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Liebe Holtseerinnen, liebe Holtseer, 
 
ein Wahljahr geht zu Ende, die nächste Wahl kommt bestimmt! 
Vielen Dank an unsere Wählerinnen und Wähler, auch wenn für uns damit „herbe Denk-
zettel“ verbunden waren! 
 
Trotz der Rückschläge bei den Wahlergebnissen (oder gerade „wegen“??) entwickelt die 
SPD neue Energien, um sich für die Zukunft aufzustellen.  
Es hat einen Schub an Neueintritten gegeben, für die anstehende Kreistagswahl wird es 
voraussichtlich mehr Bewerber*innen für die Direktwahl als Wahlkreise geben, die SPD 
Holtsee wird sicher wieder antreten!  
 
Die Gemeindevertretungen und die Kreis- und Städteparlamente werden am 6. Mai 2018 
neu gewählt. Dazu stellen sich derzeit die verschiedenen Parteien und Gruppen/Wähler-
gemeinschaften auf. 
Die SPD Holtsee hat in ihrer Mitgliederversammlung am 22. November schon einen ersten 
Meilenstein gesetzt und Jens-Peter Frank einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten ge-
wählt. Die Direktkandidat*innen und Listen werden endgültig auf der Mitgliederversamm-
lung im Februar aufgestellt. 
Gespannt bin ich, ob unsere Wählergemeinschaft weitermachen wird…. 
Sie werden aber auf jeden Fall die Wahl haben, denn die „Signale“ von der CDU sind da, 
dass sie in Holtsee auch wieder antreten wird. 
 
Die Bundespolitik hält uns Bürgerinnen und Bürger aktuell ganz schön in Atem! 
Neu auf jeden Fall: Die Neujahrsansprache erfolgt dieses Mal von einer „geschäftsführen-
den Kanzlerin“ und nicht von einer gewählten, denn wir haben z.Zt. keine gewählte Regie-
rung. 
Am 24. September wurde ein neuer Bundestag gewählt 
und die sogenannten bürgerlichen Parteien haben es 
nicht geschafft, eine Regierung zu bilden. Die Sprüche 
im Wahlkampf waren gut, besonders von zweien, die 
wohl immer nur FDP-Sonny-Boys bleiben möchten, da-
mit sie ihre Eitelkeiten in Talkshows pflegen können. 
Und was tun diese beiden? Sie fordern von der Partei, die 
sie im Wahlkampf mehr als unfähig, denn als staatstra-
gend beschrieben haben, dass sie das tut, was sie selbst 
nicht können (!!!): Die SPD soll Verantwortung überneh-
men! 
 

Impressum: 

Herausgeber: SPD-Ortsverein Holtsee 

Verantwortlich: Hubertus Fiedler, 

24363 Holtsee, Krögerkoppel 2  
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Hubertus.Fiedler@t-online.de,  

Auflage 570 Exemplare,  

Titelgrafik: Ingo Ratajczak  

6. Mai 2018 Kommunalwahl 

Hubertus Fiedler 
SPD Vorsitzender 
Holtsee 
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Innerhalb der SPD gibt es bundesweit Diskussionen über die Frage einer wie auch immer 
gestalteten, erneuten Regierungsbeteiligung oder dem Verbleib in der Opposition.  
Auch innerhalb unseres Ortsvereins und unserer Fraktion ist das Meinungsbild uneinheit-
lich, alle Varianten werden vertreten: Große Koalition (GroKo), Kooperationskoalition 
(Koko) oder konsequente Opposition.  
Eine Mitgliederbefragung, wie sie auch schon vor der letzten Großen Koalition erfolgte, 
wird hier Klarheit bringen, wohin die SPD insgesamt gehen will.  
 
Der SPD-Ortsverein und die SPD-Fraktion wünscht Ihnen, liebe Holtseerinnen und Holtseer 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018 sowie für 2018 alles Gute und vor allem die erfor-
derliche Gesundheit. 

 
 

Ihre Holtseer Sozialdemokraten 
 Hubertus Fiedler 

 

 
Kennen Sie die Chronik der Gemeinde Holtsee? 
 
