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                                          Vorwort
Liebe Holmerinnen und Holmer,

Rückblickend auf unsere Sommerausgabe von Holm 
Heute 2015 aus dem Juli (Nr. 149): Die Innen- 
und Außenarbeiten für unsere seniorengerechten 
Wohnungen auf dem Dorfmittelpunkt gehen zügig 
voran. Alle Wohnungen (Stand November 2014) sind 
vergeben. Somit steht dem Einzug im Februar 2015 
nichts mehr im Wege.

B- Plan 26 „ Alte Mühle“: Leider mussten  die 
zukünftigen Bauherren eine nochmalige Verzögerung 
von 2 Monaten hinnehmen. Wie bereits berichtet gestaltet sich die Vergabe 
der 14 Grundstücke schwieriger als gedacht. Anfang Dezember standen noch 
2 Grundstücke zum Verkauf. Die Freigabe des Wohngebiets „Alte Mühle“ 
erfolgte am 16.12.2015. Somit können die Eigentümer noch im Dezember 
anfangen zu bauen.

Gemeindehaushalt 2015: Nach intensiven Gesprächen in den gemeindlichen 
Ausschüssen haben wir in der Gemeindevertretung am 11.12.2014 
dem Haushalt zugestimmt. Wir bewegen uns an der unteren Grenze  im 
Amtsbereich  mit unseren Erhöhungen. Die  Grundsteuer A wurde von 
285 auf 311 Prozentpunkte erhöht. Die Gewerbesteuer wurde angehoben, 
von 310 auf 322 Prozentpunkte. Die Landesregierung gibt diese Zahlen im 
Haushaltserlass vor. Zu diesen moderaten Erhöhungen sind wir in gewisser 
Hinsicht verpflichtet. Nehmen wir diese nicht vor, besteht die Gefahr, dass 
wir weniger Zuschüsse von der Landesregierung bekommen würden. Die 
größten Ausgaben tätigen wir für unsere beiden Kindergärten. 2015 sind es 
mit 527.000 € ca. 10% mehr als 2014.

Die Schulkostenbeiträge belaufen sich auf 466.000 €, gute 20% mehr als 
2014. Das gilt für Schülerinnen und Schüler die folgende Schulen besuchen: 
Wedel, Moorrege, Uetersen, Elmshorn, Waldorf- bzw. Privatschulen. Für 
unsere Grund- und Betreuungsschule haben wir 283.000 € eingeplant, ca. 12 
% mehr als 2014.

In 2015 sind 112.000 € (ca. 3,5 % mehr als 2014) für die Jugendarbeit und 
die Spielplätze, sowie für die Sporthalle mit den angegliederten Plätzen 
113.000 € (ca. 7% weniger als 2014) eingeplant..
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Das Gute zum Schluss:
Die Friedhofsgebühren werden nicht erhöht. Hier haben wir mit den Gebüh-
reneinnahmen fast eine Deckung erreicht.
Nach Abzug der Umlagen für Amt, Kreis und Land mit 1,8 Millionen gegen-
über 1,9 Millionen im Vorjahr verbleiben noch 1,7 Millionen in Holm. Das ist 
ein Plus von 171.000 € gegenüber 2014.

Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu. Die Vorweihnachtszeit ist überall zu 
spüren mit Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten, Kinderbackvergnügen mit 
Nikolausbesuch und vielem mehr.
Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 
gesundes 2015.
Ihr/Euer

Dietmar Voswinkel
(Partei- und Fraktionsvorsitzender)
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                                      Jugend aktiv für Jugend
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
eine Gesellschaft kann langfristig nur bestehen, wenn es zum Ausgleich der 
Generationen kommt. Deshalb ist es wichtig, wenn auch alle Generationen 
an politischen Entscheidungen über die Zukunft beteiligt werden. Das wir 
Jusos uns als politische Jugendgruppe in Holm formiert haben ist sicher eine 
Bereicherung für die Partei und deren Arbeit. Hier nun einige der wichtigsten 
Handlungsfelder seit Bestehen der Juso-AG:
Diskussion. In der SPD, speziell bei den Jusos werden Debatten über Sacht-
hemen groß geschrieben. Aus diesem Grund ist ein Teil eines jeden Treffens 
die Diskussion über aktuelle, politische  Themen. 



