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Vorwort

Liebe Holmerinnen und Holmer
Nach intensiven Gesprächen in den gemeindlichen 
Ausschüssen haben wir in der Gemeindevertretung 
am 15.12.2016 dem Haushalt zugestimmt. Wir be-
wegen uns mit unseren Steuererhöhungen an der un-
teren Grenze im Amtsbereich. Die Grundsteuer A und 
B wird von 320 auf 325 Prozentpunkte erhöht. Die 
Gewerbesteuer wurde angehoben, von 330 auf 336 
Prozentpunkte. Die Landesregierung gibt diese Zahlen 
im Haushaltserlass vor. Zu diesen moderaten Erhöhungen sind wir in gewisser 
Hinsicht verpflichtet. Nehmen wir diese nicht vor, besteht die Gefahr, dass wir 
weniger Zuschüsse von der Landesregierung bekommen würden. Die größten 
Ausgaben tätigen wir für unsere beiden Kindergärten. 2016 sind es 676.000 
€. Hinzu kommen 120.000 € für die Errichtung eine Naturkindergartengruppe 
des DRK-Kindergartens. 
Derzeit sind darüber hinaus 5 Tagesmütter in Holm tätig. Sie betreuen zurzeit 
11 Holmer Kinder. Dies bedeutet für die Kitas eine Entlastung. 
Mit Stand Ende November 2016 hat sich auch in Holm die Flüchtlingssitua-
tion entspannt. Im Amtsbereich leben momentan ca. 200 Flüchtlinge, davon 
in Holm ungefähr 33.Wir möchten uns für die weiterhin selbstlose Hilfe der 
ehrenamtlichen Holmerinnen und Holmer bei der Integration und den Behör-
dengängen bedanken.
Für das Dörpshus wurde in den gemeindlichen Ausschüssen ein neues Be-
leuchtungskonzept beschlossen. Die bisherigen Lampen sollen durch Schienen 
mit LED-Beleuchtung ersetzt werden, um eine bessere Qualität in den Räum-
lichkeiten zu erreichen 
Im Sommer hat Holm Heute über den Bau der Unterflurcontainer für Glas 
beim Edeka-Parkplatz berichtet. Darauf bezugnehmend möchten wir Ihnen 
mitteilen, dass ein Ausschreibungsverfahren seitens des Amtes erfolgt ist.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Die Vorweihnachtszeit ist überall zu 
spüren mit Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten und vielem mehr.
Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 
gesundes Jahr 2017.

Dietmar Voswinkel (SPD Partei- und Fraktionsvorsitzender in Holm/Hetlin-
gen)



Aus dem Bundestag
Die Rente für ein gutes Leben

Liebe Holmerinnen und Holmer,
Im Alter gut und in Würde leben – das ist ein 
Anliegen, das wir alle haben. Bei Diskussi-
onen im Kreis habe ich dies gerade in den ver-
gangenen Wochen feststellen dürfen. Auch in 
Holm habe ich im September auf Einladung 
des SPD-Ortsvereins mit den Anwesenden 
eine engagierte Diskussion führen können. In 
dem jetzt von Sozialministerin Andrea Nahles 
vorgestellten Konzept finden sich viele der 
damals angesprochenen Aspekte wieder.
Andrea Nahles hat einen Plan vorgelegt, der 
die Anliegen der heute jungen Menschen genauso im Auge hat, wie die der Be-
standsrentner und derjenigen, die perspektivisch auf den Ruhestand zusteuern
.
Im Zentrum des SPD-Konzeptes stehen drei Ziele. Erstens wollen wir, dass al-
len Bürgerinnen und Bürgern eine lebensstandardsichernde Altersvorsorge er-
möglicht wird. Zum Zweiten soll die gesetzliche Rente verlässlich und planbar 
für alle Generationen bleiben. Und drittens beabsichtigen wir, mit zielgenauen 
Maßnahmen für besonders gefährdete Gruppen Altersarmut zu verhindern. 
Die SPD will, dass das Rentenniveau auf dem gegenwärtigen Stand von 48 
Prozent gehalten wird und der Beitragssatz sich bei maximal 24 Prozent stabi-
lisiert. Um diese Ziellinien zu realisieren, hat Andrea Nahles einen ressortüber-
greifenden Nationalen Aktionsplan vorgeschlagen, der für Konjunkturimpulse 
sorgt und unter anderem eine Bildungs- und Qualifizierungsoffensive enthält.

Garantieren wollen wir dauerhaft ein Rentenniveau von mindestens 46 Pro-
zent. Gleichzeitig soll es auch bei der Finanzierung gerecht zugehen, weshalb 
wir auch eine obere Haltelinie für den Beitragssatz festlegen wollen: Bis 2030 
steigt der Beitragssatz auf maximal 22 Prozent, ab 2030 auf maximal 25 Pro-
zent – paritätisch finanziert von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Weil es aber 
nicht allein die Aufgabe der Beitragszahler ist, den demografischen Wandel zu 
schultern, hat Andrea Nahles vorgeschlagen, dass auch diejenigen mit einem 
Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze über einen Demografiezu-
schuss aus Bundesmitteln ab 2030 ihren Beitrag leisten. 



Ein neuer Punkt im SPD-Konzept ist die Absicherung von Selbständigen. Wer 
selbstständig arbeitet, muss oft auch für das Alter allein vorsorgen. Wir wollen 
Selbstständige, die nicht bereits über den Schutz eines Versorgungswerkes ver-
fügen, deshalb über eine Pflichtversicherung in die gesetzliche Rente einbezie-
hen. Um ihre Gesamtbelastung mit Sozialversicherungsbeiträgen in Grenzen 
zu halten, wollen wir zudem den Mindestbeitrag in der gesetzlichen Kranken-
versicherung absenken.
Leider ist Erwerbsminderung im Alter oft ein Armutsrisiko. Daher wollen wir 
auch die Erwerbsminderungsrente weiter verbessern und die Zurechnungszeit 
bis 2024 für zukünftige Rentner stufenweise um weitere drei Jahre auf 65 Jahre 
verlängern. Diese Verbesserung wird wie der Fahrplan für die schrittweise Ost-
West-Angleichung der Renten noch in dieser Legislaturperiode angegangen.
Bei unserer Diskussion in Holm war auch die Solidarrente Thema. Hinter die-
sem Modell steht der Gedanke, dass, wer ein Leben lang gearbeitet hat, im 
Alter mehr als die Grundsicherung haben muss. Nach Vorstellung der SPD 
sollen langjährig Beschäftigte ein Alterseinkommen  über der Grundsicherung 
im Alter bekommen.
Zu den Dingen, bei denen wir bereits Einvernehmen mit dem Koalitionspart-
ner herstellen konnten, gehören die Stärkung der Betriebsrenten und eine Re-
form der Riester-Förderung. Vorgesehen ist, die Rolle der Tarifparteien bei der 
Organisation der betrieblichen Altersvorsorge zu stärken. Zukünftig können 
im Rahmen von Tarifverträgen Betriebsrenten ohne Haftung der Arbeitgeber 
vereinbart werden. Die Arbeitgeber sollen sich im Gegenzug an der Absiche-
rung der Zielrenten durch Sicherungsbeiträge beteiligen. Für Geringverdienen-
de gibt es eine Steuerförderung. Gleichzeitig wird die Riester-Rente einfacher 
und besser gefördert. 
Im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, das diese Änderungen re-
geln und noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll, werden da-
rüber hinaus auch noch Freibeträge in der Grundsicherung eingeführt: Wer 
zusätzlich vorsorgt, soll davon auch in jedem Fall etwas haben – auch wenn er 
Grundsicherung im Alter bezieht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, 
für den ich mich schon lange in der SPD und im Bundestag eingesetzt habe.
Und schließlich ein letzter Punkt: Von Wirtschaftsverbänden wird immer wie-
der eine pauschale Anhebung des Renteneintrittsalters gefordert – au 70 oder 
sogar 72 Jahre. Dazu sagen wir von der SPD ganz klar „Nein!“
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und einen guten Rutschs ins 
neue Jahr.

Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter



Aus dem Landtag
Schleswig-Holstein gerecht und modern

Liebe Holmerinnen und Holmer,
das Land wird fit für die Zukunft. Der Lan-
deshaushalt 2017 ist eine echte Erfolgsbi-
lanz. Zum ersten Mal seit den 70er Jahren 
kann mit einem ausgeglichenen Haushalt 
gerechnet werden. Es gibt keine neuen 
Schulden, und für die Tilgung der bestehen-
den Schulden können 47 Millionen Euro 
bereitgestellt werden. Zum ersten Mal seit 
Jahrzehnten werden Haushaltsüberschüsse 
für Schleswig-Holstein erwirtschaftet. Das 
ist ein großer Verdienst der Landesregierung unter Führung von Ministerprä-
sident Torsten Albig. 
Die SPD Schleswig-Holstein nimmt die Herausforderung für die Zukunft an. 
Für unsere sozialdemokratischen Vorstellungen von einem modernen und ge-
rechten Schleswig-Holstein kämpfen wir am 7. Mai 2017 und wollen stärkste 
Kraft im Land werden. Das machen wir mit einer starken und einigen SPD, 
einem starken Programm und einem starken Ministerpräsidenten an der Spit-
ze. 
Die Kosten für Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein sind sehr hoch. Das 
bedeutet eine starke finanzielle Belastung von Familien. Wir wollen die Kin-
derbetreuung in Kita und Krippe für die Grundversorgung, also für fünf Stun-
den am Tag, langfristig komplett kostenfrei gestalten. Der Anfang ist gemacht. 
Ab 1. Januar 2017 bekommen die Eltern 100 Euro für jedes Kind unter drei 
Jahren in der Krippe oder in der öffentlich geförderten Tagespflege. Das ist die 
größte direkte Enlastung der Eltern in den letzten Jahren. Gleichzeitig haben 
SPD, Grüne und FDP auf Kreisebene eine neue Sozialstaffel belossen.  Ab 01. 
August 2017 werden die Elternbeiträge für viele der 11.675 betreuten Kinder 
in Krippe und Kitas sinken. Wir Sozialdemokraten haben die Eltern auf allen 
politischen Ebenen im Fokus.
Für gerechte Bildung werden wir den Schulen alle Stellen zur Verfügung stel-
len, die sie für die Erfüllung der vorgegebenen Stundenkontingente benötigen. 
So werden wir eine 100prozentige Unterrichtsversorgung erreichen. Das ist 
der Kontrast zur Vorgängerregierung, die in ihren Haushaltsplänen 2500 Leh-
rerstellen streichen wollte. Wir wollen bis 2020 jedem Kind einen Platz in 

einer Ganztagsschule anbieten.



Gute Arbeit kommt nicht von allein. Wir schaffen die Bedingungen für neue 
Arbeitsplätze, gerechte Löhne und gute Arbeit und Ausbildung. Während der 
Regierungszeit der Küstenkoalition sind über 60.000 neue Arbeitsplätze in 
Schleswig-Holstein entstanden. Vom gesetzlichen Mindestlohn, den die SPD 
auf Bundesebene durchgesetzt hat, profitieren mehr als 30.000 Bürgerinnen 
und Bürger im Kreis Pinneberg. 
Wohnen ist ein Grundrecht, kein Luxus. Wir werden dafür sorgen, dass jedes 
Jahr 5000 neue bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Außerdem schaffen 
wir bis 2022 insgesamt 2000 bezahlbare Wohnmöglichkeiten speziell für junge 
Menschen in Studium oder Ausbildung. 
Für ein modernes Land wollen wir bis 2030 alle Landesstraßen sanieren und 
versorgen alle Haushalte und Betriebe mit Glasfaser. Zusätzlich wollen wir 
flächendeckend kostenfreies WLAN für alle Menschen in Schleswig-Holstein 
schaffen.  
Die SPD hat ein gutes Regierungsprogramm beschlossen, das die Menschen 
in unserem Land in den Blick nimmt. Wir haben seit dem Regierungswech-
sel 2012 gezeigt, dass es einen Unterschied macht, wer unser Land regiert. 
Unsere Hauptstraße ist und bleibt die soziale Gerechtigkeit. Nur mit uns gibt 
es das Kita-Geld, wir garantieren gute Bildung und setzen uns für gute Arbeit 
und bezahlbaren Wohnraum ein. So schaffen wir ein modernes und gerechtes 
Schleswig-Holstein. Gebietsreformen bzw. Zwangsfusionen von Gemeinden 
sind nicht Bestandteil unseres Regierungsprogramms, folglich wird es diese 
mit der SPD auch nicht geben !
Das Jahr 2016 ist bald Geschichte. Wenn Sie mich fragen, was ich mir für das 
neue Jahr wünsche, so lautet meine Antwort: Ich wünsche mir, dass der Bür-
gerkrieg und das Morden in Syrien beendet werden. Dass wir den Flüchtlingen, 
die vor Folter, Tod und Vertreibung geflohen sind, weiterhin gute Gastgeber 
sein werden. Dass wir die Kraft haben werden, unsere Demokratie selbstbe-
wussst gegenüber den Feinden der Demokratie zu verteidigen. 
Zum Schluß gestatten Sie mir, an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern in der Flüchtlingshilfe, in den vielen sozialen Einrichtungen, im 
Umwelt- und Naturschutz und in der Kulturarbeit für ihre großartige Arbeit zu 
danken. Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch 
in ein friedliches, gesundes neues Jahr. 
Herzlich, Ihr und Euer

