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ON YOUR 

ZUKUNFT 

Du hast am 6. Mai bei den Kommunalwahlen die Möglichkeit, mit Dei-

ner Stimme zu entscheiden, wer Dich in den nächsten fünf Jahren in Dei-

ner Umgebung vertreten soll. Dieses Recht solltest Du nutzen. Gerade 

hier im Ort und im Kreistag geht es um Dinge, die auch Dich direkt be-

treffen. Die gewählten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker 

entscheiden zum Beispiel, wie unsere Schulen aussehen, ob es hier ge-

nug bezahlbare Wohnungen gibt oder wie oft der Bus fährt. 

Wir als SPD setzen uns für starke, gut ausgestattete Schulen und Berufs-

schulen ein. In unserem Kreis Pinneberg wollen wir dafür sorgen, dass es 

mehr bezahlbare Wohnungen gibt. Unsere Sportvereine und Freizeitein-

richtungen brauchen auch in Zukunft unsere Unterstützung. Das Netz 

aus Bus und Bahn wollen wir verbessern. 

Wir sind einige der jungen Kandidatinnen und Kandidaten bei uns in der 

Partei. Damit unser Kreis Pinneberg für Schülerinnen und Schüler, Azubis 

und Studierende attraktiv und lebenswert ist, brauchst du eine starke 

Stimme in der Politik. Wir als SPD wollen Dir diese Stimme geben! Geh 

am 6. Mai wählen und sorg dafür, dass die nächsten fünf Jahre Deine 

und unsere Interessen vertreten werden.  

Deine jungen Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl.  

 

WORKING 
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Vorwort 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

nach fünf Jahren ist es bei der Kom-

munalwahl am 6. Mai an Ihnen, un-

ser Handeln im Gemeinderat zu be-

werten und darüber zu entschei-

den, wer die Geschicke unserer Ge-

meinde in den nächsten Jahren be-

stimmen soll.  

Als Spitzenkandidat der SPD Holm 

darf ich ein tolles Team anführen, 

welches einen Querschnitt der Hol-

mer Bevölkerung darstellt. Darüber 

hinaus haben wir ein Programm entwickelt, wie wir Holm in den nächs-

ten fünf Jahren gestalten wollen. Sowohl unsere Kandidatinnen und 

Kandidaten als auch unser Programm stellen wir Ihnen in diesem HOLM 

HEUTE vor.  

Wir als SPD waren stets eine kritische und konstruktive Opposition. Dass 

in Holm vieles so gut läuft, das liegt auch an unserer Arbeit. Denn wir 

haben es leider immer wieder damit zu tun, dass die CDU mit ihrer 

Mehrheit im Gemeinderat die Geschicke von Holm nur verwaltet und 

wichtige und drängende Fragen zum Teil nur zögerlich angeht. Die not-

wendigen Erweiterungen der Kitas und der Bau von Unterflurmüllcon-

tainern sind da nur einige Beispiele.  

Ich lade Sie herzlich zur Lektüre dieser Ausgabe von HOLM HEUTE ein 

und freue mich auf gute Gespräche mit Ihnen vor, aber auch nach der 

Wahl. Die 17 Gemeindevertreter können auch zwischen den Wahlen nur 

dann gute Arbeit machen, wenn wir mit Ihnen zusammen für das Wohl 

unserer Gemeinde arbeiten. In dem Sinne bitte ich im Namen der SPD 

Holm um Ihr Vertrauen und Ihre drei Stimmen bei der Wahl zum Ge-

meinderat am 6. Mai. 

Dietmar Voswinkel (SPD Parteivorsitzender und Spitzenkandidat) 
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Ziel von Kommunalpolitik muss es sein, ohne Partei- oder Einzelinteres-

sen gute Politik für unser gesamtes Dorf zu machen und allen eine le-

benswerte Heimat zu bieten. Diesem Anspruch gerecht zu werden, se-

hen sich die Sozialdemokratie und die Kandidatinnen und Kandidaten 

für den Gemeinderat verpflichtet. Wir ermutigen alle Bürgerinnen und 

Bürger, sich selbst politisch nicht nur eine Meinung zu bilden, sondern 

auch aktiv politisch einzubringen.  

Folgende Ziele hat sich die SPD in Holm für die nächsten Jahre gesetzt:  

• Bedarfsgerechter Ausbau von Kita-Plätzen 

• Digitale Ausstattung für die Grundschule 

• Den Ganztagesbetrieb an der Grundschule wollen wir sichern und 

verbessern 

• Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum für alle Holmerinnen 

und Holmer 

• Top-Ausstattung für unsere Feuerwehr 

• Gute Bedingungen und Infrastruktur für Holmer Unternehmen 

• Verantwortungsvolle Finanzpolitik mit Augenmaß  

• Wahrung des wertvollen Gemeinschaftslebens in Holm 

 

  

Ziel muss es immer sein, für alle Kinder einen Platz in Krippe oder Kita zu 

haben, die einen wollen. Eine ausreichende Anzahl an Plätzen in den Kin-

dergärten ist sowohl für die frühkindliche Bildung als auch für die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig. Aus diesem Grund unter-

stützen wir einen bedarfsgerechten Ausbau von Kita-Plätzen ohne Vor-

behalte. Die Schaffung eines Waldkindergartens war nur der erste 

Schritt bei der Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen.  

 

Holms Zukunft fest im Blick 

Wahlprogramm für die Gemeinde Holm 2018-2023 

Krippe & Kita 
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Wir bekennen uns zu dem Ziel, dass Plätze in Krippe und Kita beitrags-

frei sein sollen. Für eine Kommune allein ist dies allerdings nicht zu be-

werkstelligen. Ohne das Land und den Bund schaffen wir das nicht. Soll-

ten von Seiten des Landes und/oder des Bundes zu diesem Zweck ent-

sprechende Gelder bereitgestellt werden, werden wir damit die Eltern 

von Kita-Gebühren entlasten.  

  

Wir wissen: eine Schule im Ort ist für viele Familien sehr wichtig und er-

leichtert vieles. Den Erhalt der Grundschule wollen wir weiterhin lang-

fristig sichern. Eine Erweiterung des Schulgebäudes, um die Raumknapp-

heit von Schule und Betreuungsschule zu lösen, unterstützen wir, auch 

wenn dafür erhebliche Kosten anfallen. Es geht schließlich um das Wohl 

der Kinder.  

Nur wer ein gutes und modernes Lernumfeld hat, lernt auch gerne. Da-

her werden wir uns auch in Zukunft für eine gute Ausstattung der Schu-

le einsetzen. Im 21. Jahrhundert sollte auch zeitgemäße digitale Technik 

kein Neuland, sondern Normalzustand sein. Aus diesem Grund streben 

wir an, dass sämtliche Unterrichtsräume mit einem Smartboard, min-

destens aber mit einem Beamer, ausgestattet sein werden.  