Ich meine das große Buch mit dem grünen Einband aus dem Jahr 1998.  
Holtseer Bürgerinnen und Bürger haben die Geschichte der Gemeinde Holt-
see liebevoll zusammengetragen. Ergänzt wird dies durch das Buch „Holt-
see - Eine Gemeinde im Bilde“. 
Das Dorf wurde 1272 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, im Jahr 2022 
blicken wir also auf 750 Jahre Dorfgeschichte zurück.  
Das ist m.E. ein Grund mehr, die Chronik-Arbeit in der Gemeinde wieder zu 
aktivieren. Zu verschiedenen Themengebieten können Arbeitskreise gebil-

det werden, z.B. zur baulichen Ent-
wicklung oder Schule oder die land-
wirtschaftliche Entwicklung oder 
Handel, Handwerk und Gewerbe. Da 
viele Mitglieder des ehemaligen Ar-
beitskreises leider nicht mehr unter 
uns sind, wäre es schön, wenn sich weitere 
Interessierte melden, die bei der Weiterfüh-
rung oder Ergänzung der Chronik mitarbei-
ten möchten.  

 
Helga Frank  

Vorsitzende des Ausschuss für Soziales, Kultur und Vereine 
 

P.S.:  
Aktuelle Beiträge zur Chronik liefert auch immer unser „Holtseer Quark“, Bewah-
ren Sie ihn auf. Die Exemplare seit September 2011 stehen im Übrigen im Netz 
(http://www.spd-net-sh.de/rdeck/holtsee/) und weitere werden folgen. 
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Liebe Holtseerinnen, liebe Holtseer,  
 
wie Sie vielleicht der örtlichen Presse entnommen haben, hat  der SPD-Ortsverein Holtsee 
und damit auch die jetzige SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung schon jetzt die Wei-

chen für die Zukunft gestellt und mich einstimmig für die kommende Kommunalwahl, 
die am 6. Mai 2018 stattfinden wird, als Kandidat für das Amt des Bürgermeister der Ge-
meinde Holtsee gewählt. 
 
Diese Wahl deckt sich, wie sollte es anders sein,  auch mit meinem Wunsch, in den dann 
folgenden fünf Jahren die Geschicke der Gemeinde Holtsee an maßgeblicher Stelle leiten 
zu können. 
 
Ich bin der festen Überzeugung, dass ich in den vergangenen fünf Jahren gute Arbeit ge-
leistet habe und zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung 
die Gemeinde Holtsee weiterentwickelt und ein Stück weit nach vorne gebracht habe.  
 
Dieses ist nicht nur meine eigene Einschätzung, sondern ist auch belegt durch den großen 
Zuspruch und die Anerkennung, die mir aus großen Teilen der Bevölkerung entgegenge-
bracht wurde. Insbesondere diese positiven Rückmeldungen  haben mich bestätigt und 
zugleich ermutigt, auch für die kommende Kommunalwahl auf Platz 1 der SPD-Liste und 
damit für das Amt als Bürgermeister der Gemeinde Holtsee zu kandidieren.  
 
Holtsee hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert und durch eine  Vielzahl ver-
schiedenster Projekte weiterhin positiv entwickelt. Dieses ist vor allem auch der guten und 
konstruktiven Zusammenarbeit in der von mir geführten Gemeindevertretung und der ge-
meindlichen Ausschüsse zu verdanken.  
 
Wie heißt es doch so schön: „Es gibt viel zu tun; packen wir es an!“  
 
Ich möchte die Zukunft der Gemeinde Holtsee als Bürgermeister zusammen mit der neu 
zu wählenden Gemeindevertretung auch in den dann folgenden fünf Jahren mitgestalten 
und die bereits beschlossenen als auch künftige Projekte zur weiteren positiven Entwick-

lung der Gemeinde Holtsee fort- bzw. durchführen.  
 
Ich baue daher auf Ihre Unterstützung, auch wenn es noch sechs Monate Zeit hat.   
 

Ihr 
 
 
 
 

... unser Bürgermeister eine Nachschulung für Holtseer Autofahrer*innen anbieten 
möchte. 
Offensichtlich unbekannt sind vielen im Ort die Bedeutung von Straßenschildern und 
Kennzeichnungen auf den Straßen. So wird beispielsweise die an der Ecke Harzhofer 
Weg/Dorfstraße aufgemalte „Insel“ in schöner Regelmäßigkeit überfahren.  
 

