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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
es geht auf das Jahresende zu und ein jeder ist in den 
Weihnachtsvorbereitungen. Die SPD Holm hat ihre 
Chancen ergriffen, Politik zum Wohle unseres Dorfes 
mitzugestalten.
So ist es doch angenehm, den neu eröffneten EDE-
KA-Markt Paulsen weiterhin von der B431 auf dem 
Weg hinter dem Museum erreichen zu können. Dieser 
Weg war im Ursprung nicht eingeplant und es war un-
ser Anliegen, dass er erhalten bleibt. Auch das Neu-
baugebiet „Alte Mühle“ haben wir kritisch begleitet als es um Beschädigungen 
des Pflasters, der Verdichtung einer Versickerungsmulde, der Umsetzung einer 
Weg-Barriere im Durchgang zu Achter de Möhl und die erforderliche Lärm-
schutzwand hinter der ESSO-Tankstelle ging. Augenscheinlich wurde diese 
nur vom Schreibtisch, aber nicht vor Ort geplant. 
Gerne helfen wir auch der CDU, ihre Erinnerungslücken zu schließen.So war 
es für die SPD beschlossene Sache, bürgerfreundliche Unterflur-Glascontainer 
bei EDEKA Paulsen zu installieren. Bei der CDU war dieses Thema plötzlich 
weg und es wurde Beratungsbedarf gewünscht. Auf unseren Druck hat sich die 
CDU eines besseren besonnen und 2016 werden dort unterirdische Glascon-
tainer installiert.
Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit waren die Sicherheit der Fußgänger im 
Deelenweg, die Erneuerung der Strom- und Beleuchtungsversorgung im Dörp-
shus sowie die laufende Instandhaltung des Tine-Kropp-Jugendhauses. Trotz 
aller Sparzwänge halten wir es für wichtig, dass die gemeindeeigenen Immo-
bilien in einem ordentlichen Zustand sind.
Zur Freude des ev. Kindergartens entspannt sich die Personalsituation durch 
die Unterstützung eines Bundesfreiwilligendienstlers („Bufdi“) und einer 
Hauswirtschafterin. Auch hier haben wir kräftig mitgewirkt. Wir unterstützen 
zur Unterbringung von Flüchtlingen den Abriss zweier Schlichtwohnungen am 
Lehmweg und die Aufstellung von drei winterfesten Rügen-Häusern. Unter 
anderen Voraussetzungen hätten wir an diesem Standort gern sozialen Woh-
nungsbau verwirklicht.
Ich wünsche Ihnen stellvertretend für unseren Fraktionsvorsitzenden Dietmar 
Voswinkel und im Namen der SPD-Fraktion gemütliche Weihnachtstage, ein 
gutes Miteinander mit unseren Neubürgern gleich welcher Herkunft, Gesund-
heit und Kraft für ihre Pläne und Wünsche sowie Zeit für sich.
Mit freundlichen Grüßen

Norbert Steenbock (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender)



Nachruf 

Deutschland, Europa 
und die Sozialdemo-
kratie trauern um ei-
nen großen Politiker. 
Olaf Scholz nannte 
ihn gar einen Gi-
ganten. Dieser Tage 
hört und liest man viel 
zu Helmut Schmidts 
Leben und seinem 
Wirken. Eines ist si-
cher: er war ein Poli-
tiker mit einer starken 
Persönlichkeit, mit 
Aufrichtigkeit und 
Rückgrat. 
Er war als Bundeskanzler acht Jahre lang Lotse der Bundesrepublik und da-
rüber hinaus aber auch als überzeugter und zugleich pragmatischer Vordenker 
ein Architekt des Hauses Europa. In den heutigen Zeiten mangelt es vielen 
Spitzenpolitikern an einigen dieser Eigenschaften – vielleicht ist dies einer der 
Gründe für seine Popularität, die er nach dem Ende seiner Amtszeit erfuhr.

Helmut Schmidt war aber mehr als nur ein Politiker. Er blieb trotz der Jahrzehnte 
in der Politik immer noch Mensch. Kantig, bodenständig kulturell sehr interes-
siert und begabt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Politikern, schaffte er 
den Sprung in ein neues Leben nach der Politik. Als Mitherausgeber der ZEIT 
übte er auch weiterhin Einfluss aus. Er war ein Intellektueller in der Politik, der 
aber auch Musiker oder Architekt hätte werden können. Zudem beschäftigten 
ihn die Religion und die Philosophie. Doch vom Privatmann Helmut Schmidt 
wird nichts so stark in Erinnerung bleiben wie seine Ehe mit Loki. Obwohl ihre 
Ehe nicht immer perfekt gelaufen sein kann, ist ihre Geschichte doch beeindru-
ckend und die beiden werden zurecht über den Tod hinaus dafür bewundert.

Auf dem Weg zu Helmuts letzter Ruhestätte säumten viele Menschen, auch 
diejenigen, die Helmut Schmidt nicht mehr als Kanzler kennengelernt hatten, 
die Straßen Hamburgs. Die Menschen applaudierten und jeder spürte es dabei: 
Dieser Mann war etwas ganz Besonderes und ein Glücksfall für unser Land. 



Meine Begegnung mit Helmut Schmidt

Ich sah als kleines Mädchen gerne den damaligen Bundeskanzler Helmut 
Schmidt im Fernsehen. Irgendwie mochte ich ihn.
Als Anfang November diesen Jahres bekannt wurde, dass es ihm sehr schlecht 
geht, überlegte ich, was ein Kind, das ich damals war, wohl an ihm mochte. Es 
war sicherlich einmal die Aussprache, die mir als Hamburger Deern vertraut 
war, aber was war es noch?
Ich fragte meine Mutter, die mir sagte, dass ich immer fand, er habe so liebe 
Augen.
Um die Politik von Helmut Schmidt zu verstehen, war ich zu klein. Auch um 
zu verstehen was 1982 passierte, da ich erst 6 Jahre alt war. Meine Mutter er-
zählte mir, dass Helmut Schmidt nun nicht mehr Kanzler sei. Ich war darüber, 
auch wenn ich nicht verstand was das bedeutet, sehr traurig. 
Als ich erfuhr, dass es Helmut Schmidt zu Ehren einen Fackelzug in Ham-
burg geben sollte, wollte ich dort unbedingt hin. Mit meinen Eltern und mei-
ner Freundin fuhr ich nach Langenhorn. Bevor es losging, wollte ich unbe-
dingt eine Blume für Helmut Schmidt mitnehmen. Meine Mutter war zwar der    
Meinung, dass ich sie ihm sowieso nicht geben könnte, aber ich wollte es. Also 
schnitt meine Mutter eine Blüte ihrer Lieblingsrose ab und ich war selig. Wir 
fuhren nach Hamburg und nahmen an dem Fackelumzug teil.
Nach Ende des Umzuges stand auf einem Anhänger Helmut Schmidt und be-
dankte sich bei allen. Ich stand mit meinen Eltern an der Seite und habe zu-
gehört und zugesehen, immer noch mit meiner Rose in der Hand. Mein Vater 
sprach einen Polizisten an, ob ich meine Blume überreichen dürfe. Dies ver-
neinte der Beamte aus Sicherheitsgründen. Ein Leibwächter auf dem Anhän-
ger wurde mich aufmerksam. Dieser bat meinen Vater näher zu kommen. Der 
Bodyguard nahm mich auf den Arm und ging zum Anhänger. Er rief: „ Helmut 
hier ist eine kleine Verehrerin von 
Dir“. Helmut Schmidt kam herü-
ber und ich konnte ihm endlich 
meine Rose überreichen. Helmut 
Schmidt gab mir als Dank einen 
Kuss auf die Wange.
Diese Begegnung ist etwas ganz 
Besonderes für mich.