Wir haben uns mit der Bildungspolitik des Landes befasst und auch mit der 
Großen Koalition, die bei vielen Jusos immer noch Bauchgrummeln hervor-
ruft, obwohl Fortschritte für das Land bei den Themen Mindestlohn, Frauen-
quote und Investitionen Bildung außer Frage stehen. Weitere Diskussionsthe-
men waren Asylpolitik und das Verhältnis zur Linkspartei.
Jugendbeteiligung in Holm. Für engagierte Jugendliche in Holm ist es eine 
Qual anzusehen wie die Jugend in Wedel, Hetlingen und Co. immer mehr 
in die Politik eingebunden werden, während sich die Gemeinde in Holm 
nur zu sehr dürftigen „Jugendvollversammlungen“ durchringen konnte. Das 
klingt erstmal toll, doch die Fortschritte sind überschaubar und das Format 
nicht sehr jugendfreundlich. Dementsprechend ist auch die Resonanz. Um 
die Jugendbeteiligung zu verbessern schrieben wir Jusos einen Brief an den 
Sozialausschuss in dem wir unsere Ansicht der Dinge und die mittels einer 
Online-Umfrage erhobene Meinung der Jugend darstellten und um eine über-
parteiliche Diskussion zur Verbesserung der Jugendbeteiligung baten. Kleine 
handwerkliche Fehler im Brief griff die CDU auf und zerriss ihn leider quasi 
in der Luft. Statt der von uns erhofften überparteilichen Zusammenarbeit bei 
der Thematik fasste die CDU diesen Brief und unser Anliegen als Majestäts-
beleidigung auf. Eine Bewertung kann jeder selbst vornehmen, der Brief und 
das Protokoll der Ausschusssitzung sind im Ratsinfoportal des Amtes Moor-
rege einsehbar.
Spaß. Politik gilt allgemein als trockene Arbeit. Da wir jedoch eine Jugend-
organisation sind, soll der Spaß nicht zu kurz kommen. So haben wir im 
letzten Jahr einen Filmeabend mit den Jusos Wedel gemacht, gestalten unsere 
Treffen in gemütlicher und lockerer Atmosphäre und planen auch Freizeitak-
tivitäten wie Bowling oder einen Trip nach Kiel.
Weiteres. Wir beschränken unsere kommunalpolitische Aktivität nicht nur 
auf das Thema Jugendbeteiligung. Wir beschäftigen uns auch  mit anderen 
jugendrelevanten Themen wie der Freizeitfläche für Jugendliche, den Bushal-
testellen und der Wohnsituation für junge Leute, Alleinstehende und andere 
Bevölkerungsgruppen, für die in Holm kein Wohnraum zur Verfügung steht.
Ihr seht, dass es sinnvolles, politisches Engagement auch unter der              
35-Jahre- Marke gibt. Wer Interesse am Mitmachen hat, ist herzlich will-
kommen. Kontaktdaten stehen auf spd-holm.de oder unserer 
Facebook-Seite.
Eine angenehme Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 
2015wünschen die Jusos Holm !

Maximilian Krause (Vorsitzender)
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                 SPD Wedel will Beleuchtung erhalten

Die meisten haben die schockierende 
Nachricht im November sicher aus 
der Zeitung erfahren: Wedel will die 
Straßenbeleuchtung zwischen Holm 
und Wedel im Jahr 2015 abbauen. Fatal 
ist das vor allem, weil es der Schulweg 
von vielen Dutzend Holmer Schul-
kindern in Wedel mit dem Rad ist. Als 
Reaktion darauf protestieren der We-
deler Jugendbeirat, der Seniorenbeirat, 
die Anwohner der betroffenen Strecke 
sowie der Holmer Bürgermeister, letz-
terer bei seinem Wedeler Kollegen. 
Letztendlich hat nun die SPD Wedel 
die Situation überdacht und für die 
Umwelt-, Bau- und Feuerwehraus-
schusssitzung im Februar einen Antrag 
gestellt, um den Beschluss rückgängig 
zu machen. Denn: die jetzigen Later-
nen müssen altersbedingt so oder so 
weichen. Aufgrund der Haushaltspro-
bleme wollte man bei der Beleuchtung sparen und auf die Investition in neue 
Laternen verzichten. Die Holmer SPD dankt der SPD Wedel für ihren Einsatz 
und wünscht den Kollegen in Wedel alles Gute, bei der Durchsetzung des 
Antrages !
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                 Haushaltsüberschuss dank Ampelkoalition
Liebe Leserinnen und Leser von 
„Holm Heute“,

im Kreistag werden gerade 
die Weichen für den Haushalt 
2015/16 gestellt. Und zunächst 
hatte die Koalition von SPD, 
Grüne und FDP die schwarze 
Null angestrebt. Jetzt steht fest, 
dass wir 2015 einen Überschuss 
in Höhe von 1,7 Millionen Euro 
und 2016 ebenfalls mit einer 
Million Euro im Plus dastehen. 
Somit können wir sowohl Schulden abbauen als auch kommunalpolitisch 
gestalten. Mit unseren Koalitionspartnern sind wir uns einig, dass wir soziale 
Leistungen erhalten und verbessern werden. Deshalb erhält die Lebenshilfe 
zusätzliche 36 600 Euro für die integrative pädagogische Freizeitförderung 
für Menschen mit Behinderungen. Dazu gehören unter anderem außer 
kreativen Projekten auch lebenspraktische Angebote wie Einkaufen und 
Orientierung in der Umgebung, aber auch Beratungsgespräche für Eltern und 
Angehörige.  Zu diesen Zwecken stehen nun insgesamt jährlich 92 100 Euro 
zur Verfügung. Dieses Ergebnis sehen wir als großen Erfolg an, denn seit 
2004 kämpfen wir für eine angemessene Förderung - was regelmäßig von der 
CDU abgelehnt worden war. 

Deutlich stärken wollen wir ebenfalls die Ganztagsangebote von Heideweg- 
und Raboisenschule. Beide Einrichtungen haben nunmehr 42 000 Euro zur 
Verfügung, damit auch schwerstbehinderte Kinder am Ganztagsangebot 
teilnehmen können. Entsprechende Möglichkeiten konnten diesen Jungen 
und Mädchen bislang nur begrenzt angeboten werden. Wichtig ist aber auch 
das Ziel, Eltern mehr Zeit zur Erholung zu gewähren und gerade Müttern den 
Wiedereinstieg in den Beruf besser zu ermöglichen. 