Veränderungen im Schulbetrieb sollen immer im Einvernehmen mit der 

Schule geschehen. Es ist wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren ein 

bundesweiter Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz in den Grund-

schulen kommen wird. Das Angebot der Betreuungsschule gewährleistet 

einen weitestgehenden Ganztagesbetrieb, ist jedoch nicht mit einer 

Ganztagesschule gleichzusetzen. Es ist nicht sicher vorherzusagen, in-

wiefern sie eine eventuell noch steigende Nachfrage nach Betreuung be-

dienen kann. Aus diesem Grund stehen wir bereit, die Heinrich-

Eschenburg-Schule in eine offene Ganztagesschule umzuwandeln, wenn 

dies gewünscht oder erforderlich ist.     

Wir stehen hinter der Mitgliedschaft Holms im Schulverband der Ge-

meinschaftsschule Moorrege. Durch sie haben wir einen entscheidenden 

Einfluss auf die Geschehnisse des Schulverbandes.  

Schule 
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Die Gemeinschaftsschule in Moorrege bietet vielen Holmer Kindern und 

Jugendlichen eine weiterführende Schulbildung. Die notwendigen Sa-

nierungsarbeiten oder einen möglichen Neubau möchten wir so gestal-

ten, dass die Modernisierung der Schule eine möglichst geringe Beein-

trächtigung des Schulbetriebes und ein möglichst gutes Lernumfeld für 

die Schülerinnen und Schüler gewährleistet.                                                                                  

  

Holm ist ein lebenswerter Ort. Wer jedoch derzeit in Holm ein Haus kau-

fen oder eine Wohnung mieten will, braucht in der Regel viel Glück oder 

viel Geld oder beides. Alle merken: es gibt zu wenig bezahlbaren Wohn-

raum in unserer Gemeinde. Insbesondere Geringverdiener, Alleinerzie-

hende, Studenten, Auszubildende und Rentner sind davon betroffen. An-

gemessener Wohnraum zu bezahlbaren Preisen ist ein soziales Grund-

recht. Aus diesem Grund werden wir uns für Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum für alle Holmerinnen und Holmer einsetzen. Sozialer Woh-

nungsbau und der dörfliche Charakter Holms sind in unseren Augen kei-

ne Gegensätze, sondern können und sollten Hand in Hand miteinander 

gehen.  Der dörfliche Charakter eines Dorfes wird nicht nur durch die 

Baustruktur bestimmt, sondern auch dadurch, dass alle Holmerinnen 

und Holmer einen Platz im Ort haben.  

  

Seit vielen Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr mit dem Vorsitzenden 

des Feuerwehrausschusses, Dietmar Voswinkel, einen verlässlichen 

Fürstreiter. Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht nur eine Institution des 

Dorflebens, sondern auch ein Garant für die Sicherheit der Holmerinnen 

und Holmer. Und das Ganze zu 100% ehrenamtlich! 

Wer sich ehrenamtlich, zum Teil unter Lebensgefahr, für das Leben sei-

ner Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzt, verdient nicht nur unseren 

uneingeschränkten Respekt, sondern auch optimale, technische Ausstat-

tung! Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Feuerwehr immer mit 

moderner und gut funktionierender Technik ausgestattet ist.  

 

 

Bezahlbarer Wohnraum 

Freiwillige Feuerwehr 
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Insbesondere die zahlreichen Kleinbetriebe bereichern Holm in vielerlei 

Hinsicht. Wir wollen Betrieben und Unternehmen in Holm weiterhin ein 

gutes Umfeld für ihre Arbeit bieten und Verbesserungen vornehmen, wo 

sie notwendig und machbar sind. Die Sicherung und der Ausbau von Ar-

beitsplätzen in Holm sind uns wichtig.  Dazu wollen wir mit guter Infra-

struktur und einer möglichst stabilen Gewerbesteuer beitragen.  

  

Neben einem festen Anteil an der Einkommenssteuer kann die Gemein-

de selbst über die Höhe der Grundsteuern und der Gewerbesteuer als 

Einnahmequelle entscheiden. Mit diesen Steuergeldern werden wir ver-

antwortungsvoll umgehen. Dennoch steht die Gemeinde Holm ange-

sichts notwendiger Investitionen vor großen, finanziellen Herausforde-

rungen. Wir streben jedoch den Erhalt einer guten Balance zwischen not-

wendigen Ausgaben, einer soliden Gemeindekasse und einer Steuerpoli-

tik mit Maß an.  

  

Das Leben in einem Dorf zeichnet sich in unseren Augen dadurch aus, 

dass nicht jeder jedem, aber viele vielen bekannt sind.  Holmerinnen und 

Holmer - egal ob Männer oder Frauen, egal ob jung oder alt - begegnen 

sich jeden Tag in Vereinen, Organisationen, in der Schule oder im Kinder-

garten, in der Kirche, im Jugendhaus oder im Dörpshus. Der Erhalt und 

die Pflege des Zusammenlebens liegen uns am Herzen. Einrichtungen 

wie die Sportanlagen oder Spielplätze müssen in gutem Zustand gehal-

ten werden.  

Die Grundversorgung mit den Einkaufsmöglichkeiten und der medizini-

schen Versorgung, die wir in Holm haben, ist nahezu einmalig für einen 

Ort unserer Größe. Auch dank dieser Grundversorgung ist Holm ein Ort, 

in dem wir gerne leben. Ihr Erhalt liegt uns, soweit dies in der Hand von 

Gemeindepolitik ist, am Herzen.  

Unternehmen in Holm 

Finanzen 

Dorfgemeinschaft 
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Ihre Kandidaten für Wahlkreis 041 
(Am Kamp; Bredhornstraße, Bredhornweg, Deelenweg, Eschenweg, Haidkamp, 

Im Sande, Im Wiesengrund, Im Winkel, Lehmweg, Lütt Bredhorn, Winkel, Wree-

denschlag) 

Sozialdemokratische  

Partei  

Deutschlands 

SPD 

a) Karst, Holger 

Elektro-Techniker 

Alte Mühle 15 

 

2  

b) Voswinkel, Nadine 

Verwaltungsfachangestellte 

Eschtwiete 17 

 

c) Perkampus, Andrea 

Erzieherin 

Lehmweg 100 
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HOLGER KARST 

Geburtsjahr: 1964 

Beruf/Stand: Elektrotechniker 

Adresse: Alte Mühle 15 

Telefon: 0177 3527721 

Mail: Holger.Karst@spd-

holm.de 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

ich hatte mir das Thema „Sicherheit in Holm“ zu Eigen gemacht und 

konnte mein größtes Ziel, die regelmäßige Prüfung der Elektrik in der 

Schule, den Kindergärten und im Jugendhaus bereits umsetzen – der 

Schutz unserer Kinder und der Jugend stellt für mich eines der wichtigs-

ten Ziele dar. Die Zukunft von Holm liegt in den Händen unseres Nach-

wuchses.  