Nadine Voswinkel



Bericht aus dem Bundestag
Die Familienarbeitszeit: Mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Liebe Holmerinnen und Holmer, 
Moderne Familienpolitik muss die richtige 
Mischung aus Zeit, Geld und Betreuungsan-
geboten im Auge haben. Das weiß ich aus 
vielen Gesprächen mit jungen Frauen und 
Männern aus unserem Kreis. Mit der Fami-
lienarbeitszeit will die SPD deshalb Müttern 
und Vätern neue Möglichkeiten geben, Beruf 
und Familie untereinander aufzuteilen, wie 
sie es wünschen. Bei den Koalitionspartnern 
im Bund, der CDU/CSU, ist dieser Vorschlag 
bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen – für 
die SPD ist aber klar: Dieser Richtungswech-
sel in der Familienförderung muss kommen! 
Wenn die Union sich einer solchen Neuori-
entierung in dieser Legislaturperiode verweigert, wird dies für die Sozialde-
mokraten ein wichtiges Thema für die nächste Bundestagswahl im Jahr 2017 
sein.
Die Idee der Familienarbeitszeit, wie sie Bundesfamilienministerin Schwesig 
entwickelt hat, ist, dass beide Eltern gleichmäßig ihre Arbeitszeit für die Kin-
der reduzierten können und dies durch eine Lohnersatzleistung gefördert wird. 
Eine gerade veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), die das Konzept der SPD untersucht hat, weist aus, dass es 
finanzierbar ist und auch wirtschaftlich Sinn macht. Die Forscher haben ver-
schiedene Varianten durchgerechnet und schlagen eine „Familienarbeitszeit 
reloaded“ vor. 
Übrigens sagen bei Umfragen mehr als die Hälfte der Eltern von Familien 
mit Kindern zwischen einem und drei Jahren, dass sich Beruf und Familie 
nur ‚schwer‘ oder sogar ‚sehr schwer‘ vereinbaren lassen. Und 65 Prozent der 
Eltern mit Kindern zwischen eins und drei stimmen der Aussage zu, dass sich 
beide Partner Erwerbs- und Familienarbeit gleichmäßig teilen sollten. Ich fin-
de, dieser klaren Ansage sollten wir in Berlin, die entsprechende Regelungen 
folgen lassen.



Die SPD hat auch deshalb die Familienpolitik zu einem Schwerpunkt ihres 
Bundesparteitags im Dezember gemacht. In einem Leitantrag mit im Fokus: 
Eine neue steuerliche Förderung von Familien mit dem „Familiensplitting“ 
– ein Schritt, von dem deutlich mehr Familien profitieren könnten, weil an-
ders als beim jetzigen Ehegattensplitting auch Eltern ohne Trauschein steu-
erlich bessergestellt werden. Ein Bestandsschutz sorgt aber dafür, dass Ehen, 
wenn sie die jetzige Regelung in Anspruch nehmen, dies auch in Zukunft tun        
können. Auch Alleinerziehende sollen mehr Netto vom Brutto behalten können 
und das Kindergeld soll – sozial gestaffelt – vor allem Familien mit   kleinen 
und mittleren Einkommen noch besser unterstützen.
Für die Ganztagsbetreuung von Kita- und Schulkindern will die SPD einen 
Rechtsanspruch einführen. Das heißt: Mehr Plätze und ein weiterer Qualitäts-
schub. Damit dies gelingt, muss der Bund deutlich stärker in die Finanzierung 
einsteigen.
Die Familie steht für die meisten von uns auch beim Weihnachtsfest im Mit-
telpunkt. Ich hoffe, Sie haben die Gelegenheit, die freien Tage gemeinsam mit 
Ihren Lieben zu genießen. Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter



Bericht aus dem Landtag
Küstenkoalition geht bei Kitas in die Offensive

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer, 
Die Küstenkoalition in Kiel legt großen Wert auf 
gute Bildung und gute Startchancen von Anfang 
an, denn sie schaffen die Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Leben. Deshalb fangen wir bei 
unseren Kleinsten an. Wir wollen Kinder frü̈h 
fördern und Eltern gleichzeitig die Möglichkeit 
geben, sorgenfrei und gleichberechtigt ihrem 
Beruf nachzugehen. Unsere gemeinsame Kita-
Politik hat Schleswig-Holstein voran gebracht, 
indem wir deutlich mehr und deutlich besse-
re Kita-Plätze eingeführt haben. Während das 
Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld 
von 150 Euro pro Kleinkind, das nicht in der 
Krippe betreut wird, gekippt hat, unterstützen 
wir ab 2017 genau die Familien, die ihren Nach-
wuchs in die Krippe geben. 100 Euro gibt es pro Monat pro Kind.
 Die Betreuungsquote in Schleswig-Holstein liegt für Kinder von 0 bis 3 Jah-
ren bei 30,5 Prozent. Das Land hat im Bundesvergleich überdurchschnittliche 
Anstrengungen unternommen, die Betreuungsplätze auszubauen. Mit dieser 
Betreuungsquote steht Schleswig-Holstein jetzt auf Platz 3 der westdeutschen 
Länder – nach Hamburg und Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung unter Füh-
rung von Ministerpräsident Torsten Albig hat seit Regierungsübernahme die 
Anzahl der Krippenplätze um knapp ein Viertel erhöht.
Schleswig-Holstein gibt so viel Geld für Kita-Plätze aus wie noch nie in der 
Geschichte des Landes: Im Jahr 2015 werden mehr als 51 Millionen Euro 
Bundes- und Landeszuschüsse für die Kita-Betriebskosten im Bereich der Be-
treuung der unter Dreijährigen bereitgestellt. Hinzu kommt jährlich die mit 
den Kommunen vereinbarte weitere Betriebskostenförderung für U3-Plätze 
(Krippenplätze) in Höhe von 47,5 Millionen Euro für 2015. Bis 2017 steigt di-
ese Förderung auf 80 Millionen Euro an. Für Elementarplätze (die Kita-Plätze 
für die über Dreijährigen) gibt es eine Betriebskostenförderung von 70 Millio-
nen Euro sowie  4 Millionen Euro für die Sprachbildung in Kindertagesstätten. 
Weitere 2 Millionen Euro wendet das Land für die Sprachintensivförderung 
(SPRINT) und die Sprachheilförderung auf.