Erfreut sind wir außerdem darüber, dass für 2015 bis 2018 je 1 900 000 Euro 
für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden kann. Immer wieder 
haben wir in den vergangenen Jahren gefordert, die Schulsozialarbeit massiv 
zu unterstützen. Jetzt sichert der Kreis gemeinsam mit Land, Städten und 
Kommunen an 78 Schulen des Kreises die Arbeit von 78 Schulsozialarbeitern 
ab. 
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Damit ist die Hilfe bei Schulschwierigkei-ten durch kompetente Beratung 
langfristig gesichert. Mit gerade diesen Beschlüssen zum Haushaltskurs 
stärken wir die Schwachen in unserer Re-gion - Anliegen und Markenzeichen 
der SPD-Kreistagsfraktion.
Ihr

Hans - Hemut Birke

(Fraktionsvorsitzender)   
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              Für eine humane Flüchtlings - und Aslypolitik

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Die Menschen, die aus größter Not und Todesangst zu uns kommen, brau-
chen schnelle, praktische und unbürokratische Hilfe“, sagt Schleswig-Hol-
steins Innenminister Stefan Studt. In diesem und im nächsten Jahr rechnet er 
mit jeweils rund 6700 Flüchtlingen, die nach Schleswig-Holstein kommen. 
Land und Kommunen mobilisieren zur Zeit alle 
Kräfte, um die Menschen angemessen unterzu-
bringen. Der Innenminister ist sicher, dass es 
dafür in der Bevölkerung breite Zustimmung 
gibt. Und das hoffe ich auch sehr. Wenn wir nur 
ein paar Jahrzehnte zurück denken, wie viel Not 
und Elend der Zweite Weltkrieg gebracht hat. 
Tausende Menschen waren auf der Flucht, sind 
zu Fuß in eisiger Kälte übers Haff gegangen, 
saßen in überfüllten Zügen, haben ihre Kinder 
verloren, ihre Männer, waren schwer traumati-
siert. Viele dieser Menschen haben in Schles-
wig-Holstein und auch im Kreis Pinneberg 
damals Zuflucht gefunden. Sie sind warmherzig 
aufgenommen worden. Viele Bürger sind in 
ihren kleinen Wohnungen noch enger zusam-
mengerückt, um den Flüchtlingen ein Zimmer, 
vielleicht auch nur ein Bett zur Verfügung zu stellen.
Eine solche Willkommenskultur wünsche ich mir jetzt auch. Wir                
Sozialdemokraten im Kreis Pinneberg und auch im Land haben jedenfalls 
eine klare Position zur Asyl- und Flüchtlingspolitik. Der Kreisvorstand sowie 
die SPD-Fraktionen des Kreistags und der Kommunen haben zu dem Thema 
eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. 
Schleswig-Holstein ist weltoffen und tolerant. Die Aufnahme und Integration 
von Flüchtlingen hat in unserem Bundesland eine lange Tradition und wir ha-
ben mit unserer humanen Flüchtlingspolitik seit mehr als 20 Jahren Maßstäbe 
für die ganze Bundesrepublik und Europa gesetzt. Dazu gehört auch, dass wir 
gerade beschlossen haben, Menschen jetzt im Winter nicht in Länder abzu-
schieben, in denen sie einen Winter eventuell nicht überleben würden. Auf-
grund der aktuellen politischen Lage in Ländern außerhalb Europas kommen 
mehr Menschen auf der Suche nach Schutz zu uns. Dadurch hat sich die Zahl 
der Flüchtlinge in den vergangenen zwei Jahren erhöht. Diese Entwicklung 
ist nicht dramatisch, wir wissen aber, dass es in einige Kommunen Probleme 
bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge gibt. Trotzdem bitten 
wir darum, einige Mindeststandards zu beachten.
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Für jede Person sollte eine Mindestfläche von acht Quadratmetern zur 
Verfügung stehen, es sollte Möglichkeiten zur Selbstversorgung geben. 
Die Unterbringung von alleinstehenden Frauen und Männern muss in 
getrennten Zimmern erfolgen und es sollten die Belange von besonders 
Schutzbedürftigen wie Minderjährige, Traumatisierte, alleinstehende Frauen 
und Kranke berücksichtigt werden.
Der Schutz von Flüchtlingen ist ein universelles Menschenrecht. Wir als 
SPD stehen für eine menschenwürdige Asyl- und Flüchtlingspolitik und 
vertreten die Ansicht, dass Bürger, die vor politischer Verfolgung, Krieg, 
Bürgerkrieg, Diskriminierung und Armut fliehen müssen, Anspruch auf eine 
vernünftige Unterkunft und auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
haben. Um diese Teilhabe zu gewährleisten, wollen wir erreichen, dass die 
Flüchtlinge in der Nähe von geeigneter Infrastruktur untergebracht werden. 
Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sollen 
gut erreichbar sein. Sammelunterkünfte lehnen wir ab. Dafür gibt es durchaus 
gute Gründe. Die Menschen, die zu uns kommen, müssen ohnehin erstmal 
zehn Monate in der Erstaufnahmestelle in Neumünster zubringen. Danach 
sollten sie zum einen nicht wieder in irgendeiner Übergangsunterkunft 
wohnen und zum anderen bedeuten viele Flüchtlinge an einem Ort eine hohe 
soziale Belastung. Wir unterstützen allerdings den Bau von Wohnhäusern für 
die Unterbringung von Flüchtlingen in Städten und Gemeinden. Diese Bauten 
sollten so konzipiert werden, dass der Wohnraum bei einem möglichen 
Abebben der Flüchtlingszahlen zur Verbesserung des Wohnungsangebotes 
genutzt werden kann.
Am 11. Dezember wird das Land den neuen Haushaltsentwurf für 2015 und 
2016 beschließen. Die Flüchtlingshilfe soll demnach um 53 Millionen Euro 
aufgestockt werden, um die Integration zu fördern und um die Kommunen 
zu entlasten. Mit dem neuen Haushalt wird die Betreuungspauschale pro 
Flüchtling von 255 auf 380 Euro steigen. Der Kreis Pinneberg, der sie zu 
30 Prozent mitfinanziert, zahlt diese Pauschale u. a. an den Diakonieverein 
Migration. Flüchtlingspolitik und Integrationspolitik müssen zusammen 
gedacht werden. Wer vor Verfolgung, Krieg und Terror fliehen musste und 
es bis zu uns geschafft hat, muss uns willkommen sein.  Die Menschen 
müssen spüren, dass sie in Deutschland auch dazugehören. Dafür setzen wir 
Sozialdemokraten uns ein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch
eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Start ins Jahr 2015

