


                                      Inhaltsverzeichnis
3       Vorwort
4       Aus dem Bundestag
6       Aus dem Landtag
9       Neues aus Hetlingen
11     Flüchtlingssituation in Holm
12     Aktuelles von den Jusos
14     Neue Wertstoff-Sammelstellen kommen
16     Kommentar zum Brexit
18     Vorfreude auf den DRK-Waldkindergarten
21     Digitalfunk - neue Technik für die Feuerwehr
22     Neues vom Jugendhaus
24     Hoffnung macht den Unterschied
26     25 Jahre Partnerschaft mit Rehna
29     Für ein gutes Miteinander im Dorf
31     SPD-Schrottbörse 2016
33     SPD-Matjesessen
34     Freiwillige gesucht
35     Termine 2016



Vorwort

Liebe Holmerinnen und Holmer,
Rückblickend auf die letzten Monate haben wir viele 
Projekte abschließen und neue Vorhaben auf den Weg 
bringen können. Die Parkplatzsituation am Dörpshus 
war teilweise problematisch. Dieses ergibt sich durch 
die Nutzung der Räume durch die Bridge-Spieler an 
zwei Nachmittagen in der Woche. Der Gemeinde 
Holm ist die Mitnutzung von bis zu 25 Parkplätzen 
auf der Fläche des Edeka-Marktes vertraglich zuge-
sagt worden. Laut der Beschlussvorlage für den Bauausschuss sollten neue 
Parkplätze für das Dörpshus im Bereich des ehemaligen Teiches oder auf der 
Grünfläche Rehnaer Straße gebaut werden. Dieser Vorlage konnte die SPD-
Fraktion nicht folgen. Es werden keine neuen Parkplätze für das Dörpshus 
gebaut. Der bisher gesperrte Parkplatz hinter dem Dörpshus wird werktags bis 
20.00 Uhr geöffnet sein. Die Anlieger werden hierüber noch gesondert infor-
miert.
Der Umbau der Wertstoffsammelstellen für Glas am alten Standort des Edeka-
Marktes als Unterflurcontainer wurde nach mehr als einem Jahr beschlossen. 
Weiteres in einem gesonderten Artikel in dieser Ausgabe.
Abschließende Arbeiten am Teilstück Bredhornweg zwischen Deelenweg I 
und dem Beginn des Gewerbegebietes wurden ebenfalls beschlossen. Hier er-
folgt noch in diesem Jahr die Aufbringung der Bitumendeckschicht. 
Zur Deckung des Bedarfs an Krippen- und Elementarplätzen hat die Gemein-
devertretung am 17.03.16 erwogen einen Waldkindergarten für Elementar-
kinder in Holm zu einzurichten. Am 25.05.2016 gab es einen Infoabend für 
interessierte Eltern. Hier wurde die Arbeit eines Waldkindergartens von den 
Erzieher*innen des Waldkindergartens der Lebenshilfe Appen-Etz vorgestellt. 
Auf der Infoveranstaltung haben Eltern von 15 Kindern ihr Interesse bekundet. 
Um den Bedarf der Eltern an einer Betreuung bis 14.00 Uhr mit Mittagessen 
in einem Waldkindergarten zu decken, sollen zwei eingeschossige Bungalows 
mit insgesamt 70 m² in mobiler Ausführung ohne Fundament neben der Sport-
anlage errichtet werden.
Ich wünsche Ihnen/Euch einen sonnigen Sommer!

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



Aus dem Bundestag
Es bewegt sich was! Für mehr Bildungsför-
derung und mehr Bildungsgerechtigkeit

Liebe Holmerinnen und Holmer,
Das ist meine politische Mission: Bil-
dungschancen und Bildungsgerechtigkeit 
schaffen, das Recht auf Grundbildung für 
alle, Stärkung der beruflichen und der akade-
mischen Bildung und Förderung der Weiter-
bildung. So habe ich es in meiner beruflichen 
Arbeit als Psychologe in der Erzieherausbil-
dung und als Sportwissenschaftler genauso 
gehalten wie in meiner bisherigen Tätigkeit 
als Volksvertreter in der Stadtpolitik, in der 
Landespolitik und in der Bundespolitik. Mehr 
Bildungsförderung für mehr Bildungsgerechtigkeit steht auch an erster Stel-
le in meiner Bewerbung für die Bundestagskandidatur 2017 gegenüber den 
SPD–Ortsvereinen und der Öffentlichkeit im Kreis Pinneberg, die ich am 1. 
Juli erklärt habe. Als ehrenamtlicher Vorsitzender des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes registriere ich natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit das 
wirklich hervorragende und breitgefächerte Angebot der Volkshochschulen 
im Kreis Pinneberg. Und ich freue mich auch über den parteiübergreifenden 
Einsatz der Kommunalpolitik für gute Bildung. Genauso kommen wir voran 
-Schritt für Schritt und mit klaren Zielen.

In diesem Sinne haben wir in den letzten Monaten auch im Bund einige Er-
folge verzeichnen können, was die Förderung der Bildung angeht. 
Ich nenne hierfür drei Beispiele:
1) Mit dem beschlossenen Weiterbildungsstärkungsgesetz werden in Zukunft 
mehr Menschen Chancen auf Weiterbildung erhalten, vor allem Langzeitar-
beitslose und Geringqualifizierte. Denn diese beiden Gruppen profitieren bis-
lang nicht von den positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Künftig 
sollen auch Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Mathematik durch 
die Agentur für Arbeit gefördert werden können. Es gibt Prämien für die Zwi-
schen- und Abschlussprüfung. Und Weiterbildungen für Beschäftigte in klei-
nen und mittleren Unternehmen können jetzt auch verstärkt von der Bundes-
agentur für Arbeit finanziert werden. Das ist gut, denn es muss immer wieder 

neue Chancen geben.



2) Zum 1. August kommen deutliche Verbesserungen beim sogenannten Mei-
ster–BAföG für die angehenden Meister, Techniker und Fachwirte, die ihre 
besonderen beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse weiter entwickeln wollen 
und die dann für das Handwerk und den Mittelstand unverzichtbar sind. Ich 
habe es mir zur guten Übung gemacht, einmal jährlich einen Handwerksmei-
ster für eine Woche als Gast in mein Berliner Büro einzuladen. Mehrere Mei-
ster aus dem Kreis Pinneberg waren schon dabei und wir haben viel voneinan-
der gelernt. Umso mehr freut mich die klare Verbesserung der Förderung bei 
den Lehrgangskosten und dem Meister–Stück sowie beim Zuschuss zu den 
Lebenshaltungskosten. Das ist wirklich eine große Sache, die die SPD mit 
durchsetzen konnte. Ich bin richtig stolz darauf.