Mit 300.000 Euro unterstützt die Landes-
regierung das Mittagessen im Hort. Zudem 
wollen wir den Personalschlüssel in den 
Kitas verbessern, um die Erzieherinnen und 
Erzieher zu entlasten. Unser Ziel ist es, die 
zweite Kraft am Nachmittag sicherzustel-
len. Rund 20 Millionen Euro nehmen wir 
dafür in die Hand. 
Die Politik setzt die Rahmenbedingungen, 
aber dem großartigen Engagement der Erzieherinnen und Erzieher ist es zu 
verdanken, dass aus Rahmenbedingungen erfolgreiche Betreuung und För-
derung werden. Für diese so wertvolle Arbeit haben die Erzieherinnen und        
Erzieher meine Hochachtung und persönliche Anerkennung verdient.
Ich wünsche Ihnen und Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. 
Herzlich, Ihr und Euer

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
und SPD-Kreisvorsitzender





Flüchtlingssituation in Holm

Angesichts steigender Flüchtlingszahlen in der Bundesrepublik erlebt auch die 
Gemeinde Holm  einen verstärkten Zuzug von Geflüchteten. Die geflüchteten 
Frauen, Männer und Kinder bekommen in Holm einen herzlichen Empfang. 
Ein motiviertes und engagiertes Helferteam hilft unseren neuen Mitbürgern, 
in Holm anzukommen. Alle bisher angekommenen Flüchtlinge werden zudem 
von ehrenamtlichen Sprachpaten betreut, um das Deutschlernen und die Inte-
gration zu erleichtern. Es werden aber für weiter neuankommende Flüchtlinge 
stetig weitere Sprachpaten gesucht. Wer Interesse an der Übernahme einer 
Sprachpatenschaft hat oder sich anderweitig für Geflüchtete engagieren möch-
te, möge sich bei Catherine Besendahl (Tel.-Nummer: 129480) melden. Am 
zweiten und letzten Donnerstag im Monat findet zudem im Gemeindezentrum 
(Steinberge 18) von 15 bis 16:30 Uhr das für jede Person offene und sehr zu 
empfehlende Willkommenscafe „Menschen treffen Menschen“ statt. 
Den Flüchtlingen in Holm geht es auch dank des Engagements der Helfer re-
lativ gut. Einige sind aber aufgrund mangelnder Beschäftigung und der langen 
Asylverfahren frustriert. Leider verwehrt ihnen das Gesetz bisher selbst Dinge 
wie Praktika. Einfacher haben es da die Kinder, die in Wedel bzw. Tornesch in 
DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) gehen. 
Im Amtsbereich Moorrege sind nicht die einzelnen Kommunen, sondern die 
Amtsverwaltung für die Unterbringung zuständig. Derzeit besteht etwa 1% 
der Bevölkerung im Amtsbereich aus Flüchtlingen, es ist zu erwarten, dass es 
bis Ende des ersten Quartals 2016 ca. 2% sind. Bei aktuell 36 Flüchtlingen in 
Holm ist es zu erwarten, dass unser Dorf am Anfang des Frühlings ungefähr 60 
Flüchtlingen eine Bleibe bieten wird. 
Die SPD Holm befürwortet dabei das 
Anmieten und Aufstellen von mobi-
len Ferienhäusern zur Unterbringung 
von Flüchtlingen, wie es in Heidgra-
ben bereits geschehen ist(siehe Bild 
rechts). In der jüngsten Holmer Ge-
meinderatssitzung hat der Gemein-
derat mit den Stimmen der SPD den 
Abriss von zwei der drei Schlichtwohnungen am Lehmweg beschlossen, um 
dort die Aufstellung von drei Ferienhäusern zu ermöglichen. Dort sollen dann 
insgesamt 18 Flüchtlinge untergebracht werden. Das Amt sucht unterdessen 
nach weiteren Standorten im gesamten Amtsbereich und wird parallel zur de-
zentralen Unterbringung von Flüchtlingen weitere Wohnungen anmieten. 





Klartext und Fakten zu Flucht und Asyl

Auf den folgende zwei Seiten sollen wichtige und häufig gestellte sowie disku-
tierte Fragen beantwortet werden, um einen Überblick über die Lage zu bieten,  
mögliche Vorurteile zu entkräften und mit Fakten zu bereichern. 

Wer kommt und wie viele Flüchtlinge sind es ?
Genaue Zahlen zu nennen ist fast unmöglich. Es werden zwar ein Großteil der 
Flüchtlinge registriert, manche werden allerdings von den Behörden entweder 
doppelt oder auch gar nicht registriert. Dazu kommt, dass einige Flüchtlinge 
Deutschland nur zur Durchreise nutzen wollen und beispielsweise das Zielland 
Schweden haben. Man darf jedoch in etwa davon ausgehen, dass bis zum Ende 
des Jahres 2015 etwas mehr als 1 Millionen Menschen nach Deutschland ge-
flüchtet sind. Die folgende Tabelle ist mit Vorsicht zu genießen, da Flüchtlinge 
oftmals erst nach einigen Monaten einen Asylantrag stellen können. Die im 
Herbst angekommenen Flüchtlinge sind darin nur geringfügig enthalten.

Asylanträge nach Herkunft 
Januar  2015- November 2015

Asylanträge nach Herkunft
November 2015

Syrien 34 % Syrien 54 %
Albanien 13 % Afghanistan 9 %

Kosovo 8 % Irak 8 %
Afghanistan 7 % Albanien 5 %

Irak 6 % Pakistan, Eritrea, Iran jeweils 2 %
Andere 32 % Andere  18 %

Altersgruppen Gesamtanteil Anteil Männer Anteil Frauen
unter 18 Jahre 30,9 % 18,1 % 12,8 %
18 - 34 Jahre 50,7 % 39,0 % 11,7 %
35 - 65 Jahre 17,8 % 11,8 % 6,0 %
über 65 Jahre 0,6 % 0,3 % 0,3 %

gesamt 100 % 69,2 % 30,8 %

Alle Zahlen stammen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlingsfragen. 
Wie bereits gesagt umfassen diese Zahlen nicht sämtliche Flüchtlinge, sondern 
nur diejenigen, die bis zum 30. November einen Asylantrag stellen konnten, 
nämlich ungefähr 400.000.