Jens-Peter Frank 
Bürgermeister der 
Gemeinde Holtsee 
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Aus dem Gemeinderat 
 
Aufgrund der unspektakulären Tagesordnung war erwartet worden, dass die Sitzung der 
Gemeindevertretung am 04.12.2017 zügig verlaufen würde. Erstaunlicherweise aber 
gab es erhebliche Meinungsunterschiede, die zu hitzigen Rededuellen führten. Aber der 
Reihe nach: 
 
Der Bürgermeister gab bekannt, dass 

• die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Km/h vor der Schule von 
07.00 - 14.00 Uhr auf  07.00 bis 18.00 Uhr erweitert wurde, Er habe 
veranlasst, dass dort demnächst  Geschwindigkeitskontrollen durch-
geführt werden, weil die neue Begrenzung kaum beachtet wird. 

• alle beantragten Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h (Harzhof, Lehm-
kuhl, Grünhorst) mit Hinweis auf den § 3 StVO abgelehnt wurden. Dieser § be-
sagt, dass nur so schnell gefahren werden darf, wie es für die sichere Beherr-
schung des Fahrzeugs erforderlich ist. Zudem gäbe es in diesen Ortsteilen bisher 
keine Unfalllage. Meines Erachtens ist diese Begründung Zynismus pur. 

• im Oktober eine Jugendversammlung stattgefunden hat. Zur Sprecherin der Ju-
gendlichen wurde erneut Tamara Neitzel gewählt. Bedauerlich, wenn nicht be-
denklich ist es, dass von ca. 140 schriftlich eingeladenen Jugendlichen nur ganze 
acht erschienen waren. 

• der Arbeitskreis Reparatur- und Investitionsplan in jüngster Zeit umfassende Ar-
beit geleistet hat und damit ein dickes Lob verdient. 

• die Führungsschienen der Außenabschattung der Schule erneut durch Jugendliche 
verbogen wurden. Es ist zu erwarten, dass die Reparatur einige hundert Euro kos-
ten wird. 

• die Knicks am Heerweg und am Achterweg illegal als Grünabfalldeponie genutzt 
werden. Die Entsorgung obliegt nun der Gemeinde. 

• die Kosten, die der Gemeinde durch den Bürgerbus entstehen, vom Kreis erstattet 
werden. 

 
Wie schon mehrfach diskutiert, sol-
len die Straßenlaternen auf LED-
Technik umgestellt werden. Damit 
wird nicht nur Strom gespart, son-

dern auch die Ausleuchtung deutlich ver-
bessert. Die GV hat nun die Ausschrei-
bungskriterien festgelegt.  
 
Die Abwasserbeseitigungssatzung wurde 
neu beschlossen. Inhaltlich hat sich prak-
tisch nichts verändert, lediglich die Daten 
wurden auf den neuesten Stand gebracht. 
Ein solcher Beschluss ist immer dann not-
wendig, wenn eine Satzung 20 Jahre in 
Kraft war. Dies war bei der Abwassersat-
zung der Fall. 

Die GV beschloss, die Ab-
wassergebühren  von 2,70 
€/cbm auf 2,95 €/cbm an-
zuheben. Mit den Mehr-

einnahmen werden die Kosten der in den 
letzten Jahren erfolgten Kanalsanierungen 
ausgeglichen. Da Gebühren laut Gesetz 
kostendeckend zu erheben sind, war dieser 
Schritt unumgänglich. Für einen 2-Perso-
nen-Haushalt bedeutet diese Anhebung 
durchschnittlich 20,- € pro Jahr an 
Mehrkosten.  
 
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung für 
2017 wurde beschlossen. Damit 
wurde der Gesamtbetrag der Erträge 

Hartmut Trimpler 
(SPD) 
Fraktionsvorsitzender 
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um 71.600 € auf 2.281.100 € erhöht, was 
gleichzeitig eine Verminderung des Jahres-
fehlbetrages auf 24.200 € bedeutet. Der 
Gesamtbetrag der  Kredite konnte von 
314.400 € auf 0,00 € herabgesetzt werden.  
Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass 
aufgrund der durch den Mikrozensus fest-
gestellten Verminderung der Einwohner-
zahl Holtsees der nächsten Gemeindever-
tretung nur noch 11 statt 13 Mitglieder 

angehören werden. Laut Einwohnermelde-
amt hatten wir am 31.12.2008 1359 Ein-
wohner, am 31.12.2015 1220 Einwohner 
und am 30.09.2017 1256 Einwohner. Da 
der Stichtag für die nächste Kommunal-
wahl der 31.12.2015 ist und wir zu diesem 
Zeitpunkt unter 1.250 Einwohnern lagen, 
vermindert sich die Anzahl  der Vertreterin-
nen und Vertreter. 