3) Und auch bei der Bildungsintegration von Kindern und Jugendlichen haben 
wir etwas erreicht. Zum Beispiel mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: 
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ unterstützt das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit bis zu 250 Millionen € jährlich 
die alltagsbezogene sprachliche Bildung in Kitas. Das Programm richtet sich 
hauptsächlich an Einrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht wer-
den. Weitere Erfolge sind das Programm „Lesestart für Flüchtlingskinder“, die 
400 Bildungskoordinatoren/-innen für Flüchtlinge in den Kommunen und die 
deutlichen Verbesserungen bei den Integrationskursen mit mehr Plätzen für die 
Flüchtlinge und besseren 
Honorare für die Sprach-
lehrkräfte. Als Sozialde-
mokrat, als Bildungspoliti-
ker, als Integrationsfreund 
und nicht zuletzt auch als 
Bundesvorsitzender des 
Deutschen Volkshoch-
schulverbandes habe ich 
mich schon lange dafür 
eingesetzt.
Ihr

Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter



Aus dem Landtag
Das neue Krippengeld

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,
seit ein paar Jahren schon beschäftigen wir 
uns im Land mit den Themen gute Bildung, 
gute Ausbildung und Chancengleichheit. 
Vieles haben wir schon geschafft und auf den 
Weg gebracht. Und weil klar ist, dass bereits 
im frühen Kindesalter die Weichen für eine 
erfolgreiche Schulausbildung gestellt werden, 
muss mit Bildung und Ausbildung bereits in 
Krippe und Kindergarten begonnen werden. 
Uns Sozialdemokraten ist jedes Kind gleich 
viel wert, oder um es mit Vizekanzler Sigmar 
Gabriel zu sagen: „Wir müssen die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass ein Leben gelingen kann“. Daher ist es sinnvoll, 
mit vorschulischer Bildung bereits in der Krippe beziehungsweise im Kinder-
garten zu beginnen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass Familie und 
Beruf vereinbar sind. Viele können es sich heute einfach nicht leisten, drei 
Jahre zu Hause zu bleiben. Entweder sind die Aufstiegsmöglichkeiten dahin 
oder es fehlt einfach am monatlichen Einkommen.  

Gute und bezahlbare Kitabetreuung ist übrigens auch ein echter Standortfaktor 
für jede Gemeinde. Ich begrüße ausdrücklich einen entsprechenden Gesetz-
entwurf, den das Kieler Kabinett unter Führung von Ministerpräsident Torsten 
Albig beschlossen und dem der Landtag in erster Lesung bereits zugestimmt 
hat, wonach Familien und Kitas entlastet werden sollen. Mit dem Gesetz und 
der dazugehörigen Landesverordnung schafft die Landesregierung die Voraus-
setzung, um Eltern von Krippenkindern ab 2017 100 Euro pro Monat vom 
Krippenbeitrag zu erstatten. Damit schaffen wir für Familien die größte di-
rekte finanzielle Entlastung der letzten Jahre. Das Kind darf das dritte Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und muss in einer öffentlich geförderten Kita 
oder Krippe oder von einer öffentlich geförderten Tagespflegeperson betreut 
werden. Das Geld soll den Sorgeberechtigten auf Antrag beim Landesamt für 
soziale Dienste monatlich direkt ausgezahlt werden. Pflegeeltern sind den Sor-
geberechtigten gleichgestellt. Das Land rechnet damit, im kommenden Jahr 
knapp 23,5 Millionen Euro zu erstatten.



Unser Ziel ist es, auch in Schleswig-Holstein Eltern die Kita-Kosten ähnlich 
wie in Hamburg zu erstatten. Die Einführung der Familienentlastung ist auch 
ein Beitrag zur Chancengleichheit, denn sie erleichtert allen Kindern eine frühe 
Teilhabe an Förderung und Bildung in der Krippe. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse bestätigen, dass die ersten Lebensjahre für einen gelungenen Bildungs-
weg ganz entscheidend sind. Dazu wollen wir beitragen. 

11 Millionen Euro noch in diesem Jahr und jeweils 20 Millionen Euro in den 
Jahren 2017 und 2018 will das Land im Rahmen eines Förderprogramms be-
reitstellen, damit in den Kitas zusätzliches Personal eingestellt werden kann, 
um den Fachkraft-Kind-Schlüssel in der Nachmittagsbetreuung zu verbessern. 
Ziel ist es, dass zukünftig zwei Fachkräfte für 20 Kinder zuständig sind statt 
wie bisher 1,5. Dies wird zu einer spürbaren Qualitätsverbesserung beitragen 
und gleichzeitig den Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen stärken.

Mit dem Kita-Geld und dem Förderprogramm sollen Familien und Kommu-
nen entlastet werden. Beides ist wichtig und beides ist gut angelegtes Geld. 
Schleswig-Holstein soll nicht nur beim Kita-Ausbau führend sein. Auch bei 
der Familienfreundlichkeit insgesamt möchte das Land zur Spitzengruppe auf-
schließen. Der Einstieg in die Beitragsfreiheit und in die Verbesserung des Be-
treuungsverhältnisses sind dazu wichtige weitere Schritte. Davon wird Schles-
wig-Holstein insgesamt profitieren.

Ich wünsche Ihnen und Euch einen tollen Sommer.
Herzlich, Ihr und Euer

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter
und SPD-Kreisvorsitzender





Neues aus Hetlingen

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Holm 
und Hetlingen,
Aktuell geht es um ein geplantes Gewer-
begebiet am Dorfeingang in Hetlingen vor 
dem Blink und den Fischerhäusern. Mit an-
deren Worten: vor unserem Tor zur Marsch. 
Die CDU-Gemeindevertreter schweigen zu 
Fragen über den zukünftigen Nutzer von 
3000m² des Gebietes. Was soll dort von dem 
Bewerber fabriziert werden? Ist es laut oder 
leise, entstehen Stäube oder sonstige Belästigungen, etwa durch mehr LKW-
Verkehr? Solche Fragen werden nicht beantwortet.
Eine Bürgerinformationsveranstaltung wurde gefordert, aber von der CDU 
mit ihrer Mehrheit abgelehnt. Man wolle Niemandem eine Plattform für Stim-
mungsmache einräumen, hieß es. Das vom Gemeinderat beauftragte Planungs-
büro will die Oberflächenentwässerung am Haferland an das Regenwasser-
rückhaltebecken anschließen. Wir wissen alle, dass viele Bürger jetzt schon 
über Wasser und feuchte Keller in diesem Gebiet klagen. Die Unterhaltung 
der Gräben und Vorfluter lässt sowieso zu wünschen übrig. Das Abwasser des 
neuen Gewerbe- und Mischgebietes möchte man dann der Einfachheit halber 
und auch, weil es wohl billiger ist, an die Entwässerung am Blink anschließen. 
Die Frau Bürgermeisterin als „Fachfrau“ sagt dazu: „Die Abwassermenge wir 
auch nach der Erschließung nicht ansteigen.“ Wie das denn?