Fortsetzung Seite 13
Wie viele Flüchtlinge werden 2016 kommen ?
Diese Frage kann nicht seriös beantwortet werden. Zu stark sind die Flücht-
lingszahlen von der Asylpolitik der EU, der Lage von Binnenflüchtlingen im 
Nahen Osten und der Lage in den von Krieg betroffenen Ländern abhängig. So 
haben sich die Zahlen im Laufe des Novembers halbiert, was viele Ursachen 
haben kann: Schlechtes Wetter im Mittelmeer-Raum und eine zunehmende 
Abschottung Europas, wobei gleichzeitig Bombardements auf die Zivilbevöl-
kerung die Fluchtzahlen steigen lassen.

Wie ist das mit den gefälschten syrischen Reisepässen ?
Die hohe Anerkennungsquote bei Syrern macht es attraktiv, sich mit einem ge-
fälschten Pass als Syrer auszugeben. Dass es sich jedoch um ein Massenphäno-
men handelt, können weder das BAMF noch die Grenzschutzagentur Frontex 
feststellen. Kurios: Mehr als 80 % der Inhaber von gefälschten syrischen Päs-
sen stellen sich mittels „Screening“, einer sehr umfassenden Befragung, als 
echte Syrer heraus. Dies mag daran liegen, dass viele Syrer keinen Reisepass 
besitzen und ihn wegen des Krieges auch nicht beantragen können.

Steigt durch Flüchtlinge die Kriminalität an?
Im Schnitt geht von Flüchtlingen keine höhere Kriminalität aus als von deut-
schen Staatsbürgern, dies gilt auch, von einigen unrühmlichen Ausnahmen 
abgesehen, an Standorten von Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. Massenunter-
künften. Begehen Flüchtlinge Straftaten, so sind dies häufig Kleindiebstähle auf 
Bagatellniveau und Schwarzfahren im ÖPNV. Stark angestiegen sind jedoch 
die Zahlen der Straftaten mit rechtsextremem bzw. rassistischem Hintergrund.  
Immer wieder werden Flüchtlinge angegriffen und Unterkünfte angezündet. 
Diese Fakten beruhen auf Zahlen der Polizei und der Innenministerien.
 
Welche Leistungen erhalten Asylbewerber bzw. Personen mit Asylstatus?
Obwohl sich das Vorurteil, dass Flüchtlinge höhere Sozialleistungen als Hartz-
IV-Empfänger erhalten würden, hartnäckig hält, muss dies in das Reich der 
Mythen verwiesen werden. Flüchtlinge erhalten in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen faktisch nur Sachleistungen wie Unterkunft, Essen, Kleidung, Medika-
mente und Hygieneartikel. Die Kleidung stammt in der Regel aus Kleiderspen-
den. Nachdem Flüchtlinge nach einigen Monaten den Kommunen zugewiesen 
wurden, erhält beispielsweise ein Erwachsener für Essen, Kleidung und Hygi-
ene 216 Euro sowie ein Taschengeld von 143 Euro – insgesamt 359 Euro. Der 

Hartz-IV-Regelsatz lag im Jahr 2015 jedoch bei 399 Euro, also höher.





Juso-Kreisverband zur Bildungsgerechtigkeit 

Liebe Holmerinnen und Holmer, Freunde der Jusos,

an dieser Stelle wird eigentlich über aktuelle Aktivitäten 
und Themen der Jusos Holm-Wedel berichtet. Diesmal 
will ich etwas davon abweichen, denn wir haben uns seit 
Sommer natürlich hauptsächlich mit Flüchtlingspolitik, 
die in diesem HOLM HEUTE ja stark repräsentiert ist,  
und kommunalpolitischen Themen aus Wedel beschäf-
tigt. Gleichzeitig hat der Juso-Kreisverband Pinneberg 
Mitte Oktober in Halstenbek auch mit Beteiligung unserer Juso-Orts-AG eine 
große Diskussionsveranstaltung zum Thema Bildungsgerechtigkeit abgehal-
ten, deren  Ergebnisse hier dargelegt werden sollen.
Zentrale Forderung ist die Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen 
Bund und Ländern, damit sich der Bund  an der Finanzierung der angesichts 
des demographischen Wandels und der sozialen Spaltung immer wichtiger 
werdenden Bildungspolitik beteiligen kann. Darüber hinaus soll der Bund 
nicht nur finanzieren, sondern auch die Gesetzgebungskompetenz bei der Bil-
dung erhalten. Durch den Bundestag und die Bundesregierung sollen die unter-
schiedlichen Bildungssysteme vereinheitlicht werden und somit für ein Ende 
des Bildungschaos und sowie bundesweit gleiche Standards gesorgt werden. 
Selbstverständlich sollen die Lehrpläne weiterhin regionale Besonderheiten be-
rücksichtigen. Zu einem bundesweit einheitlichen Bildungssystem gehört auch 
eine einheitliche Ausbildung für Lehrer, denn auch diese variiert von Bundes-
land zu Bundesland. Des Weiteren sollen die Klassengrößen verringert und die 
individuelle Förderung ausgebaut werden, um eine bessere Unterrichtsqualität 
und individualisierte Betreuung zu ermöglichen und mehr Schülerinnen und 
Schüler zu einem Schulabschluss zu führen. Viel zu häufig gibt es auch heute 
aus verschiedenen Gründen immer noch Schulabbrüche.
Ein weiterer zentraler Baustein einer Bildungsreform sollte nach Auffassung 
der Jusos Pinneberg auch ein eingliedriges und inklusives Schulsystem nach 
schwedischem Vorbild sein. Deutschland hat im Vergleich zu anderen OECD-
Staaten immer noch ein sehr undurchlässiges Schulsystem, in welchem so-
zialer Aufstieg durch Bildung eher die Ausnahme ist. Die Tatsache, dass                   
statistisch schon bei der Geburt der soziale Status im eigenen Leben feststeht,  
ist in Augen der Jusos nicht nur ungerecht, es werden  dadurch auch Probleme 
des Sozialstaats geschaffen bzw. verschärft. 



