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Vorwort

Liebe Holmerinnen und liebe Holmer,

es tut sich was, trotz Anlaufschwierigkeiten bei der 
zügigen Realisierung des Umbaus der Kita „Arche 
Noah“, geht es jetzt zügig voran. In der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 13.07.2017 haben wir zu-
sätzliche Haushaltsmittel für eine neue Küche zur 
Verfügung gestellt. Weiteres lesen Sie in einem ge-
sonderten Artikel in dieser Ausgabe auf Seite 31.

Zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs MTW:
Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feu-
erwehr wurde nötig, da sich bei dem bisherigen Fahrzeug (Baujahr 1998) TÜV-
Mängel zeigten, die erhebliche Reparatur – und Instandsetzungskosten verur-
sacht hätten. Der MTW wird u.a. für die Ausbildung, sowie für den Transport 
von Kameraden zu Einsätzen, Schulungen und Material gebraucht. Der Feu-
erwehrausschuss und die Gemeindevertretung hatten sich im Zuge der Haus-
haltsberatungen für das Jahr 2017 mit dem Thema befasst und Haushaltsmittel 
in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt. Die Mehrkosten werden durch den 
erwarteten Zuschuss des Kreises Pinneberg, den Verkaufserlös des alten Fahr-
zeugs sowie einer Beteiligung des Förderkreises und der Jugendfeuerwehr ge-
deckt. Die Feuerwehr hofft, den MTW noch in diesem Jahr zu übernehmen.

Am 24.September 2017 wird der neue Bundestag gewählt. Aus diesem Grund 
liegt der Schwerpunkt dieser Ausgabe auf der Bundestagswahl. Die SPD hat in 
der großen Koalition sehr gute Arbeit geleistet und Eckpunkte für die Zukunft 
gesetzt. Ich bitte Sie deshalb unseren Kanzlerkandidaten Martin Schulz und 
unseren Bundestagsabgeordneten  Dr. Ernst Dieter Rossmann mit Ihrer Stim-
me zu unterstützen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Dietmar Voswinkel
(SPD Partei – und Fraktionsvorsitzender in Holm/Hetlingen)



Ernst-Dieter Rossmann: „Ein guter 
Anwalt des Kreises in Berlin“

Für die SPD kandidiert im Kreis Pinne-
berg erneut Ernst-Dieter-Rossmann für 
den Bundestag. Deutschlandweit ist Ernst 
Dieter Rossmann ein gefragter Bildungs-
experte. In Berlin kennt man den Kreis 
Pinneberger Bundestagsabgeordneten 
aber auch als hartnäckigen Vertreter der 
Interessen seiner Heimatregion.

Gute Bildung im Herzen

Wenn es um gerechten Zugang zu Bildung 
geht, ist Ernst Dieter Rossmann in seinem 
Element. „Gute Bildung für alle Menschen ist mein politisches Lebensthema“, 
sagt der Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete. „Chancengleichheit 
durch Bildung ist wichtig – das habe ich in der eigenen Familie, in der Schule 
und in Jahren freiwilliger Sozialarbeit mit Obdachlosen-Familien gelernt.“
In und mit seiner Fraktion, in der er Sprecher für Bildung und Forschung ist, 
hat er sich deshalb als mitunter auch unbequemer Kämpfer in diesem Bereich 
eingesetzt. Und erfolgreich: Die Verbesserungen bei BAFöG und Meister-
BAFöG, das Milliardenprogramm für sanierungsbedürftige Schulen und das 
anstehende Bund-Länder-Großprogramm für die Schuldigitalisierung tragen 
auch seine Handschrift.
Im Blick hat Rossmann dabei auch immer die Situation im Heimat-Wahlkreis. 
„Ich kenne die Probleme an den Schulen im Kreis. Ich hoffe sehr, dass wir 
zum Beispiel in Pinneberg, Uetersen und Elmshorn vom Sanierungsprogramm 
profitieren können.“
 
Den Heimatkreis immer im Blick
Auch in Berlin ist bekannt, dass Rossmann den Kreis Pinneberg immer im 
Auge hat. Ob es der Fluglärm ist, gegen den er sich einsetzt, Bundesgelder 
für die THW-Unterkünfte oder die Breitbandversorgung in den ländlichen Be-
reichen: Er unterstützt die Anliegen aus dem Kreis und geht notfalls auch bei 
den Ministerinnen und Ministern Klinken putzen – oft genug mit guten Ergeb-
nissen.



In diesem Sinne will er in der Hauptstadt gerne weiterarbeiten „Für unsere 
Gemeinden und Städte ist es wichtig, dass es weitere Gelder für den weiteren 
notwendigen Ausbau der Kita-Plätze gibt“, benennt er ein wichtiges Thema, 
dass ihm bei seinen Ortsbesuchen immer wieder als wichtiges Anliegen ge-
nannt wird. „Bund und Land dürfen bei der bisherigen Unterstützung nicht 
stehen bleiben!“
Einen Satz hört man deswegen häufig, wenn man mit Menschen aus der Regi-
on über Ernst Dieter Rossmann spricht: „Er ist ein guter Anwalt für den Kreis 
Pinneberg. Ihm gebe ich gerne meine Erststimme. Denn die Abgeordneten-
stimme ist Rossmann-Stimme!“

Dr. Ernst Dieter Rossmann, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis 
Pinneberg: Dafür will ich arbeiten:

• Unterstützung für die vielen Pendler. Im ÖPNV mit Bahn und    
            Bus und Rad. Modernisierung der A 23.  
• Mehr Wohnungen in den Städten und Gemeinden. Bezahlbar 
            und barrierefrei.  
• Gute Arbeit und Vollbeschäftigung. Gleicher Lohn für gleiche 
            Arbeit. Für alle ein Recht auf Weiterbildung.
• Die Senioren nie vergessen. Deshalb: Stabile Renten, 
            verbesserte Pflege, aktives Alter
• Sicherheit geht alle an. Mit mehr Polizisten, moderner Technik 
            und klaren Regeln.



