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Liebe Holtseerinnen und Holtseer, 
 
das Ergebnis zur Landtagswahl vom 7. Mai war für uns eine herbe Enttäuschung. 
Wichtige Wahlziele der SPD wurden nicht erreicht:  

- Die Küstenkoalition konnte nicht weiterregieren und  
- die AfD ist ins Parlament gekommen. 

Immerhin ist die Wahlbeteiligung merkbar von 60,2 % auf 64,2% gestiegen! 
Aber, wie sagt man so schön: „Kurz schütteln und weitermachen!“ 
 
Der neue Ministerpräsident hatte im Wahlkampf viele Ankündigungen gemacht, die auch 
Auswirkungen auf die Gemeinden und damit direkt oder indirekt auf die Bürgerinnen und 
Bürger haben könnten. 
So war u.a. angekündigt, die Grunderwerbsteuer von derzeit 6,5% auf 5% zu senken. Davon 
steht nichts mehr im Koalitionsvertrag, also nur Wahlkampfspruch? 
Diejenigen, die sich erstmal Grundstücke zum Kauf haben reservieren lassen, um Grund-
erwerbsteuer zu sparen, können nun zum Notar gehen, denn es gibt nichts zu sparen. 
 
Zur Windenergie haben sich bestimmt viele CDU-WählerInnen (und andere auch) große 
Hoffnungen auf wirklich große Abstände gemacht: Pustekuchen! Dazu aber mehr in ei-
nem gesonderten Artikel. 
 
Haben Sie noch in Erinnerung: „Wir bauen die A20 in dieser Legislaturperiode fertig“. So 
klang es vollmundig von Daniel Günther. Ich denke, dass die meisten von uns nicht daran 
geglaubt hatten. Noch ein Wahlkampfspruch?! Nun kam die Bestätigung des neuen Ver-
kehrsministers, dass die Fort-führung der A20 auf jeden Fall länger braucht. 
 
Das KiTa-Geld (100,- EUR pro Monat) wird, wie vor der Wahl angekündigt, abge-
löst/einkassiert. Wahlversprechen werden wohl nur 
eingehalten, wenn es bei Bürger-Innen etwas zu kürzen 
gibt?  
Was stattdessen kommt, ist noch sehr „neblig“ und 
klingt sehr teuer. Hier bleibt abzuwarten, wie diese 
Schritte finanziert werden sollen und in welcher Rei-
henfolge. Richtig gut ist, dass die jetzige Koalition das-
selbe langfristige Ziel wie die Vorgängerregierung hat: 
Beitragsfreiheit. 
 
„Mehr Gerechtigkeit“ ist nicht gerade das Thema der 
jetzigen Landesregierung.  

Impressum: 

Herausgeber: SPD-Ortsverein Holtsee 

Verantwortlich: Hubertus Fiedler, 

24363 Holtsee, Krögerkoppel 2  

Tel: 04357 676,  E-Mail: 

Hubertus.Fiedler@t-online.de,  

Auflage 570 Exemplare,  

Titelgrafik: Ingo Ratajczak  

24. September Bundestagswahl 

Hubertus Fiedler 
SPD Vorsitzender 
Holtsee 
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Inzwischen auch mehrfach durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt: Uns droht 
Altersarmut! Was tut die Landesregierung dagegen? Nichts, sondern friert noch den Lan-
desmindestlohn, der derzeit 9,99 EUR je Stunde beträgt, ein und lässt in zwei Jahren allein 
den Bundesmindestlohn gelten, der derzeit 8,84 EUR je Stunde beträgt. Begründet wird 
das mit „Bürokratieabbau für den Mittelstand“! 
 
Im Wahlkampf hieß es von Seiten der CDU: „Wir machen“. Der Koalitionsver-
trag ist voll mit „wir wollen“ und „wir sollen“. Daniel Günther hatte im Wahl-
kampf behauptet, mehr Verbindlichkeit erreichen zu wollen. Im Koalitionsver-
trag erkennt man davon nicht viel wieder. 
 
Zur letzten Juni-Woche gehörte die Wahl des Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein 
und die Konstituierung der neuen Landesregierung. 
 