In diesem System sind zunächst zehn Jahre gemeinsamer Unterricht bis zum 
Mittleren Bildungsabschluss vorgesehen. Anschließend soll die Möglichkeit 
bestehen, in einer Oberstufe das Abitur abzulegen. Tatsache ist, dass es auch in 
Deutschland den Trend zur Akademisierung gibt. Er ist aber, wahrscheinlich 
wegen des dualen Ausbildungssystems in Deutschland, im internationalen Ver-
gleich noch recht gering. Die Jusos Pinneberg wollen zum einen das grundsätz-
liche Bildungsniveau anheben und mehr Menschen, unabhängig vom sozialen 
Niveau, den Zugang zu einem Studium ebnen. Gleichzeitig bedarf es aber auch 
einer Stärkung der dualen Ausbildung. Die duale Ausbildung ist eine der groß-
en Stärken der deutschen Wirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern.  Ein 
Lehre soll daher genau dieselbe gesellschaftliche Anerkennung finden wie ein 
Studium. Auch im Berufsleben soll die Möglichkeit der Fortbildung verbessert 
und abgesichert werden. In der Sozialdemokratie und bei den Jusos gibt es die 
Vision des „lebenslangen Lernens“. 

Zu guter Letzt soll es auch um die Lehrinhalte gehen. Vielfach ist für Schüle-
rinnen und Schüler der Nutzen des Gelernten nicht ersichtlich. Diverse Themen 
werden im Laufe der Schulzeit mehrfach behandelt. Es sollen also irrelevante 
Unterrichtsinhalte und unnötig oft wiederholte Themen aus dem Lehrplan ge-
strichen werden und  dafür lebensnahe und praktische Kenntnisse vermittelt 
werden. Dazu gehört neben Hauswirtschaftslehre auch grundlegendes Wissen 
über das Steuersystem, deutsches Recht und vermehrte Einblicke in berufliche 
Praxis.

Solche Diskussionsveranstaltungen der Jusos Pinneberg finden mehrfach im 
Jahr und sind nicht nur zur Vertiefung der inhaltlichen Positionen statt. Auch 
soll ein gemeinsames Mahl und das Diskutieren das Gemeinschaftsgefühl stär-
ken sowie Neumitglieder willkommen geheißen werden. 
Hinter uns liegt ein bewegtes Juso-Jahr, welches sicher den meisten viel Spaß, 
lehrreiche und interessante Diskussionen und Begegnungen gebracht hat. Ich 
wünsche allen Leserinnen und Lesern ein frohes Fest mit Familie und Freun-
den und ein gutes Jahr 2016 !

Maximilian Krause 
(Vorsitzender der Jusos Holm-Wedel 
und Stv. Vorsitzender des Juso-Kreis-
verbandes Pinneberg)



SPD in Hetlingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Seit 1948 gibt es in Hetlingen einen SPD-Orts-
verein. In zwei Chroniken vom Kulturverein 
wude die Hetlinger SPD totgeschwiegen. Die 
CDU hingegen, welche sich gleich nach dem 
Ende des Krieges 1946 aufstellte, wurde über 
den „grünen Klee“ gelobt. Den zwei SPD-
Gemeinderäten oblag es damals, die Kriegs-
flüchtlinge im Dorf unterzubringen. Das war 
damals eine noch weniger leichte Aufgabe als 
sie es heute ist. Der SPD hat die Gemeinde Hetlingen viel zu verdanken. Ich 
denke da beispielsweise an die Schule, den mithilfe der Genossen eigenhändig 
erbauten Kindergarten, den Vorgängerbau der jetzigen Feuerwache, die Mehr-
zweckhalle, die Kanalisation und die Erschließung von günstigen Bauplätzen. 
Viele „kleine Leute“ konnten sich den Traum vom eigenen Haus verwirkli-
chen. Die SPD hat Hetlingen aus seinem „Dornröschenschlaf“ geholt.

Die nachfolgende CDU-Gemeinderatsmehrheit konnte sich in einem gemach-
ten Nest niederlassen und hat nur darauf aufgebaut. 
Aufgebaut hat die CDU in den letzten Jahren aber auch 
einen riesigen Schuldenberg. Die Stimme der FW in der 
Opposition verhallt wirkungslos. So geschehen in den 
Abstimmungen im jüngsten Bebauungsvorhaben (siehe 
Bericht in der Juli-Ausgabe von Holm Heute). Es ist an 
der Zeit für die SPD, in Hetlingen wieder eine Stimme 
zu haben und im Dorf mitzugestalten. Das kann ich mir 
zum Beispiel gut mit einer SPD-Bürgerliste vorstellen. 
So etwas gab es in Hetlingen schon einmal. Wir wollen 
auch Hetlingerinnen und Hetlinger, die nicht Mitglied 
der SPD sind und sich auch nicht  langfristig an eine 
Partei binden wollen, die Möglichkeit geben, mitzuwir-

ken und unser Dorf mitzugestalten. 
Der aktuelle Gemeinderat schafft Fakten. Wir als Bürger können doch nicht 
erst meckern, wenn es zu spät ist! Wirken wir wieder an dem Wohl unserer 
Gemeinde mit – meldet euch bei mir unter 04103/7029697.
Herzlichst

Anke Gröne



 

 
 
 

Schützen, Erhalten, Erneuern 

 
Seit 2005 sind wir ihr kompetenter Betrieb für: 

 Wohnraumgestaltung 
 Schlüsselfertige Renovierung 
 Fachgerechte Sanierung 
 Seniorengerechtes Wohnen 
 Fliesen und Naturstein 
 Spachtelarbeiten 
 Tapeten 

 
 

Robert & Artur Rudzki  GbR 
 
Hauptstr.10,  25488 Holm 
 
Fon:  04103 / 189 52 52 
Fax:  04103 / 189 50 37 
 
Email:   info@inside-outside24.de 
Web:     www.inside-outside24.de 



Das Wort zur Weihnacht  -  Traum vom Frieden

„Diese Weihnachtszeit findet uns als ein ziemlich ratloses Menschenge-
schlecht. Wir haben weder Frieden in uns noch Frieden um uns. Überall quä-
len lähmende Ängste die Menschen bei Tag und verfolgen sie bei Nacht. Unse-
re Welt ist krank an Krieg.“
 
Mit diesem Satz hat 1967 Martin 
Luther King seine Weihnachts-
predigt begonnen. Damals ging 
es um den Vietnamkrieg wie um 
den Kampf der Bürgerrechtsbe-
wegung. Aber das ist fast egal, 
seine Worte sind heute vor einem 
neuen Hintergrund so aktuell wie 
damals.
Die Welt ist krank an Krieg. Und 
die Medizin dagegen ist nicht ebenfalls Gewalt. Sondern an dem Traum von 
„Friede auf Erden“ festzuhalten. Das tat er, trotz einiger Rückschläge, auch 
Jahre nach seiner bekannten Rede. Und man kann ahnen, was ihm die Kraft 
gegeben hat, diesen Traum weiter zu verfolgen: Auch die Worte des Weih-
nachtsevangeliums, in denen uns Friede verheißen ist, der mit der wehrlosen 
Liebe in einem neugeborenen Kind beginnt und mit dem Wissen weitergeht, 
welche umwälzende Kraft dieser Liebe innewohnt. Manches davon findet sich 
in dieser Predigt; auch dies: „Tut uns an, was ihr wollt, wir werden euch trotz-
dem lieben“ – und euch so überwinden und gewinnen. 
Die Welt ist krank an Krieg – und die Medizin ist, dass wir uns die Botschaft 
der Engel schenken lassen:  „Siehe, ich verkündige euch große Freude! …Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“ und dass wir, nachdem wir Frie-
densträumer- und Empfänger wurden, uns dann als Friedenstifter auf den Weg 
machen.