Die Erfolge der SPD in der 
Bundesregierung

Wahlversprechen werden mit der 
Bemerkung „Die lügen ja sowie-
so alle“ oftmals als unglaubwür-
dig betrachtet. Aus diesem Grund 
möchten wir Ihnen hier eine Über-
sicht der Wahlversprechen von der 
letzten Bundestagswahl 2013 lie-
fern, die die SPD in der Bundesre-
gierung umgesetzt hat. Obwohl die 
SPD nur als „Juniorpartner“ in Regierungsverantwortung war, und insofern 
natürlich nur einen Teil des Programmes umsetzen konnte, sind die Erfolge 
beachtlich. Es war für die Redaktion sehr schwierig, die wichtigsten Erfolge 
auf nur einer Doppelseite zu präsentieren, und selbst dies sind nur einige ein-
gehaltene Wahlversprechen von 2013. Sehen Sie selbst: 

Leistung anerkennen 
• Gesetzlicher Mindestlohn – Mit ihm wurde ein zentrales Wahlspre-
chen umgesetzt, dass rund 4 Millionen Menschen einen gerechteren und aus-
kömmlicheren Lohn ermöglicht
• Gerechtere Löhne für Frauen – Mit dem Gesetz für mehr Lohnge-
rechtigkeit wurde mehr Transparenz hergestellt, wodurch Lohndiskriminie-
rung von Frauen bei der Bezahlung erkannt und beseitigt werden soll
• Regulierung von Leiharbeit – Die Stellung und Bezahlung von Leih-
arbeitern in einem Betrieb wurde verbessert, sodass der Missbrauch von Leih-
arbeit bekämpft wird
• Rente nach 45 Arbeitsjahren – Wer 45 Jahre gearbeitet und Beiträge 
gezahlt hat, kann nun bereits zwei Jahre früher ohne Abschläge in Rente ge-
hen
• Verbesserung der Erwerbsminderungsrente – Menschen, die aus 
gesundheitlichen oder unfallbedingten Gründen erwerbsunfähig werde, erhal-
ten eine höhere Erwerbsminderungsrente

Gleiche Chancen für alle
• Mehr Investitionen in Kitas, Schulen und Hochschulen – Durch die 
Übernahme der BAföG-Kosten und Direktinvestitionen konnten mehrere Mil-

liarden mehr pro Jahr in Bildungseinrichtungen investiert werden



• Reform des BAföG – Dadurch steigt das BAföG und mehr junge Men-
schen haben einen Anspruch auf BAföG
• Gesetzliche Frauenquote – Mit der Frauenquote werden börsenno-
tierte Unternehmen verpflichtet, mindestens 30% der Aufsichtsratsposten mit 
Frauen zu besetzen
• Ehe für alle -  Gleichgeschlechtliche Paare können nun endlich richtig 
heiraten 
• Doppelpass – In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder 
ausländischer Eltern müssen sich nicht mehr zwischen der deutschen Staatsan-
gehörigkeit und der ihrer Eltern entscheiden, sondern darf beide behalten

Starker Staat
• Schaffung von mehr Stellen bei der Bundespolizei
• Entlastung von Städten und Gemeinden -  Durch die Entlastung 
der Kommunen bei der Grundsicherung, Sozialausgaben und dem Ausbau der 
Kinderbetreuung wurde die finanzielle Handlungsfähigkeit von Kommunen 
verbessert
• Unterstützung bei Unterbringung und Integration von Geflüchteten 
– Der Bund hilft auf Druck der SPD den Kommunen bei der Unterbringung 
und Versorgung finanziell. Die Dauer von Asylverfahren soll verkürzt werden. 
Geflüchtete erhalten einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt
• Keine Neuverschuldung – Seit 2014 kommt der Bund ohne neue 
Schulden aus. Damit erhalten wir zukünftigen Generationen finanzielle Hand-
lungsspielräume

Gutes Leben
• ElterngeldPlus – Eltern können nun doppelt so lange Elterngeld be-
ziehen und zudem sie Elternzeit flexibler aufteilen
• Familienpflegezeit – Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
für Angehörige wurde verbessert, Angehörige können zum Beispiel bis zu 24 
Monate die Arbeitszeit zur Pflege von Familienmitgliedern erhöhen
• Bezahlbares Wohnen – Mit der Mietpreisbremse, der Erhöhung des 
Wohngeldes und der Förderung von sozialem Wohnungsbau konnte die 
SPD in der Bundesregierung zu bezahlbarem Wohnraum beitragen
• Pflegereform – Pflegebedürftige erhalten hierdurch bessere Leistungen, 
wovon nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern auch die Angehörigen profi-
tieren
• Investitionen in Infrastruktur – Bis 2030 sollen deutschlandweit 
mehr als 270 Milliarden Euro in Verkehrswege fließen. Dabei gilt: Erhalt 
vor Neubau



Regierungsprogramm der SPD für 2017-2021

Die SPD hat in den letzten vier Jahren viel umgesetzt, aber sie könnte als Kanz-
lerpartei mit einem Bundeskanzler Martin Schulz viel mehr für Deutschlands 
Zukunft tun. Diesem Land geht es derzeit sehr gut und dennoch gibt es viele 
Menschen, bei denen die gute Wirtschaftslage nicht ankommt. Des Weiteren 
gilt: Wenn es unserem Land auch morgen gut gehen soll, müssen wir jetzt die 
Grundlagen dafür legen. Bei einem Vergleich der Programme sieht man, dass 
die SPD viel besser für ein modernes und gerechtes Deutschland sorgt als die 
Union. Sehen Sie selbst, was Martin Schulz für Deutschland vorhat. 

Arbeit
• Förderung von Tarifbindung und gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
für Frauen und Männer
• Einführung einer Mindestausbildungsvergütung für Azubis über 
tarifliche Lösungen 
• Rückkehrrecht in Vollzeit aus einer Teilzeitstelle
• Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und gleiche Vergütung 
von Leiharbeit ab dem ersten Tag
• Arbeitslosengeld Q für Fortbildungen in Zeiten von Arbeitslosigkeit. 
Dabei gibt es keine Kürzung des Arbeitslosengeldes
• Einführung eines Chancenkontos. Das Guthaben kann für die Finan-
zierung von Fortbildungszeiten, Gründen und den Übergang in die Selbst-
ständigkeit genutzt werden

Bildung
• Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Studium oder dem 
Meisterbrief/Techniker, damit alle die gleichen Bildungschancen im Leben 
haben und Bildung nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt
• Investitionen in Bildung: Schulmodernisierungsprogramm, Berufs-
schulpakt und verlässlich finanzierte Hochschulen
• Schaffung eines Rechtsanspruches auf einen Ganztagesplatz in der 
Grundschule
• Gezielte Förderung: BAföG muss den Bedarf von Studenten decken
• Abschaffung des Kooperationsverbotes: Die bisherige Lockerung 
reicht nicht. Wo es sinnvoll ist, muss der Bund die Länder unterstützen kön-
nen