Fast mehr Beachtung fand in der Zeit die Abstimmung über die „Ehe 
für alle“ (Heirat von gleichgeschlechtlichen Paaren) im Bundestag. 
„Endlich“ muss man sagen und „glücklicherweise noch vor der Bun-
destagswahl“, so dass dieses Thema nicht zum Wahlkampfthema 
wird.  
Die Fraktionen der SPD, Linken und Grünen haben Äußerungen der Kanzlerin in einem In-
terview genutzt, die Abstimmung über die „Ehe für alle“ auf die Tagesordnung zu setzen. 
Neu war das Thema für den Bundestag nicht, seit rd. 4 Jahren wurde es in Ausschüssen 
hin- und hergeschoben. Abgestimmt wurde über eine Bundestags-Vorlage vom 
11.11.2015 (!!!), also wirklich keine Neuigkeit. 
Die Fraktionen der SPD, Linken und Grünen stimmten komplett für den Gesetzentwurf und 
auch 75 Abgeordnete der CDU/CSU (insgesamt 393 Ja-Stimmen). Die 226 Nein-Stimmen 
kamen komplett aus der CDU/CSU-Fraktion plus einer fraktionslosen Abgeordneten.  
Beide Bundestagsabgeordneten unseres Wahlkreises, Sönke Rix (SPD) und Johann Wade-
phul (CDU) stimmten mit JA. 
 
Nach der (Landtags)-Wahl ist vor der (Bundestags)-Wahl.  
Die Parteien bereiten sich so langsam auf den 24. September vor. Aus meiner Sicht eine 
notwendige und intensive Zeit, um die Ziele für die nächsten Jahre zu erarbeiten. Diesen 
„Streit um den besten Weg“ finde ich wichtig und richtig, wenn wir den 
nicht mehr haben, haben wir auch keine Demokratie mehr!  
Wer mehr wissen möchte, was die SPD sich vorgenommen hat, schaue 
unter dem nebenstehenden link nach.  

 
Ihre Holtseer Sozialdemokraten 

 Hubertus Fiedler 
 

 
 
 
 
 

... es im Schleswig-Holsteinischen Landtag jetzt zugeht wie in Jamaika? Unklar ist derzeit 
noch, ob neben den Hasch-Pfeifen auch die Rum-Buddeln auf den Kabinettstisch kommen.  

Regierungsprogramm 2017-2022 der SPD: 
www.spd.de/standpunkte/regierungsprogramm/ 

Koalitionsvertrag 2017-2022 für SH: 
www.ndr.de/nachrichten/schleswig-
holstein/koalitionsvertrag218.pdf 

Gesetzentwurf „Ehe für alle“: 
dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806665.pdf 
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Liebe Holtseerinnen und Holtseer, 
 
ich bin wieder als Abgeordnete in den Schleswig-Holsteinischen Landtag ge-
wählt worden. 
Vielen Dank an diejenigen, die mir ihre Stimme gegeben haben. 
Auch wenn die SPD nicht mehr zu den Regierungsfraktionen gehört, werde ich 
mich weiterhin für die Belange aller in meinem/Ihrem Wahlkreises einsetzen. 

 
Wenden Sie sich mit Ihren Anliegen gern an mich. 
Zu erreichen bin ich  
telefonisch:  04351 - 666 154,  
per E-Mail:  serpil.midyatli@spd-sh.de oder  
per Post:  Serpil Midyatli, Schiffbrücke 4, 24340 Eckernförde. 
Meine Homepage:  www.serpil-midyatli.de 

 
Viele Grüße 

Ihre Serpil Midyatli  

 

Aus dem Gemeinderat 

 
Die Sitzung der Gemeindevertretung (GV) Holtsee am 28.06.17 verlief zügig, so dass sie 
trotz 16 abzuhandelnder Tagesordnungspunkte  nach gut anderthalb Stunden beendet 
war. 
Es war die zweite Sitzung im Juni, denn schon am 13.06. wurde in der Eiderhufe  mit dem 
Schwerpunkt „Stellungnahme der Gemeinde Holtsee zur Ausweisung von Vorranggebie-
ten für die Windenergienutzung“ getagt. Zu diesem Thema berichten wir an anderer 

Stelle. 

Nach der Einwohnerfragestunde, die man-
gels Fragen schnell beendet war, teilte der  
Bürgermeister mit: 
  
• Die Sanierung der  Dorfstraße be-
ginnt nicht, wie ursprünglich geplant, am 
31.07., sondern erst am 07.08. und soll am 
18.08. beendet sein. In diesem Zeitraum 
wird die Straße für Fahrzeuge vollständig 
gesperrt, was zu erheblichen Einschrän-
kungen im Kraftfahrzeugverkehr führen 
wird. Fußgänger und Radfahrer können 
jedoch passieren.  
Wie der genaue Ablauf der Sperrungen er-
folgt, wird rechtzeitig mit der Straßen-
bauverwaltung abgeklärt und durch ei-
nen Bürgermeisterbrief mitgeteilt. 

• Der Förderbe-
scheid für die Fi-
nanzierung eines 
neuen Löschfahr-
zeuges liegt nun 
vor. Damit ist seine 
Finanzierung gesichert. Als nächster 
Schritt wird eine europa-weite Ausschrei-
bung erfolgen, die gemäß Europarecht 
wegen der Höhe des Beschaffungsbetra-
ges notwendig ist. Das kostet bedauerli-
cherweise zusätzliches  Geld. 
 