Neulich hörte mein fünfjähriger Enkel ein Gespräch über das Gewerbegebiet 
mit an. Völlig entgeistert sagte er: „Aber Oma, dort fährt, wenn das Getreide 
reif ist, der Mähdrescher und mäht für uns das Korn, damit wir Brot essen kön-
nen.“ Er hatte dort als Vierjähriger bei der Ernte auf dem Fahrzeug gesessen. 
Seine kleine Welt war nun in Unordnung geraten. Recht hat er. Geld kann man 
nicht essen!
Wenn überall auf der Welt, und das ist leider der Fall, so mit Flächen umgegan-
gen wird, wo wollen wir denn dann unser Brot herbekommen? Die Mehrheit 
der Hetlinger will kein Gewerbegebiet vorm Blink und keine weitere Zerstö-
rung ihrer Umwelt haben. Bringt Euch ein! Macht mit! Gestaltet euren Lebens-
raum! Lasst Eure Stimmen hören!
Herzlichst Ihre/Eure

Anke Gröne





Flüchtlingssituation in Holm

Mögen vielleicht einige Menschen Befürchtungen ob des Abrisses der alten 
Schlichtwohnungen und der Aufstellung mobiler Wohnbungalows gehabt ha-
ben, sie dürften doch nicht bestätigt worden sein. Im Winter wurden zwei der 
drei Schlichtwohnungen aufgrund ihres miserablen Zustandes abgerissen und 
Anfang März dort drei Bungalows durch das Amt Moorrege aufgestellt. Die 
Bungalows sind mobil und werden derzeit vielfach für eine effiziente Unter-
bringung von Flüchtlingen angefertigt. Sie sind wesentlich preiswerter als ein 
Neubau der Schlichtwohnungen und bieten zudem mehr Wohnkapazität. Pro 
Bungalow können und sollen bis zu sechs Menschen untergebracht werden, das 
macht im Schnitt 10 Quadratmeter pro Person. Eine wichtige Sache ist, dass in 
den Gebäuden jede Person ein eigenes kleines Zimmer zur Verfügung hat, um 
ein gewisses Niveau an Privatsphäre zu ermöglichen. Mangelnde Privatsphäre 
in Unterkünften hat in Deutschland schon häufiger zu erheblichen Spannungen 
zwischen Asylbewerbern und psychischen Belastungen der Geflüchteten ge-
führt. Des Weiteren wird eines der Häuser nur durch Frauen bewohnt werden. 
Mit der Aufstellung der Bungalows soll auch verhindert werden, dass das Amt, 
welches für die Flüchtlingsunterbringung zuständig ist, weiter Wohnraum an-
mieten muss und dadurch die angespannte Situation auf dem Mietwohnungs-
markt weiter verschärft würde.

Auf der letzten Sitzung des Sozi-
alausschusses hat der Ausschuss 
mit Besuchern eines der Gebäu-
de besichtigt und durch Wolfgang 
Aschert, den Flüchtlingsbeauftrag-
ten des Amtes Moorrege, einen 
Überblick über die derzeitige Lage 
gegeben. Im Holm lebten zum 
Stand des 14. Juni 47 Flüchtlinge, 
untergebracht in 10 verschiedenen Immobilien. Die Unterkünfte am Lehmweg 
sind dabei erst zum Teil belegt. Herr Aschert berichtet, dass ca. 60% der Ge-
flüchteten in Schleswig-Holstein eine Bleibeperspektive hätten, zudem haben 
in der jüngeren Vergangenheit Familienzusammenführungen stattgefunden. 
Bei der Anerkennung des Asylantrages sei ein Integrationskurs Pflicht, bei 
Nicht-Teilnahme drohen Sanktionen durch die Reduktion der Sozialleistun-
gen. Die Integration sei laut Herrn Aschert bei Alleinreisenden erfolgreicher, 
die Betreuung durch die Helfer*innen laufe immer noch gut. 



Aktuelles von den Jusos

Liebe Holmerinnen und Holmer, liebe Freunde der 
Jusos,
Es ist mittlerweile über ein Jahr her, dass sich die 
Jusogruppen von Holm und Wedel wiedervereinigt 
haben. Im Mai hat daher die jährliche Jahreshaupt-
versammlung im Holmer Haus der Gemeinde 
stattgefunden und wir haben einen neuen Vorstand 
gewählt, der erneut paritätisch aus Holmern und 
Wedelern besteht: Tobias Niemeyer wurde zum 
Kassenwart gewählt, Vivien Perkampus und Felix 
von Nobbe fungieren als stellvertretende Vorsit-
zende und ich wurde als Vorsitzender wiederge-
wählt. 
Das vergangene Jahr wurde stark von den Themen Geflüchtete und Rassismus 
geprägt. So haben wir uns erfolgreich für den Abriss der Schlichtwohnungen 
zugunsten eines Neubaus zur Flüchtlingsunterbringung eingesetzt. Die jetzt 
gefundene Lösung hatten wir zwar damals nicht vor Augen, doch trifft sie auf 
unsere Zustimmung. Nahezu gleichzeitig traten wir in Wedel einer Bürgerini-
tiative entgegen, die mit relativ dünnen Argumenten den Bau von Wohnraum 
zur Flüchtlingsunterbringung ablehnten und deren Kampagne Unterstützung 
durch rassistische Äußerungen und Aktionen erhielt. Mit unserem Engagement 
dürften wir dazu beigetragen haben, dass die Mehrheit der Wedeler*innen im 
November dem Bau der Wohnungen an der Wedeler Feldstraße zustimmte. Des 
Weiteren haben wir in der zweiten Jahreshälfte die Initiative zur Einrichtung 
eines Nachtbusses von Wedel bis Uetersen erfolgreich unterstützt. Der Dank 
für die Initiative geht an die Initiatorinnen Melanie Peters, Caroline Schöbel 
und Gina-Christin Hartmann. 
In den kommenden 12 Monaten wollen wir unsere SPD-Ortsvereine stärker in 
kommunalpolitischen Fragen unterstützen und nach Möglichkeit neue Impulse 
setzen. Wir werden uns auch weiterhin mit den Themen Flucht und Rassismus 
sowie anderen bundes- und kommunalpolitischen Themen beschäftigen. Ein 
Schwerpunkt wird die Vorbereitung auf das Superwahljahres 2017 mit Land-
tags- und Bundestagswahl sein. Der Beginn wurde mit einem gemeinsamen 
Abend von uns mit unserem Landtagsabgeordneten Thomas Hölck gemacht.