Ich musste feststellen, dass die Gemeinde in Sachen „Sozialer Woh-

nungsbau“ sehr unflexibel und träge ist. Dies muss sich ändern! Unsere 

Holmer Kinder wollen und können nicht gleich Grundstücke kaufen und 

Einzelhäuser bauen, wollen lieber zur Miete in der eigenen kleinen Woh-

nung wohnen. In Holm! Dies wird - auch aktuell - von einem großen Teil 

der Gemeindevertretung gebremst. So möchte ich die Schaffung neuen 

Wohnraums nicht weiter auf die lange Bank schieben und den Stein wie-

der ins Rollen bringen. Gerne würde ich auch in die seit Jahren träge be-

arbeitete Angelegenheit „Beleuchtung der Bushaltestellen" wieder Licht 

ins Dunkle bringen. Doch dafür braucht die SPD am 6. Mai 2018 Ihre 

Stimme, für ein junges lebendiges Holm! 

Ihr Holger Karst 
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NADINE VOSWINKEL 

Geburtsjahr: 1976 

Beruf/Stand: Verwaltungs-

fachangestellte 

Adresse: Eschtwiete 17 

Telefon: 9039116 

Mail: Nadine.Voswinkel@spd

-holm.de 

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer! 

 

Seit 5 Jahren bin ich Gemeinderätin. Um die gute und für unsere Ge-

meinde positive Arbeit, die wir geleistet haben fortsetzen zu können, be-

werbe ich mich wieder um ein Mandat im Holmer Rat. In den vergange-

nen 5 Jahren war ich Mitglied im Bau- und Sozialausschuss, sowie in den 

Beiräten der ev. Kita (Arche Noah) sowie der DRK-Kita. 

Ich möchte mich weiterhin für ausreichend Krippen- und Kitaplätze in 

Holm und den Erhalt der Heinrich-Eschenburg-Schule einsetzen. Mir ist 

es wichtig, die Voraussetzungen für ein verständnisvolles Miteinander 

von mehreren Generationen zu fördern. Außerdem ist bezahlbarer 

Wohnraum für alle Generationen auch in Holm wichtig. Dies stört auch 

nicht den dörflichen Charakter. 

Bitte gehen Sie zur Wahl am 06.05.2018 

Nadine Voswinkel 
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ANDREA PERKAMPUS 

Geburtsjahr: 1966 

Beruf/Stand: Erzieherin 

Adresse: Lehmweg 100 

Telefon: 0174 3426280 

Mail: Andrea.Perkampus@spd-

holm.de 

Liebe Holmerinnen und Holmer,  

ich lebe seit 2002 in Holm und hatte am Anfang so meine Bedenken, 

denn ich bin aus Berlin. Aber schnell wurde ich, auch dank meines Man-

nes, heimisch. Ich fühle mich wohl in Holm und auch gut aufgenommen. 

Um dies aber auch anderen Menschen zu ermöglichen, ist es wichtig, 

bezahlbare Wohnungen zu bauen, damit auch junge Menschen die Mög-

lichkeit haben, hier zu bleiben. Wir haben eine gute Infrastruktur, eine 

gute Anbindung an Hamburg, 2 Kitas, eine Schule, ein breit gefächertes 

Sportangebot, es lohnt sich, hier zu wohnen.  

Mir liegen vor allem die Kinder am Herzen. Ich bin seit 30 Jahren Erziehe-

rin und das immer noch gerne. Auch eine Zeit lang hier im Arche Noah 

Kindergarten; so möchte ich mich in Zukunft um die Belange der Schule 

und Kindergärten kümmern. Kitaplätze müssen in ausreichender Anzahl 

vorhanden sein und gebührenfrei werden. Frühkindliche Bildung und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden in Zukunft immer wichtiger. 

Das schließt auch unsere Schule mit ein. Hier müssen wir gewährleisten, 

dass Schüler eine gute Ausstattung vorfinden und dass es auch weiter-

hin eine gute Nachmittagsbetreuung gibt. Dafür stehe ich ein. 

Andrea Perkampus 
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Ihre Kandidaten für Wahlkreis 042 

(Alte Schmiede, Am Felde, Am Ohlenhof, An de Masch, Eschtwiete, Hauptstra-

ße, Heinrich-Eschenburg-Weg, Hetlinger Straße, Hinterm Hof, Hörnstraße, Im 

Ort, Lüdemannsweg, Niederstraße, Schulstraße, Steenwischtwiete, Uetersener 

Straße, Weidenstieg)  

Sozialdemokratische  

Partei  

Deutschlands 

SPD 

a) Voswinkel, Dietmar 

Kaufmann 

Eschtwiete 17 

 

2  

b) Perkampus, Vivien 

TA regenerative Energietechnik 

Lehmweg 100 

 

c) Brünicke, Swantje 

Informatikkauffrau 

Am Felde 4 
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DIETMAR VOSWINKEL 

Geburtsjahr: 1949 

Beruf/Stand: Kapitän, selbst-

ständiger Kaufmann 

Adresse: Eschtwiete 17 

Telefon: 89033 

Mail: Dietmar.Voswinkel@spd-

holm.de 

Liebe Holmerinnen und Holmer! 

Seit 20 Jahren bin ich Gemeindevertreter und Fraktionsvorsitzender. 

Ich bin im Finanz-, Schule-, Sport- und Kultur- und Feuerwehrausschuss, 

sowie im Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung und im Amtsaus-

schuss. Um die gute und für unsere Gemeinde positive Arbeit, die wir als 

SPD-Fraktion geleistet haben, fortzusetzen, bewerbe ich mich um ein 

Mandat im Holmer Rat.  

Bezahlbarer Wohnraum gehört für mich zum dörflichen Charakter ge-

nau wie Einfamilienhäuser. Dieses gilt nicht nur für Familien und Sin-

gles, sondern auch für Senioren. Eine vorausschauende Umweltpolitik 

schließt eine Förderung der regionalen Wirtschaft und des Tourismus, 

nicht aus. Hierzu gehört auch eine solide Finanzpolitik ohne Experimen-

te. Die gute ärztliche Versorgung weiterhin zu erhalten ist ebenso wich-

tig wie der Erhalt der Holmer Apotheke. 

Nutzen Sie bitte Ihr Wahlrecht und gehen Sie am 06. Mai 2018 zur Kom-

munalwahl.  

Dietmar Voswinkel 
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VIVIEN PERKAMPUS 

Geburtsjahr: 1997 

Beruf/Stand: Technische Assis-

tentin 

Adresse: Lehmweg 100 

Telefon: 0174 7280301 

Mail: Vivien.Perkampus@spd-

holm.de 

Liebe Holmerinnen und Holmer,  

seit 2002 lebe ich in Holm. Am Anfang habe ich den Arche Noah Kinder-

garten besucht und dann die Heinrich Eschenburg Schule. Danach habe 

ich meinen Realschulabschluss in Moorrege gemacht, wo mein Interesse 

am Umweltschutz durch verschiedene Projekte geweckt wurde. Aus die-

sem Grund habe ich eine Ausbildung zur technischen Assistentin für re-

generative Energietechnik und Energiemanagement abgeschlossen und 

möchte auch in Zukunft hier in Holm für den Erhalt der Umwelt sorgen.  