• An Dreistigkeit kaum zu überbieten 
ist die Tatsache, dass in der Gemeinde 
häufiger über Hydranten Wasser ent-
nommen wird, ohne abzurechnen. So 

Serpil Midyatli (SPD) 
Stellvertretende Vorsitzende 
der SPD Landtagsfraktion 
  

 

Hartmut Trimpler 
(SPD) 
Fraktionsvorsitzender 

Jens-Peter Frank 
(SPD) 
Bürgermeister 
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brach kürzlich der  Wasserdruck zusam-
men, weil binnen weniger Minuten ca. 25 
Kubikmeter Wasser dem Netz entnom-
men wurden, obwohl weder ein Rohr-
bruch vorlag noch eine Feuerwehrübung 
stattfand. Offensichtlich trägt dieser 
Diebstahl dazu bei, dass jährlich zwischen 
dem, was die Gemeinde uns Verbrau-
chern in Rechnung stellt, und der Menge, 
die die Stadtwerke Rendsburg nach Holt-
see liefern, eine Differenz von ca. 3000 
Kubikmetern zu Ungunsten der Ge-
meinde besteht. Selbstverständlich müs-
sen wir Gebührenzahler für dieses Fehl 
aufkommen.  
 

• Die Post plant, zum 
Jahresende die Filiale 
der Postbank in der 
Dorfstraße zu schlie-
ßen. Begründet wird 
dieser Schritt damit, 

dass zu wenig neue Kontoeröffnungen 
stattfinden. Damit bricht ein weiterer 
wichtiger Teil der Infrastruktur in Holtsee 
weg. Allerdings betonte Angelika Fürsten-
berg-Ballach, die Betreiberin der  Post-
stelle, dass die Schließung der Bank nicht 
die allgemeinen Postdienstleistungen be-
trifft. Diese bleiben in vollem Umfang er-
halten  
 
Die Beleuchtung der Sporthalle wird auf 
LED-Technik umgestellt. Damit wird nicht 
nur das Beleuchtungskonzept optimiert, 
sondern auch erheblich Energie einge-
spart. Die Kosten belaufen sich auf ca. 
30.000 €, wobei ein Zuschuss des Bundes 
von 18.000 € zu erwarten ist. Nach Be-
rechnungen der Schleswig-Holstein-Netz-
AG wird sich der Anteil der Gemeinde von  
12.000 € nach etwa sechs Jahren durch 
erhebliche Energieeinsparungen kom-
pensieren. Ein weiterer positiver Neben-
effekt besteht darin, dass die neuen 
Leuchtmittel nur sehr sehr selten ausfal-
len werden. 
 

Auch die Straßenbeleuchtung soll teil-
weise auf LED-Technik umgestellt wer-
den, der Weg dorthin ist allerdings noch 
unklar. Einerseits besteht die Möglichkeit, 
sich mit anderen Gemeinden des Amtes 
bei der Beschaffung zusammen zu tun, 
damit ein bezuschussungsfähiger Betrag 
erreicht wird, andererseits bietet die 
Firma „Stadt, Land, Licht“ an, die Umstel-
lung auf ihre Kosten durchzuführen, wo-
bei deren Investition durch  die zu erwar-
tende Energieeinsparung über mehrere 
Jahre kompensiert werden muss. Wie die 
Gemeindevertretung letztendlich ent-
scheidet, ist noch offen. 
 
Für die Ortsteile Lehmkuhl und 
Grünhorst wird die Gemeinde bei 
der Verkehrsaufsicht des Kreises die 
Einführung von 30 km/h-Zonen be-
antragen. Dieser Beschluss wurde 
kontrovers diskutiert, weil nach der Aus-
wertung von Geschwindigkeitsmessun-
gen in  diesem Bereich kaum zu erwarten 
ist, dass tatsächlich langsamer gefahren 
wird.  So wurden Geschwindigkeiten von 
110 km/h gemessen, wo 50 km/h erlaubt 
sind. Nicht nur ich gehe davon aus, dass 
diese Raser nicht die Kaffeetrinker sind, 
die die Eiderhufe besuchen. Eine weitere 
30km/h-Zone soll in Harzhof eingerichtet 
werden. Hier war man sich allerdings ei-
nig, weil diese Maßnahme insbesondere 
der Schulwegsicherung dient. 
 