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter



SPD diskutiert über Zukunft der EU: „Ein einiges Europa bedeutet Frie-
den und Wohlstand“

Die EU und die europäische Einigung 
haben offenbar mehr Freunde als es mit-
unter scheint. Von Europa-Verdrossen-
heit konnte bei einer lebhaften und gut 
besuchten Diskussionsveranstaltung der 
SPD auf der Wedeler Batavia überhaupt 
keine Rede sein. Unter der Überschrift 
„Neustart für Europa?“ stellte die EU-
Abgeordnete der schleswig-holstei-
nischen Sozialdemokraten, Ulrike Ro-
dust, ihre Vorstellung eines Europas vor, 
das nicht aufhört, für Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Vielfalt einzutreten. 
„Soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze und Wachstum, Menschenrechte, Ver-
braucherrechte, nachhaltige Entwicklung, Finanzmarktreformen und verant-
wortungsvolle Handelspolitik sind für uns in Straßburg und Brüssel die ent-
scheidenden wichtigen Themen“, machte die Politikerin deutlich. Mit Blick 
auf nationalistische und demokratiefeindliche Tendenzen in vielen EU-Mit-
gliedsländern warb sie um das Engagement der Veranstaltungsteilnehmer: 
„Unterstützen Sie mein Plädoyer gegen den Populismus in Europa! Lassen Sie 
uns alles tun, damit die zerstörerischen Kräfte in Europa nicht gewinnen!“

Mit den weiteren Podiumsteilnehmern und einem engagiert mitdiskutierenden 
Publikum entspann sich unter Leitung des SPD-Kreisvorsitzenden und Land-
tagsabgeordneten Thomas Hölck eine lebhafte Debatte über Situation und 
Perspektive der EU und Europas insgesamt. So plädierte Hölck für eine Fort-
setzung und Ausweitung von Kontakten auf kommunaler Ebene innerhalb 
Europas. „Die europäische Einigung hat uns Frieden und wirtschaftlichen 
Wohlstand gebracht. Und es gibt viele Menschen, die Europa über lebendige 
Gemeindepartnerschaften wie zwischen Heidgraben und Challes oder über 
Austauschprogramme im Ausbildungs- und Arbeitsbereich positiv erleben. 
Davon brauchen wir noch mehr!“
Johanna Koch, Landesvorstandsmitglied der parteiunabhängigen Jungen Eu-
ropäischen Föderalisten und der Europa-Union, setzte sich für „mehr Europa 
in den Schulen“ und eine weitere Demokratisierung der europäischen Politik 
ein. 



„Wir erleben derzeit leider, dass die Regierungen die wichtigen Entscheidungen 
wieder mehr über den europäischen Rat verabreden wollen und das Parlament 
dabei weniger einbezogen wird, als es gut wäre.“ In den vergangenen Jah-
ren seien gerade auch durch den Einsatz von EU-Parlamentspräsident Martin 
Schulz wichtige Fortschritte für die Einflussmöglichkeiten des Parlaments er-
reicht worden. „Auf diesem Weg muss es weiter gehen“, forderte Koch.
Für Ausdauer und Pragmatismus bei der Diskussion über die Zukunft Europas 
warb der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann. „So wenig ich 
das wünsche, aber es kann gut sein, dass wir nach dem Brexit noch mit wei-
teren Rückschlägen rechnen müssen. Wir müssen deshalb immer darüber hi-
naus schauen und planen. Denn für Europa und die EU muss es trotzdem wei-
ter gehen: in der Euro-Zone, in der EU und mit ausscheidenden und neu dazu 
kommenden Partnern.“ Sympathien bekundete der Politiker für den Vorschlag 
jungen EU-Bürgern zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zur Verfügung zu 
stellen. „Ich fände es gut, wenn die jungen Erwachsenen auf diese Weise die 
Möglichkeit erhalten könnten, Menschen und Länder Europas direkt kennen-
zulernen“, argumentierte der Volksvertreter, der regelmäßig in Schulen und 
Diskussionen für die europäische Einigung und das Ziel wirbt, irgendwann zu 
„Vereinigten Staaten von Europa“ 
zu kommen.
Neben leidenschaftlichen Ap-
pellen, weiter engagiert für ein 
geeintes solidarisches Europa 
einzutreten, gab es aus dem Publi-
kum auch kritische Nachfragen. 
Ob Deutschland wirklich von 
Europa profitiere und nicht viel-
leicht am Ende doch immer drauf 
zahle, wollte ein Teilnehmer von 
Rodust wissen. „Wir sind eine 
Exportnation und die Länder der 
EU sind unser wichtigster Markt“, machte die Europa-Abgeordnete deutlich. 
„Daran, dass die europäische Einigung für Deutschland auch wirtschaftlich 
von zentraler Bedeutung ist, besteht überhaupt kein Zweifel.“
Am Ende resümierte Rodust erfreut, eine derart Europa-freundliche Atmosphä-
re wie auf der Wedeler Veranstaltung sei durchaus nicht selbstverständlich. „Es 
ist schön zu spüren, wie viele Menschen hier für Europa brennen. In den Kreis 
Pinneberg komme ich gerne bald wieder.“





Aktuelles von den Jusos
Wider den Rechtspopulismus

Liebe Holmerinnen und Holmer, liebe Freunde 
der Jusos,
An dieser Stelle berichte ich in der Regel über ak-
tuelle Tätigkeiten der Jusos. Aktuell gibt es aber 
kein Thema, das es zu Holm zu berichten gäbe. 
Neben einer langen Diskussion über Wedel Nord, 
den möglichen neuen Stadtteil Wedels, haben wir 
uns seit der Sommerpause mit dem Problem des 
Rechtspopulismus und der Landtagswahl 2017 
beschäftigt, damit die Torsten Albig weiter Mini-
sterpräsident bleibt. Was wir zur Landtagwahl ge-
macht haben, werdet Ihr im nächsten Jahr zum Teil selbst sehen. 
Das Problem des Rechtspopulismus ist nach Wahlerfolgen der AfD, rassi-
stischen Äußerungen von CSU-Politikern, von der NPD mal ganz zu schwei-
gen, und zahlreichen anderen Wahlerfolgen, die die Welt auf den Kopf stellen, 
aktueller denn je. Über die Frage, woher Rechtspopulismus herrührt, wird in 
Talkshows und dergleichen so viel diskutiert, dass es hier ausgeklammert wer-
den soll. Fakt ist aber, dass rechtspopulistische Akteure gezielt Hass, Misstrau-
en und Spaltung schüren. Wenn in Freiburg ein Afghane eine deutsche Stu-
dentin tötet, dann bemühen sich Rechtspopulisten mit Hilfe einiger Medien, 
die von Panik und Skandalen leben, den Eindruck zu erwecken, dass viele 
Afghanen deutsche Studentinnen töten würden. Das ist natürlich Unfug und 
das wissen die meisten Menschen auch, aber trotzdem erlangen AfD, Pegida 
und Co. danach viel Zuspruch. Man kann fast den Eindruck gewinnen, dass 
ein Mord durch einen Afghanen wesentlich schlimmer ist als ein Mord durch 
einen Deutschen. Dass Medien solche Dinge gezielt verschweigen würden, ist 
in meineneine unglaubliche Verdrehung der Tatsachen: Vielmehr habe ich den 
Eindruck, dass inzwischen einzelne Verbrechen in den Medien zu einem viel 
größeren Echo führen nur weil der Täter aus dem Ausland stammt. 
In diesen Zeiten hört man oft den Satz „Das wird man ja wohl noch sagen dür-
fen“ oder „Man kann das und das nicht sagen, ohne gleich in die rechte Ecke 
gestellt zu werden“. Die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Rede sind im Grundgesetz festgeschrieben und besonders geschützt. Ih-
nen droht viel weniger Gefahr von den liberalen Parteien als vielmehr von 
rechtspopulistischen und rechten Bewegungen und Parteien.