Familien
• Entlastung von Familien durch Abschaffung von Kita-Gebühren
• Mehr Zeit für die Familie durch die Einführung einer Familienar-
beitszeit. Damit können Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren und bekommen ein 
Familiengeld von 300 Euro monatlich vom Staat. 
• Familiensplitting: Mit ihm werden Kinder im Steuerrecht stärker als 
bisher berücksichtigt. Davon profitieren insbesondere Alleinerziehende

Rente
• Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48% und Obergrenze des Bei-
tragssatzes bei 22%. So beugen wir Altersarmut vor und überfordern nicht die 
Beitragszahler
• Keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre, 
wie es bei der Union diskutiert wird.
• Einführung einer Solidarrente. Nach einem langen Berufsleben garan-
tiert sie eine Rente überhalb des Niveaus der Grundsicherung
• Einbeziehung von Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversiche-
rung, wenn sie nicht in einem Versorgungswerk abgesichert sind

Investitionen und Steuern
• Zukunftsinvestitionen in Forschung, Entwicklung, Infrastruktur, 
schnelles Internet und die Energiewende – eine gute Haushaltslage muss dafür 
genutzt werde
• Schaffung von bezahlbarem Wohnraum: Dazu sollen neben einer 
Fortführung der sozialen Wohnraumförderung durch den Bund nach 2019 auch 
eine verschärfte Mietpreisbremse und ein Baugeld für Familien beitragen
• Steuerliche Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Der 
bisherige Spitzensteuersatz von 42% gilt erst ab 60.000 Euro (für Singles). 
• Abschaffung des Soli für Einkommen unter 52.000 € (Betrag gilt für 
Ledige)
• Höhere Besteuerung von Spitzenverdienern und besonders Ver-
mögenden zur nachhaltigen Finanzierung des Gemeinwohls. Dazu gehört die 
Einführung eines neuen Spitzensteuersatzes ab 76.200 Euro für Singles / ab 
152.400 Euro für Ehepaare von 45% sowie die Anhebung der Reichensteuer 
ab einem Einkommen ab 250.000 auf 48%
• Abschaffung der Abgeltungssteuer: Einkommen aus Arbeit und aus 
Kapital werden in Zukunft wieder gleich besteuert



Gesundheit
• Wiederherstellung der Parität in der Krankenversicherung: Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber zahlen die Beiträge wieder zu gleichen Teilen
• Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin: Wer sich erstmals versi-
chert, kommt in die Bürgerversicherung. Wer privat versichert ist, kann in die 
Bürgerversicherung wechseln
• Einführung der Familien-Pflegezeit: Wer Angehörige pflegen muss, 
kann wie bei der Familienarbeitszeit weniger arbeiten und kriegt dafür einen 
Lohnersatz
• Aufwertung des Pflegeberufes und bessere Bezahlung in der Pflege

Sicherheit
• 15.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern
• Ausbau der Prävention von Kriminalität und Extremismus. Straftaten 
sollen idealerweise gar nicht erst begangen werden
• Bessere Vernetzung und Koordination der Sicherheitsbehörden, 
um Terrorismus effektiver als bisher zu bekämpfen
• Gute Ausstattung der Bundeswehr, aber keine Aufrüstung nach den 
Wünschen von Trump und den Plänen von Angela Merkel. Eine Erhöhung des 
Verteidigungsetats auf 2% des BIP, was fast eine Verdopplung wäre, wird es 
mit der SPD nicht geben.

Europa
• Gemeinsames Vorgehen bei der Flüchtlingsverteilung und Bekämp-
fung von Fluchtursachen
• Soziales Europa: Investitionsprogramm für die Zukunft Europas und 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in den Krisenstaaten
• Klare Regeln für Steuergerechtigkeit – null Toleranz für Steuerbe-
trug und Steuervermeidung
• Stärkere Kooperation in der Verteidigungspolitik. Eine gemeinsame 
europäische Armee ist das Ziel
• Vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion: Um eine neue Euro-
Krise zu verhindern soll die Wirtschaftspolitik in Europa besser koordniniert 
werden
• Abrüstung und Stopp von Kleinwaffenexporten in Staaten außerhalb 
von EU und NATO
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Martin Schulz in Kiel und Hamburg

Am 31. August war Kanzlerkandidat Martin 
Schulz in Schleswig-Holstein und Hamburg 
unterwegs. Zu dieser Tour gehörten zwei Groß-
kundgebungen in Kiel und Hamburg als High-
lights. Der SPD Kreisverband organisierte eine 
Busfahrt nach Kiel, an welcher rund 50 Mit-
glieder des SPD-Kreisverbandes teilnahmen. 
Auch aus der SPD Holm waren viele Mitglieder 
mit in Kiel. Mit Schildern und guter Laune aus-
gestattet ging es auf die Kundgebung auf dem 
Asmus-Bremer-Platz in der Kieler Innenstadt.
 
Schulz war engagiert und leidenschaftlich wie eh und je. Klare Worte fand 
Schulz auch beim Thema Rente zur Politik der Union. Sie sehe dort trotz stei-
gender Beiträge und trotz einer drastischen Ausweitung keinen Grund zum 
Eingreifen. Dies sei ein „Anschlag auf eine ganze Generation“, so Schulz. Ein 
Rentenkonzept indes will die CDU erst nach der Wahl vorlegen, dabei spre-
chen sich viele Spitzenpolitiker bereits für eine Rente ab 70 Jahren aus. Das 
werde es mit einem Bundeskanzler Martin Schulz nicht geben. Er stehe für 
eine stabile Rente. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet hätten, dürften 
nicht in die Grundsicherung fallen. Eine solche Solidarrente habe Angela Mer-
kel in der Bundesregierung aber trotz Zusage im Koalitionsvertrag blockiert. 

Klare Worte fand Martin Schulz auch zur AfD. Sie benutze die Sprache der 
Zwanziger Jahre. Die Partei sei inzwischen in Teilen so rechtsextrem, dass 
Frauke Petry mittlerweile als der gemäßigte Flügel gelte. Damit wisse man, 
was man vom radikalen Flügel erwarten dürfe. Die AfD sei keine Alternative, 
sondern eine Schande für Deutschland. Artikel eins des Grundgesetzes hei-
ße nicht“ Die Würde der Deutschen ist unantastbar“ sondern „Die Würde der 
Menschen ist unantastbar“. 
Die Wahl zwischen ihm und Angela Merkel sei klar und einfach: Sie habe sich 
für die Aufrüstung der Bundeswehr nach den Wünschen der USA entschieden 
und damit gegen Investitionen in Bildung und die Zukunft des Landes und 
gegen eine sichere Rente entschieden. Er dagegen wolle dies und wer dies 
auch wolle, müsse sich in den Wahlkabine für die SPD und gegen die Union 
entscheiden. 