Ein umfangreiches Projekt wird die 
Sanierung der Gemeindestraße von 
Holtsee nach Lehmsiek. Das Bau-
vorhaben soll in drei Schritten erfol-
gen. Zunächst ist eine Schwarzde-
ckenerneuerung von Holtsee bis 
Harzhof geplant, wobei zusätzlich die 
Bankette durch in Beton gelegte Rasen-
gittersteine befestigt werden soll: Baube-
ginn ist voraussichtlich noch in diesem 
Jahr. Im nächsten Jahr erfolgt dann der 
Abschnitt von Harzhof nach Lehmsiek in 
ähnlicher Weise. Die Straßensanierung in 
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den beiden Ortsteilen erfolgt dann ab-
schließend in 2019. Für die gesamte Maß-
nahme, die über 300.000 € kosten wird, 
erhält die Gemeinde aus Mitteln des Fi-
nanzausgleichs und dem Förderpro-
gramm für kommunalen Straßenbau Zu-
schüsse in Höhe von 55%.  
Wenn von Straßensanierung gesprochen 
wird, erscheint auch immer gleich das Ge-
spenst der Straßenausbaubeitragssat-
zung, also von Kosten, die auf den Bürger 
zukommen. Wir, und zwar die gesamte 
Gemeindevertretung, haben zurzeit nicht 
vor, eine solche Satzung zu erlassen. Mit 
anderen Worten: Die Sanierung der 
Straße Holtsee-Lehmsiek geht nicht zu 
Lasten der Bürgerinnen und Bürger. Wie 
es zukünftig aussehen wird, steht  in den 
Sternen, da die Gesetzeslage überarbeitet 
werden soll. 
 

Die GV hat ein umfangreiches 
Papier zur Kenntnis genommen, 
das sich mit der Entwicklung der 
Gemeinde Holtsee von 2017 bis 
2025 befasst. Die Weiterent-
wicklung der Dorfentwicklungs-
planung und des „Holtseer Mo-
dels“ zu „Strukturdaten für die 
Entwicklung der Gemeinde Holt-
see“ soll die Grundlage dafür bil-
den, zukünftige Ziele zur Ent-
wicklung der Gemeinde zu 
benennen, zu gewichten und 
schließlich zu erreichen. In die-
sen Prozess sollen feder-führend 

die gemeindlichen Aus-schüsse 
ebenso wie die Bürger-innen und 
Bürger einbezogen werden. 

 
Was sonst noch in dieser bzw. einer März-
Sitzung geschah: 
 
• Der Beschluss zu einem  Antrag der 
Anwohnerinnen und Anwohner des 

Schoolmoors auf Änderung der Verkehrs-
führung wurde einstimmig auf Oktober 
2018 verschoben, weil ein älterer Be-
schluss der GV noch Gültigkeit hat. 
 
• Im Erdgeschoss der alten Schule 
werden 10 Fenster erneuert. Den Auftrag 
erhielt ein örtlicher Tischler, die Kosten 
belaufen sich auf ca. 10.000 €. Erfreulich 
ist, dass sich die „Alte Schule“ mit 4.000 € 
beteiligt. 
 
• Zukünftig (und auch schon in die-
sem Jahr) wird bei Bedarf  in den Sommer-
monaten ein zusätzlicher Gemeindear-
beiter auf 450 €-Basis eingestellt. 
 
• Zur Verkehrsberuhigung werden an 
der Kreuzung Dorfstraße-Harzhofer Weg 
Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Die 
Maßnahme wird nach der Dorfstraßener-
neuerung durchgeführt. 
 
• Das Berliner Kissen im Bereich des 
Kindergartens soll nicht erneuert werden. 
Stattdessen wird eine über die gesamte 
Straßenbreite verlaufende Rampe von ca. 
6 cm Höhe in den Harzhofer Weg einge-
baut. 
 
• Ein Belebungsbecken im Klärwerk 
soll mit neuen Oberflächen-Belüftungs-
walzen ausgerüstet werden. Die Maß-
nahme ist dringend notwendig, weil die 
alten Walzen auszufallen drohen und da-
mit das gesamte Klärwerk lahmgelegt 
würde. 
 
• Die GV hat den ersten Nachtrags-
haushalt für 2017 beschlossen.     

  
                                                                                               

Hartmut Trimpler 

Die nächsten Sitzungen: 

Bauausschuss:   14.09.2017, 

Finanzausschuss:   18.09.2017 , 

Gemeindevertretung:  04.10.2017,  

jeweils 19:30 Uhr im Sportheim 

Der Anfang der 
Dorfentwicklungsplanung: 
Quark 79, Juni 2006 
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Regionalplanung Windvorrangflächen 
 

Am 13. Juni 2017 traf sich die Gemeindevertretung zu einer außerplan-
mäßigen Sitzung auf der  Eiderhufe, um eine gemeindliche Stellung-
nahme zur aktuellen Regionalplanung über die Ausweisung von Vor-
ranggebieten für den Bau von weiteren Windkraftanlagen zu 
beschließen. 
Das Ingenieurbüro Franke`s Landschaften und Objekte hat den Auftrag 
von der Amtsverwaltung erhalten, eine gemeinsame Stellungnahme für 
alle Gemeinden des Amtes Hüttener Berge zu erstellen. Abgabeschluss 
war am 30.6.2017. 
Frau Franke hat uns in der Sitzung die Holtsee betreffenden Passagen 
erläutert und unsere Änderungsvorschläge aufgenommen. Alle 13 Ge-
meindevertreterinnen und Gemeindevertreter stimmten dem erarbeite-
ten Ergebnis zu. 