 
Der Haushalt 2018 wurde beschlossen. Er umfasst einen Gesamtbetrag von 2.278.300 €. 
Hier einige interessante Zahlen: 
• Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges 340.000 € 
• Erneuerung der Teerdecke Harzhof-Lehmsiek 170.000 € 
• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik    42.000 € 
• Grunderwerb 127.000 € 
• Aufwendung für Schulen und KiTa 623.100 € 
• Kreisumlage 496.400 € 
• Amtsumlage 309.900 € 
• Schlüsselzuweisungen des Landes - 82.200 € auf 0,00 € 

 
Die Tatsache, dass Holtsee keine Schlüssel-
zuweisungen mehr bekommt, sondern 
stattdessen einen Betrag in Höhe von 
68.300 € als Finanzausgleichsumlage an 
das Land überweisen muss, ist der guten 
Haushaltslage unserer Gemeinde geschul-
det.  
Im Amt Hüttener Berge  gehören neben 
Holtsee noch Borgstedt und Sehestedt zu 
den sogenannte Gebergemeinden. Die an-
deren 13 Gemeinden sind Empfänger die-
ser Landeszuwendung. Dennoch sieht die 
Lage für den Nettozahler Holtsee mittelfris-
tig nicht so rosig aus, da wir u.a. das Haus-
haltsjahr 2018 mit einem voraussichtlichen 
Minus von 275.300 € abschließen werden 
und in den Folgejahren über eine „schwarze 
Null“ nicht hinauskomme. Da wir das Jahr 
2016 mit einem Plus von 599.000 € abge-
schlossen haben, bleibt auch nach den Un-
terdeckungen 2017 und 2018 ein gewisser 
wirtschaftlicher Spielraum. 
Bevor der Haushalt einstimmig beschlossen 
wurde, wurde noch heftig über die Nivellie-
rungssätze bei der Grundsteuer diskutiert. 
Diese Nivellierungssätze werden vom Land 

als Richtwert vorgegeben, erhöhen sich 
jährlich und führen damit bei der Über-
nahme durch die Gemeinde automatisch zu 
Steuererhöhungen. Zwei Fragen standen 
im Raum: Wie errechnet sich eigentlich die-
ser Satz und ist die jährliche Anpassung 
wirklich notwendig? Die erste Frage konnte 
niemand beantworten, also wurde die 
Amtsverwaltung  um Aufklärung gebeten. 
Die jährliche Anpassung allerdings wird da-
mit begründet, dass die Gemeinde nur 
dann ungekürzte Zuwendungen des Landes 
erhält, wenn sie ihre eigene Steuerkraft voll 
ausschöpft, also ihre Steuern dem Nivellie-
rungssatz anpasst. Bisher wurde das immer 
als notwendig angesehen, allerdings gibt 
die Diskussion Anlass zu weiteren Überle-
gungen, mit welchem Ergebnis auch im-
mer. 
 
Als letzten Tagesordnungspunkt in der öf-
fentlichen Sitzung hatte die SPD-Fraktion 
eine Resolution zur Abschaffung der Pflicht 
zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
eingebracht.  
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Was kompliziert klingt, ist eigentlich ganz 
einfach: Die Jamaika-Koalition hat per Ge-
setz die bestehende Verpflichtung, Stra-
ßenausbaubeiträge zu erheben, abge-
schafft. Das bedeutet, dass reiche 
Gemeinden darauf verzichten können, 
während finanziell klamme Gemeinden ge-
zwungen sein werden, diese zu erheben.  
Die kommunalen Spitzenverbände in 
Schleswig-Holstein, zum Beispiel der Land-
kreistag und der Gemeindetag, sehen diese 
Wahlfreiheit deshalb als nicht wirklich ge-
geben an. Sie fordern vielmehr, um alle Ge-
meinden gleichzustellen, dass das Land al-
len Gemeinden bei dieser zu 
beschließenden Gesetzeslage einen finan-
ziellen Ausgleich für den Straßenausbau 

gewährt. Sie haben deshalb mittels eines 
Musterbriefes, den sie als Resolution be-
zeichnen, die Gemeinden gebeten, ihre For-
derung zu unterstützen. In der Gemeinde-
vertretung ging es um diesen an den 
Gesetzgeber gerichteten Brief. 
Nach kurzer Diskussion war man sich in der 
GV mehrheitlich einig, das Anliegen der 
kommunalen Spitzenverbände, also unse-
rer Interessensvertretung gegenüber dem 
Land, zu unterstüt-
zen.  
Damit konnte die Re-
solution auf den Weg 
gebracht werden.