Aber nun soll Martin Luther King selbst zu Wort kommen:
„Ich träume davon, dass eines Tages die Menschen einsehen werden, dass 
sie geschaffen sind, um als Brüder miteinander zu leben. ...Ich träume auch 
heute noch davon, dass eines Tages der Krieg ein Ende nehmen wird, dass die 
Männer ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, 
dass kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben und nicht mehr kriegen 

lernen wird. 



Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages das Lamm und der Löwe 
sich miteinander niederlegen werden und ein jeglicher unter seinem Weinstock 
und Feigenbaum wohnen wird ohne Scheu. Ich träume auch heute noch davon, 
dass eines Tages alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt wer-
den, und dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden und alles Fleisch 
miteinander es sehen wird. Ich träume noch immer davon, dass wir mit diesem 
Glauben imstande sein werden, den Rat der Hoffnungslosigkeit zu vertagen 
und neues Licht in die Dunkelkammern des Pessimismus zu bringen. Mit die-
sem Glauben wird es uns gelingen, den Tag schneller herbeizuführen, an dem 
Frieden auf Erden ist. Es wird ein ruhmvoller Tag sein, die Morgensterne wer-
den miteinander singen und alle Kinder Gottes vor Freude jauchzen.“

Das wünsche ich uns, dass auch in unseren Dunkelkammern das Licht der 
Hoffnung sich ausbreiten möge. Gesegnete Weihnachten!

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott



Kennen Sie schon.....? Fußpflege Holm

HolmHeute: Frau Hoeft, wie hat eigentlich alles angefangen und wie haben 
Sie es geschafft, sich selbstständig zu etablieren?
Ich hatte großes Glück. Ich wollte Anfang 2014 erstmal neben meiner dama-
ligen Arbeit in dieser Sparte tätig werden, was aber aufgrund der Schließung 
einer anderen Fußpflegepraxis in Holm schnell beendet wurde, da ich die 
Kundschaft von dort übernommen hatte. Somit habe ich mich kurzerhand 
entschlossen mein Arbeitsverhältnis zu beenden und ganz in die Fußpflege 
zu wechseln, was ich bis heute nicht bereue. Die Nachfrage ist groß und aus 
diesem Grund ist auch mein Mann Heiko Hoeft Anfang des Jahres in mein 
Geschäft miteingestiegen. Somit können wir noch flexibler auf Kundenwün-
sche reagieren, wie z.B. recht kurzfristige Terminvergabe.

HolmHeute: Gerne wüssten wir auch, welchen Kundenkreis Sie bedienen...  
Zu uns kommen Kunden jeden Alters, aber natürlich besonders ältere Men-
schen die entweder aufgrund von Krankheit oder aber weil das bewegen nicht 
mehr so leicht geht, ihre Füße gepflegt haben möchten. Das hat also ganz 
unterschiedliche Beweggründe. Wir bieten neben der Fußpflege nach medi-
zinischer Art bei uns in der Praxis auch noch die mobile Fußpflege an, d.h. 
wenn jemand nicht mehr das Haus verlassen kann, fahren wir einfach dort 
hin. Darüber hinaus gibt es bei uns noch Handpflege, Gelverstärkungen für 
brüchige Nägel oder Nagelmodelage an den Füßen. Und seit kurzem, gerade 
für Frauen interessant das Sugaring, das ist Körperenthaarung mit einer Zu-
ckerpaste, eine etwas sanftere Form des Wachsen.

HolmHeute: Welche Ziele haben Sie sich für die Zukunft gesetzt? 
Durch unseren Umzug in den Ortskern von Holm, sowie ständige Aus- und 
Weiterbildung, möchten wir unseren Kunden auch in Zukunft eine professio-
nelle Behandlung in entspannter Atmosphäre zukommen lassen. Egal ob jung 
oder älter, durch Krankheit oder zum eigenen Wohlbefinden, bei uns ist jeder 
gern gesehen. Wir werden uns wie gewohnt  auch weiterhin zuverlässig um 
die Füße unserer Kunden kümmern.





Neues vom Jugendhaus

Irgendwie will sie nicht so richtig aufkommen, die Weihnachtsstimmung... 
Ich denke, es liegt am Wetter. Andererseits bemerke ich schon seit Monaten ein 
ganz warmes Wir-Gefühl, das dem miteinander zu Weihnachten in nichts nach-
steht. Ich meine die großartige Einstellung, mit der hier in Holm auf die He-
rausforderung durch die Flüchtlingssituation reagiert wird. Ob im Sportverein, 
in der Nachbarschaft oder im Jugendhaus, überall sehe ich Menschen, die sich 
überlegen, wie sie die Situation „unserer“ Flüchtlinge verbessern können. Ich 
glaube, dies ist die Herausforderung, an dessen Bewältigung sich der tatsäch-
liche Zustand unserer vermeintlich so überlegenen Gesellschaftsform ablesen 
lässt. Bisher schlagen wir uns gut. Trotz aller abstumpfenden Medienberiese-
lung und stetiger PegidAfdisierungsversuche gibt es tausende ehrenamtliche 
Helfer, die vor Ort eine Menschlichkeit schaffen, die ein Staat selten so offen 
zeigt und mit all seinen Sachzwängen wohl auch nur selten zeigen kann. 
Doch eigentlich berichte ich an dieser Stelle vom Alltag im Jugendhaus und 
das dann eben in aller Kürze...

In den Herbstferien wurden mit 17 verschiedenen Angeboten für alle Kinder 
und Jugendlichen aus Holm und Hetlingen die bisher umfangreichste Sport-Ju-
gend-Kulturwoche auf die Beine gestellt: Diverse Sportangebote der Sparten, 
teils gemeinsam (Schlägermove) veranstaltet, und mehrere Ausflüge (Jum-
phouse HH, Heidepark Soltau), Kulinarisches (Jim´s Bar Cocktails, TexMex-
kochen), Vogelhausbau, WingTsunSelbstverteidigung, Rhönradturnen, Beauty 
Day im Friseursalon, SchnupperAngeln, FreerunningParcour-“Turnen“ und 
eine Hallenübernachtung mit HoolaHoop-Workshop fanden tolle Resonanz 
und hielten die Ehrenamtler vom TSV Holm und mich ordentlich auf Trab...