Im Frühjahr haben wir intensiv über die Holmer Grundschule diskutiert. Vo-
rausgegangen war eine Äußerung der Schulleiterin Frau Zwack in der 



letzten Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur, dass in Zukunft 
eventuell über die Umwandlung der Holmer Grundschule in eine offene Ganz-
tagesschule nachgedacht werden müsse. Grund ist, dass die Betreuungsschule 
unter Umständen angesichts einer immer weiter steigenden Nachfrage nach 
Ganztagesbetreuung überlastet wäre. In einer offenen Ganztagesschule haben 
alle Eltern Anspruch auf ein Ganztages-
betreuungsangebot für ihre Kinder. Zu 
der Ganztagesbetreuung gehört auch 
ein warmes Mittagessen. Die Teilnah-
me am Betrieb der offenen Ganztages-
schule ist dabei freiwillig und nicht 
verpflichtend. 

Offene Ganztagesschulen halten ein  
Angebot mit dem Ziel vor, die Bil-
dungschancen junger Menschen zu 
erhöhen, deren individuelle Fähigkeiten und Neigungen zu fördern und Be-
nachteiligungen abzubauen. Zu den Angeboten können zum Beispiel Haus-
aufgabenhilfe, Fördermaßnahmen für besonders schwache und auch starke 
Schüler, musisch-kulturelle Bildung aber auch Spiel- und Sportangebote gehö-
ren.  Der Zeitrahmen umfasst an mindestens drei Wochentagen mindestens sie-
ben Zeitstunden (beispielsweise von 8 bis 15 Uhr). Die Vorteile einer offenen 
Ganztagesschule gehen jedoch auch mit erhöhten Kosten für die Gemeinde 
einher, obwohl durch Land und Bund gewisse Fördermaßnahmen bestehen. 
Wir Jusos finden das Konzept der offenen Ganztagesschule positiv und wür-
den die Umwandlung der Holmer Grundschule in eine offene Ganztagesschule 
begrüßen. Wichtig ist uns aber, dass die Schule gut arbeiten kann und sie über 
diese Frage mitentscheiden soll. Wir wollen der Schule nichts gegen ihren Wil-
len nur aufgrund politischer Opportunität aufzwingen. Letztendlich müssen 
sowohl Schule als auch Gemeinderat mit einer offenen Ganztagesschule leben 
wollen. Derzeit reichen die Kapazitäten der Betreuungsschule aus, um hervor-
ragende Arbeit zu machen, was bedeutet, dass keine Eile bezüglich einer of-
fenen Ganztagesschule geboten ist. Wir werden dieses Thema weiter begleiten, 
wenn es zur Debatte steht.
Ich wünsche euch allen einen schönen Restsommer!

Maximilian Krause
(Vorsitzender der Jusos Holm-Wedel)



Neue Wertstoff-Sammelstellen kommen

 Bereits in den vergangenen Jahren wurde im Bauausschuss nach Beschwer-
den der Anwohner über häufige Lärmbelästigungen bei den Glascontainern 
auf dem EDEKA-Parkplatz debattiert. Eine Lösung wurde jedoch nicht gefun-
den, zuletzt war die Errichtung einer Lärmschutzwand zur Rehnaer Straße im 
Gespräch. 
Erfreulicherweise gab die Verwaltung im vergangenen Herbst eine Beschluss-
vorlage über die Errichtung von unterirdischen Wertstoff-Sammelstationen auf 
dem EDEKA-Parkplatz in die Gremien. Da diese unterirdisch sein werden, 
soll die Lärmemission wesentlich geringer ausfallen als bei den derzeitigen 
Containern. Die SPD unterstützt den Bau unterirdischer Wertstoff-Sammel-
stationen seit den 1990ern vorbehaltlos. Damals standen die Container noch 
bei der Sporthalle und die Gemeinde Holm hätte als schleswig-holsteinisches 
Pilotprojekt sogar kostenlos in den Genuss solcher unterirdischen Glascontai-
ner kommen können. Ein entsprechender Antrag wurde damals von der CDU 
dennoch abgelehnt. 
Fast ähnlich geschehen auch im letzten Herbst: Die SPD stand ohne Vorbehalte 
hinter dem Bau. Die CDU-Fraktion setzte jedoch eine Vertagung aufgrund von 
Beratungsbedarf durch und überrumpelte damit sogar Bürgermeister Walter 
Rißler. Auf der Dezembersitzung des Gemeinderates schließlich lenkte auch 
die CDU ein und die erforderlichen Gelder von 30.000 Euro wurden in den 
Haushalt eingestellt. Ähnliche Kosten wären auch durch die Errichtung einer 
Lärmschutzwand entstanden. Die Alternative wäre höchstens eine Verlagerung 
der Container raus aus dem Ortskern gewesen, zum klaren Nachteil aller Bür-
gerinnen und Bürger, was die SPD ablehnt. 
Aufgrund des Umbaus von EDEKA Paulsen musste nun ein erneuter Be-
schluss des Gemeinderates her, da nun dort gebaut werden soll, wo bereits 
jetzt die Glascontainer und 
Kleidersammelboxen ste-
hen. Ursprünglich war die 
Errichtung auf der anderen 
Seite des Parkplatzes gep-
lant. Nach dem positiven 
Votum des Gemeinderates 
vom 7. Juli werden die neu-
en Sammelstellen aber nun 
endlich kommen. 





Kommentar zum Brexit

Ein Unwetter ging just in der Nacht auf 
uns in Holm nieder als sich in Großbri-
tannien Dramatisches abspielte. Die 
älteste Demokratie Europas, ein sou-
veränes Volk, entschied, dass es selbst 
nicht mehr zur Europäischen Union 
gehören will. Das Ergebnis, so überra-
schend es gekommen war, ist nur auf 
den ersten Blick eine Überraschung. 
Zum einen drückt das Wahlergebnis ganz klar einen Interessenkonflikt zwi-
schen den Generationen aus. In der Altersgruppe über 65 Jahren stimmten 61% 
FÜR den Brexit, bei den Briten unter 25 Jahren stimmten 75% GEGEN den 
Brexit. Die Abstimmung wurde also im Wesentlichen dadurch entschieden, 
wie lange man die Konsequenzen zu tragen hat. Aber das ist einer Demokratie 
akzeptabel, wenn auch in diesem spezifischen Fall traurig. 
Weitaus schwerer wiegt aber noch die Kampagne, die letztendlich erfolg-
reich für das „Leave“ warb. Ihre Argumente lassen sich hauptsächlich auf 
drei Punkte reduzieren. Zum einen würde die EU Großbritannien 350 Mio. 
Pfund pro Woche kosten, das Geld könnte stattdessen in das Gesundheitssy-
stem gesteckt werden. Des Weiteren ermögliche es erst die EU, dass so viele 
Menschen, hauptsächlich Osteuropäer, nach Großbritannien gekommen seien. 
Zudem gleiche die Mitgliedschaft in der EU einer Fremdherrschaft, da viele 
Gesetzte in Brüssel gemacht würden und das britische Volk auf die Gesetzge-
bung keinen Einfluss habe. Man könne durch den Brexit angebliche Nachteile 
mit der EU loswerden, aber dennoch die Vorteile durch Freihandel mit einem 
neuen Abkommen erhalten. 
Bereits zwei Tage nach der Abstimmung musste die „Leave“-Kampagne einge-
stehen, dass man nicht 350 Mio. Pfund mehr in das Gesundheitssystem stecken 
kann. Vielmehr wird der wirtschaftliche Einbruch, der kommen wird, Steu-
ererhöhungen unvermeidbar machen. Auch die Idee, eigenständig Freihandel 
ohne Kosten betreiben zu können, ist sehr unwahrscheinlich. Das viel zitierte 
Beispiel Norwegen zahlt, um Teil des EU-Binnenmarktes sein zu können ohne 
EU-Mitglied zu sein, ebenfalls Beiträge in den EU-Haushalt und muss eben-
falls Arbeitsnehmerfreizügigkeit gewähren und sich den EU-Gesetzen anpas-
sen. Beides will aber Großbritannien nicht. Auf die kann Großbritannien nur 
als EU-Mitglied über den EU-Rat sowie über die derzeit 73 britischen Abge-