Ich gehöre zu der Generation, die gerne hier in Holm lebt und auch 

wohnhaft bleiben will. Leider fehlen uns in Holm die Möglichkeiten, das 

auch zu tun. Bezahlbarer Wohnraum für Einzelpersonen und Paare, egal 

ob Jung oder Alt, ist eine Seltenheit hier und das sollte in einem Dorf wie 

Holm, welches eine gute Infrastruktur hat, nicht sein.  

Als Bürgerliches Mitglied bin ich schon seit über einem Jahr im Schul-, 

Sport- und Kulturausschuss aktiv und haben mich deshalb dazu ent-

schieden, mich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen.  

Vivien Perkampus 
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SWANTJE BRÜNICKE 

Geburtsjahr: 1965 

Beruf/Stand: Informatikkauffrau 

Adresse: Am Felde 4 

Telefon: 0177-3126197  

Mail: Swantje.Brünicke@spd-

holm.de 

Hallo liebe Holmer, 

seit den 70ern ist hier, mit kurzer Unterbrechung, mein Heimathafen 

und meine beiden Kinder sind hier groß geworden. Vor langen Jahren 

bereits Gemeinderatsmitglied, weiß ich wovon ich rede, wenn ich sage, 

es ist Zeit für frischen Wind und Veränderungen in Holm. Am Bewährten 

festhalten ist wunderbar, aber die Zeiten ändern sich. Wir haben Bedarf 

an bezahlbarem Wohnraum für Jung und Alt! 

Ich will, dass jeder sich im Dorf willkommen fühlt und einbringen kann. 

Mit offenen Armen empfangen, statt Vorwürfen, das Dorf nicht zu 

„leben“. In den letzten Jahren habe ich als Reiterin bereits im Umwelt-

ausschuss daran mitgewirkt, dass in Holm keine Pferdesteuer eingeführt 

werden musste. Ich werde weiter als Bindeglied fungieren, damit Reiter, 

Spaziergänger mit und ohne Hund, Jäger und Landwirte unser schönes 

Holmer Gebiet gemeinsam nutzen können. Mit Information, Aufklärung 

und gegenseitiger Rücksichtnahme ist das gut zu schaffen. 

Zusammen für Holm, Ihre Stimme ist mir wichtig. Sprechen Sie mich an, 

nutzen Sie E-Mail oder SPD-Holm auf Facebook. 

Swantje Brünicke 
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Ihre Kandidaten für Wahlkreis 043 

(Achter de Möhl, Alte Mühle, Am Hang, Am Meierhof, Birkenweg, Buttermoor-

weg, Eichengrund, Fasanenweg, Friedhofsweg, Hauenweg, Holmer Bergweg, In 

der Heide, Kahlenkamp, Königsberger Straße, Papentwiete, Pinneberger Straße, 

Rehnaer Straße, Sauernbeeksweg, Schmidt-Isserstedt-Weg, Steinberge, Wede-

ler Straße, Wittmoorweg) 

Sozialdemokratische  

Partei  

Deutschlands 

SPD 

a) Krause, Maximilian 

Student 

Birkenweg 11 

 

2  

b) Karst, Brigitte 

kaufmännische Angestellte 

Alte Mühle 15 

 

c) Engel, Carina 

Justizangestellte  

Eichengrund 5 
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MAXIMILIAN KRAUSE 

Geburtsjahr: 1995 

Beruf/Stand: Student 

Adresse: Birkenweg 11 

Telefon: 0151 55881345 

Mail: Maximilian.Krause@spd-

holm.de 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

nach 2013 kandidiere ich nun erneut für den Gemeinderat. Ich bin in 

Holm von Geburt an aufgewachsen und mir bereitet es Freude, mich eh-

renamtlich sowohl in der Freiwilligen Feuerwehr als auch in der Kommu-

nalpolitik in Holm zu engagieren.  

In Holm gibt es in meinen Augen einige wichtige Probleme, die wir als 

Gemeinde lösen müssen. Das ist zum Einen der Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum für viele Menschen, und damit meine ich nicht nur Studen-

ten oder Azubis, sondern auch beispielsweise Senioren oder Alleinerzie-

hende. Ich teile die Meinung der CDU nicht, dass sich dörflicher Charak-

ter nur auf Einfamilienhäuser beschränkt, sondern finde dafür die Art, 

wie wir  als Dorfgemeinschaft zusammen leben, viel wichtiger. Des Wei-

teren ist mir wichtig, dass Eltern ihre Kinder gerne in Holm großziehen. 

Dafür muss Holm die notwenige Infrastruktur bei den Kitas und Schulen 

vorhalten, auch wenn dafür notwendige Investitionen Geld kosten. Dass 

Feuerwehr den Kameradinnen und Kameraden auch wegen guter Aus-

rüstung Spaß macht, weiß ich und ich will auch in Zukunft für gute Aus-

rüstung Sorge tragen. Es würde mich freuen, wenn Sie mich und die SPD 

in Holm bei diesen Anliegen unterstützen.  

Maximilian Krause 

 



22 

 

BRIGITTE KARST 

Geburtsjahr: 1966 

Beruf/Stand: kaufmännische An-

gestellte 

Adresse: Alte Mühle 15 

Telefon: 0174 7549571  

Mail: Brigitte.Karst@spd-holm.de 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

nachdem ich 2013 schon für den Gemeinderat kandidiert habe und seit-

dem als bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss tätig war, stelle ich 

mich nun erneut zur Wahl. Ich lebe seit 2010 mit meiner Familie hier in 

Holm, wir haben den Ort lieben gelernt und fühlen uns richtig Zuhause. 

Mein größtes Anliegen ist es, dafür zu sorgen, dass es in Holm in Zukunft 

mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, denn gerade für unsere flügge ge-

wordenen Kinder und evtl. auch den einen oder anderen älteren Mitbür-

ger, der sich wohnlich verkleinern möchte,  ist es fast unmöglich hier in 

Holm eine bezahlbare Wohnung zu finden, sodass diese unser Holm ver-

lassen müssen. Neubauten sollen sich aber harmonisch in das Ortsbild 

einfügen. Ich stehe nicht für Mietskasernen wie  in anderen Orten, auch 

wenn die CDU uns das unterstellen möchte. 

Holm braucht auch Platz für bezahlbare Wohnungen und nicht nur für 

Eigenheime. Auch möchte ich das positive Miteinander zwischen Reitern 

und Hundebesitzern hier in Holm weiterhin fördern. Denn in Holm leben 

nicht nur Menschen… Bitte geben Sie mir und der SPD am 06.05.2018 Ih-

re Stimme, damit jeder, der in Holm bleiben möchte, dies auch kann. 