Herzlich, Ihr und Euer
Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter
und SPD-Kreisvorsitzender
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                   SPD – die Garantie für ein besseres BAföG

Liebe Holmerinnen und Holmer,

seit Willy Brandt 1971 in der sozi-
alliberalen Koalition das BAföG als 
Beitrag zur Chancengleichheit in der 
Bildung eingeführt hat, haben bis heu-
te über vier Millionen junge Menschen 
davon profitiert. Heute noch sagen 80 
Prozent der BAföG-Empfänger, dass 
sie sich ohne diese staatliche Unter-
stützung kein Studium hätten leisten 
können. Deshalb war uns in den 
Verhandlungen innerhalb der Großen 
Koalition auch wichtig, für dieses ur-
sozialdemokratische Gesetz – von dem 
auch 30.000 Schülerinnen und Schüler 
und Studierende in Schleswig-Holstein 
profitieren – weitere substanzielle und strukturelle Verbesserungen durchzu-
setzen.
So übernimmt der Bund erst einmal ab 1.1.2015 die kompletten Kosten für 
das BAföG und entlastet somit die Länder um 1,17 Milliarden Euro im Jahr. 
Dieses Geld wird somit frei für die Unterstützung anderer Bildungsaufgaben 
(Schulen, Hochschulen etc.). Schleswig-Holstein wird um mindestens 36 
Millionen Euro pro Jahr entlastet und hat vorbildlich schon erste Schritte ein-
geleitet für mehr Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Das ist eine große 
Leistung.
Darüber hinaus stellt der Bund ab dem Schuljahr und dem Wintersemester 
2016/2017 zusätzlich ein Gesamtvolumen von 825 Millionen Euro jährlich 
zur Verfügung, um die BAföG-Leistungen zu verbessern. Geplant sind die 
Anhebung der Freibeträge und der Bedarfssätze um 7 Prozent, die Erhöhung 
des Wohnzuschlags von 224 auf 250 Euro, der Anstieg der Grenzen für den 
Hinzuverdienst von 400 auf 450 Euro monatlich, die Anhebung des Freibe-
trags für das Vermögen der BAföG-Bezieher von 5.200 auf 7.500 Euro, der 
Anstieg des Kinderbetreuungszuschlag von früher 113 bzw. 80 Euro einheit-
lich für jedes Kind auf 130 Euro. Das sind wirklich substanzielle Verbesse-
rungen, die sich sehen lassen können. damit von 670 auf 735 Euro und für 
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Der Höchstsatz an Förderung steigt damit von 670 auf 735 Euro und für 
nicht im Elternhaus Wohnende auf fast 1.000 Euro. Durch die Anhebung der 
Freibeträge wird im Jahr 2016/2017 der Kreis der Geförderten um 110.000 
Studierende und Schülerinnen und Schüler ausgeweitet. Dadurch profitieren 
auch Mittelstandsfamilien vom BAföG, gerade auch in Schleswig-Holstein 
mit seiner unterdurchschnittlichen Einkommensstruktur. 
Weitere Verbesserungen eher struktureller Art sind die Schließung der För-
derlücke zwischen Bachelor und Master, die bundesweite Einführung einer 
elektronischen Antragsstellung, eine bessere Bedarfsdeckung bei Abschlags-
zahlungen und weitere Entbürokratisierungsschritte, wie z. B. der Wegfall 
des Leistungsnachweises nach dem dritten Fachsemester.