Die Chill-Bänke sind im Som-
mer an der Skate/Basketballflä-
che montiert worden und auch 
unsere Sommerferienfreizeit 
war, mit einer kleineren Gruppe 
als gewohnt, ein Erfolg wie in 
jedem Jahr...
Auf den Fotos dieser Seiten 
sind übrigens Menschen ver-
schiedenster Herkunft mit kur-
dischen, türkischen, syrischen, polnischen, kroatischen und lettischen Vorfah-
ren zu sehen.
Lassen Sie sich nicht beirren, gehen Sie auf Ihre Zeitgenossen zu und feiern 
Sie ein hoffentlich friedliches Fest. 
Das können nicht alle in unserer Zeit.

Sven Kahns





Haushalt der Gemeinde 2016

Die Gemeindevertretung hat am 10. Dezember einstimmig den Haushalt für 
das Haushaltsjahr 2016 verabschiedet. Das gesamte Haushaltsvolumen beträgt 
5.171.800,- Euro. Mit der Verabschiedung wurden auch die Hebesätze bei den 
Steuern auf die vom Land empfohlenen Mindestsätze angehoben:

Steuerart Hebesätze (2015 - 2016) Solleinnahmen 2016
Grundsteuer A 

(Land- und Forst-
wirtschaft)

311 - 320 45.000 €

Grundsteuer B 
(Grundstücke)

311 - 320 480.000 €

Gewerbesteuer 322 - 330 1.025.000 €
Gemeindeanteil   

Einkommenssteuer
X 1.875.200 €

Mit den Steuererhöhungen reagiert die Gemeinde zum Einen auf steigende 
Ausgaben, zum Anderen  auf die Anhebung der vom Land veranschlagten   
Hebesätze nach denen auch Umlagen, Zuschüsse und Zuweisungen berechnet 
werden. Die Mehrbelastung durch die Anhebung der Grundsteuer B wird aber 
erfreulicherweise durch eine Senkung der Abwassergebühren neutralisiert.
Einige Ausgabeposten im Jahr 2016 sind:

Haushaltposten Betrag
Feuerwehr 99.900 €

Grundschule 302.500 €
Schulkostenbeiträge 320.000 €

Umlage Schulverband Moorrege 112.600 €
Spielplätze 27.500 €

Kindergärten 604.900 €
Sportstätten 120.800 €

Die Rücklage der Gemeinde beläuft sich laut Haushaltssatzung zu Beginn des 
Jahres 2016 auf 134.931 €, wobei das Rechnungsergebnis von 2015 noch noch 
nicht berücksichtig ist. Die Schulden belaufen sich zum Jahresbeginn 2016 auf 
464.673 €. Die Rücklage wird dabei zum Ende des Jahres 2016 voraussichtlich 
17.331 € betragen.
Im Stellenplan des Amtes Moorrege sind für die Gemeinde Holm 8,21Stellen 
vorgesehen. 



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



Projekt Nachtbus mit Erfolg

Der Wunsch und die Forderung nach 
der Einrichtung von Nachtbussen durch 
Holm und die Marschdörfer bestand 
schon seit geraumer Zeit. Die Reali-
sierung dessen begann aber nicht von-
seiten der Politik, sondern durch drei 
junge Frauen, die bis dahin gänzlich 
außerhalb der Politik waren. Die drei 
Schülerinnen der Gebrüder-Humboldt-
Schule Melanie Peters, Gina Hartmann 
und Caroline Schöbel starteten ur-
sprünglich für die Schule das „Projekt 
Nachtbus“. Dafür erhielten sie letztend-
lich nicht nur die Note 1, sondern sie 
setzten ihr Engagement auch fort. Sie 
sprachen mit den Bürgermeistern der 
betroffenen Gemeinden, suchten Unterstützung bei den Jugendbeiräten sowie 
den Jusos und der Jungen Union und sprachen selbstverständlich mit der Bus-
gesellschaft SVG. 

Ausgehend von einem von MdL Thomas Hölck initiierten Nachtbusgipfel 
mit Teilnahme von Rainer Jürgensen, Amtsdirektor des Amtes Moorrege, und   
Andrea Hansen(SPD), Bürgermeisterin von Uetersen von dessen Verwaltung 
auch die Dörfer des Amtes Haseldorf betreut werden, wurde ein Finanzierungs-
konzept erarbeitet. Anfangs sollte es eine Finanzierung für ein Jahr geben, das 
als Testphase dienen sollte. Die Gemeinde Holm stimmte im September einem 
Beitrag von 3000,- € zu. Ende November jedoch stimmte der Vorstand der 
Aktiv Region Pinneberger Marsch&Geest einer 65%-Förderung zu. Da jedoch 
die Aktiv Region und die SVG keinen einjährigen Vertrag schließen können 
wird es eine dreijährige Laufzeit der Förderung geben, der die Gemeinden 
auch zustimmten. Die Gemeinde Holm wird für drei Jahre jährlich ungefähr 
1500,-€ beisteuern.
Demnächst werden nun die ersten Nachtbusse auf der Linie 589 von Wedel 
durch die H-Dörfer bis nach Uetersen fahren. Abfahrtzeiten werden 1:19 Uhr 
und 3:19 Uhr ab S Wedel sein, jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag 
sowie Samstag auf Sonntag.



Berlinreise 2015

Die Freude war riesig, als wir nach 
dem Grünkohlessen feststellten: 
Hurra, hurra, wir fahren nach Ber-
lin! Hauptgewinn bei der Tombo-
la!
 
Am 22.09. ging es los. Da wir mit 
dem eigenen Pkw fuhren während 
die übrigen Genossinnen und Ge-
nossen mit der Bahn anreisten, 
stand uns zunächst die Heraus-
forderung bevor, die anderen am 
Berliner Hauptbahnhof einzusam-
meln. Aber es klappte alles ganz 
problemlos. Und dann startete un-
ser volles, aber unglaublich span-
nendes Zwei-Tages-Programm. 
Politische Stadtrundfahrt (vorbei 
am „Heute“, aber auch mit vielen 
Hinweisen zum „Gestern“ und 
den damaligen Planungen des 
Hitler-Regimes), Mittagessen mit 
anschließendem Informationsge-
spräch in der Landesvertretung 
Schleswig-Holstein. Weiter ging 
es ins Auswärtige Amt. Dort wurde 
uns vor Augen geführt, wie wichtig 
Diplomatie in der Politik ist. Der 
Tag endete mit einer Schiffsfahrt 
auf der Spree. Am nächsten Mor-
gen ging es dann gleich sehr früh 
weiter. Diskussion im Paul-Löbe-
Haus (Foto links oben), Besuch ei-
ner Plenarsitzung und ein Besuch 
der Holocaust-Gedenkstätte.