 
 Was sonst noch in den Sitzungen geschah: 

• Die GV beschloss, die Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
DRK und der AWO Gettorf hinsichtlich der „Allgemeinen sozi-
alen Arbeit“ fortzusetzen (siehe dazu gesonderter Artikel). 
• Der Benutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem 
Sportverein wurde überarbeitet. Grundlegende Änderungen 
ergaben sich nicht. 
• Ebenfalls überarbeitet wurde die Straßenreinigungssat-

zung. Da sich dabei Unklarheiten ergaben, wurde ein Beschluss zurückgestellt und 
die Satzung zur Klärung erneut an den Bauausschuss überwiesen. 

• Aufgrund der guten Finanzlage wurde beschlossen, ein Darlehen in Höhe von  
38.350.- € zu tilgen. 

 
Mit den besten Wünschen für ein friedliches 2018 

Hartmut Trimpler 
 

Ein Ratespiel! 
 
Wer ist vermutlich besonders stolz darauf, dass im Zusammenhang mit seinem Namen 
von der „Schwarzen Null“ die Rede ist? 

a) Ronald Pofalla 
b) Norbert Röttgen 
c) Wolfgang Schäuble 
d) Alexander Dobrindt 
e) Christian Schmidt 

Anmerkung der Redaktion: Bitte nur eine Antwort ankreuzen, auch wenn es 
schwer fällt. Lösungsvorschläge nimmt die Quark-Redaktion entgegen. 

Die nächsten Sitzungen: 

Bauausschuss:   07.03.2018, 

Finanzausschuss:   14.03.2018, 

Gemeindevertretung:  26.03.2018,  

jeweils 19:30 Uhr im Sportheim 
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Allgemeine Soziale Arbeit 
 
Am 04.10.2017 hat die Gemeindevertretung mehrheitlich dem Abschluss einer Vereinba-
rung über die Allgemeine soziale Arbeit mit der gemeinnützigen Gesellschaft „Wohnen, 
Leben und Arbeit gGmbH“ kurz „WLA“ zugestimmt. 
Die WLA wird unseren DRK Ortsverein und damit die Einwohner der Gemeinde Holtsee 
unterstützen, die kurzfristig auf Hilfe angewiesen sind, um ihr eigenständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu bewahren.  
Das DRK Holtsee wird im Bedarfsfall den Kontakt zur WLA herstellen, um die individuellen 
Hilfen zu vermitteln z.B. durch Begleitung zu Arzt- oder Behördengängen, Fahrdiensten, 
häuslichen Arbeiten, Kinderbetreuung oder Einkaufsbegleitung.  
Das Angebot richtet sich insbesondere an Bürger, die nicht dauerhaft Pflege benötigen, 
sondern Beratung und Hilfestellung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Die WLA wird 
auch dabei helfen, den Kostenträger, z.B. Kranken- oder Pflegekasse zu ermitteln, sofern 
die Kosten für die Leistungen nicht selbst getragen werden können. 
In besonders begründeten Fällen besteht auch die Möglichkeit, dass die notwendigen 
Kosten für diese Unterstützungsleistung von der Gemeinde übernommen werden.  
Haben Sie keine Scheu, die angebotene Unterstützung in Anspruch zu nehmen!  

Helga Frank  
Vorsitzende des Ausschuss für Soziales, Kultur und Vereine 

 
 
 
 

... es Menschen mit zunehmendem Alter immer leichter fällt, sich an die Kindheit zu erin-
nern? So geht es jedenfalls auch Horst Seehofer von der CSU, der sich im Zusammenhang 
mit den SPD-Überlegungen zu einer „KoKo“ (Kooperationskoalition)an seine Jahre in der 
Krabbelgruppe erinnert.  
 