Fortsetzung auf Seite 12



Russland, Polen, Ungarn, Türkei und viele andere Staaten mit einer rechten 
und nationalistischen Regierung machen es vor. Und es gibt erfreulicherwei-
se scheinbar eine sehr große Abneigung gegenüber dem rechten politischen 
Spektrum. Das heißt aber nicht, dass rassistische, homophobe oder islamo-
phobe Gedanken und Äußerungen in Ordnung sind. Ganz im Gegenteil. 
Nicht jede(r), der/die sich skeptisch bis kritisch gegenüber einer so immensen 
Migration, wie sie im Herbst und Winter 2015/2016 stattgefunden hat, äußert, 
ist auch ein Rassist oder islamophob. Nicht jede(r), der/die soziale Brenn-
punkte anspricht, ist ein Rassist oder islamophob. 
Doch im Zuge der Debatte gibt es insbesondere von Seiten der AfD viel zu 
viele Äußerungen und Parolen, die eben doch rassistisch, islamophob und/oder 
homophob sind. Von dort an ist es nur noch ein kurzer Weg bis zur Volks-
verhetzung. Das muss nicht allen gefallen, aber am Ende muss man ehrlich 
mit sich selbst und mit Anderen sein, dass sicher nicht alle, aber viele Vertre-
ter dieser Partei Rassisten sind. Sie wollen unsere Gesellschaft in zwei Lager 
spalten. Für Flüchtlinge und gegen Flüchtlinge. Für oder gegen die Medien. 
Raum zwischen den ideologischen Extremen wird nicht gelassen. Schritt für 
Schritt werden differenzierende Positionen an den Rand gedrängt - in Amerika 
lässt sich mit der Wahl Donald Trumps sehen, wohin dies führt. Es mag bis 
zu einem bestimmten Grad ein Bedürfnis in unruhigen Zeiten geben, aber wir 
sind immer noch ein wohlhabendes und gebildetes Land, dem es nur deshalb 
gut geht, weil sich unsere Gesellschaft keinem Extrem verschreibt. Man muss 
keinen Doktortitel haben, um nicht ins Schwarz-Weiß- bzw. Freund-Feind-
Denken zu verfallen. Und auch Personen mit Doktortitel können in diesem 
Schema denken. Das zeigt uns die CDU, wenn sie die Möglichkeit für junge in 
Deutschland geborene Menschen mit Migrationshintergrund, zwei Staatsbür-
gerschaften zu haben, wieder abschaffen will. 
Letztendlich kann ich nur dafür werben, dass man eigene Aussagen stärker 
selbstkritisch beurteilt, dass gilt im Übrigen für alle Menschen in der Gesell-
schaft, egal ob Links, Rechts oder Mitte. Alle Menschen sind selbst in der Ver-
antwortung. „Political Correctness“ ist keine verbale Zwangsjacke, sondern 
hat in meinen Augen vielmehr etwas mit Anstand und 
vernünftigem Verhalten zu tun. Denn nur mit Ver-
nunft und Anstand können wir und auch zukünftige 
Generationen in unserer vielfältigen Gesellschaft und 
unserem reichen Land gut zusammenleben. 
Ich wünsche Euch ein gutes Jahr 2017,

Maximilian Krause (Vorsitzender der Juso-Orts-
AG Holm-Wedel)







Haushalt der Gemeinde 2017

Die Gemeindevertretung hat am 15. Dezember in der letzten Gemeinderats-
sitzung des Jahres den Haushalt für das Jahr 2017 beschlossen. Das gesamte 
Haushaltsvolumen beträgt insgesamt 7.175.700,- Euro. In der Tabelle sind die 
wesentlichen Einnahmepositionen sowie die Hebesätze dargestellt.  

Steuerart Hebesätze (2016 - 2017) Solleinnahmen 2017
Grundsteuer A (Land- 
und Forstwirtschaft)

320 - 325 44.000 €

Grundsteuer B 
(Grundstücke)

320 - 325 510.000 €

Gewerbesteuer 330 - 336 1.120.000 €
Gemeindeanteil 

Einkommenssteuer
X 1.965.100 €

Mit den Steuererhöhungen reagiert die Gemeinde auf steigende Kosten, not-
wendige Investitionen, eine steigende Kreisumlage und eine Anhebung der 
vom Land veranschlagten Hebesätze nach denen auch Umlagen, Zuschüsse 
und Zuweisungen berechnet werden.
Wichtige Ausgabeposten für 2017 werden laut Haushaltsvorlage sein: 

Haushaltsposten Ausgaben
Feuerwehr 146.000 €

Grundschule 285.000 €
Schulkostenbeiträge 424.000 € 

Schulverband Moorrege 115.000 €
Kindergärten 676.000 €
Sportstätten 132.300 €
Dörpshus 47.700 €

Mehrgenerationenplatz 165.000 €
Grunderwerbskosten 600.000 €

Erschließung B-Plan 27 750.000 €
Die allgemeine Rücklage der Gemeinde beläuft sich gemäß Haushaltssatzung 
zu Beginn des Haushaltsjahres auf 346.510 Euro, wobei der Jahresabschluss 
für 2016 noch nicht berücksichtigt werden konnte. Die Schulden der Gemein-
de belaufen sich zu Beginn des Jahres 2017 auf 382.305 Euro. 
Im Stellenplan des Amtes Moorrege sind für die Gemeinde Holm 8,27 Stellen  
vorgesehen. 