Gewiss: Die SPD hätte sich ein früheres Inkrafttreten der Verbesserungen als 
das Wintersemester 2016/2017 gewünscht. Dies war aber mit der CDU/CSU 
finanziell nicht zu machen. Das Ergebnis ist dennoch ein wirklich großer Er-
folg. Es bestätigt sich einmal mehr: Wenn die SPD (mit-)regiert, geht es dem 
BAföG besser. Und wir entwickeln immer wieder die neuen Ideen. 
Perspektivisch wünschen wir uns eine Weiterentwicklung der Aus- und 
Weiterbildungsfinanzierung vor dem Hintergrund von veränderten Erwerbs-
biografien und dem Leitbild des lebensbegleitenden Lernens. Die Unterstüt-
zung von berufsbegleitenden und Teilzeitstudien sowie die Durchlässigkeit  
zwischen berufsbildenden und akademischen Ausbildungsgängen gilt es 
zukünftig stärker zu berücksichtigen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird 
hierzu in den nächsten Jahren neue Konzepte entwickeln. Schließlich wollen 
wir unseren guten Ruf verteidigen: Wir sind die deutsche BAföG-Partei, wo 
sich die CDU/CSU immer wieder irritierend zwischen Studiengebühren für 
alle und Elite-Stipendien für wenige zu verlieren droht. Dagegen können wir 
selbstbewusst sagen: Die SPD hält Kurs für die Studierenden – in Kiel und 
auch in Berlin.
Herzliche Grüße

Ihr Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB
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                             Finanzdefizit 198.200 € !
Die CDU in Hetlingen hat es fertig gebracht in den vergangenen vier        
Jahren fast eine Million Euro mehr auszugeben als sie zur Verfügung hatte. 
Die FW wäscht sich „die Hände in Unschuld“ und lehnt jeden Haushalt ab. 
Maßloses Bauen (siehe „Achter de Kark“, Gewinn 0 Euro, und das neue 
Feuerwehrgebäude) sind Beispiele dafür 
wie mit Steuergeldern umgegangen wird. 
Die Feuerwehr hätte man auch erweitern 
und restaurieren können, aber es wurde 
intakte Bausubstanz einfach der Ab-
rissbirne anheim gegeben. Nun müssen 
ältere, gemeindliche Gebäude, siehe die 
Mehrzweckhalle und die Schule, sowie 
Straßenbeleuchtung, Straßen und Geh-
wege saniert werden. Dafür muss nun 
wieder der Bürger geradestehen! Die letzte 
Gemeinderatssitzung hat es gezeigt, die 
zweite Erhöhung der Grundsteuern A und 
B auf 420% bzw. 380 % und der Hundesteuer auf 110€, 140€ und 160 € für 
den ersten, zweiten und dritten Hund sind beschlossen worden.
Einerseits wird von Einsparungen gesprochen, gleichzeitig werden von Seiten 
der CDU und der FW Begehrlichkeiten bei den Sportlern geweckt und von 
einem Kunstrasenplatz für 800.000 Euro gesprochen. Das Haushaltsloch wird 
steigen! Nun versucht Herr Strauch (CDU), das von der Mehrheit der Het-
linger Bürger abgelehnte Gewerbegebiet am „Blink“ durchzusetzen. Für ein 
paar zusätzliche „Silberlinge“ soll unser Ortseingang für immer verschandelt 
werden. Und gäbe es nicht genug Hetlinger Betriebe, die bauen wollten, dann 
könne man ja auswärtige Betriebe anwerben. Wie das gehen soll bei einer 
Gewerbesteuer von 380 % soll mir jemand erzählen. 
Auf Hetlingen werden magere Zeiten zukommen. Wo sind in Hetlingen jun-
ge, verantwortungsbewusste und sozialdemokratisch denkende Frauen und 
Männer? Wir müssen in Hetlingen eine dritte Kraft haben! Wir wollen keinen 
weiteren Ausverkauf von gemeindlichen Flächen zwecks Gewerbeansied-
lung, nicht am „Blink“ oder am Deich zwischen „Op de Weid“ und „Achter 
de Höf“. Trotzdem ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches, neues 
Jahr !

Ihre Anke Gröne
Stellevertretende Vorsitzende SPD Holm/Hetlingen
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                                 Das Wort zur Weihnacht
„Advent feiern heißt warten können; Warten ist eine Kunst, die unsere 
ungeduldige Zeit vergessen hat. Sie will die reife Frucht brechen, wenn sie 
kaum den Sprössling setzte; aber die gierigen Augen werden nur allzu oft 
betrogen, indem die scheinbar so köstliche Frucht von innen noch grün 
ist… Wer nicht die herbe Seligkeit des Wartens, das heißt des Entbehrens in 
Hoffnung, kennt, der wird nie den ganzen Segen der Erfüllung erfahren“.

Diese Worte von Dietrich 
Bonhoeffer stammen aus 
einer Predigt von 1928. 
Adventskalender gab es 
da schon - für Kinder mit 
bunten Bildern. Oder die 
Sitte, von 24 Kreidestrichen 
am Türrahmen jeden 
Tag einen auszuwischen. 
Und den Wichern - 
Adventskranz, jeden Tag 
eine Kerze anzünden. 
Dennoch, bei alledem 
stand damals das Warten klar im Vordergrund – auf das, was erst kommen 
soll. Heute dagegen nehmen die Adventskalender, nicht nur für Kinder, 
immer gewaltigere Ausmaße an. Jeden Tag ein richtiges kleines Geschenk. 
Im Internet jeden Tag unzählige Adventskalender-Angebote. Die ersten 
„Weihnachtsfeiern“ schon im November. Entbehren in Hoffnung? Eher 
unzählige von innen noch grüne Früchte, bis man sich Weihnachten fast 
schon den Magen verdorben hat. Schon vor dem eigentlichen Fest zu viel 
gefeiert. Kirchlich gesehen ist Advent Vorbereitungs- und sogar Fastenzeit, 
wie vor Ostern. Aber kaum einer kann sich dem allgemeinen Feier-Marathon 
entziehen