... die Zeit der Hasel- und Walnüsse zu Ende geht? KoKo heißt die neue „Nuss“, die die SPD 
der CDU/CSU zu knacken gibt. So würde die Zukunft einer deutschen Regierung dann doch 
noch den Hauch von Karibik erhalten, wenn Jamaika zu klein ist. 
 
… das Fahren eines vollbesetzten Busses wesentlich mehr Spaß bringt, als den leeren Bus 
durch`s Land zu fahren.  
So jedenfalls die Aussagen der Bürgerbusfahrer aus Holtsee. Also, bereiten Sie Jens-Peter 
Frank, Hartmut Trimpler und Jürgen Zander doch mal eine Freude: Mittwochs und Sams-
tags mit dem „Hütti“ nach Eckernförde und zurück!  

Das Familienzentrum in Gettorf ist eine Einrichtung der gemeinnützigen Tochtergesellschaft der AWO Gettorf, 
der Wohnen, Leben und Arbeit gGmbH. Das Familienzentrum dient als Anlaufstelle für Familien und wird unter 
dem Dach der AWO im eigenen Verbandshaus, betrieben am Standort Kieler Chaussee 24, 24214 Gettorf. 
Das Familienzentrum bietet in Kooperation mit Netzwerkpartnern verschiedene Leistungen an. Sie reichen von 
Beratungsangeboten, über Hilfen zur Erziehung, der verlässlichen Ferienbetreuung, einem monatlichen Eltern-
Treff bis hin zu Mobilen Hilfsdiensten. 
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Der Bücherbus alt und verstaubt? Von Wegen! 
 
Jeden dritten Freitag macht es in vielen Ecken in Holtsee „Tatü tataa“, denn der Bücherbus 
ist da! 
Schon seit Jahren ist die Fahrbücherei 8 aus Barkelsby im Kreis Rendsburg- Eckernförde 
unterwegs und versorgt die Bewohner*innen mit einer Vielzahl an Büchern und Co. Einen 
kleinen Einblick gibt uns Frau Stefanie Fromm, Leiterin der Fahrbücherei: 
 

Für Kinder kostenlos – Für Erwachsene nur 18,- € Jahresgebühr 
  
„Oft kommen Eltern in den Bus und sind überrascht, dass wir auch 
für Erwachsene eine große Auswahl haben.“ Neben 
Kinderbüchern bietet das Sortiment auch aktuelle Bestseller, 
Zeitschriften, Hörbücher, Musik-CDs, DVDs, Konsolenspiele und 
auch ebooks. Denn die Fahrbücherei geht mit der Zeit und ist nicht 
alt und verstaubt. Rund um die Uhr können über die „Onleihe“ 
digitale Medien auch von daheim bequem auf PC, Tablet oder 
Handy heruntergeladen und sofort genutzt werden. 
 
Möchte man neue Rezepte ausprobieren, den nächsten Urlaub planen oder mal wieder 
einen spannenden Krimi lesen – es ist für jeden die passende Lektüre dabei, ob als ebook 
oder Buch. „Natürlich sind viele neue Medien schnell vergriffen, aber diese können kosten-
los vorgemerkt werden und liegen bei der nächsten Tour bereit.“, sagt Stefanie Fromm. 
Und wenn die Auswahl schwer fällt, wird man gern beraten. 
Dies betrifft auch schon die kleinsten Leser: „Heutzutage ist besonders in der digitalen 
Welt die Leseförderung umso wichtiger! Daher arbeiten wir auch mit vielen Kindergärten 
und Schulen zusammen. Für sie planen wir extra Haltestellen ein und versorgen sie mit 
Wissensboxen zu Themen für den Unterricht und betreuen jeden Schüler, damit er oder 
sie etwas Spannendes findet“, betont Frau Fromm. 
 
Da lohnt sich der Besuch! 
 
Haltestellen in Holtsee 2018: 
Schule (Nicht in den Ferien)  09:35 – 10:20 Uhr 
Kindergarten    10:25 – 10:45 Uhr 
Wolfskoppel 11   15:35 – 15:55 Uhr 
Dorfstraße, Mühlengang  16:00 – 16:15 Uhr 
Lehmsiek/ Bushaltestelle  16:55 – 17:05 Uhr 
 
Jeweils freitags am: 

05.01.     26.01.    16.02.    09.03.   28.03.(Mi)   20.04.     18.05.    08.06.     29.06. 
 