Brigitte Karst 
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CARINA ENGEL 

Geburtsjahr: 1981 

Beruf/Stand: Justizangestellte 

(derzeit in Elternzeit) 

Adresse: Eichengrund 5 

Telefon: 0176 72264195 

Mail: Carina.Engel@spd-holm.de 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im vergangenen Jahr bin ich aus privaten und beruflichen Gründen mit 

meiner 11-jährigen Tochter nach Holm gezogen. Inzwischen habe ich eine 

weitere Tochter geboren. Ich betrachte den Ort mit den Augen einer be-

rufstätigen Mutter und habe die Bedürfnisse einer Familie mit Kindern 

unterschiedlichen Alters im Blick. Die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf waren mir schon in meiner alten Heimat Oberfranken wichtig. Dort 

habe ich dieses Thema  im ver.di Frauenrat und der Arbeitsgemeinschaft 

sozialdemokratischer Frauen (AsF) sowie als Betriebsrätin bearbeitet und 

war an der Entwicklung von Lösungen beteiligt. 

Kostengünstige Kinderbetreuung und ausreichend Betreuungsplätze für 

Kinder aller Altersgruppen, Betreuungszeiten, welche auch der Berufstä-

tigkeit von nach Hamburg pendelnden Eltern oder Schichtarbeitern ent-

gegen kommt, gut getakteter öffentlicher Nahverkehr, ein breites Schul-

angebot, Ferienprogramme, schöne Spielplätze und sichere und barriere-

arme Verkehrswege sind hier nur einige Punkte, die mir für meine neue 

Heimat und das Zuhause meiner Familie wichtig sind.                                           

Ich möchte mich mit der SPD gerne für diese Themen in der Gemeinde 

einsetzen und werbe daher für Ihr Vertrauen bei der Wahl. 

Carina Engel 
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Unsere Bilanz 2013-2018 

Zwar waren wir in den vergangenen fünf Jahren wieder in der Oppositi-

on, aber wir haben keine Fundamentalopposition betrieben. Vielmehr 

haben wir die Rolle der Opposition konstruktiv ausgefüllt. Daher möch-

ten wir Ihnen darstellen, wie wir als SPD in den vergangenen Jahren im 

Gemeinderat gehandelt haben. Das haben wir geleistet:  

• Bau der Unterflur-Glascontainer gegenüber des Dörpshus. Nach-

dem wir zwei Jahrzehnte darauf gedrängt haben, gab die CDU ih-

ren Widerstand in Anbetracht zahlreicher Proteste durch Anwoh-

ner wegen der Lärmbelastung auf 

• Ausbau der Kita-Plätze. Wir haben stets dafür Sorge getragen, dass 

notwendige Kita-Plätze geschaffen werden und  das ohne unnötige 

Zeitverzögerungen 

• Gute Ausrüstung für die Feuerwehr. Mehrfach wurden die Be-

schaffung eines neuen Löschfahrzeuges und danach eines neuen 

Mannschaftswagens verschoben. Wir haben dies kritisch beobach-

tet und gedrängt, dass die Beschaffungen nicht weiter verschoben 

wurden 

• Humane Unterbringung von Geflüchteten. Katastrophale Bedin-

gungen bei der Unterbringung haben wir angeprangert und die 

CDU mit einem „Manche Menschen leben ja gerne so“ nicht durch-

kommen lassen. Mit unserem Druck haben wir entscheidend zur 

Errichtung der Wohnkomplexe am Lehmweg beigetragen.  

• Einrichtung eines Nachtbusses am Wochenende für Jung und Alt. 

Bezüglich der schleppenden Installation einer Beleuchtung der Bus-

haltestellen haben wir regelmäßig aufs Tempo gedrückt. Leider 

mahlen Verwaltungsmühlen sehr langsam.  

• Bau eines Mehrgenerationenplatzes. Für die Vergrößerung des 

Baseball-Stadions musste die bisherige Jugendfreizeitfläche wei-

chen. Wir haben mit unserer lautstarken Forderung nach mindes-

tens gleichwertigem Ersatz den Boden für die Errichtung des sich 

aktuell/demnächst im Bau befindenden Mehrgenerationenplatzes 

bereitet.  
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Ein Holmer für den Kreistag 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

nachdem bei den letzten Wahlen 

2008 und 2013 der Appener Ulrich 

Rahnenführer hier Kandidat für den 

Kreistag war (Holm und Appen bilden 

zusammen mit der Haseldorfer 

Marsch einen Wahlkreis für den Kreis-

tag) kandidiert mit mir nun wieder ein 

waschechter Holmer für den Kreistag.  

Von 2013 bis 2018 haben wir als SPD 

maßgeblich politische Verantwortung 

für unseren Kreis getragen und eine 

politisch inhaltliche Wende eingelei-

tet. Unter anderem haben wir eine 

Entlastung bei den Kita-Gebühren, 

durch Zusatzförderungen für Erziehungsberatung, Suchtberatung und 

die Beratungsstelle für sexuellen Missbrauch sowie Verbesserungen 

beim ÖPNV und die Berufung eines Behindertenbeauftragten erreichen 

können. Zudem konnten wir dem Kreis Pinneberg von Beginn an einen 

Standort einer Jugendberufsagentur sichern.  

Natürlich freuen wir uns über das Erreichte, aber wir können und wollen 

uns nicht darauf ausruhen. Die SPD möchte die Personalsituation in den 

Kitas verbessern, indem die Zahl der anerkannten Krankheitstage bei der 

Personalbemessung endlich angehoben wird. Wir wollen als Kreis selbst 

Belegungsbindungen für Wohnungen aufkaufen und so mehr Menschen 

einen Zugang zu bezahlbaren Wohnungen ermöglichen. Die Schaffung 

einer eigenen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft werden wir prü-

fen und in die Wege leiten. Des Weiteren wollen wir den Personennah-

verkehr im Kreis weiter verbessern. Mit Rufbussen, Elektrobussen und 

mehr Bike-and-Ride-Anlagen wollen wir, dass alle schneller und besser 

ans Ziel kommen.  
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Eine Sache möchte ich noch erklären, weil unsere politische Konkurrenz 

so tut, als würden wir als SPD den Städten und Gemeinden das gesamte 

Geld wegnehmen. Vielleicht haben Sie auch schon von der Debatte um 

die Kreisumlage gehört. Richtig ist, dass die Gemeinden durch die 

Kreisumlage wesentlich zur Finanzierung des Kreises beitragen. Mir und 

uns ist es wichtig, dass der Staat, also sowohl die Gemeinden, als auch 

der Kreis, seine Aufgaben erfüllen kann. Ich wüsste nicht, was eine Sen-

kung der Kreisumlage zum Beispiel bei den Finanzen der Gemeinde 

Holm entscheidend ändern würde. Dafür würde der Kreis aber einen 

Ausbau des ÖPNV oder die Verbesserung der Personalsituation in den 

Kitas nicht mehr leisten können. Ich finde es geht nicht darum, wie viel 

Geld eine Kommune an den Kreis abgibt, sondern darum, dass alles ver-

nünftig läuft.  