ordneten im Europäischen Parlament Einfluss nehmen. 



Natürlich ist die Europäische Union nicht perfekt, schon gar nicht in ihrem 
derzeitigen Zustand. Darüber muss nicht debattiert werden, darüber herrscht 
Einigkeit. Aber wie leichtfertig wir in unserem Alltag die viele guten Seiten 
der EU ignorieren, ist angesichts der Errungenschaften der Europäischen In-
tegration bemerkenswert bitter. Allein die wirtschaftlichen Vorteile sind im-
mens. Ohne EU und Euro würde viel weniger Handel getrieben. Kaum ein 
europäisches Land profitiert vom Handel und vom Euro so wie Deutschland. 
Ein Verschwinden der EU würden fast alle deutlich im Portemonnaie spüren. 
Auch die Millionen ausländischen EU-Bürger, die in Deutschland arbeiten, 
würden wir schon bald schmerzlich vermissen. Unvorstellbar scheint das Rei-
sen in Europa ohne Schengen, also mit Grenzen. Und auch wenn uns viele 
Verordnungen stören: EU-Normen beispielsweise zum Stromverbrauch von 
Glühlampen und Haushaltsgeräten sind nicht gemacht, weil EU-Bürokraten 
in ihrer 70-Stunden-Arbeitswoche zu viel Zeit hätten, sondern weil sie unse-
re Umwelt auch für zukünftige Generationen lebenswert erhalten sollen. Eine 
kleine Statistik, die dieser Tage in den sozialen Netzwerken kursiert: Wussten 
Sie, wie viele Gesetze die EU in den letzten Jahren ohne die Zustimmung der 
deutschen Bundesregierung im Europäischen Rat beschlossen hat? Null! 

Der Brexit ist ein Weckruf für Europa. Diejenigen, die es als Verbrechen sehen, 
wenn sich Völker im friedlichen Zusammenleben in supranationalen Organi-
sationen vereinigen, werden nun auf jeden Fall noch stärker trommeln. Aber 
wir können uns einen Rückfall in vergangene Zeiten nicht leisten, nicht nach 
der längsten Friedensperiode, die Europa seit Jahrhunderten erlebt hat. Nicht 
in einer Zeit, in der die Herausforderungen durch Globalisierung und Digi-
talisierung drängender werden und sich nicht mehr durch nationale Grenzen 
aufhalten lassen werden. 
Die Europäische Union wie auch der Euro haben Konstruktionsmängel, doch 
sie sind es wert, die Fehler zu beseitigen. Dies müssen am Ende Politiker be-
siegeln, aber die europäische Integration darf kein Elitenprojekt mehr sein, wie 
das zu ihrer Anfangszeit der Fall war. Wir brauchen eine gesellschaftliche mit 
Vernunft und nicht nur emotional geführte Debatte darüber, in welchem Euro-
pa wir leben wollen und was wir tun müssen, um dieses Europa zu erreichen. 
Versammeln wir uns unter der europäischen Flagge, werden wir aktiv und 
bringen uns ein!  Wir können das. Das sind wir nicht nur den Generationen, die 
nicht in einem friedlichen Europa leben konnten, oder den noch kommenden 
Generationen schuldig. Wir sind es auch uns selbst schuldig!

Ein Kommentar von Maximilian Krause



Vorfreude auf den DRK - Waldkindergarten

In den Holmer Sandbergen wird es 
im Oktober losgehen.
Die drei- bis sechsjährigen Kinder 
hangeln an Ästen entlang, andere 
balancieren auf umgekippten Baum-
stämmen umher, beobachten Tiere 
oder suchen im Unterholz nach Schät-
zen.
So zumindest wird es ab Oktober diesen Jahres aussehen, wenn der Bewe-
gungskindergarten Holm des DRK in den Holmer Sandbergen seine naturnahe 
Außengruppe eröffnen wird.
„Die Gruppe im Wald macht unser Konzept des Bewegungskindergartens kom-
plett“, freut sich Kindergartenleiterin Ute Stegemann. Der dortige Mischwald 
bietet reichlich Platz zum Spielen und Entdecken und ist mit den Sanddünen, 
dem Angelteich und den verschiedenen Waldstücken äußerst abwechslungs-
reich.
Die Kinder können dort die Natur näher kennenlernen, an Bäumen klettern, 
durch Matschpfützen springen oder Spielzeuge aus Holz bauen. 
Man kann immer wieder erstaunt sein wie Kinder aufblühen, wenn sie ohne 
Spielzeug ganz auf sich gestellt sind. 



Für den einen ist der Stock ein Schwert, für den anderen ein Zauberstab - der 
kindlichen Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Im spielerischen Mitei-
nander entfalten die Kinder ihren Wortschatz, stärken das Gruppengefühl so-
wie ihre sozialen Kompetenzen.
„Die Kinder erleben hier eine ganz andere Art von Freiheit und fürsorglicher 
Atmosphäre. So müssen sie im Wald zum Beispiel stärker gegenseitig aufei-
nander achten, ältere Kinder übernehmen Verantwortung und geben ihre Er-
fahrungen besonders gerne an die jüngeren weiter“, äußert sich Wald-Erzieher 
Hannes Tödter-Wolff, der mit seiner Kollegin Catherine Ladiges die Wald-
gruppe Montags bis Freitags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr betreuen wird.
Und dabei haben die Kinder immer genügend Platz um sich herum – den Wald. 
Er bietet nicht nur Platz zum Toben und Losrennen, sondern beinhaltet auch 
geborgene Plätze zum Ausruhen und Entspannen. Der Wald bietet die Mög-
lichkeit, anschaulich Umweltwissen und -bewusstsein zu erlernen.
Bei den Sportanlagen in Holm wird zudem ein Fertigbauhäuschen errichtet 
werden, damit andere Inhalte, wie Vorschularbeit und Mittagessen stattfinden 
können, und die Außengruppe einen festen Standort hat, von dem aus sie auch 
zum Reiten und Schwimmen fahren kann.
Es ist also beinahe ein „gewöhnlicher“ Kindergarten. Die Kinder sind nur in 
der Natur.