Aus dem Landtag

Liebe Holmerinnen und Holmer,
Insgesamt erreichen uns derzeit gute Nach-
richten vom Arbeitsmarkt. Dennoch gibt 
es keinen Grund auszuruhen. Die Situa-
tion auf dem Ausbildungsmarkt ist dafür 
nur ein gutes Beispiel. Der Anstieg unbe-
setzter Stellen im Vergleich zum Vorjahr 
bei gleichzeitigem Anstieg unversorgter 
Bewerber bzw. Bewerberinnen belegt dies. 
Um dem Fachkräfte-Mangel zu begegnen, 
müssen es aber noch mehr werden. 
Gute Rahmenbedingungen können helfen, 
mehr Auszubildende zu finden. Wenn Medienberichten zu entnehmen ist, dass 
gerade junge Frauen mit Kindern zu Hause bleiben, um die hohen Kita-Ge-
bühren zu sparen oder sie sich diese nicht leisten können, dann ist etwas faul 
im Lande Schleswig-Holstein. Denn dadurch fehlen weitere gut ausgebildete 
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Ganz abgesehen davon, wird der Anspruch 
auf Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft nicht erfüllt. Eine schrittweise 
Entlastung der Eltern von den hohen Kitagebühren ist von der schwarzen Am-
pel aus CDU, FDP und Grünen nicht in Sicht.
Die SPD hat auch als Oppositionsfraktion den Anspruch, für gute Arbeit in 
Schleswig-Holstein zu sorgen. Schritte in die richtige Richtung sind von der 
Küstenkoalition gemacht worden, weitere Ideen und konkrete Projekte sind 
gefragt. Von der schwarzen Ampel ist hier nichts zu erwarten. Im Koalitions-
vertrag kommen Begriffe wie gute Arbeit oder soziale Gerechtigkeit gar nicht 
vor. Dass Grüne so einen Vertrag jemals unterschreiben würden, hätte ich mir 
im Traum nicht vorstellen können.
Aber trotz der guten Arbeitsmarktzahlen gibt es Fehlentwicklungen. Der An-
teil der Beschäftigten in Teilzeit, Leiharbeit oder Mini-Jobs liegt bei uns in 
Schleswig-Holstein leider auf sehr hohem Niveau. Prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse liegen vor, wenn Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur schlecht 
oder gar nicht von ihrem Einkommen leben können. Dadurch wächst die Ge-
fahr von Altersarmut in der Zukunft. Wer hart arbeitet, muss auch davon leben 
können. Wir brauchen noch mehr Anstrengungen für anständige Löhne und 
gute Arbeitsbedingungen. Drei Kernforderungen der SPD und ihres Kanzler-
kandidaten Martin Schulz, die für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt 

sorgen werden, will ich hier exemplarisch nennen:



Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen wollen wir abschaffen. Für 
Leiharbeit soll ab dem ersten Tag gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Un-
ser Ziel ist es, innerhalb von vier Jahren die Zahl der Beschäftigten in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen um ein Drittel zu reduzieren. 
In Schleswig-Holstein haben wir jetzt mit dem Christdemokraten Daniel Gün-
ther einen Ministerpräsidenten, der noch nicht mal im Amt war, als er schon 
mehrere Wahlversprechen gebrochen hatte. Was ist von einem Regierungschef 
zu halten, der durchs Land zieht und behauptet, in den nächsten fünf Jahren 
seiner Amtszeit werde die Autobahn 20 fertig gestellt? Es war vorher klar, dass 
das auf keinen Fall klappen kann. Das geht auch aus den Planungen der vier 
ehemaligen CDU-Verkehrsminister hervor, die den Bau von 2005 bis 2012 
begleitet haben. Und das liegt mitnichten an den Zwergschwänen, die nun den 
Weiterbau eines Teilabschnitts der A 20 gefährden. Die Schwäne waren 2008 
schon da, und damals regierte mit Peter Harry Carstensen ein CDU-Minister-
präsident. Die Probleme mit dem Bau der Küstenautobahn sind und waren 
allen Fraktionen im Landtag bekannt. Da braucht jetzt kein Daniel Günther 
aufzutauchen und sich zu empören, dass er von der Vorgängerregierung „hinter 
die Fichte geführt“ wurde.
„Hinter die Fichte geführt“ hat ja wohl vielmehr Daniel Günther die Wähle-
rinnen und Wähler in Schleswig-Holstein, indem er die Schließung kleinerer 
Polizeistationen durch die Küstenkoalition als Fehler gegeißelt und verspro-
chen hat, diese Maßnahme wieder zurückzunehmen. Im Koalitionsvertrag mit 
Grünen und FDP findet sich da aber nichts. Keine Rede davon, die Polizeista-
tion in Tornesch wieder zu eröffnen! Auch das dritte Bahngleis bis Elmshorn, 
für das die CDU-Abgeordnete Ostmeier von der alten Landesregierung noch 
Regionalisierungsmittel gefordert hatte, findet wohl nun doch nicht statt. 
Versprochen – gebrochen ist die ernüchternde Bilanz nach einer denkbar kurzen 
Regierungszeit. Im Koalitionsvertrag findet sich wenig Konkretes, nur haufen-
weise Prüfaufträge. Eines allerdings hat schon mal vortrefflich geklappt: Geld 
ausgeben. Zwei hochbezahlte Staatssekretäre wurden zusätzlich eingestellt, 
zudem ein weiterer Regierungssprecher. Die SPD wird als Opposition kritisch 
beobachten, was da noch so alles kommt.
Bei der anstehenden Bundestagswahl am 24. September geht es darum, ob 
ein Weg in ein modernes und gerechtes Deutschland, für das die SPD steht, 
beschritten wird, oder ob in Deutschland weiter gemerkelt wird.
Mit herzlichen Grüßen

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter



Bebauungsplan 26 endlich vollendet!

Wo einst die alte Mühle in Holm stand, stehen jetzt 
16 schmucke neue Häuser. Wie in „Holm Heute“ 
schon mehrfach berichtet, erfolgte der Startschuss 
zur Bebauung im Dezember 2014 nachdem die 
Fläche durch die Gemeinde erschlossen worden 
war. Fast 3 Jahre später ist jetzt auch die letzte Lü-
cke geschlossen, das letzte Haus kann im Herbst 
bezogen werden. 