SPD in Hetlingen

Liebe Hetlingerinnen und Hetlinger,
Die örtliche CDU lässt nicht von ihren Plä-
nen für ein Gewerbegebiet vor dem Blink 
ab. Bezahlen soll es „der kleine Mann“. 
Erhöhung der Grundsteuer B, der Hunde-
steuer und die Kürzung der jährlichen Auf-
wendungen zur Sanierung der Gehwege von 
15.000 Euro auf 5.000 Euro sind nur einige 
Beispiele. Unter Umständen gibt es in Zu-
kunft auch keine Seniorenausfahrt mehr und, 
ob der Neujahrsempfang stattfindet, ist ebenfalls fraglich. Sanierungsbedarf 
gibt es auch an der Mehrzweckhalle und der erst drei Jahre alten Feuerwache, 
ein Anbau an den Kindergarten und die Miete für einen Container für den 
Kindergarten von fast 1.000 Euro monatlich werden das Haushaltsdefizit der 
Gemeinde von 396.600 Euro im Jahr 2017 weiter aufreißen. Die Verwaltung 
mahnt bereits jetzt an, das Defizit zurückzufahren, weil sich von sich aus keine 
Verbesserung einstellen würde. 
Wer nun Zurückhaltung und Sparsamkeit erwartet, der irrt: Die CDU verfolgt 
weiterhin das Gewerbegebiet am Ortseingang. Die Freien Wähler hingegen 
propagieren fortwährend einen Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände unserer 
Gemeinde für viele Hundertausend Euro. Geld, das an anderen Stellen viel 
besser angelegt werden könnte. Ein Kunstrasenplatz ist vielleicht ganz schön, 
aber bei der aktuellen Haushaltslage tut es echter Rasen auch. Die aktuellen 
politischen Akteure können beim gemeindlichen Haushalt anscheinend nicht 
mehr die Mitte zwischen Sparsamkeit und Ausga-
ben finden, die den Bürgerinnen und Bürgern un-
serer Gemeinde nützen. Sie sind gefragt !Bringen 
Sie sich selbst ein und geben Sie unserer Gemein-
depolitik einen neuen Kurs !
Ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen herz-
lichst,

Anke Gröne (Stv. Vorsitzende der SPD Holm/Het-
lingen)







Kulturpreis 2016

Zum 14. Mal wurde am 
28. Oktober der Holmer 
Kulturpreis verliehen. 
Das Ereignis findet alle 
2 Jahre statt. Aber dieses 
Mal war es ein ganz be-
sonderer Preisempfänger, 
denn der Ausgezeichnete 
ist ein Poetry-Slammer! 
Schon mal was davon ge-
hört? Das fragte auch der 
Laudator die vielen gela-
denen Gäste im Dörps-
hus, die natürlich sehr gespannt waren. Nur wenige hatten davon eine Ahnung, 
und deshalb folgte auch gleich eine Kostprobe dieser ungewöhnlichen Art des 
Dichterwettbewerbs, bei dem das Publikum durch die Stärke des Applaus` den 
Gewinner krönt.
Und nun saß sogar der “King des Poetry-Plattsnackens“ im Dörpshus: der Hol-
mer Jan Ladiges, mit seinen 54 Jahren ein Außenseiter in der eher jugendlichen 
Poetry-Slam-Szene, die ihre Sieger mit Schädeln auszeichnet! 
Neben seinen vielen Siegerpreisen aus der Szene erhielt er nun auch 
„ In Würdigung und Anerkennung für sein Engagement als Botschafter der 
plattdeutschen Sprache“ aus den Händen des Bürgermeisters Walter Rißler 
(und in Gegenwart des Rehnaer Bürgermeisters) den Holmer Kulturpreis. Na-
türlich begrüßte ihn dieser op Platt mit den Worten:  „Hochdüütsch kann jeder 
Döskopp snacken, Platt is för de plietschen Jacken!“ 
Und dann wurde an dem Abend fast nur noch Platt gesnackt, denn auch Jan 
Ladiges hielt seine Dankesrede in der, mittlerweile wieder in vielen norddeut-
schen Orten gepflegten Heimatsprache, die er in seinem Elternhaus mit in die 
Wiege gelegt bekam
Aber auch die Gäste des Abends wurden mit eingebunden. Denn Monika 
Schätzle, die den Abend musikalisch begleitete, forderte diese zum Mitsin-
gen des eigens für diesen Anlass geschriebenen Textes, nach der Melodie des“ 
Ännchen von Tharau“ auf. Danach wurde am Büffet in ausgelassener Stim-
mung fröhlich weiter gesnackt. 
_______________
Foto: Stolzenberg



Das Wort zur Weihnacht
Advent und Weihnachten – Jesu Geburt und Leben im Fokus

Seit mehreren Jahrhunderten feiern Menschen 
das Weihnachtsfest – schon lange ein internati-
onales Fest. Viele Völker haben eigene Bräuche 
entwickelt, um ihre weihnachtliche Vorfreude 
zum Ausdruck zu bringen. All diese Traditionen 
sind alt, aber sie verändern sich auch, weil jede 
Generation wieder eigene Akzente setzt.

 Der  Adventskranz zum Beispiel kommt aus 
„unserer Ecke“: Auf einem einfachen Wagenrad 
hat Johann Hinrich Wichern ihn ab 1839 regel-
mäßig für den Advent gestaltet, um Kindern veranschaulichen zu können, wie 
viele Tage es noch bis Weihnachten seien. Vier weiße Kerzen stehen darauf 
für die Adventssonntage, 20-24 rote Kerzen für die Tage während der Woche 
– das Tannengrün kam erst im Laufe der Jahre dazu. Mittlerweile leuchten an 
den Adventskränzen selber meistens nur noch die vier Adventskerzen, aber 
immerhin: so hat sich der Brauch aus dem Rauhen Haus in Hamburg verwan-
delt in eine internationale Tradition. Darüber hinaus gibt es Adventskalender 
unterschiedlichster Art (sogar digitale), die die einzelnen Tage ebenso reprä-
sentieren wie ursprünglich die Kerzen – jetzt kleine Geschenke in Päckchen, 
Säckchen, Tütchen oder Türchen. 

Nun sind die meisten ausgepackt und geöffnet: nur noch wenige Tage blei-
ben bis Weihnachten.  Die alte Geschichte, um die es dabei geht, ist eine sehr 
schlichte und zugleich anrührende Geschichte. Es fehlt an vielem und zugleich 
an nichts, denn Maria und Joseph halten zusammen. Sie treten gemeinsam eine 
nicht  selbst gewählte Reise an und 
finden Hilfe mitten in der Nacht.

Sterne, Herzen und Engel – auch sie 
gehören deshalb als wichtige Symbole 
in die Advents- und Weihnachtszeit. 
Sie erzählen uns indirekt, was wirk-
lich wichtig ist: Licht in der Nacht 
– Vertrauen –  Hilfe und Schutz.