Hannes Tödter-Wolff





Digitalfunk - neue Technik für die Feuerwehr

Lange mussten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehren im Land Schleswig-Holstein darauf warten, nun ist es soweit: der alte 
Analogfunk wird zum Wehmut Einiger ausgemustert und durch digitale Funk-
technik ersetzt. Die Polizei funkt bereits seit einigen Jahren mit Digitalfunk, 
nun rüstet auch die Feuerwehr um. Der Einführung von Digitalfunk waren 
diverse Verzögerungen vorausgegangen. Nach und nach steigen die Freiwil-
ligen Feuerwehren in Kreis auf die neue Technik um und die FF Holm gehört 
zu den ersten Wehren, die die Umrüstung Anfang Mai vollzogen haben. Zur 
Sicherheit wird in der Anfangsphase auch noch die analoge Funktechnik zur 
Verfügung stehen. Um die neuen Funkgeräte jedoch nutzen zu dürfen, müssen 
alle Mitglieder der Einsatzabteilung eine Nachschulung absolvieren, die aus 
einer dreistündigen Theorieunterweisung und einer dreistündigen Praxisschu-
lung besteht. 

Der neue Digitalfunk bietet viele Vorteile, 
er ermöglicht einsatzbezogen sowohl eine 
Gruppen- als auch eine Einzelkommunika-
tion und ist zudem abhörsicher. Auch der 
Empfang ist in den meisten Situationen, die 
die Freiwillige Feuerwehr Holm erprobt hat, 
besser als mit Analogfunk. Des Weiteren 
werden nun Hintergrundgeräusche aus der 
Kommunikation herausgefiltert, sodass der 
Funkverkehr in der Praxis verständlicher ist. 
Bis Ende 2016 sollen alle Feuerwehren im 
Kreis umgestellt sein. Ein weiterer Pluspunkt 
ist, dass der Feuerwehr Holm mit sieben Ge-
räten pro Fahrzeug nun mehr Funkgeräte zur 
Verfügung stehen als mit vier Geräten zur Zeit des Analogfunks. Das liegt ei-
nerseits daran, dass es beim Digitalfunk auch eines Funkgerätes mehr bedarf. 
Andererseits war bereits seit einiger Zeit Bedarf an mehr Funkgeräten durch 
die Feuerwehr Holm gemeldet worden, jedoch hatte sie auf die Beschaffung 
neuer und zusätzlicher Funkgeräte angesichts der sich anbahnenden Umstel-
lung auf Digitalfunk verzichtet. 



Neues vom Jugendhaus

Tja! Die Engländer spielen nicht mehr mit...also, bald nicht mehr. Gegen Is-
land rauszufliegen wäre für Rooney & Co. wohl zu blamabel, aber wenn sogar 
die Franzosen patzten, dürften im Halbfinale wir für den EM-Brexit sorgen.
Sie lesen schon, der Ball ist rund und rollt auch durchs Jugendhaus. Ob Tisch-
kicker oder an der Playstation, jederzeit geht es irgendwie um Fußball. In der 
Grundschule werden Sammelportraits getauscht und jede große Pause verbis-
sen gekickt. Die Spiele der Gruppenphase waren am Fernseher oftmals eher 
langatmig, deshalb wurde (wenn Chips und Brause vertilgt waren) auch gerne 
im Computerraum „gezockt“ oder die Schminke herausgeholt. Die Fußball-
stimmung hat jedenfalls alle fest im Griff.

Selten, aber gern gesehene Gäste: Mädchen im Jugendhaus

Wenn wir dann am 10.Juli endlich Doppel-Meister sind, geht es am 1. August 
auch schon wieder auf Zeltfreizeit nach Alt-Garge. Die bisher jüngste Truppe 
fährt mit unserem bewährten Team für eine Woche in die Elbtalaue zum Zel-
ten, Baden, Klettern und einfach Spaß haben. Mit etwas Glück kommt auch 
noch eine weibliche Begleitung mit, das ist aber noch nicht entschieden.

Derzeit planen die „alten Hasen“ der Jugend-Sport-Kultur-Woche bereits das 
diesjährige Programm für die Herbstferien: als sicher gilt eine erneute Hallen-
übernachtung, die im letzten Jahr so viel(en) Spaß machte. Im Gespräch sind 
aber auch Klassiker wie der „Schlägermove“ oder Ausflüge in den Heidepark 
und eventuell (neu) zum LaserTag in Hamburg. Ideen oder Vorschläge für ir-
gendeine gewünschte oder auch selbst anzubietende Aktion gerne an mich im 
Jugendhaus, Katharina Steenbock oder Ralf Svensson vom TSV Holm.



In diesem Sommer freue ich mich besonders über die Teilnahme dreier junger 
Jugendhausbesucher aus Afghanistan an unserer Zeltfreizeit, Aladdin, Ahmad 
und Jalal. Die drei Brüder spielen schon im TSV Fußball und lernen fleißig 
die deutsche Sprache in Wedel. Durch Zuschüsse vom Kreisamt wird die Wo-
che finanziert, wir brauchen jedoch noch geeignete Luftmatratzen oder dicke 
Isomatten sowie Schlafsäcke für die Zeit (gerne auch als Leihgabe). Vielleicht 
findet sich in dem einen oder anderen Holmer Haushalt ja noch etwas Equip-
ment... bitte gerne an mich wenden unter: 0171/6846885.

Sven Kahns



Hoffnung macht den Unterschied

Ein furchtbarer Sturm kam 
auf. Der Orkan tobte. Das 
Meer wurde aufgewühlt und 
meterhohe Wellen brachen 
sich ohrenbetäubend laut 
am Strand. Nachdem das 
Unwetter langsam nachließ, 
klarte der Himmel wieder 
auf. Am Strand lagen aber 
unzählige von Seesternen, 
die von der Strömung an den 
Strand geworfen waren. 
Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern 
in die Hand und warf sie zurück ins Meer.
Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: “Du dummer Jun-
ge! Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze 
Strand voll von Seesternen ist? Da macht es doch keinen Unterschied, ob du 
diese paar hier ins Wasser wirfst!“
Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zu dem 
nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und warf ihn ins Meer. Zu 
dem Mann sagte er: „Für diesen hier macht es einen Unterschied“.