Derselbe Bonhoeffer hat Jahre später, schon im Gefängnis, an einen Freund 
geschrieben:

„So eine Gefängniszelle ist übrigens ein ganz guter Vergleich für die 
Adventssituation; man wartet, hofft, tut dies und jenes – letzten Endes 
Nebensächliches – die Tür ist verschlossen und kann nur von außen geöffnet 
werden.“

.
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Damit hat er das Geheimnis von Weihnachten gut auf den Punkt gebracht: 
die Tür kann nur von außen geöffnet werden. Darauf zielt alle Hoffnung ab. 
Während man darauf wartet, kann man sich beschäftigen, auf die Freiheit 
vorbereiten – aber sich nicht selbst befreien.

Nun wünsche ich uns nicht - eine Zelle. Vielmehr Dankbarkeit über die 
Freiheit, in der wir leben dürfen. Aber stille Momente, in denen wir uns 
einlassen können auf die Erkenntnis, dass die Tür nur von außen geöffnet 
werden kann, auch für uns. Dass das, worauf es Weihnachten wirklich 
ankommt, das, wonach wir uns jedes Jahr wieder sehnen, etwas ist, was wir 
auch bei aller Perfektion nicht selber machen können. Dass wir nämlich dem 
„Friede auf Erden“ – und in unseren Herzen – trauen können, auch wenn wir 
die Welt noch als Heillos und friedlos erleben. Weil Gott mitten unter uns 
Mensch geworden ist und die Tür geöffnet hat. Weihnachten dürfen wir durch 
den Türspalt das Licht sehen und darauf zugehen. 

So wünsche ich uns nun gesegnete Weihnachten und einen Blick durch diese 
Tür der Hoffnung,

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott
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                                    Skandinavisches in Holm
Sicher aufgefallen ist, dass wir am Kreisel einen neuen Laden haben, der 
eine breite Produktpalette an skandinavischen Dingen vertreibt, wobei eine 
besondere Skandinavien-Affnität zur Nutzung dieser nicht notwendig ist. 
skandinavisches.com besteht in Holm seit dem 22. März 2014. Der Laden 
in der Hauptstraße 29 ist das zweite Geschäft, wobei in dem Laden in der 
Appener Hauptstrasse 46 nur Ferienhäuser in Skandinavien vermittelt 
werden.

Einen breiten Bereich nehmen die Artikel rund um das Haus ein. Hier 
finden sich Gießkannen aus Metall, Feuerschalen für die Terrassen, kleine 
Gewächshäuser, Gartenmöbel und diverse Produkte, die im Garten nützlich 
sind oder einfach nur als Dekoration dienen. Auch für den Wohnbereich 
gibt es diverse Deko-, Porzellan- und Keramik-Artikel auf Lager. Auch die 
beliebten Vogelhäuser von der schwedischen Firma Wildlife Garden, die in 
Deutschland bereits zu einer bekannten Marke herangewachsen sind, findet 
man bei hier. Was nicht vorrätig ist, kann beschafft werden. Alle Zulieferer 
wurden von den Eigentümern persönlich durchleuchtet, um beste Qualität 
sicherzustellen.

Wer eine Reise nach Skandinavien plant, kann sich bei skandinavisches.com 
beraten lassen, Ferienhäuser können nach intensiver Beratung gleich vor Ort 
buchen. skandinavisches.com unterstützt auch Direktvermarkter. So wird 
zurzeit ein kaltgepresstes Rapsoel von einem Produzenten aus der Nähe von 
Tondern angeboten.Die neuste Errungenschaft ist der HERMES-Paketshop 
als die das Geschäft in Holm auch agiert.

Die richtige Firmenbezeichnung lautet skandinavisches.com by 3w Media 
GmbH und wird von der Geschäftsführerin Käthe Claudia Pfeifer und dem 
Betriebsleiter Peter Pfeifer geführt. In Holm wird das Ladengeschäft von 
Schwager, bzw. Bruder Jörg Pfeifer geleitet, der einigen Holmern sicherlich 
aus seiner Zeit bei der Jugendmannschaft TSV Holm bekannt sein könnte. 
Die Wahl des Standortes fiel trotz eventuell profitablerer Orte auf Holm, da  
alle drei Pfeifers verschiedene Berührungspunkte nach Holm haben. Wer 
sich mehr Informationen holen möchte, ist jederzeit willkommen. Wenn Zeit 
dafür ist, steht auch immer eine Tasse Kaffee bereit damit in gemütlicher 
Atmosphäre ein Schwätzchen gehalten werden kann.
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Wir möchten uns gern unseren Holmer Nachbarn vorstellen. Wie
ginge das besser, als bei einer Tasse Kaffee. Dazu möchten wir
Sie herzlich einladen! Wenn Sie die Zeit dazu haben,
freuen wir uns, Siein unserem Laden-Geschäft begrüßen zu dürfen!