Weihnachten geht es allerdings nicht nur um die Geburt von Jesus Christus, 
sondern ebenso um seine Botschaft und sein „Lebenswerk“.
Mit seinen anschaulichen Bildern und Gleichnissen erreichte er als Erwach-
sener viele Menschen - alle natürlich nicht, im Gegenteil: er machte sich 
Feinde. 

Geschlossene Grenzen, aufgeregte und polarisierte Menschen, rohe und ent-
hemmte Kommentare in den sozialen Netzwerken – was hätte er uns zu sagen, 
von uns zu hören? Worum würde er bitten? 

„Einer muss anfangen aufzuhören…“ – Jesus hat Menschen (so auch Gandhi, 
von dem das Zitat stammt) inspiriert - zum Nachdenken, zur Umkehr oder zum 
Neufanfang.

 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen aus Wedel fröhliche Weihnachten und ein 
gesegnetes Neues Jahr, 

Ihre Pastorin Susanne Huchzermeier-Bock



Neues vom Jugendhaus

Man sollte meinen, es sei in jedem Jahr eine Herausforderung, neben der 
ganzen Routine und den bewährten Abläufen auch neues zu finden und um-
zusetzen. Wenn man allerdings, so wie wir im Jugendhaus von Leuten wie 
Thomas Wraage, Ralf Svensson, Katharina Steenbock oder Jens Koopmann 
unterstützt werden, kommen ganz von allein tolle Ideen zustande.

In diesem Jahr haben wir auf der Zeltfreizeit z.B. alternative Ausflugsziele 
besucht. (im Bild: Kletterpark Scharnebek)
Neben den Klassikern wie den Heidepark Soltau (Bild unten), Kochen im Ju-
gendhaus und Selbstverteidigungskursen wurden im Rahmen der bisher viel-
fältigsten Sport-Jugendkultur-Woche auch ausgefallenere Angebote wie ein 
Besuch im HSV-Stadion (noch erstklassig!), im Jump-House, in der Laser-
Tag-Arena und vieles mehr ermöglicht.



Insgesamt siebzehn Aktionen wurden in den 
Herbstferien angeboten wo für jeden einiges dabei 
war. So konnte Xenja (Foto rechts) beim Schnuppe-
rangeln bei den Holmer Sportfischern ihren ersten 
kleinen aber feinen Fisch angeln. Nicht annähernd 
so besinnlich, hat sie sich mit gepolsterten „Pom-
fen“ beim „Jugger“ ordentlich mit ebenso ausgerü-
steten Gegnerspielern messen können. „Jugger“ ist 
ein neuer Feldsport, bei dem Schnelligkeit, Taktik 
und auch Mut gefragt ist.

Beim Jugger kann 
nur der Läufer einer 
Mannschaft einen 
Punkt erzielen, in-
dem er den Jugg (den „Spielball“) in das geg-
nerische Mal steckt. Er hat als einziger in seiner 
Mannschaft aber keine „Pomfe“, ist also wehr-
los gegen andere „Pomfer“ und muss von seiner 

Mannschaft geschützt werden. Wir sind begeistert!
Derzeit spielen wir jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr in der Sporthalle und heißen 
jeden willkommen, der das einfach mal ausprobieren möchte. (ab 3. Klasse, 
aber gerne auch älter) 
Bleiben sie gesund und genießen sie auch die unbesinnlichen Tage dieser Vor-
weihnachtszeit bevor es dann ganz schnell wieder heißt: „Guten Rutsch!“

Sven Kahns



Knusper Knusper Knäuschen – bald haben wir ein Häuschen

Im Oktober war der Start für die naturnahe Au-
ßengruppe der Bewegungskita Holm. Seit dem 
sind die Erzieher Catherina Ladiges und Hannes 
Tödter-Wolff mit den Kindern der „Waldgruppe“ 
bei Wind und Wetter in den Holmer Sandbergen 
unterwegs. Lediglich ab Mittag werden – noch 
– die Räume der Kita im Lehmweg zum Mittages-
sen aufgesucht. 
Doch jetzt ist absehbar, dass die Übergangslösung 
mit Unterschlupf im Bewegungsraum zu Ende 
geht: am 16 Dezember findet die Weihnachtsfeier 
für den gesamten Kindergarten in den jetzt fertig-
gestellten Blockhäusern im Wald statt. 
Lediglich ein paar Innenarbeiten sind 
noch auszuführen, dann hat die natur-
nahe Außengruppe der DRK-Kita ihre 
feste Bleibe in zwei wunderschönen 
Holzhäusern, die wie für dir Umge-
bung gemacht scheinen.
Die Gemeinde Holm, die Handwerker 
und der Kindergarten haben gezeigt, 
was möglich ist, wenn alle an einem 
Strang ziehen und ein Ziel gemeinsam 
konsequent verfolgen.
Überzeugen Sie sich gerne selbst bei 
einem Spaziergang, wie schön die 
Häuser in die Umgebung passen, bald 
schon können Sie sie „in Betrieb“ se-
hen.







Wie entsteht ein Wahlprogramm der SPD?

Im nächsten Jahr stehen mit der Landtagswahl am 7. Mai und mit der Bundes-
tagswahl im September zwei große Wahlen an. Da diese wesentlich von den 
vorgelegten Wahlprogrammen geprägt werden, wollen wir Ihnen hier anhand 
der SPD-Wahlprogramme für 2017 zeigen, wie diese entstanden sind bzw. ent-
stehen. 

Programmkonferenzen
Ein bis zwei Jahre vor der ent-
sprechenden Wahl hat eine Rei-
he von Programmkonferenzen 
in Schleswig-Holstein sowie 
Deutschland begonnen. Auf 
diesen Programmkonferenzen, 
die entweder mit einem Ober-
thema versehen oder allge-
mein gehalten waren, konnten 
alle SPD-Mitglieder und auch 
Nicht-SPD-Mitglieder teilnehmen und sich in Diskussionen inhaltlich einbrin-
gen. So fand in Pinneberg im April 2016 eine solche Konferenz zur Landespo-
litik statt. Auf ihr konnten alle Teilnehmer mit Landtagsabgeordneten und dem 
Ministerpräsidenten diskutieren und in Gruppen Vorschläge für die Agenda 
der SPD Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren machen. Für das Bun-
destagswahlprogramm fanden im Sommer 2016 vier Konferenzen in Berlin, 
Bonn, Hamburg und Nürnberg zu den Themen Europa, Arbeit, Familie und 
Gesellschaft & Integration statt, auf denen SPD-Mitglieder und Nicht-Mit-
glieder Impulse für die Agenda der Bundes-SPD zu den jeweiligen Themen 
setzen konnten. 