Es macht einen Unterschied für den einen Menschen, den ich morgens im Bus 
anlächle, anstatt mich durchzudrängeln. Es macht einen Unterschied für den 
einen Obdachlosen, dem ich einen Kaffee bringe anstatt schnell vorbeizuge-
hen. Es macht einen Unterschied für das eine Kind in Tansania, das zur Schule 
gehen kann, weil es Patengeld aus Deutschland bekommt. Ich kann nicht einen 
ganzen Bus fröhlich machen. Ich kann nicht das Problem der Obdachlosigkeit 
lösen oder allen Kindern in Afrika eine Zukunft geben. Aber für diesen einen 
Menschen kann ich etwas ändern! Und damit kann ich an jedem Tag noch viel 
mehr ändern. Nämlich dem Bewusstsein der Vielen, dass es ja doch keinen 
Sinn hat, weil die Probleme so groß sind und die Kraft so klein, meiner eigenen 
Mutlosigkeit etwas entgegensetzen: Hoffnung! Es macht einen Unterschied!



Genauso wie es einen Unterschied für alle macht, wenn jeden Tag wieder einer 
aufgibt und das Wegsehen übt. Wenn wieder einer sagt „es hat ja doch keinen 
Sinn. Um mich kümmert sich ja auch keiner“. Wir sind auf dem besten Weg 
zu einer unbarmherzigen und unsolidarischen Gesellschaft. Ich bin aber über-
zeugt davon, dass uns das als Menschen eigentlich nicht entspricht. Dass wir 
eigentlich geschaffen sind als Ebenbild Gottes und als solche Wesen sind vol-
ler Mitgefühl und Großherzigkeit. Traurig, wenn wir es weiter zulassen, dass 
dies unter Furcht und Mutlosigkeit verschüttet wird.
 
Vielleicht können wir ja die Muße der langen Sommerabende oder die Frei-
räume eines Urlaubs dazu nutzen, unsere Gedanken mal in die Freiheit neuer 
Wege zu entlassen. Vielleicht suchen wir uns ja auch Möglichkeiten, irgendwo 
anzufangen. Einfach schon mal für einen etwas zu ändern. Und den Unter-
schied für uns selbst zu erleben. Wie gut das Gefühl tut, etwas zu bewegen, 
wie klein es auch immer aussehen mag. Und vielleicht morgens im Bus ein 
Lächeln zurückzubekommen. Oder einen Brief aus Tansania von einem Kind, 
das seinen Schulabschluss geschafft und nun eine Zukunft hat.
Wäre das nicht wunderbar und hoffnungsvoll? 

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott



25 Jahre Partnerschaft Holm-Rehna

Fast 100 erwartungsvolle Holmer machten sich am Samstag den 11. Juni auf 
den Weg nach Rehna, um dort das Jubiläum festlich zu begehen. 
Schon in dem Bus, in dem sich auch der Holmer Chor „Kantorei Holm“ auf die 
Reise machte, stieg die Stimmung von Minute zu Minute, denn die Chormit-
glieder sangen sich fröhlich ein.
In Rehna angekommen, wartete „Hausmeister Erwin“, ein bekannter Radio-
moderator, mit seinen Späßen und kühlen Getränken auf die Holmer. Im Non-
nengarten des Klosters Rehna standen Tische und Bänke bereit, und viele Reh-
naer Bürger hießen die Gäste aus Holm mit großem Hallo willkommen. Nach 
der offiziellen Begrüßung des Bürgermeisters von Rehna, Hans Jochen Ol-
denburg, fand der Holmer Bürgermeister Walter Rißler viele herzliche Worte 
für die Partnerschaft und ließ die vergangenen 25 Jahre noch mal kurz Revue 
passieren. Danach wurden Geschenke ausgetauscht.
Ein besonderer Genuss war das kulturelle Rahmenprogramm: Tänze des Platt-
dütschen Vereins to Rehna und gesangliche Vorträge des Rehnaer Stadtchors 
sowie des Chors aus Holm. Unter anderem wurde auch von beiden Chören 
gemeinsam das Freundschaftslied „Mein Dorf und deine Stadt“, unter der Lei-
tung der Rehnaer Chorleiterin Eva Dossmann, gesungen. Die Holmerin Adda 
Behnke hatte es anlässlich der 1991 besiegelten Partnerschaft geschrieben und 
1997 zweistimmig vertont. Sie wurde 1999 dafür mit dem Holmer Kultur-
preis ausgezeichnet. Unter den Sängern war auch der damalige Bürgermeister 
Werner Dossmann, der seinerzeit die Männerstimme hinzufügte und damit das 
Lied bereichert hat. Somit entstand auch ein gemeinsames Partnerschaftslied.
Die Auswertung und Prämierung des Siegers des 1.Rehnaer Fotowettbewerbs 
standen ebenfalls auf 
dem Programm. Eine 
große Auswahl der ein-
gesandten Fotos war 
im Kloster anzuschau-
en. Diese werden dem-
nächst auch in Holm zu 
sehen sein.
Danach konnten sich 
die Gäste an der Gu-
laschkanone stärken. 
Zum Nachtisch gab es 

Eis mit frischen 



Früchten. Ein willkom-
mener Genuss, da es die 
Sonne an diesem Tag 
besonders gut meinte!
Eine anschließende 
Bus-Rundfahrt durch 
die dem Amt angehöri-
gen Gemeinden zeigte 
den Holmern, wie sich 
Rehna im Laufe der 
25 Jahre entwickelt 
hat und gewachsen ist. 
Der Eigentümer einer 
privaten „Rennstrecke“ 
beschrieb seine Schwierigkeiten mit so manchem Anwohner, der sich mit 
Staub und Lärm nicht anfreunden kann. 
Danach ging es in den Garten des Cafes von Johannes Paulsens Neffen.   
„Hannes“ aus Holm und sein Bruder Erich aus Vietense bei Rehna hatten 1990 
diese Partnerschaft angeregt.
Die kurze freie Zeit nach dem Verzehr der leckeren Torten nutzten die Holmer 
zum Spaziergang durch Rehna und entdeckten auch dort Neues. Man traf sich 
bald zum Abendessen und zu Gesprächen im Gasthof „Hotel Stadt Hamburg“ 
wieder.
Gestärkt und mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck machten sich die Hol-
mer dann auf die Heimreise. Auch während der Rückfahrt konnten einige dem 
Gesang des Holmer Chors lauschen (der sich übrigens auf neue Sängerinnen 
und Sänger freut, wie der Chorleiter nicht müde wurde, zu betonen), und somit 
klang ein wunderschönes Partnerschaftstreffen fröhlich aus.