Hauptstraße 29 in Holm 
(direkt am Kreisel, Parkplätze gegenüber und hinter dem Haus)

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-18.00 Uhr, Sa. 10.00 bis 15.00 Uhr 

Wir vermitteln Ferienhäuser in ganz
Skandinavien und beraten Sie gerne.
Sie können sich auch Reisen von uns
ausarbeiten lassen. Sprechen Sie ein-
fach mit uns!

www.SkanFerien.de

Sie können bei uns 
nicht nur Geschenke 
für Ihre Lieben kauf-
en, sondern diese 
auch gleich bei uns
versenden

Wir sind zum Beispiel Händler für 
folgende skandinavische Marken:

und viele mehr...

- Ferienhäuser
- Urlaubsreisen
- Gartendeko
- Gartenmöbel
- Gewächshäuser
- Feuerschalen/Grill
- Interior/Deko
- Porzellan/Glas
- Kerzen
- Kerzenhalter
- Windlichter
- Terracotta/Ton
- Gußeisen / Holz
- Taschen
- Kissen / Decken
- Spezialitäten
- Saisonschmuck
- wir beschaffen
  Ihnen (fast) alles
  aus Skandinavien!
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  Rauchfrei

Von Januar bis Dezember haben wir durchgehend geöffnet, auch an Sonn- 
und gesetzlichen Feiertagen. Ohne lange Wartezeiten in der Telefonhotline, 
ohne Terminabsprachen – spontan wann immer wir gebraucht werden – wir 
kommen.
Eine Institution wird im kommenden Frühjahr 125 Jahre jung, ob die Grün-
dungsmitglieder sich das haben erträumen lassen, als Sie die Beurkundung 
am 01.04.1890 unterzeichneten ?

Wir freuen uns schon, diesen Geburtstag werden wir gebührend begehen, mit 
einer Veranstaltung am 11.04 für geladenen Gästen.
Am Tag der offenen Tür stehen die Menschen im Mittelpunkt, die die Tech-
nik anwenden, die schon so manches Leben retten geholfen hat.
Am 09.05.2015 seid ihr alle herzlich eingeladen, beide kennen zu lernen.

Mit unseren fördernden Mitgliedern möchten wir am 19.09.2015 einen ge-
mütlichen Abend in der Wache verbringen.



Im Jubiläumsjahr werden wir 
erstmals in der Geschichte mehr 
als 50 aktive Mitglieder sein, durch 
unsere Jugendabteilung erleben wir 
momentan einen regen Zuwachs.
In der Nähe von Berlin wird im 
Januar nächsten Jahres die Montage 
unseres neuen Fahrzeuges beginnen 
und zum Geburtstag hoffentlich in 
Holm eintreffen.

Ach ja wer wir sind ? Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Holm !

Euch allen eine nette Weihnachtszeit und einen glücklichen Start in das 
kommende Jahr.

Die Kameraden der Feuerwehr
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            Kulturpreisverleihung 2014 an Gabriele Lipp

„Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt“
So beginnt das Lied von Katja Ebstein.
Die Theaterbühne zur Welt steht in Holm im Dörpshus und reißt jedes Jahr 
mit ihren Aufführungen die Zuschauer in ausverkauften Vorstellungen mit.
Seit 1996 steht Gaby Lipp an der Spitze der Theaterwerkstatt, die seit über 20 
Jahren mit ihr als Regisseurin und Schauspielerin bestes Amateurtheater auf 
die Bühnenbretter bringt.
Schauspielkollege und Laudator Marcus Stocker charakterisierte die Geehrte 
mit den unter anderem mit den Attributen: zielbewußt und talentiert, Kumpel 
und Anführerin.
Auch Bürgermeister Walter 
Rißler würdigte das Schaffen 
der diesjährigen Kulturpreis-
trägerin mit einer Urkunde 
und einem Blumenstrauß.
Nun kann sie jeder im Dörp-
shus in der Ahnengalerie 
ansehen.
Mit dem ihr eigenen Berliner 
Humor begann Gaby Lipp 
ihre Dankesrede. „Ich freu 
mich.“ Sie dankte dem Laudator und Bürgermeister Rißler, aber insbesondere 
dem gesamten Team der Theaterwerkstatt, die ihr die erfolgreiche Arbeit erst 
ermöglichen.
Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Um 20 Uhr beginnt das Spiel.
Die heitere Veranstaltung wurde begleitet von durch Bodo Wartke bearbeitete 
Klavierwerke Mozarts, die von Annika Dencker gespielt wurden. Ihre Schwe-
ster unterstützte sie dabei.
Auch hier gab es reichlich Applaus, sowie das zahlreiche Publikum während 
des Abends oftmals kräftigen Applaus spendete.

Im Anschluß gratulierten viele Anwesende, unter ihnen auch Kulturpreisträ-
ger der Vorjahre.
Der Ausklang fand in gemütlichen Runden beim Klönschnack statt. 

Weitere Informationen unter www.kulturverein-holm.de
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                             Neues aus dem Jugendhaus

Großes steht an und dabei ist noch gar nichts passiert…

Die Baseball-Sparte des TSV Holm hätte gern einen Sportplatz, der ihr auch 
Heimspiele in ihrer Liga ermöglicht. 