Grob zusammengefasst haben wir einer Ausweitung von Vorrangflächen widersprochen 
und den Status der vorhandenen nicht in Frage gestellt. Das entspricht dem, was wir be-
reits im Dezember 2015 beschlossen hatten, nur diesmal mit ausführlicher Begründung. 
 
Besonders intensiv behandelt haben wir die Argumente gegen 
die möglichen neuen Flächen im Bereich Lehm-
kuhl/Grünhorst/Eiderhufe. Hier ging es uns vor allem um den 
Schutz des Naherholungsbereichs, der Wanderwege über die 
Eider, eines archäologischen Denkmals und des Gastronomie- 
und Beherbergungsbetriebes. Da die Gebiete außerdem am 
Randbereich des Naturparks Hüttener Berge liegen, waren wir 
der Ansicht, schlagkräftige Argumente gesammelt zu haben. 
 
Die alte Landesregierung wollte eine abschließende Entschei-
dung „voraussichtlich 2018“ über die eingegangenen Stellung-
nahmen getroffen haben. Ob die neue Landesregierung daran 
etwas ändert, ist noch unklar. 
Unklar ist auch, ob die Ankündigung von Daniel Günther im 
Wahlkampf, dass die Abstandsregelungen für die Bürgerinnen 
und Bürger erheblich verbessert werden, eintritt. Der Koaliti-
onsvertrag liest sich jedenfalls nicht unbedingt so.  
 
Folgend dazu ein unveränderter Ausschnitt aus einer  Presse-
erklärung des Vereins Gegenwind Schleswig-Holstein e.V.: 
„Da wird von einer Vergrößerung der Abstände zur Wohnbe-
bauung im Außenbereich auf 3H [H.F.: 3-fache Höhe der Windkraftanlage] gesprochen 
und die angebliche Vergrößerung damit belegt, dass eine 200 m hohe Anlage in Zukunft 
600 m (früher 400 m) Abstand zum Wohnhaus einhalten soll.  
Diese Aussage ist falsch. Die zitierten 400 m Abstand bezogen sich auf den Mindestab-
stand zwischen Vorrangfläche und Wohnhaus, nicht auf den Genehmigungsabstand zu 
der einzelnen Anlage, der bereits vorher bei 3H [H.F.: 3-fache Höhe der Windkraftanlage] 
lag. Schlimmer noch ist die neu formulierte Vorgabe für die geschlossenen Ortschaften: 

Windvorranggebiete im Bereich Lehmkuhl/Grün-
horst/Eiderhufe. 
Der Plan ist hier zu finden: https://bolapla-sh.de 
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Bei einem neuen Kriterium 5H [H.F.: 5-fache Höhe der Windkraftanlage] liegt der Mindest-
abstand von der bisherigen Referenzanlage mit 150 m Gesamthöhe nicht wie vorher bei 
850 m (800 m zur Fläche zus. 50 m Rotorradius) sondern nur noch bei 750 m.  
Die Möglichkeit eines 1000 m-Abstand als landesplanerische Vorgabe – also als Mindest-
abstand zwischen Fläche und Wohnhaus - ist mehr als unsicher und abhängig von einer 
juristischen Prüfung.“  
(Quelle: http://gegenwind-sh.de/wp-content/uploads/2015/06/PE-Gegenwind-
Koalitionsvertrag.pdf) 
 
Weiterhin unsicher ist, ob unsere Argumente 

- Randlage Naturpark Hüttener-Berge und 
- archäologisches Denkmal -eine Motte (Turmhügelburg) in Eidernähe- 

überhaupt greifen. Angekündigt im Wahlkampf wurden von der CDU, u.a. die bisherigen 
Kriterien zu den Abstandsregelungen, die Naturparks bzw. Naturschutzgebiete betreffen, 
zu überarbeiten. 
 
Summa summarum:  
Die Gemeindevertretung hat ihren Job erledigt, jetzt gilt es abzuwarten. 

Hubertus Fiedler 
 

Gut zu wissen: 
 

Archäologisches Denkmal „Motte“: 
„Eine Motte (frz. motte „Klumpen“, „Erdsode“) ist ein vorwie-
gend in Holzbauweise errichteter mittelalterlicher Burgtyp, 
dessen Hauptmerkmal ein künstlich angelegter Erdhügel mit 
einem meist turmförmigen Gebäude ist. Weitere deutsche Be-
zeichnungen sind Turmhügelburg, Erdhügelburg und Erdkegel-
burg“ (Wikipedia). 
 