Die SPD im Kreis Pinneberg hat ein gutes Feld an Kandidatinnen und 

Kandidaten aus sowohl erfahrenen Kräften, als auch einer ganzen Reihe 

junger Nachwuchskräfte. Ich hoffe daher, dass das Hamburger Abend-

blatt nach der Wahl  nicht mehr wie im November 2017 den Kreistag in 

„Greistag“ umbenennen muss. In diesem Sinne bitte ich Sie darum, der 

SPD sowohl in Holm als auch im Kreistag und mir als Kandidat Ihre Stim-

me und Ihr Vertrauen zu geben. Wenn Sie Fragen an mich haben oder 

mir Ihre Erwartungen an mich mitteilen wollen, bitte ich Sie, mich gerne 

zu kontaktieren.  

Maximilian Krause (Kandidat für den Kreistag)  
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Aus dem Bundestag 

Für einen echten Bildungs-Aufbruch! 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

die neue Bundesregierung ist nach der 

langen Vorlaufzeit mit einem Fehlver-

such von Union, Grünen und FDP, auf 

einen Nenner zu kommen, gut aus den 

Startblöcken gekommen. In Berlin ste-

hen bis zur Sommerpause noch zahlrei-

che Sitzungswochen an, in denen die 

ersten Weichenstellungen für die ge-

meinsamen Projekte der Großen Koali-

tion vorgenommen werden. 

Als SPD haben wir uns dabei Einiges vorgenommen. Wir wollen, dass die 

Verbesserungen, die wir im Koalitionsvertrag zum Beispiel in der Bildung 

und in der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik, bei der Rente, der Pflege 

und dem Wohnungsbau durchgesetzt haben, schnell für die Menschen 

spürbar werden. Zu den ersten Gesetzen der Regierungskoalition muss 

nach unserer Vorstellung das Rückkehrrecht von Teilzeit in die vorherige 

Arbeitszeit gehören: Eine Regelung, die schon lange überfällig ist. Damit 

holen wir viele Frauen endlich aus der Teilzeitfalle und erleichtern es El-

tern, ihre Arbeitszeit vorübergehend besser an familiäre Bedürfnisse an-

zupassen. Auch die Parität in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist 

für uns eins der Projekte, die schnell kommen müssen: Arbeitgeber müs-

sen sich wieder zur Hälfte an der Finanzierung der Krankenversicherung 

beteiligen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spürbar entlastet 

werden.  

Die SPD-Bundestagsfraktion wird dabei die Regierung tragen. Sie will 

aber durch ihre Arbeit auch deutlich machen, wo Unterschiede zwischen 

Union und SPD bestehen. Der Bundestag wird wieder der zentrale Ort 

der politischen Auseinandersetzung. Hier müssen die wichtigen Fragen, 

die unsere Gesellschaft bewegen, diskutiert werden, und hier werden 

wir miteinander um Lösungen ringen. Die politische Debatte im Bundes-

tag wird spannender, lebendiger und kontroverser werden. 
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Persönlich bleibe ich in dieser Wahlperiode meinem Schwerpunkt treu, 

und ich freue mich dabei, jetzt als neuer Vorsitzender den Bildungsaus-

schuss im Bundestag leiten zu dürfen. Wir stehen vor einem echten 

Aufbruch für einen neuen kooperativen Bildungsförderalismus. Im Kern 

geht es dabei darum, dass das Kooperationsverbot aufgehoben wird. Da-

mit wird endlich die Möglichkeit geschaffen, dass der Bund die Länder 

bei Investitionen in die Bildungsinfrastruktur in allen Kommunen unter-

stützt. Durch die Einrichtung eines Nationalen Bildungsrates können 

mehr vergleichbare Bildungsstandards schaffen. 

Bei Schulen und Kitas hat sich in unserer Region in den vergangenen Jah-

ren viel getan. Da wird es helfen, dass die Koalition für den Bildungs- 

und Betreuungsbereich viel Geld in die Hand nimmt: 

- Wir unterstützen die Länder und Kommunen weiterhin beim Ausbau 

des Angebots und der Qualitätssteigerung der Kindertagesbetreuung 

und stellen Mittel zur Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren bereit. 

Hinzu kommt ein Programm zur  Förderung von Schulen in benachteilig-

ten sozialen Lagen und mit besonderen Aufgaben der Integration 

(Brennpunktschulen). 

- Wir führen ein Recht auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ein, 

das ab 2025 wirksam werden soll und investieren in den Ausbau von 

Ganztagsbetreuung. Durch den Vorlauf von acht Jahren haben die Län-

der und die Kommunen die Zeit, sich auf diese wichtige große neue Auf-

gabe rechtzeitig einzustellen. Der Bund ist sich hier seiner Verantwor-

tung bewusst, auch finanziell weiter zu unterstützen. 

- Wir schließen einen Digitalpakt Schule zwischen Bund und Ländern 

und verbessern die digitale Ausstattung unserer Schulen. Dazu gehört 

neben der IT-Infrastruktur und den erforderlichen Technologien für digi-

tales Lernen auch eine gemeinsame Cloud-Lösung für Schulen. 

Wie und wo genau Holm profitieren wird, lässt sich jetzt natürlich noch 

nicht sagen. Aber eins ist klar: Gemeinsam mit der Holmer SPD werde 

ich als Ihr Abgeordneter genau darauf achten, welche Fördermöglichkei-

ten vor Ort genutzt werden können. Herzliche Grüße 

Ihr Ernst Dieter Rossmann 
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Aus dem Landtag 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

wir als SPD Schleswig-Holstein haben 

den Weg zur Beitragsfreiheit in der Kin-

derbetreuung geebnet, indem wir das 

Kitageld eingeführt haben. Seit dem 1.  

Januar 2017 gilt: Für jedes Kind unter 

drei Jahren in Krippen oder in öffentlich 

geförderter Kindertagespflege wer-

den  Eltern mit 100 Euro im Monat ent-

lastet. Für den Haushalt 2018 hat die 

SPD-Landtagsfraktion im Landtag die 

kostenfreie Krippenbetreuung 

(inklusive Kindertagespflege) beantragt. Wir wollen damit eine schnelle-

re Beitragsfreiheit erreichen. Diesen Weg der Kostenfreiheit wollen wir 

dann schrittweise auf die Elementarjahre ausweiten. 