Politik kann anstrengend sein.
Es gibt aber auch kaum eine Gelegenheit, so 
konzentriert sowohl viel Neues kennenzulernen 
als auch Bekanntes zu vertiefen.

Es stand nicht auf dem Programm, aber wem da-
nach noch der Sinn nach einer ganz anderen Art 
des Kontaktes mit deutscher Geschichte steht, 
dem seien wärmstens sowohl die Stasi-Gedenk-
stätte Hohenschönhausen (http://www.stiftung-
hsh.de > Historischer Ort) als auch die Touren 
der Berliner Unterwelten (http://berliner-unter-
welten.de), hier vor allem Tour M, empfohlen.

Fazit: Zwei straffe Tage voller Ein-
drücke, interessanter Gespräche 
mit interessanten Menschen. 
Einblicke in den „Moloch“ von      
„denen da oben“. Politik zum An-
fassen.
Demokratie zum Anfassen und 
(Er)leben.
Sicher auch ein Weg, Mitbürge-
rInnen und Mitbürger, Nachbarn 
und Freunde zum aktiven Mitma-
chen an der Politik zu gewinnen:  Wann sind Sie dabei?

Susanne & Markus 
Schmidt



Holmer Apfelfest

Wie traditionell im September fand 
auch dieses Jahr am 12. September im 
Rahmen der Holsteiner Apfeltage das 
Holmer Apfelfest statt. Dabei erhielten 
wir hohen Besuch: Apfelkönigin Ka-
tharina I., immerhin eine Holmerin, 
wohnte den Feierlichkeiten bei. 
Trotz gravierender Probleme, die     
Sicherungen der Küchenelektrik 
sprangen immer wieder raus, tischte 
der Festausschuss ein köstliches 
„Himmel und Erde“-Mahl bestehend 
aus Kartoffelbrei, Grützwurst in ver-
schiedenen Variationen und Apfelmus 
auf. Als Nachtisch stand wieder ein 
reichhaltiges und vielfältiges Buffet 
an selbstgebackenen Kuchen und Tor-
ten zur Verfügung. Dazu gab es netten 
Klönschnack. 
Die Abgeordneten Thomas Hölck und 
Ernst-Dieter Rossmann hielten Gruß-
worte und berichteten über aktuelle 
Vorhaben im Landtag und im Bundes-
tag. Wer wollte, konnte frische Äpfel, 
selbstgemachte Marmeladen und Ap-
felwein kaufen und mit nach Hause nehmen. Die Gäste konnten auf einen an-
genehmen Nachmittag zurückblicken. 



Weinprobe 2015

Auf „Eine kleine Rheinreise“ nahm Herr Friese die Teilnehmer mit,
allerdings nicht auf einem Ausflugsboot, sondern auf einem Gaumenausflug
durch die Rebenanbaugebiete u.a. in der Pfalz, Rheinhessen und dem Kaiser-
stuhl.
Jeweils vier Weißweine und Rotweine kredenzte Herr Friese den Bac-
chus-Freunden, unterlegt mit vielen Details über die Anbaugebiete, den                      
Weingutbesitzern und den Rebsorten. So war es interessant zu erfahren, 
dass die Pfalz das zweitgrößte Anbaugebiet nach Rheinhessen ist. Oder die                   
Historien der Rebsorten, wie z.B. die Scheurebe - benannt nach dem Züchter 
Scheu 1922. Im Gewürztraminer ist der Südtiroler Ort Tramin enthalten und 
die Kerner-Rebe wurde vom Züchter August Herold dem dortigen Heimat-
dichter Kerner gewidmet. Ob prickelnd-fruchtig oder süß-kirschig, für jeden 
Geschmack war etwas dabei.
Bei einer Lesefläche von 5,5 ha. handelt es sich nicht um die unendliche         
Geschichte, sondern um ein relativ kleines Anbaugebiet.
Und ein 2013er Blackhole war nicht das zuletzt entdeckte schwarze Loch, son-
dern ein trockener Rotwein-Cuvée. Um sich selbst von den guten Tropfen und 
den launigen Geschichten zu überzeugen, ist ein Besuch und eine Verkostung 
im Weinhaus Alte Schmiede stets empfehlenswert.



SPD-Kinderbackvergnügen 

Am 05.Dezember fand das diesjährige 
Kinderbackvergnügen statt, das auch 
diesmal wieder sehr gut angenommen 
wurde: rund 20 kleine Bäckerinnen 
und Bäcker fanden den Weg ins weih-
nachtlich geschmückte Dörpshus.

Dort wurden dann von den Kindern 
fleißig Kekse ausgestochen und aus 
Hefeteig Stutenkerle gefertigt und mit 
einer Tonpfeife verziert. Nachdem der 
gesamte Teigvorrat von den Kindern 
verarbeitet worden war, wurden dann 
unter Anleitung von Frau Wind, mit 
von ihr mitgebrachten Musikinstru-
menten Weihnachtslieder gesungen. 
Frau Wind begleitete das Singen auf 
dem Akkordeon.
Mit leichter Verspätung erschien dann 
auch der von den Kindern schon laut 
herbeigerufene Nikolaus. Einige Kin-
der hatten extra Gedichte einstudiert, 
welche sie dann dem Nikolaus und 
den anwesenden Eltern vortrugen. 
Anschließend verteilte der Nikolaus 
an die Kinder kleine Geschenke. 

Für die Eltern und die kleinen Bäcker gab es noch von den fleißigen                     
Helfern selbstgemachte Waffeln, wahlweise mit heißen Kirschen, Sahne oder 
einfach Puderzucker, während in der Küche fleißig Kekse und Stutenkerle in 
den Backofen wanderten. Leider war die Spendenbeiratschaft für die Holmer 
Flüchtlingskinder nicht sehr groß. Obwohl alles für die Kinder kostenlos war, 
kamen nur 39,00 € zusammen.
Am Ende der Veranstaltung erhielt jedes Kind die selbst hergestellten Lecke-
reien zum Mitnehmen. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr !



Termine 2016

10. Januar        11 Uhr     Holmer Neujahrsempfang im Dörpshus

12. Januar     17-20 Uhr  DRK-Blutspende in der Grundschule

16. Januar     19:30 Uhr   SPD-Grünkohlessen im Dörpshus

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

04. Juni            13 Uhr     SPD-Matjesessen im Dörpshus

10. September  13 Uhr    Holmer Apfelfest im Dörpshus

02. Oktober      13 Uhr    Erntedankfest - Umzug durch Holm

04. Dezember   13 Uhr    SPD-Kinderbackvergnügen im Dörpshus

Immer aktuelle Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite der 
Jusos (QR-Code unten) oder unter spd-holm.de. Schauen Sie doch mal 
vorbei !