Arbeitsgruppen
Parallel zu den Programmkonferenzen beginnen in der Partei Arbeitsgruppen, 
die aus Abgeordneten und anderen Experten bestehen, mit der Erarbeitung von 
inhaltlichen Punkten, die in ein Wahlprogramm einfließen sollten. Mit hinein 
fließen die Impulse von den Programmkonferenzen. Die Arbeitsgruppen ver-
arbeiteten das Erarbeitete zu Impulspapieren, die als Vorlage für das spätere 
Wahlprogramm dienen. Diese Impulspapiere werden/wurden dann in Ortsver-
einen, Kreisverbänden und den Arbeitsgemeinschaften diskutiert. 

Fortsetzung auf Seite 28



Mitgliedervotum
Für das Bundestagswahlprogramm wird im Januar/Februar ein Mitgliedervo-
tum über zentrale Punkte des Wahlprogrammes stattfinden. Dies findet in der 
Geschichte der SPD erstmals so statt. Für das Landtagswahlprogramm fand 
kein solches Mitgliedervotum statt, weil der Programmentwurf bereits sehr 
viel an der Parteibasis debattiert werden konnte und keine gravierenden Kon-
troversen unter den Mitgliedern entstanden sind. 

Parteitage
Am 26. November hat die SPD Schleswig-Holstein auf einem Landesparteitag 
mit Zustimmung von mehr als hundert Delegierten aus den Kreisverbänden 
das Programm für die Jahre 2017 bis 2022 beschlossen. Davor mussten noch 
über 100 Änderungsanträge aus den Ortsvereinen von den Delegierten bear-
beitet werden. Letztendlich war die Zustimmung einstimmig!
Auch das Wahlprogramm für die Bundestagswahl wird nach Abschluss des 
Mitgliedervotums im Frühjahr auf einem Bundesparteitag beschlossen wer-
den. 

Der Spitzenkandidat zum Programm
Oberste Priorität hat es für die SPD, einen Spitzenkandidaten zu nominieren, 
der für das Programm und die Inhalte der SPD steht. Für die Landtagswahl ist 
es klar, dass Torsten Albig nach 
fünf Jahren als Ministerpräsident 
wieder antritt. Vor fünf Jahren 
hatte er sich in einem Mitglieder-
entscheid in der SPD Schleswig-
Holstein durchgesetzt. Er betonte 
bei seiner erneuten Nominierung 
im November: „Ich weiß wo ich 
herkomme!“. Es dürfte sich von 
selbst verstehen, dass er zum 
Programm passt. 
Bezüglich der Kanzlerkandidatur wird es wahrscheinlich einen Vorschlag vom 
SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel im nächsten Januar geben, sobald 
die zentralen Programmpunkte geklärt haben. Unter Umständen kann es dann 
auch einen Mitgliederentscheid geben, wenn sich mehrere Sozialdemokraten 
um die Kanzlerkandidatur bewerben. 



Computerbetreuung

für Privat und Gewerblich

Dipl.-Ing. Michael Körner
Wreedenschlag 10
25488 Holm

von A-Z

Telefon: 04103 - 98 98 03
Mobil: 0170 - 41 52 062
E-Mail: info@ctk-holm.de



Neuer Standort für die Salzgrotte 

Seit September 2016 befindet sich die JoBa Salzgrotte-Holm an einem neuen 
Standort. In dem 300 Jahre alten Reetdach Haus in Holm, Im Ort 10 können 
unsere Gäste  das wunderbare Meeresklima der Salzgrotte genießen und/oder 
bei Atemwegserkrankungen die sehr effektive Solevernebelung besuchen.   
Bestaunen Sie die großen Salzbrocken aus dem Vorgebirge des Himalaya, die 
in der Salzgrotte verbaut wurden -  es befinden sich ca. 10 Tonnen Salz an den 
Wänden und eine dicke Schicht Salz aus dem Toten Meer auf dem Fußboden. 
Bei einer Temperatur von ca. 21 Grad und 55 % Luftfeuchtigkeit kann man auf 
dem bequemen Liegen, eingepackt in kuschelige Decken, wunderbar entspan-
nen, die ruhige Musik genießen und dem Plätschern der Salinen zuhören.
Hier ein kurzer Überblick, was Sie Im Ort 10 in Holm erwartet:
- Barrierefreiheit mit Rollstuhlplatz in der neuen größeren Salzgrotte
- Doppelt so viel Platz in der Solevernebelung und mehr Licht durch ein 
Fenster
- Schließfächer für Ihre Wertsachen
- Genießen Sie einen Kaffee oder Tee vor oder nach der Entspannung
- Raum für Events in Verbindung mit einem Salzgrottenbesuch, wie etwa 
beim Junggesellenabschied, einer Geburtstagsfeier oder einem Freundinnen-
Treffen.
Selbstverständlich können Sie weiterhin schöne Dinge in unserem Salzshop 
kaufen und auch unsere beliebten Sonderveranstaltungen finden wie gewohnt 
statt. Ebenfalls freuen  wir uns auf unsere kleinen Gäste, die zu den Kinder-
stunden im Salz spielen können. Kommen Sie vorbei und genießen Sie das 
neue Ambiente in einem uralten 
Bauernhaus.

JoBa Salzgrotte-Holm
Im Ort 10
25488 Holm
Tel. 04103-1880672
www.salzgrotte-holm.de
Geöffnet: Di. 10:00-18:00 Uhr • Mi. 
+ Do. + Fr. 10:00-19:00 Uhr  • Sa. + 
So. 11:00-17:00 Uhr