Deutlich zu erkennen ist im Bereich Eiderhufe ein Erdhügel auf 
einer Wiese in der Nähe der neuen Eider-Brücke, auf dem ein-
mal ein Turm stand. 
Ein sehr gut rekonstruiertes Exemplar ist in Lütjenburg zu be-
sichtigen.  
 
 

 
 

 
 
 

… das Regierungsprogramm lt. KN nur bis zum 8.10.2017  gültig ist? Ein 
Morphofalter prangt lt. Robert Habeck auf dem Titelblatt. Der ist einer der 
größten Schmetterlinge und hat eine Lebensdauer von nur 115 Tagen. 
 

Kernburg der Turmhügelburg 
Lütjenburg: Erdhügel mit Palisade, 
Holzturm 
 



                                                                                                      Holtseer Quark 

Nummer 109 – Juli 2017                                                                     9 

 

Sönke Rix: Ein junger alter Hase 
 
Seit der Bundestagswahl 2005 vertritt Sönke Rix den Kreis Rendsburg-
Eckernförde als SPD- Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Damit ist 
der – mit 41 Jahren relativ junge Abgeordnete – schon so langsam ein 
alter Hase in der SPD-Bundestagsfraktion. 
 
Seine politischen Schwerpunkte liegen in der Familien- und Jugendpo-
litik, im Kampf gegen Rechtsextremismus und in der Minderheitenpo-
litik. Sönke Rix ist familienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion, Mitglied in den Gremien für Minderheitenfragen des 
Bundestages und des Landes Schleswig-Holstein und stellvertretendes 
Mitglied im Innenausschuss. Außerdem war er seit November 2015 
Mitglied im „3. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den 
Terrormorden des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)“. 
 
Daneben engagiert er sich in der „Parlamentarischen Linken“, im Vorstand der Landes-
gruppe der schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten und in der „Denkfab-
rik“, einer Gruppe, in der vor allem junge Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu-
sammen mit Mitgliedern der Grünen und der Linken abseits des Drucks von Tagespolitik 
diskutieren können. 
 
Sönke Rix ist kein Freund der Großen Koalition, findet aber, dass die SPD – gemessen an 
ihrem Wahlergebnis von 2013 – durchaus ordentliche Erfolge vorzuweisen hat: Mindest-
lohn, Rente mit 63, Mietpreisbremse, die Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen. 
Themen, die ohne sozialdemokratische Regierungsbeteiligung nicht angepackt worden 
wären. 
 
Auch in „seinem“ Fachbereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion mit der Ministerin Manuela Schwesig Vieles erreicht: das Elterngeld Plus, 
neue Bundesprogramme zur Stärkung der Qualität in der Kinderbetreuung, die Weiterent-
wicklung und –finanzierung der Mehrgenerationenhäuser, die Anhebung des Grundfrei-
betrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und 
des Kinderzuschlags, die Einführung der Frauenquote 
und einiges mehr. 
 
Das alles – so seine Überzeugung – konnte nicht we-
gen, sondern trotz der Großen Koalition geschafft wer-
den. Weil er davon überzeugt ist, dass diese Konstella-
tion der SPD und der Politik insgesamt nicht gut tut, 
führt er schon seit vielen Jahren gute und vertrauens-
volle Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen von 
Linkspartei und Grünen. Und das auch schon, als man 
dafür mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Peter 
Struck richtigen Ärger bekommen konnte.  
 

Sönke Rix (SPD) 
Bundestagsabgeordneter und Wahl-
kreiskandidat, im Gespräch mit 
BesucherInnen des Bundestags 

Kontakt zu Sönke Rix: 
 
Berlin: Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Tel.: (030) 227 – 77270, FAX: (030) 227 – 76270 
Mail: soenke.rix@bundestag.de 
 
Wahlkreis: Nienstadtstraße 10, 24768 Rendsburg 
Tel.: (04331) 8685 765, FAX: (04331) 8685 745 
 
Mail: soenke.rix@wk.bundestag.de 
Internet: www.soenke-rix.de 
Twitter: https://twitter.com/soenkerix 
Facebook: https://www.facebook.com/soenkerix 
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Als Abgeordneter kennt Sönke Rix bisher nur die Arbeit in der Opposition oder in einer 
Großen Koalition. Das soll jetzt anders werden: Nach der Bundestagwahl soll es eine 
sozialdemokratisch geführte Bundesregierung geben. Denn es ist Zeit für mehr 
Gerechtigkeit! 
 
 

Aus der Landtagsfraktion: 
 

Feiertagsgefälle von Nord nach Süd endlich verringern  
2. November ein neuer Feiertag für Schleswig-Holstein? 
 