Noch wird fleißig gearbeitet, der Innenausbau ist 
in vollem Gange. Die Maurer und Zimmerleute 
haben hier ein Werk vollbracht, das sich sehen 
lassen kann: das Fachwerkhaus mit einem tradi-
tionellen Satteldach, ausgeformten Balkenköpfen 
und Dachsparren wurde nach alter Handwerks-
kunst und nach den Vorstellungen der Bauherren 
gezimmert und erstellt.

Bei diesem Bauvorhaben sollte der Charme des 
Traditionellen und die Technik der heutigen Zeit 
harmonisch miteinander verbunden werden. Bis 
dann vielleicht der Bauerngarten vor der Haustür 
blüht, wird es aber noch eine Weile dauern. 
 
An die alte Mühle, die vor ca. 100 Jahren von 
einem Blitzschlag getroffen und abgebrannt war, 
erinnert heute der Straßenname. Aber auch an 
vielen der neugebauten Häuser findet sich als 
Andenken an die Mühle in Form einer Miniatur 
am Eingang, im Garten, als Motiv im Gullideckel 
oder im Mauerwerk eingelassen.

Die Menschen des Wohngebiets „Alte Müh-
le“ wachsen zusammen. Viele freundschaftliche 
Nachbarschaften haben sich gefunden, Kinder 
spielen ausgelassen auf der Spielstraße und bele-

ben das Areal . 



Alt und jung, Bewohner verschiedener Herkunft, 
alteingesessene und neu hinzugezogene Holmer 
haben sich ein Stück ihres Glücks hier aufgebaut. 
Auch ein kleines Straßenfest in der Nachbarschaft 
ist für September geplant, man findet sich, man 
trifft sich, jeder bringt etwas mit.

Auf diesem Wege wollen wir den Verantwortlichen 
und dem Gemeinderat der Gemeinde Holm dafür 
danken, dass die Erweiterung der Kommune auf 
solch klugem Wege statt mit dem Bau unpersön-
licher Reihenhaussiedlungen vorangetrieben wird.

Familie Paatsch



SPD in Hetlingen

Hallo liebe Hetlinger,
So kurz vor der Bundestagswahl sollten 
wir auch in Hetlingen unsere örtlichen 
Probleme nicht außer Acht lassen. 

Die CDU im Hetlinger Gemeinderat 
war in der Vergangenheit von einer ge-
radezu „pharaonischen Bauwut“ befal-
len. Immer versucht sie durch Auswei-
sung von Baugebieten und Verkauf von 
Grundstücken, die tiefroten Zahlen im 
Gemeindesäckel zu mindern. Damit sind 
sie gründlich gescheitert. Blind gegen mahnenden Stimmen von SPD und FW 
wird immer so weitergemacht: Aktuell die Ausweisung eines Gewerbe- und 
Mischgebietes vorm Blink. Leider wurde vergessen, dass der Neubürgerzuzug 
auch eine verbesserte Infrastruktur benötigt: Krippe, Kita, Schule und Kosten 
für Kinder auf weiterführenden, auswärtigen Schulen. Dann sind da noch die 
Kosten für Grundschulkinder, deren Eltern mit dem Schulangebot (Familien-
klasse: 1. bis 4. Schuljahr in einer Klasse) nicht zufrieden sind und deren Kin-
der auswärtig beschult werden

Die Zersiedelung unseres Dorfes schrei-
tet weiter voran. Jetzt ist unser letztes für 
die Öffenlichkeit zugängliches, histo-
risches Holsteiner Fachhallenhaus aus 
dem 17. Jahrhundert in der Schulstraße 
in Gefahr, abgerissen zu werden. Das 
Haus, in die sich die Dorfgaststätte „Op 
de Deel“ und zwei Mietwohnungen be-
finden, soll abgerissen und das Grund-
stück von einem privaten Investor über-
plant werden. Denkbar ist vielleicht auch 
ein Restaurant. Parkräume für auswärti-
ge Reisebusse etc. müssen ausgewiesen 
werden. 



Der Bürgermeisterin ist das egal, sie 
reagiert nicht auf den Brief eines be-
sorgten Bürgers, der darum bat, dass 
sich die Gemeinde um den Erhalt des 
Hauses bemühen möge. Sie zieht die 
Finanzierung für eine Kunstrasen-
Trainingsfläche auf dem Sportplatz 
(250.000 Euro Baukosten) vor. Wir 
von der SPD in Hetlingen möchten 
ein Dorfgemeinschaftshaus für alle Hetlinger:  Bandreißermuseum, Feste, Le-
sungen, Musikveranstaltungen, Gastronomie und vieles mehr.

Wenn der Investor sein Geschäft mit Wohnungen dort abgewickelt hat, zieht 
er weiter. Die Folgekosten bleiben wie gehabt bei der Gemeinde. Sprich: für 
uns alle (Höhere Steuern, Abbau von Sozialleistungen sowie Zuschüssen für 
Vereine und Verbände, Seniorenausfahrten und Einkaufsfahrten). Machen Sie 
Ihr Kreuz bei den anstehenden Wahlen an der richtigen Stelle. Bei einer Partei, 
die die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertritt und unserem Wunsch 
nach einer Begegnungsstätte positiv unterstützt.

Herzlichst Ihre

Anke Gröne
(Stv. Vorsitzende SPD Holm-Hetlingen)