CDU, FDP und Grüne entfernen sich dagegen von der Beitragsfreiheit 

und wollen das Kita-Geld abschaffen. Stattdessen wird nur noch die 

„Deckelung“ der Beiträge als Ziel formuliert. So wird klar: Chancengleich-

heit und konsequente Entlastungen für Eltern gibt es nur mit der SPD. 

Mit insgesamt 110 Millionen Euro zusätzlich für die nächsten beiden Jah-

re (2018 und 2019) will das Land zwar die Kreise und kreisfreien Städte 

bei den Betriebskosten unterstützen und hat einen entsprechenden Er-

lass des Sozialministeriums veröffentlicht. Aber diese Summe hört sich 

nur auf den ersten Blick ganz gut an. In der Realität ist es nichts weiter 

als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und den Eltern und ihren Kindern 

hilft das überhaupt nicht weiter. Für die Familien gibt es in den nächsten 

Jahren keine weitere finanzielle Entlastung.  Denn zum Beginn des Kin-

dergartenjahres 2020 (1. August 2020) soll das Kita-Geld abgeschafft 

werden. Wenn man bedenkt, dass bei unserem Nachbarn Hamburg die 

Kita-Betreuung im Elementarbereich für fünf Stunden pro Tag kostenlos 

ist, sind wir hier in Schleswig-Holstein in der Frage noch Entwicklungs-

land. Die Küstenkoalition wollte schrittweise die Beitragsfreiheit errei-

chen, Jamaika geht nun wieder einen Schritt zurück.  
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Für Schleswig-Holstein ein klarer Standortnachteil! Angesichts der guten 

Haushaltslage hatte die SPD bei den Haushaltsberatungen im Februar 

beantragt, 22 Millionen Euro zusätzlich in den Haushalt einzubringen 

und damit die Krippenplätze in Schleswig-Holstein gebührenfrei zu stel-

len. Zumindest in der Grundversorgung von fünf Stunden täglich. Das 

haben CDU, FDP und Grüne abgelehnt. Und eine direkte Entlastung der 

Eltern wird es trotz sprudelnder Steuergelder mit Jamaika nun auch 

nicht geben. Alle anderen norddeutschen Bundesländer – Niedersachsen 

und Mecklenburg-Vorpommern - machen sich auf den Weg zur gebüh-

renfreien Kita, Hamburg hat sie schon. 

Noch im Wahlkampf haben CDU und FDP jedem das versprochen, was er 

hören wollte. So auch im Bereich der Kindertagesstätten. Seit dem An-

tritt der neuen Landesregierung ist der schnelle Fortschritt auf dem Weg 

zur beitragsfreien Kita jedoch in weite Ferne gerückt. Wo bleibt die groß 

angekündigte umfassende Kita-Reform?  

Erst vor kurzem appellierte Sozialminister Heiner Garg (FDP) an die Ge-

meindevertretungen, die Kita-Eltern nicht zu belasten. Vor dem Hinter-

grund der derzeitigen finanziellen Spielräume des Landes ist das als Ein-

geständnis des politischen Versagens dieser Regierung zu werten. Sie 

versäumt es, substanzielle Veränderungen im Bereich der Kitas vorzu-

nehmen und unsere Familien spürbar zu entlasten. Und das, obwohl Fi-

nanzministerin Monika Heinold (Grüne) viel Spielraum hätte, tatsächlich 

Hilfe für die Eltern auf den Weg zu bringen. 

Am 6. Mai sind Kommunalwahlen. Da können Sie ganz direkt mitbestim-

men, was in Ihrer Gemeinde und im Kreis Pinneberg in Zukunft passiert. 

Die Bilanz der SPD im Kreistag kann sich da durchaus sehen lassen. Wir 

haben zum Beispiel Familien und Alleinerziehende mit geringem und 

mittlerem Einkommen bei den Kita-Gebühren entlastet. Im Kreis Pinne-

berg zahlen Familien für das zweite Kind im Kindergarten weniger Ge-

bühren, das dritte Kind ist kostenfrei. Auf diesen wichtigen Punkt und 

noch viele mehr können Sie Einfluss nehmen. Gehen Sie am 6. Mai zur 

Kommunalwahl! 

Mit herzlichen Grüßen 

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
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Aktuelles: Möglicher B-Plan 28 

Zur Sitzung des letzten Bauausschusses Anfang März gab es einen Punkt 

auf der Tagesordnung, der für sehr hitzige Diskussionen gesorgt hat. An-

gesichts dieser Diskussionen möchten wir Ihnen hier vorstellen, worum 

es ging und wie die SPD-Fraktion sich verhalten hat.  

Der Eigentümer des Grundstückes am Kreisel zwischen der Hauptstraße, 

Schulstraße und Im Winkel möchte sein Grundstück an die Baufirma 

Rehder verkaufen oder hat dies vermutlich bereits getan. Die Firma Reh-

der möchte auf dem Grundstück zwei Doppelhäuser, ein Einzelhaus und 

ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten errichten. Das bestehende 

historische Gebäude soll leicht erweitert werden und als Gebäude mit 14 

Wohneinheiten sowie Räumen für ein Geschäft genutzt werden. Unter 

dem neu zu errichtenden Mehrfamilienhaus soll eine Tiefgarage einge-

richtet werden, um genügend Parkraum bereitzustellen.  

Da für Bauprojekte dieser Größenordnung in der Regel ein Bebauungs-

plan benötigt wird, galt es im März zunächst darüber zu diskutieren, ob 

ein B-Plan aufgestellt werden soll, der Dinge wie beispielsweise die bau-

liche Struktur regeln soll. Dazu kam es gar nicht, denn als der Tagesord-

nungspunkt aufgerufen wurde, begann ein wütender Proteststurm aus 

der CDU-Fraktion. Diese meldete einerseits noch Beratungsbedarf inner-

halb ihrer Fraktion an und gab sehr schnell zu erkennen, dass man über 

das Thema nicht einmal reden wollte.  
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Herr Rehder war in der Sitzung zugegen und erläuterte, weshalb man 

dieses Projekt in der Form gerne bauen möchte.  Zum Einen steht das 

Ziel, historische Bausubstanz zu erhalten. Im Falle des Baus von Einfami-

lienhäusern müssten sämtliche bestehende Gebäudeteile abgerissen 

werden. Das Bauvorhaben fügt sich in die Umgebung ein, da die umlie-

genden Gebäude entweder alte Bausubstanz darstellen oder Mehrfami-

lienhäuser sind. Des Weiteren besteht in Holm eine hohe Nachfrage 

nach Mietwohnungen und für den Bau von Mehrfamilienhäusern sind 

zentrale Orte wesentlich besser geeignet als Außengebiete eines Ortes.  