Fünfhundert Jahre nach Martin Luthers Thesenanschlag müssen die Protes-
tanten zugeben, dass sie in einem Bereich den Kampf gegen die Altgläubi-
gen verloren haben: nämlich in der Frage, wer am meisten feiern kann.  
Das Feiertagsgefälle von Süd nach Nord, das die Katholiken in den Genuss 
von Feiertagen wie Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen und 
meistens noch von ein bis zwei Tagen zum Karneval kommen lässt, hat 
keine protestantischen Gegenstücke. Im Gegenteil: vor rund zwanzig Jahren 
wurde zur Finanzierung der Pflegeversicherung auch der Buß- und Bettag 
gestrichen. Da die konservative Seite uns gerne die Produktivität des katho-

lisch-konservativ geprägten Südens vorhält, sollten wir dann auch konsequent die 
Feiertagslücke ein wenig verringern.  
 
Die SPD hatte deshalb in ihrem Wahlprogramm einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag 
gefordert. In diesem Jahr wird der Reformationstag am 31. Oktober einmalig ein Feiertag 
sein. In der Öffentlichkeit wurde deshalb gefordert, diesen Feiertag zu verstetigen. Wir 
wollen uns dem nicht ganz verschließen und beantragen deshalb, auch diese Lösung in die 
Parlamentsberatungen in die öffentliche Diskussion einzubeziehen. Aus unserer Sicht 
sprechen zwei Dinge dagegen: Wenn wir uns die bisherigen Feiertage ansehen, dann sind 
die kirchlichen Feiertage schon jetzt deutlich in der Überzahl. Wenn wir in Schleswig-Hol-
stein einen neuen Feiertag einführen, sollte der auch einen Landesbezug haben. Wir mei-
nen aber auch, dass es eher darum gehen sollte, einen Gedenktag zu finden, der für die 
Entwicklung des Landes Schleswig-Holstein besonders prägend war.  
 
 
Wir wollen ein Ereignis aufgreifen, dessen wir im nächsten Jahr intensiv gedenken werden, 
nämlich dem Beginn der November-Revolution in Deutschland von 1918, als am 02. No-
vember die erste Versammlung revolutionärer Matrosen in Kiel stattfand.  
Obwohl bereits Vorverhandlungen für einen Waffenstillstand liefen, sollte die deutsche 
Marine ein letztes, aber aussichtloses, Gefecht gegen britische Verbände liefern. Dagegen 
wehrten die Matrosen und Arbeiter sich. Wir wollen die Ereignisse von damals nicht unkri-
tisch glorifizieren. Aber es war das Datum, an dem aus der deutschen Armee heraus die 
Forderung artikuliert wurde, den verlorenen Ersten Weltkrieg nicht fortzusetzen und auf 
beiden Seiten keine weitere Menschenleben zu opfern, und es war der Tag, mit dem der 
Sturz des Kaiserreiches begann und die Grundlagen für den ersten demokratischen Staat 

Martin Habersaat (SPD) 
Landtagsabgeordneter, 
Bildungspolitischer Sprecher 
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in Deutschland errichtet wurden. Heute wissen wir, dass dieser große Erfolg nicht nach-
haltig war und dass bis heute die Weimarer Re-
publik als Muster für das Scheitern einer Demokra-
tie gilt.  
Wir beantragen deshalb, unseren Antrag zusam-
men mit dem Gesetzentwurf des SSW federfüh-
rend in den Innen- und Rechtsausschuss zu überweisen, ihn aber auch in anderen Aus-
schüssen, z. B. im Bildungsausschuss, zu beraten. Dort sollten öffentliche Foren geschaffen 
werden, um diese Diskussion zu einem Anliegen der gesamten schleswig-holsteinischen 
Gesellschaft zu machen. Wir müssen als Parlament also noch viel arbeiten, bevor wir uns 
an einem neuen Feiertag ausruhen können. 
 
 

 
 
 
 
 

 
... die Farben gelb-schwarz und das Grün hauptsächlich mit dem SV 
Holtsee zusammen mit dem Sportplatz in Verbindung gebracht wer-
den?  
Finden Kabinettssitzungen dann künftig in unserem Sportheim statt?  
 

 
 
 
 
 

 

So sehe ich das! 
 
Liebe Leserinnen und Leser vom Quark, 
 
schön, dass wir mal wieder etwas voneinander hören. Ich hatte die Kommunika-
tion mit Ihnen schon vermisst, auch wenn sie manchmal ein Gans bisschen ein-
seitig ist. 
 
Etwas mehr Reaktion Ihrerseits würde ich mir das eine oder andere Mal schon 
wünschen, sonst bleibe ich einfach in dem Glauben, Sie wären der gleichen Mei-
nung wie ich. Oder ist es sogar „derselben“? Das ist ja noch besser, dann bestä-
tigen Sie mir bitte auch Gans zeitnah nach Erscheinen des Quarks, wie richtig ich 
liege. Gerne per Flaschenpost, einfach in den See werfen, das kommt garantiert bei mir an.   
 