Aktuelles von den Jusos

Liebe Holmerinnen und Holmer, liebe Freunde 
der Jusos,
Das Rad der Zeit dreht sich und wieder ist ein 
Jahr bei den Jusos vergangen. Wir haben im Juni 
eine Jahreshauptversammlung abgehalten und 
Schwung für die nächsten Monate genommen. 
Ich habe mich sehr über meine Wiederwahl als 
Vorsitzender unserer Arbeitsgemeinschaft gefreut. 
Unsere Juso-Gruppe besteht inzwischen mit deut-
licher Mehrheit aus Wedelerinnen und Wedelern, 
aber auch Holm spielt noch eine Rolle. Auch des-
halb heißt unsere Juso-Gruppe jetzt „Jusos Elb-
marschen“.  
Unser Ziel für die nächsten Monate ist, uns und unsere SPD-Ortsvereine in 
Holm und Wedel optimal auf die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 vorzuberei-
ten. Beide Orte können eine frische und junge SPD im Kommunalparlament 
gut gebrauchen. In Holm sind wir da personell schon relativ gut aufgestellt: 
Mit mir und Vivien Perkampus sind zwei Jusos als bürgerliche Mitglieder Teil 
der SPD-Fraktion in Holm. Aber auch inhaltlich werden wir in den nächsten 
Monaten über viele Themen diskutieren, die vor Ort eine wichtige Rolle spie-
len, und unsere Meinungen einbringen. 
Jetzt aber steht mit der Bundestagswahl eine mindestens ebenso wichtige Wahl 
an. Wir als Jusos wollen, dass Martin Schulz der nächste Bundeskanzler wird! 
Während Angela Merkel die Bundeswehr massiv aufrüsten will, will Martin 
Schulz mehr in die Bildung investieren. Während Angela Merkel zur Spaltung 
Europas beigetragen hat, steht Martin Schulz wie wenige andere Menschen für 
eine soziale und starke Europäische Union. Die SPD hat in unseren Augen die 
besseren Ideen für mehr Steuergerechtigkeit, die Zukunft unseres Sozialstaates 
und für einen besseren Umgang mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen. 
Bei allem Respekt für Frau Merkel -  wenn sich in ihrer Kanzlerschaft etwas 
verbessert hat, dann war meist die SPD dafür verantwortlich. Die Zustimmung 
für Martin Schulz als Kanzler ist bei keiner Generation so groß wie bei den 
jungen Menschen. Ich bitte deshalb auch Sie, ihn und die SPD bei der Wahl am 
24. September zu unterstützen. 
Mit besten Grüßen

Maximilian Krause (Vorsitzender Jusos Elbmarschen)





Zum Reformationstag 2017

Als ich in den 70ern einen ka-
tholischen Freund hatte, war das 
noch ein Problem. In bestimmten 
Gegenden gab es sogar einen 
Zaun zwischen den Schulhöfen 
katholischer und evangelischer 
Kinder. Und wenn wir am Re-
formationstag in die Kirche 
mussten (!), dann wurde da die 
Abgrenzung gefeiert. Gut, dass 
das vorbei ist. Dafür, denke ich, brauchen wir keinen Feiertag, dass die evan-
gelische Kirche ihre „Überlegenheit“ feiern kann. Ganz im Gegenteil, ich bin 
sehr froh darüber, dass die Kirchen in den zurückliegenden Jahrzehnten eher 
nach Gemeinsamem als nach Trennendem gesucht haben. Ich arbeite mit Lei-
denschaft in der Ökumene mit und erlebe dort, wie wir von- und miteinander 
lernen können; in „versöhnter Verschiedenheit“.
 
Wofür also brauchen wir einen staatlichen Feiertag zum Reformationsgeden-
ken? Und das in einer Zeit, in der die Kirchen immer mehr an Bedeutung 
verlieren? Können die das nicht für sich allein erledigen? Außerdem: Gerade 
Luther hat doch den Anfang mit der Trennung von Staat und Kirche gemacht! 
Stimmt. Merkt man zum Beispiel bei der Trauung, die in der lutherischen Kir-
che sehr bewusst die weltliche Eheschließung nicht ersetzt, sondern ergänzt. 
Und trotzdem, von Wittenberg bzw. von Luthers 95 Thesen ging vor 500 Jah-
ren der wesentliche Impuls für den Weg vom Mittelalter in die Moderne aus. 
Und das nicht nur für die Kirche. 

Luthers Anliegen war es vor allem, den Gläubigen und letztlich allen Menschen 
zu ermöglichen, freie und mündige Glieder ihrer Kirche und der Gesellschaft 
zu werden. Dazu gehörte ganz zentral die Bildung. Die Armen kannten die Bi-
bel eigentlich nur als Bilder an der Kirchenwand. Praktisch für die Kirche, die 
mithilfe der Bibel ihre Macht begründete und ihre Gläubigen einschüchterte. 
Niemand konnte es besser wissen. Die auf Latein gehaltene und deshalb für 
das Volk unverständliche Messe verstärkte dieses Machtgefälle. Erst Luther 
gab mit dem Hochdeutschen dem Volk eine eigene und gemeinsame Sprache, 
die dann auch im Gottesdienst gesprochen wurde. 



Mit der Übersetzung der Bibel schließlich war das Volk dann auch nicht 
mehr auf Auswahl und Interpretation des Klerus angewiesen, sondern konn-
te selbst die Bibel entdecken – und mit ihr auch Texte, die Wert und Würde 
jedes Menschen begründen, in denen Propheten sehr deutliche Worte gegen 
Herrscher mit doppelter Moral finden und die Gerechtigkeit für die Armen 
fordern; nicht erst im Jenseits. 

Nur folgerichtig Luthers Überzeugung vom „Priestertum aller Gläubigen“. 
Lutherische Pastoren haben ihren Gläubigen lediglich voraus, dass sie 
durch ihr Studium über mehr Wissen verfügen, das sie den anderen zur 
Verfügung stellen. Und die Predigt soll einen Text erschließen und in die 
heutige Zeit „übersetzen“, nicht aber den Menschen die Verantwortung für 
das  selbst Denken und Glauben abnehmen.

All diese Umwälzungen hatten zwar ihren Ursprung innerhalb der Kirche, 
ihre Auswirkungen aber betrafen und betreffen die gesamte Gesellschaft. 
Zugang zu Bildung für alle, Freiheit im Glauben und im Denken, mün-
dige Bürger – all dies ist für uns heute selbstverständlich. Das aber, weil 
es vielleicht schon zu selbstverständlich scheint, nicht gering zu schätzen, 
von dieser Freiheit Gebrauch zu machen, die Möglichkeiten der Bildung 
auch zu nutzen, um sich im Zeitalter alternativer Fakten eine qualifizierte 
Meinung bilden zu können, sich als verantwortlicher Teil des Gemeinwe-
sens zu empfinden – das könnte eine ganz wesentliche Funktion eines Fei-
ertages sein, mit dem wir uns an die Reformation erinnern. Und das wäre 
sicher auch in den kommenden Jahren noch hilfreich.

Darüber hinaus möchte ich Sie ermutigen, auch von Ihrer Glaubensfreiheit 
Gebrauch zu machen, indem Sie selbst entdecken, was die Bibel Ihnen 
sagen könnte. Ich helfe gern bei der Suche nach hilfreichen, politisch inte-
ressanten, tröstlichen oder auch schwierigen Stellen. Ich bin überzeugt, es 
lohnt sich!