Dadurch entsteht Platzbedarf, der die bisherige freie Halfpipe-, Bolzplatz- 
und Basketball-Fläche einschränken wird. Dadurch wiederum entsteht eine 
Notwendigkeit, nein, eine Möglichkeit, besser, die Chance(!) eines komplett 
überarbeiteten Außenangebotes für unsere aktiven Kids und Jugendlichen.

In den Jugendversammlungen, zu denen übrigens alle HolmerInnen zwischen 
12 und 18 Jahren eingeladen werden, wurden hierzu auch schon konkrete 
Ideen gesammelt. Eine Gruppe interessierter Jungs trifft sich seitdem 
unregelmäßig im Jugendhaus, um diese Ideen in einen Lageplan und bis zur 
nächsten Versammlung in ein Modell zu verwandeln. Zu sehen sein wird 
dann ein Basketballfeld, eine Skate-Fläche mit entsprechenden Geräten, der 
Bolzplatz, die lang schon angedachte „Chill-Ecke“ und neu, ein Grillplatz, 
der für alle Holmer attraktiv sein soll. Allen ist klar, dass die Umsetzung 
eines solchen Projektes für die Gemeinde nicht sofort und am Stück zu 
„wuppen“ ist. Die Gemeindevertreter inclusive Bürgermeister, sehen aber den 
Bedarf und äußern sich zu den Ideen durchweg positiv.
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Themenwechsel - Die 
Jugendkulturwoche war 
meiner Meinung nach 
die bisher vielseitigste. 
Für alle war etwas 
dabei: Waveboarding, 
Gitarrenunterricht, Loomy-
Bänder, Heidepark, Haare 
flechten beim Profi, 
Selbstverteidigung Wing 
Tsun, Tanzen für KiTa-
Kinder, Mosaikfliesenkleben, 
Schnupper-Angeln, 
Ausflug zum Tierpark und 
in die Schokoladenfabrik, 
Geocaching, indisch Kochen, Jonglage-Workshop, Hallen-Kletterparcour und 
„Schlägermove“ ...

…bitte, lassen Sie sich nicht das Fest durch den vorherigen Stress vermiesen 
und kommen sie gut ins Neue Jahr.

 Jugendpfleger Sven Kahns
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                           In der Weihnachtsbäckerei

Getreu dem Motto des Weih-
nachtsliedes von Rolf Zuckowski 
wurde auch in diesem Jahr wieder 
im Holmer Dörpshus gebacken.
Jungen und Mädchen aus Holm 
und Umgebung kamen um Kekse 
auszustechen und Hefemännchen 
zu formen. Die kleinen Bäcke-
rinnen und Bäcker hatten vor 
Eifer rote Bäckchen. 
Merle Stumpenhagen hatte eine 
Weihnachtsgeschichte ausgesucht, die sie mit sehr viel Freude vortrug.

Die fröhlichen Kinderstimmen lockten den Ni-
kolaus ins Dörpshus. Er wurde von dem lecke-
ren Geruch der Plätzchen in den Bann gezogen 
und hatte sogar eine kleine Überraschung für 
die Kinder in seinem Sack .Die Rute hatte der 
gute Mann dieses Mal nicht mitgebracht, da er 
davon ausging nur brave Kinder anzutreffen. 
Die kleinen Bäckerinnen und Bäcker bedankten 
sich bei dem Nikolaus mit einem Weihnachts-
lied begleitet durch Frau Helgard Wind mit 
ihrem Akkordeon.
Für die Familien gab es frischgebackene     
Waffeln mit heißen Kirschen und Sahne sowie 
Kaffee und Apfelsaft.

Die Hefe- und Mürbeteige wurden vom Festausschuss kostenlos zu Verfü-
gung gestellt.

Herzlichen Dank an den Kindergarten „Arche Noah“ für die Weihnachtsba-
stelarbeiten.
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                           Weinprobe der Holmer SPD

Am 17. Oktober fand im Dörps-
hus die alljährliche Weinprobe der 
Holmer SPD in Kooperation mit 
Thorsten Frieses „Weinhaus Alte 
Schmiede“ statt. Thorsten Frie-
se führte uns die in die Welt der 
Midi-Weine ein und kredenzte uns 
verschiedene Rot- und Weißweine 
der Region. Die Midi ist eine eher 
trockene Region imSüden von 
Frankreich – die Weine fanden auf 
jeden Fall großen Anklang. Dazu gab es herrlichen Zwiebelkuchen von Gitta 
Voswinkel und viel Klönschnack. Wir freuen uns schon auf die nächste SPD-
Weinprobe am 16. Oktober 2015!



Termine 2015
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04.01.2015  11 Uhr   Holmer Neujahrsempfang im Dörsphus

17.01.2015  20Uhr   SPD-Grünkohlessen im Dörpshus

09.05.2015     Tag der offenen Tür der Feuerwehr Holm

30.05.2015  8 - 16 Uhr   SPD-Schrottbörse bei der Sporthalle

12.09.2015  13 Uhr   Holmer Apfelfest im Dörpshus

04.10.2015 ab 13 Uhr   Erntedankfest - Umzug durch Holm

16.10.2015  20 Uhr   SPD-Weinprobe im Dörpshus

05.12.2015  13 Uhr   SPD-Kinderbackvergnügen

Immer aktuelle Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite der 
Jusos (QR-Code auf Seite 7)oder unter spd-holm.de. Schauen Sie doch 
mal vorbei !