Tja, nun, Schleswig-Holstein hat gewählt. Was soll Gans davon halten? Nur mal eine Aus-
sage von dem neuen Ministerpräsidenten: „SH soll richtig sexy sein für Unternehmens-
gründer“. Na, ob das die richtige Formulierung ist? 

Künftig Sitzungsraum des 
Landeskabinetts?? 

Zur Rede des stv. Fraktionsvorsitzenden Martin Habersaat: 
http://www.spd.ltsh.de/presse/feiertagsgef-lle-von-s-d-
nach-nord-endlich-verringern 
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Schauen wir, was wir von Jamaika erwarten können. Sie ist die Koalition der „Möglich-Ma-
cher“. Na, dann macht es doch mal möglich, dass die Gänse wieder auf den Holtsee dürfen. 
Wir ziehen uns dann auch sexy an und gründen ein Unternehmen. Welches, weiß ich noch 
nicht, aber irgendwas mit Federn oder Gänsekot-Tüten könnte ich mir Gans gut vorstel-
len… 
 

Nächstes Thema: Das Baugebiet Schoolmoor. Das Wort alleine ist schon toll. Mit 
vier Os. Lassen Sie sich den Straßennamen doch mal Gans langsam auf der Zunge 
zergehen, er lässt doch jedes Logopädenherz höher schlagen, finden Sie nicht? 
Und die Grundstücke verkaufen sich sowieso wie „geschnitten Brot“. 
Also, die Bewohner des oben genannten Neubaugebietes möchten gerne weni-
ger  Verkehr in ihrer verkehrsberuhigten Straße. (Ist das nicht schon ein Wider-
spruch in sich oder ist das doppelt gemoppelt und soll deshalb besser halten?)  
Besser sei es,  nur in einer Richtung zu fahren. Ja, wer fährt denn schon in eine 
Sackgasse hinein, wenn er da nichts zu suchen hat, hä? Richtig, eigentlich keiner! 

Nur die Anwohner, die Müllabfuhr, Besuch, Schaulustige, die aber Gans bestimmt nur eure 
schönen Häuser anschauen möchten, und, man kann es kaum glauben, die Lieferdienste! 
Also Hermes, UPS usw.  Tja, liebe Schoolmoorer, dazu möchte ich euch sagen: Bestellt Gans 
einfach nichts mehr im Internet! Schon beruhigt sich die Straße etwas. Ach ja, die Baufahr-
zeuge, die fahren zurzeit natürlich auch in eure Straße. Ist ja auch ein Neubaugebiet, da 
wird meistens neu gebaut. Ja, auch die Menschen, die jetzt ihr Haus in der Straße bauen, 
möchten mit Material beliefert werden. Und ja, es kann zu Behinderungen kommen!  Und 
nein, es heißt heutzutage Handicap, nicht mehr Behinderung. 
Und was ist eigentlich mit dem riesigen Wende-Hammer? Den hat man doch extra für 
euch gebaut. Soll daraus ein Hubschrauberlandeplatz werden? Da könnten dann Flug-
drohnen die Online-Bestellungen abwerfen. Gans praktisch, oder? Andere kreative Ideen 
können gerne hinter vorgehaltener Hand verbreitet werden. Nach Vorstellung der Anwoh-
ner sollte/könnte/müsste der Verkehr also oben aus der Straße Kiek ut wieder abfahren. 
Das wird dann nächstes Jahr neu verhandelt. 
 
So, eigentlich wollte ich mich auch noch zu anderen Themen der Gemeinde äußern, z.B. 
Windkraft - wird immer wieder gerne genommen. Was machen denn jetzt die CDU-Mit-
glieder, die die Volksinitiative „Abstand“ des Vereins Gegenwind unterschrieben haben? 
Meldet ihr euch bei dem Verein, um eure Unterschrift streichen zu lassen?  
Denn mit der Regelung der neuen Regierung könnt ihr ja wohl Gans und gar nicht einver-
standen sein. Gilt eure Unterschrift auch gegen eine CDU-Regierung oder wolltet ihr nur 
die Küstenkoalition ärgern? Da bin ich mal Gans neugierig, wie viele Anrufe die Vorsit-
zende dazu bekommen hat. Oder stand das Telefon Gans still? 

Das werde ich Gans sicher nie erfahren…   
 
Liebe Holtseerinnen und Holtseer!  
Gans gerne wollte ich mich auch noch zu weiteren Themen 
der Gemeinde äußern, aber leider hab ich dazu Gans wenige, 
praktisch gar keine Unterlagen bekommen. Ich kann so nicht 
arbeiten… 
In diesem Sinne, einen entspannten Sommer, 
 
Ihr Gustav Ganter 