Ihre Pastorin  Susanne Schmidtpott 



Eine leckere 
Erntezeit 
wünscht 

EDEKA Paulsen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8:00 - 20:00 Uhr

Sa.: 8:00 - 18:00 Uhr
Backshop auch Sonntag: 8:00 - 11:00 Uhr





Erweiterung der Kita „Arche Noah“ 

Bereits seit längerer Zeit hat die evange-
lische Kindertagesstätte „Arche Noah“  
mit enormen Raum- bzw. Platzproblemen 
zu kämpfen. Im letzten Dezember fiel in 
den gemeindlichen Gremien auf Druck der 
SPD der Beschluss, dieses Problem mit 
einem Anbau zu lösen. 

Ein Ingenieurbüro hatte daraufhin einen 
Entwurf angefertigt, der durch den Bau-
ausschuss und die Gemeindevertretung im 
März angenommen wurde. Er sieht einen 
Anbau von ca. 30m² vor, welcher neben 
einer zusätzlichen Toilette, einem weiteren Lagerraum auch einen sehnlichst 
erwünschten Ruheraum beinhaltet. Dort sollen unter anderem auch Eltern- und 
Therapiegespräche stattfinden. Zudem kann die Küche erweitert werden. 

Wie Sie vielleicht wahrgenommen haben, sind die Baumaßnahmen weit fort-
geschritten und haben den laufenden Betrieb der Kita nur unwesentlich be-
einträchtigt. Im Gegensatz zu vorherigen Planungen fügt sich der Anbau nun 
nahtlos in die bereits bestehende Gebäudestruktur ein und ist im Gegensatz 
beispielsweise zu einer Containerlösung dauerhaft nutzbar.

Leider sind die Kosten für die Erweiterung sehr groß. Zum Zeitpunkt des Be-
schlusses im Frühjahr kalkulierte die Verwaltung mit Kosten von insgesamt 
knapp 161.000 Euro. Dabei sind die Planungskosten ein wesentlicher Kosten-
faktor. Dies wurde in den gemeind-
lichen Gremien diskutiert und kri-
tisiert, jedoch wurde der Beschluss 
einstimmig gefasst. Alles andere 
hätte eine Lösung des Platzpro-
blemes um viele weitere Monate 
verzögert. Eine weitere Erweite-
rung der Kita ist nach diesem An-
bau jedoch in Zukunft nicht mehr 
möglich. Falls dies nötig würde, 
müsste sich die Gemeinde über al-
ternative Konzepte machen.  



Erntefest 2017

Es wird wieder das Holmer Erntedankfest gefeiert. Das nun seit nunmehr 22 
Jahren in dieser Art und Weise. Verantwortlich ist der Förderkreis für Kultur 
und Brauchtum, der ursprünglich zu dem Zweck gegründet wurde dieses Fest 
zu veranstalten.  Mittlerweile seit 13 Jahren betreibt der Förderkreis auch das 
Heimatmuseum.

Zu unserer Freude, hat 
sich in den letzten Jah-
ren   wieder der Ernteball 
etabliert und findet dieses 
Jahr am Freitag den 29 
September statt.  Das 
viele Gäste ausgelassen 
schwofen können, haben 
wir besonders Martina 
Ringel und Annett Warn-
cke mit zu verdanken. Sie 
kümmern sich im Organi-
sationsteam um den Ern-
teball.  Es gibt sonst nicht 
so häufig die Möglichkeit in Holm; denn Bälle im alten Stil sind out. Das 
Schöne daran ist, dass ein sehr gemischtes Publikum kommt um zu tanzen.  
Also, tanzen auf dem Ernteball in Holm ist mega in.

Am selben Abend plant der TSV Holm dieses Jahr wieder einen Jugendabend, 
der letztes Jahr leider ausfallen musste. Wir freuen uns, dass der TSV, als Holms 
größter Verein aktiv mit vielen Aktionen das Erntedankfest mitgestaltet.

Am Sonntagmorgen am 1.Oktober startet das Erntedankfest wie immer mit 
dem Erntedankgottesdienst. Wir wollen nicht vergessen, dass das Erntedank-
fest ein wichtiger Teil des Kirchenjahres ist. Es bietet die Gelegenheit inne zu 
halten und sich für die Gaben der Schöpfung zu bedanken.  Wir leben heute im 
Frieden und im Überfluss, jedenfalls in unserem Land.  Woanders auf der Welt 
sieht es viel schlechter aus. Millionen von Menschen auf der Welt hungern!  
Das dürfen wir nicht vergessen.



Uns als Organisatoren ist es wichtig die Tradition des Erntedankfestes in Holm 
aufrecht zu erhalten, aber auch dafür zu sorgen, dass in Holm ein schönes Fest 
gefeiert wird. Wir kümmern uns bereits seit 2011 um die Organisation und 
es ist immer eine große Freude, wenn Vereine, Organisationen, Schule, Kin-
dergärten, Parteien, Gemeinde, Feuerwehr und viele Privatpersonen dazu bei-
tragen, ein schönes und abwechslungsreiches Fest zu gestalten. Sehr wichtig 
sind die Spenden aus Gewerbe und Industrie, denn der Förderkreis organisiert 
dieses Fest und den Betrieb des Museums nur aus Spenden und Mitgliedsbei-
trägen.

Auch der SPD Orts-
verein Holm ist ein 
treuer Unterstützer 
des Erntedankum-
zuges. Sicher auch 
wieder 2017. Wir 
rufen daher alle auf 
wieder mitzuma-
chen. Wenn es um 
den Umzug geht 
kümmert sich Karl 
Heinz Ladiges, wenn es um alles auf den Festplatz und das Programm handelt 
kümmert sich Uwe Denker und wenn jemand etwas spenden möchte bin ich 
der Ansprechpartner.
Details zu dem genauen Ablauf gibt es natürlich noch rechtzeitig vor dem 
Fest.

Für die Organisatoren 
D. Herrmann



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



Berlinreise 2016/17

Jedes Jahr bei der Tombola beim Grünkohlessen der SPD gibt es eine Bil-
dungsreise nach Berlin – vergeben von unserem Abgeordneten Ernst-Dieter 
Rossmann – zu gewinnen. Im Jahr 2016 ging der Gewinn an Familie Karst, 
und sie berichten von der Reise, die sie leider erst 2017 antreten konnten. 