 

 
 
 

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 



Für ein gutes Miteinander im Dorf

In Holm wird durch die Gemeinde und das Amt Moorrege vieles getan, damit 
sich Jugendliche und Flüchtlinge hier wohl fühlen.
Davon konnten sich die Mitglieder des Sozialausschusses und weitere Teilneh-
mer auf ihrer jährlichen Außenbesichtigung überzeugen.
Dennoch verbleibt Handlungsbedarf, 
insbesondere beim Tine-Kropp-Jugend-
haus. Der Reparaturstau des Vorjahres 
ist noch immer vorhanden. Herausge-
brochene Mauerfugen müssen erneuert 
werden, mehrere Fenster sind schadhaft, 
Putz- und Malerarbeiten sind durchzu-
führen, elektrische Schaltungen sind 
teilweise beschädigt und am Schorn-
stein schlägt die Feuchtigkeit durch.
Es ist also noch einiges zu tun in 2016, um den Jugendlichen und auch Flücht-
lingskindern ein attraktives Haus für Freizeitaktivitäten anzubieten.
Das Geld für diese Maßnahmen steht im Haushalt der Gemeinde bereit. Die 
SPD Holm setzt sich dafür ein, dass die der Gemeinde gehörenden Immobilien 
„in Schuss“ bleiben.
Völlig neu waren die Eindrücke bei der Besichtigung einer der drei mobilen 
Flüchtlingsunterkünfte am Lehmweg. Auf jeweils 60 qm wird hier 6 Flücht-
lingen Platz geboten. Dabei ist der Grundriss so durchdacht, dass jeder Zenti-
meter optimal genutzt wird, ähnlich wie in Schiffskabinen. Nachträglich sollen 
auf den Häusern noch Sat-Schüsseln installiert werden.
Unser Jugendpfleger Sven Kahns berichtete über die bevorstehende Sommer-
freizeit auf dem Campingplatz in Alt-Garge. Ein Highlight ist stets der Besuch 
des gleich nebenan liegenden Freibades. Für die Herbstferien ist bereits die 
Jugendkulturwoche in Planung.In der Grundschule wird regelmäßig Schulso-
zialarbeit geleistet, diese bietet auch einen guten Einstieg für die Kinder in das 
Jugendhaus, denn „man kennt sich“.
Es bedarf vieler Rädchen und Stellschrauben wie bei einer guten Uhr, damit 
ein gutes Miteinander im Dorf funktioniert. 

Norbert Steenbock (Vorsitzender Sozialausschuss)

PS: Interessierte Holmer Bürgerinnen und Bürger sind gern willkommen zur 
Sozialausschusssitzung, sie ist öffentlich und findet wieder statt am Diens-
tag, 15.11.16 um 20 Uhr im Haus der Gemeinde. 





Schrottbörse 2016

Am Samstag, den 28.05.2016, von 
8.00 – 16.00 Uhr fand die alljährliche 
Schrottbörse der Holmer SPD auf 
dem Parkplatz vor der Feuerwache 
statt. Bei  strahlendem Sonnenschein 
fanden viele Dorfbewohner den Weg 
zu den Containern,  um entweder et-
was zu bringen oder evtl. auch das 
eine oder andere wieder mitzuneh-
men. In diesem Jahr wurden überra-
schend viele Rasenmäher abgegeben, 
aber auch das eine oder andere Fahr-
rad oder Ersatzteil wechselte dort 
den Besitzer.  Mit den insgesamt 200 
Besuchern der Schrottbörse wurden 
viele nette Gespräche geführt.  Die 
Möglichkeit, auch Elektroschrott 
abzugeben, wird immer besser ange-
nommen und die Menge nimmt von 
Jahr zu Jahr zu, sodass es diesmal mit dem Platz in dem Container sehr knapp 
wurde und nur mit Mühe  alles darin verstaut werden konnte.
Die Schrottbörse gibt es nun schon seit 33 Jahren und wurde seinerzeit dafür 
ins Leben gerufen, um den Holmer Bürgern die einfache Entsorgung von Alt-
metallen  zu ermöglichen.

Zusammengefasst:
Die Schrottbörse steht allen privaten Haus-
halten kostenfrei zur Verfügung. Jeder kann 
dort Metall- und Elektroschrott abgeben und 
das eine oder andere Nützliche wieder mit-
nehmen.
Wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr !!

Brigitte Karst



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

In jedem Fall 

eine helfende Hand!

 Der Itzehoer Unfall-Schutz

AgenturLeiterin Sylvia Neitzel Versicherungsfachfrau (BWV)
Hetlinger Str. 19b, 25488 Holm, Tel. 04103 86855
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SPD- Matjesessen in Holm
 
Wie in den vergangenen Jahren ka-
men auch in dieser Saison Matjes-
freunde im Dörpshus zusammen. 
Besonders erfreulich sind die ständig 
wachsenden Besucherzahlen.

Der herrlich zarte Hering mit Pellkar-
toffeln und allerlei Beilagen schme-
ckte wieder hervorragend. Auch 
der Landtagsabgeordnete und SPD-
Kreisvorsitzende Thomas Hölck 
fand Zeit für einen Abstecher zu uns. 
So ergab sich auch die Gelegenheit 
für das eine oder andere politische 
Gespräch.

Bei Kaffee und Erdbeersahnetorte 
endete unser Matjesfest in fröhlicher 
Runde.
Auf ein Neues im nächsten Jahr.
 
Gitta Voswinkel
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Termine 2016

10. September  13 Uhr    Holmer Apfelfest im Dörpshus

17. September 11-16 Uhr Programmkonferenz Familienpolitik

                                          im Bürgerhaus Hamburg-Wilhelmsburg

22. September  20 Uhr    Sitzung des Gemeinerates im Haus der 

                                         Gemeinde (Schulstraße 12)

29. September  19 Uhr    Kandidatenauftstellung für die 

                                         Landtagswahl im Bürgerhaus Appen

30. September  20 Uhr    Holmer Ernteball bei Ladiges Gasthof

02. Oktober      13 Uhr    Erntedankfest - Umzug durch Holm

11. Oktober  17-20 Uhr   DRK-Blutspende in der Grundschule

14. Oktober      20 Uhr    SPD-Weinprobe im Dörpshus

04. November  18.30 Uhr Laternenumzug der Feuerwehr

03. Dezember  13 Uhr     SPD-Kinderbackvergnügen im Dörpshus

04. Dezember  15 Uhr     Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde

15. Dezember  20 Uhr     Sitzung des Gemeinderates im Haus der 

                                         Gemeinde (Schulstraße 12)
Immer aktuelle Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite der 
Jusos (QR-Code unten) oder unter spd-holm.de. Schauen Sie doch mal 
vorbei !