Seniorenweihnachtsfeier 2016

In einem gut besetzten Saal in Ladiges Gasthof haben sich die Holmer Seni-
orinnen und Senioren über drei Stunden lang von einem bunten Advents-Pro-
gramm unterhalten lassen.
Der Anfang wurde durch die Aufführung der Heinrich-Eschenburg-Grund-
schule gestaltet, die Lieder und eine Geschichte der Waldtiere über das Wun-
der, den anderen nicht zu fressen, darbrachten.
Im Anschluss trat dann ein Überraschungsgast auf: Jan Ladiges, Poetry-Slam-
Gewinner und Kulturpreisträger 2016 der Gemeinde Holm. Er erzählte in lau-
niger Weise zwei Geschichten in Gedichtform auf Plattdeutsch und bekannte 
sich zu Schleswig-Holstein als das wunderbarste Land der Welt, wo man auch 
mal für Regen dankbar sein darf.
Dann folgten die Holmer Danzdeerns mit drei Tänzen, deren Herkunft erklärt 
wurden, da sie teilweise auf Französisch erklungen. Gedämpftes Licht und 
flackernde Teelichter passten gut zur adventlichen Stimmung.
Das Programm der Feier wurde danach für die Kaffeetafel unterbrochen, wo 
sich bei leckeren Kuchenstücken auch gut klönen ließ.
Der zweite Teil der Veranstaltung begann mit der Holmer Kantorei unter der 
Leitung des neuen Chorleiters Bernd Treumann, der die Gäste dafür begeistern 
konnte bei einigen Liedern gemeinsam mit dem Chor zu singen, so z.B. sehr 
textsicher bei „Es ist ein Ros‘ entsprungen“.
Die Andacht wurde durch Herrn Pastor Ostermann-Ohno aus Hamburg ge-
halten. Er berichtete von den Weihnachtsfeierlichkeiten in Kenia. In manchen 
Dingen sind die dortigen Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest unseren Ritu-
alen gar nicht unähnlich. 
Amüsant ging es weiter op plattdüütsch mit Gerd Richert vunne elmshorner 
speeldeel mit Unterstützung von zwei Mitgliedern - een Jung und een Deern - 
der „Jungen Platten“. Mit Gedichten und Geschichten und „Ick schull ok schön 
gröten vun mien Fru Amanda.“ begeisterten die drei ihr Publikum. Amanda 
wollte eigentlich mitkommen, ging aber nicht, weil er ihr die Zähne gemopst 
hatte und diese musste der Bürgermeister während der Vorstellung sorgsam 
aufbewahren.
Den Abschluss der Seniorenweihnachtsfeier gestaltete der Hetlinger Männer-
gesangverein „Eintracht“ von 1884 mit mehreren Liedern.
Mit guten Wünschen für das Weihnachtsfest und das neue Jahr verabschiedete 
der Bürgermeister die Anwesenden und dankte dem Team von Ladiges Gasthof 
sowie allen ehrenamtlichen Helferinnen von AWO, DRK und Landfrauen.



Weinprobe 2016

Auch in diesem Jahr wurden wir 
zur Weinprobe von Herrn Frie-
se („Weinhaus Alte Schmiede“ in 
Holm)  mit hervorragenden Weinen 
überrascht. Die Tische im Dörpshus 
waren wieder schön anzusehen: ge-
schmückt mit Weinblättern, Kerzen 
und verschiedenen Dekorationen, 
die für eine angenehme Atmosphäre 
sorgten. 
Das diesjährige Thema „Mythos 
Bordeaux“ war wesentlich breiter gefächert als so mancher anfangs vermutet 
haben dürfte: die Rot- und Weißweine waren eine gelungene Überraschung für 
den Gaumen.  Die ausführlichen Erklärungen von Herrn Friese, der zu jedem 
Wein eine schöne Geschichte zu Herkunft, Anbau und Charakter des Weines 
auf Lager hatte,  rundete das geschmackliche Erlebnis ab. 
Nach rund zwei Stunden war die Weinprobe vorbei – schade. Es hat allen An-
wesenden gut gefallen und wir schauen mit Freude auf die nächste Weinprobe 
im Jahr 2017. Noch ist es ein Geheimnis, welches Weinanbaugebiet als näch-
stes Thema folgen wird. 
Einen großen Dank möchte ich nochmal an Herrn Friese für seine hervorra-
gende Sach- und Fachkunde aussprechen!



20 Jahre Kinderbackvergnügen in Holm

Am 03.12.2016 fand zum 21. Mal das Kinder-
backvergnügen im Holmer Dörpshus statt.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums wurden 
diesmal keine Kekse gebacken, sondern von den 
Kindern unter Mithilfe von Eltern oder Großel-
tern Knusperhäuser zusammengebaut und deko-
riert - deshalb war die Teilnehmerzahl auch einge-
schränkt und es wurde ein Kostenbeitrag von 5,-€ 
pro Kind erhoben.
Hierzu erschienen 26 hochmotivierte Kinder mit 
der Herausforderung, innerhalb von ein paar Stun-
den ein Knusperhaus fertigzustellen.

Zu Beginn erhielt jedes Kind den Bausatz wäh-
rend in der Küche fleißig der „Zement“, ein Zu-
ckerguss aus Puderzucker, Eiweiß und Wasser 
zusammengerührt und dann an die Tische mit den 
kleinen Bauherren und –damen verteilt wurde. 
Zum dekorieren standen schon Gummibärchen, 
kleine Schokolinsen und mini Marshmallows auf 
den Tischen. 
Fleißig wurde nun gewerkelt und es entstanden 
zahlreiche schön anzusehende Knusperhäuser, 
welche später von den Kindern, vorsichtig in Papp-
kartons verpackt, mitgenommen werden durften.
Um 14.30 Uhr erschien Frau Wind, um mit den 
Kinder zu singen und auf den von ihr mitge-
brachten Instrumenten zu musizieren, damit die 
Zeit bis der Nikolaus kommt nicht zu langweilig 
wird. 



Um 15.00 Uhr erschien dann der von den Kindern 
sehnsüchtig erwartete Nikolaus mit seinem Sack 
voller Geschenke für die anwesenden Kinder.
Jedes Kind durfte sich dann ein Geschenk aus dem 
Sack vom Nikolaus nehmen.
In der Zwischenzeit stärkten sich Eltern, Groß-
eltern und Kinder an den vom Festausschuss ge-
backenen Waffeln - entweder mit Puderzucker, 
Sahne oder Kirschen und dazu einer Tasse Kaffee 
oder für die Kinder mit einem Glas Apfelsaft oder 
Apfelschorle.
Insgesamt wurden ca. 24 Pakete Puderzucker und 
viel Eiweiß, 1 kg Gummibärchen, viele Elfen- und 
Rittertaler, Mini Marshmallows und Schokolinsen 
verarbeitet.
Alle hatten wieder viel Spaß und freuen sich jetzt schon auf das nächste Jahr.



Termine 2017

08. Januar      11 Uhr     Neujahrsempfang der Gemeinde Holm 

                                       im Dörpshus

04. Februar    18 Uhr     SPD-Grünkohlessen im Dörpshus

13. Februar    19 Uhr     „Olaf Scholz im Gespräch“ in Wedel

02. März        19 Uhr     „Ralf Stegner im Gespräch“ in Wedel

10. März        19 Uhr     SPD-Skat im Dörpshus

19. April        19 Uhr     Arbeitnehmerempfang im Theater Wedel

27. April        19 Uhr     „Torsten Albig im Gespräch“ in Uetersen

07. Mai        8-18 Uhr    Landtagswahl in Schleswig-Holstein

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

03. Juni          13 Uhr     SPD-Matjesessen im Dörpshus

23. September 13 Uhr    Holmer Apfelfest im Dörpshus

13. Oktober    20 Uhr    SPD-Weinprobe  im Dörpshus

03. Dezember 13 Uhr    SPD-Kinderbackvergnügen im Dörpshus