TAG 1
7.20 Uhr: Es geht mit der S-Bahn von Pinneberg nach Altona los. Die Stim-
mung unter den Teilnehmern ist fröhlich und erwartungsvoll.
8.19 Uhr: Abfahrt mit dem ICE von Hamburg-Altona nach Berlin. Ankunft 
soll um 10.19 Uhr sein.
10.35 Uhr: Ankunft in Berlin
11.30 Uhr: Mittagessen in der Landesvertretung SH (Es gab Spargel mit Schin-
ken). Anschließend Informationsgespräch und Fragestunde, danach Foto für 
die Internetseite der Landesvertretung.
Gegen 13.30 Uhr: Sicherheitscheck zum Betreten des Reichstages und des Ple-
narsaales.
13.55 - 14.50 Uhr: Teilnahme als Zuschauer an einer Plenarsitzung des Bun-
destages.
15.00 Uhr: Diskussionsrunde mit Ernst Dieter Rossmann mit anschließendem 
Fototermin.
16.30 Uhr: Endlich Besuch der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Die Aussicht 
über Berlin ist fantastisch. Keine Zeit, um Fotos vom Reichstag zu machen.
17.15 Uhr: Weiterfahrt zum Abendessen in ein Restaurant.
19.00 Uhr: Fahrt ins Hotel 
zum Einchecken. Hurra der 
erste Tag ist geschafft. War 
sehr informativ, aber auch 
anstrengend.

TAG 2
9.00 Uhr: Abfahrt vom Hotel 
zur Willy-Brandt-Stiftung
9.30 Uhr: Ankunft in der 
Willy-Brandt-Stiftung. Uns 
wird ein 30-minütiger erst 
kürzlich in Schweden entdeckter Film über das geteilte Berlin vor dem Mauer-
bau gezeigt. Anschließend folgt eine Führung durch die Ausstellung.



11.30 Uhr: Mittagessen (Lasagne und Panna Cotta).
12.30 - 15.00 Uhr: Zeit zur freien Verfügung. Wir gingen zum Brandenburger 
Tor und schauten uns eine Ausstellung des Europäischen Parlaments an, die 
sehr informativ war.
15.30 Uhr: Besuch des Willy-Brandt-Hauses.
 Zuerst erhielten wir eine Einführung in die Architektur des Hauses, danach 
folgte ein Gruppenfoto vor der Bronzestatur von Willy Brandt, diese ist über 3 
Meter hoch. Danach folgte eine Filmvorführung mit anschließendem Vortrag 
und Diskussion.
17.10 Uhr: Start der Stadtrundfahrt.
18.30 Uhr: Es geht zur Bootsfahrt auf die Spree, wo wir auch zu Abend essen 
werden. Während der Fahrt erhalten wir wieder viele interessante Informati-
onen zu den Gebäuden.
20.35 Uhr Rückfahrt ins Hotel. Es war wieder ein anstrengender, aber auch 
informativer Tag.

TAG 3
9.15 Uhr Abfahrt zum Auswärtigen Amt
9.45 Uhr Ankunft im Auswärtigen Amt. Nach Passieren des Sicherheitschecks 
wurde uns ein Film gezeigt. Anschließend konnten Fragen gestellt werden.
12.00 Uhr Mittagessen (diesmal indisch )
14.00 Uhr Besichtigung des Denkmals für die ermordeten europäischen Ju-
den. Zuerst erhielten wir eine Erklärung was das Denkmal bedeutet und ei-
nen kurzen Bericht, was damals vor sich ging. Anschließend gingen wir durch 
die Ausstellung unter dem Gelände des 
Denkmals. Die Stimmung war ziemlich 
bedrückend.
15.30 Uhr: Es geht wieder zum Bahnhof. 
Dort holten wir noch ein Lunchpaket für 
die Bahnfahrt und verabschiedeten uns 
von unserer Reiseleitung und unserem 
Busfahrer.
16.40 Uhr: Rückfahrt nach Hamburg
18.40 Uhr: Zurück in Hamburg
FAZIT: Es waren anstrengende aber sehr 
informative Tage. Wie heißt es so schön 
„Berlin ist eine Reise wert „.





Schrott - die Wette gilt!

Da standen sie wieder, die beiden Riesenko-
losse mit den weit geöffneten Toren. Bereit 
jede Menge an Schrott aufzunehmen in den 
riesigen Stahlwannen. Und die Wette hieß: 
Mehr Altmetallschrott oder mehr Elektro-
schrott?

Von 8-16 Uhr war der Parkplatz an der 
Sporthalle wohl der meist besuchte Punkt 
im Dorf. Von der original verpackten Rolle 
Maschendrahtzaun über eine Flurgardero-
be bis zum Boule-Set, der Vielfalt waren 
keine Grenzen gesetzt. Auch ausgediente 
Backöfen, große Kabelknäuel und natürlich 
Fahrräder sowie Rasenmäher waren dabei. 
Neue Besitzer fanden z.B. zwei Anker, ein 
Waffeleisen, Fahrräder auch und ein Son-
nenschirm mit Ständer.

Der Holmer SPD-Vorsitzende Dietmar 
Voswinkel wurde unterstützt von Norbert 
Steenbock und den beiden Nachwuchs-
Schrotties Marvin und Felix Buchtenkirch, 
die kräftig mit anpackten. Da das sommer-
liche Wetter unsere traditionelle Schrottbör-
se ebenfalls unterstützte, füllten sich beide 
Container stetig. Dabei wurde Schrott teil-
weise sogar von zuhause abgeholt, wenn die 
Bürger nicht zu uns kommen konnten. Das 
Highlight war eine 100 Jahre alte Adler-Rei-
seschreibmaschine, die nicht im Container 
landete. Zur Frühstücks- und Mittagspause 
sorgten Brigitte und Nadine Voswinkel für 
belegte Brötchen und Würstchen. Zwei na-
hezu randvolle Container zeugten wieder 
vom Erfolg und der Beliebtheit der bereits 

35. Schrottbörse.



Termine 2017

21. September 20 Uhr Sitzung des Gemeinderates im 
Haus der Gemeinde

24. September 8-18 Uhr Bundestagswahl
23. September 13 Uhr Holmer Apfelfest im Dörpshus 
29. September 20 Uhr Ernteball bei Ladiges Gasthof
1. Oktober Ab 13 Uhr Erntedankfest: Festumzug 

durch Holm
10. Oktober 17-20 Uhr DRK-Blutspende in der 

Grundschule
13. Oktober 20 Uhr SPD-Weinprobe im Dörpshus

3. November 18:30 Uhr Laternenumzug der 
Freiwilligen Feuerwehr

2. Dezember 13 Uhr SPD-Kinderbackvergnügen
12. Dezember 20 Uhr Sitzung des Gemeinderates im 

Haus der Gemeinde

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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