Der Analyse und Begründung von Herrn Rehder konnten wir als SPD we-

nig hinzufügen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Holm ist uns 

wie auch vielen Holmerinnen und Holmern lange bekannt. Nicht alle 

Menschen wollen oder können sich ein eigenes Haus leisten. Der Ansatz 

historische Baustruktur zu erhalten und verschiedene Wohnformen in 

der Mitte des Dorfes zu vereinen, hat uns überzeugt. Um sicherzustellen, 

dass genügend Wohnraum zu bezahlbaren Preisen entsteht, hat die SPD

-Fraktion einen Antrag eingereicht, nach dem 30% der zu entstehenden 

Wohnungen mittels sozialer Wohnraumförderung gebaut werden sollen 

und somit mietpreisgebunden wären. Zur Beratung unsere Antrages 

kam es zu unserem Bedauern gar nicht erst. Nach wilden Diskussionen 

wurde das Thema durch die CDU auf eine weitere Sitzung im April ver-

tagt (Die Sitzung hat erst nach Redaktionsschluss stattgefunden). 



34 

 

Neuen Mannschaftswagen für die Freiwillige Feuerwehr 

Nach einer langen Zeit des Wartens konnte die Holmer Feuerwehr kürz-

lich den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) als Nachfolger für 

den in die Jahre gekommenen Toyota in Dienst  nehmen. Das neue Fahr-

zeug ist ein roter Sprinter von Mercedes, welcher durch die Firma BOS 

Mobile für die Erfordernisse der Feuerwehr umgebaut wurde.  

Das Fahrzeug bietet acht Sitzplätze und ist sowohl für Einsatzfahrten, 

als auch für Fahrten bei regulären Diensten und der Jugendfeuerwehr 

gedacht. Für Dinge wie Lagebesprechungen befindet sich ein ausklapp-

barer Tisch im Mannschaftsraum. Zur Ausleuchtung von Einsatzstellen 

hat das Fahrzeug eine umfangreiche Beleuchtungseinrichtung wie bei-

spielsweise eine moderne LED Umfeldbeleuchtung. 

Mit dieser Beschaffung verfügt die Freiwillige Feuerwehr Holm über ei-

nen hochmodernen Fuhrpark, mit dem sie verschiedene Lagen meistern 

kann. Damit die Feuerwehr jederzeit retten, löschen, bergen und schüt-

zen kann, braucht es aber nicht nur gute Ausrüstung, sondern auch 

Menschen, die diese benutzen. In den letzten Jahren konnte die Feuer-

wehr vor allem dank der Jugendfeuerwehr eine leicht gestiegene Mit-

gliederzahl verbuchen. Dennoch sucht die Feuerwehr stets nach neuen 

und motivierten Freiwilligen. Wie sieht es bei Ihnen aus?  
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Zusammen für Holm 

Das gilt auch für uns Reiter auf Hol-

mer Gebiet. Seit zwei Jahren haben 

sich die Holmer Reiter freiwillig ver-

pflichtet, mit Kennzeichen ins Ge-

lände zu gehen. Wir haben uns in 

einer Gruppe organisiert und im 

regen Austausch mit der Gemeinde, 

bzw. dem Umweltausschuss dafür 

sorgen können, dass die eigentli-

chen Probleme (statt Pferdesteuer) 

zur Sprache kommen und wir ge-

meinsam Lösungswege entwickeln. 

Im Frühjahr wird es von einer Holmerin gestaltete Schilder an den Wald-

eingängen geben, die helfen sollen, auch Reiter aus anderen Gebieten 

auf unsere erbetene Kennzeichnung hinzuweisen. 

Wir wollen unser Erholungsgebiet gemeinsam mit anderen entspannt 

nutzen können. Dabei ist gegenseitige Rücksichtnahme sehr wichtig, 

aber auch Aufklärung und Information. Welche Wege sind Reitwege und 

wer darf sie nutzen? Wussten Sie, dass nicht nur einige Wege für Reiter 

gesperrt sind, sondern dass ausgewiesene Reitwege nur für Reiter sind, 

also für Spaziergänger verboten? 

Reiter sind oft auch Hundeleute und daher wissen wir, wie wichtig Be-

wegung im Freien für Hunde ist. Aber: In den Holmer Sandbergen sind 

Hunde grundsätzlich an der Leine zu führen. Freilaufende Hunde sind 

eine Gefahr für Reiter und vor allem auch für das beheimatete Wild! 

Die Zusammenarbeit findet auch mit den, für das Holmer Gebiet wichti-

gen, Jägern statt. Jagdtermine werden kommuniziert, so dass wir Reiter 

an den Zeiten Bescheid wissen und gegebenenfalls Gebiete meiden kön-

nen. 

Eben „Zusammen für Holm!“ 
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Pfingstmontag Frühschoppen auf dem Sportplatz 

Das diesjährige Turnier der Baseballer zu Pfingsten steht unter einem 

besonderen Motto: BAUSTELLE! 

Wie die meisten sicherlich mitbekommen haben, wird ein Sportplatz der 

Sportanlage des TSV Holm zu einem richtigen Baseballfeld ausgebaut. 

Dadurch wird es endlich wieder möglich sein, die Heimspiele in der 

2.Bundesliga in Holm vor heimischen Publikum austragen zu können. 

Die Jahre der Heimspiele in Elmshorn, dem größten Konkurrenten im 

Kreis, haben damit endlich ein Ende. 

Gerne wollen wir uns daher bei der Gemeinde und den Holmern bedan-

ken. Daher veranstalten wir einen Frühschoppen am Pfingstmontag, 

den 21. Mai 2018 ab 10 Uhr, auf der Sportanlage.  Im Rahmenprogramm 

wird der Männergesangsverein aus Hetlingen auftreten. 

Danach hat man sicherlich die Gelegenheit, sich die Finalspiele anzu-

schauen und auch den Fortschritt auf der Baustelle zu begutachten. 

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.  

 

Ihre/Eure Westend 69‘ers 
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Termine 2018 

28. April 8-13 Uhr Infostand zur Kommunalwahl bei Edeka 

Paulsen 

5. Mai 8-13 Uhr Infostand zur Kommunalwahl bei Edeka 

Paulsen 

6. Mai 8-18 Uhr Kommunalwahl—Wahllokale in der 

Grundschule 

21. Mai 10 Uhr Frühshoppen der Westend 69‘ers auf 

dem Sportplatz 

26. Mai  8-16 Uhr SPD-Schrottbörse bei der Sporthalle 

2. Juni 13 Uhr SPD-Matjesessen im Dörpshus 

9. Juni  19 Uhr „Rockt by Ringel“ bei der Baumschule 

Ringel, ausgerichtet vom TSV Holm 

26. Juni 20 Uhr Konstituierende Sitzung des neuen Ge-

meinderates im Haus der Gemeinde 

14. August 17-20 Uhr DRK-Blutspende in der Grundschule 

15. September 13 Uhr Holmer Apfelfest im Dörpshus  

19. Oktober 20 Uhr SPD-Weinprobe im Dörpshus 

8. Dezember 13 Uhr SPD-Kinderbackvergnügen im Dörpshus 
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