Weitere Informationen und Haltestellen der Fahrbücherei finden Sie unter: 
www.fahrbuecherei8.de oder per  
Tel.: 04351/5657 

Stefanie Fromm 
(Leiterin der Fahrbücherei 8) 
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Neues aus dem Ausschuss für Jugend und Bildung ….. 
 
Am 30.11.2017 fand der Ausschuss für Jugend und Bildung im Dorfgemeinschaftsraum 
der Schule statt. Malte Näthke, der als wählbarer Bürger für die Wählergemeinschaft im 
Ausschuss ist, gab seinen Umzug und damit den Rücktritt aus dem Ausschuss bekannt. Dir, 
Malte, wünschen wir alles Gute!  

Birte Birn, die Schulleiterin, gab die aktuellen Schul-
zahlen bekannt: Ab Sommer 2018 werden in Holtsee 14 
und in Groß Wittensee 21 neue Schüler*innen einge-
schult, zur Zeit sind es 128 Kinder in beiden Standorten, 
eine insgesamt sehr positive Tendenz. Neues Interesse 

wird von mehreren Seiten signalisiert.   
Das Projekt Ferienbetreuung Sommer 2017 war ein voller Erfolg, danke an alle Beteiligten 
und Ehrenamtler! Da das Interesse so groß war, werden schon fleißig neue Aktivitäten für 
den Sommer `18 geplant.  
 
Leider kommt es in letzter Zeit vermehrt zu „unkontrollierten Freizeitaktivitäten“ einiger 
Jugendlichen. Diese veranstalten riesen Dummheiten, die man nicht mehr als Streiche be-
zeichnen kann. So sind wieder die gerade für viel Geld in Stand gesetzten Führungsschie-
nen der Außenjalusien am Schulgebäude beschädigt worden.  
Da sich keine Freiwilligen gefunden haben,  die Reparaturkosten zu übernehmen, muss die 
Gemeinde wieder ran. Die letzte Reparatur hat knapp 5.000,- EUR gekostet. Wir hoffen, die 
Täter besinnen sich bald eines Besseren und hören mit dem Vandalismus auf! 
Sonst läuft es im Schul- und Jugendbereich gut, die verlängerte Öffnungszeit des Kinder-
gartens lässt die Schule über eine Erweiterung der Betreuungszeiten nachdenken. 
Wir haben weiterhin den Blick nach vorn! 

Birte Klaws  
stellv. Vorsitzende im Ausschuss für Jugend und Bildung  

 
….. und aus dem Jugendbeirat 
 
Der Vorstand des Jugendbeirates wurde im No-
vember neu gewählt.  
Tamara Neitzel bleibt Sprecherin, im Vorstand sind 
außerdem: 
Sebastian Haß, Nicole Sump, Daniel Sump, Johann 
Suhr, Paula Suhr,  
Wir freuen uns über euren Einsatz und das Enga-
gement der aktiven Jugendlichen.  
Was können wir für euch tun? 
 
Tretet bitte mit Vorschlägen, Aktivitäten oder Veranstaltungen an uns heran, gerne er-
möglichen wir euch eure Wünsche. 
Schön, dass es euch gibt. Weiter so... 

Birte Klaws 

 

Tamara Neitzel 
Die neue und alte 
Vorsitzende des 
Jugendbeirats 



                                                                                                      Holtseer Quark 

Nummer 110 – Dezember 2017                                                                     11 

Am Rande: 
 

Dorfstraße 
Unsere Dorfstraße hat nun (endlich) eine neue Decke!  
Holtsee war in der Warteliste nach oben gerutscht. Kann sein, dass unser Bürgermeister 
den Kreis einfach zu stark „genervt“ hatte und die lieber den Auftrag erteilt haben, um 
weiteres Drängen zu vermeiden. 
Geradezu „verblüffend“ war, was rund um die Baustelle zu sehen war und was so erzählt 
wurde.  
So sind Rennradfahrer über den heißen Asphalt gefahren, PKW-Fahrer haben den Weg 
über den LKW-Platz der Käserei benutzt oder ihre Autos einfach ungefragt auf privaten 
Grundstücken geparkt und haben LKW-Fahrer, die Baumaschinen abholten, beschimpft, 
da sie anscheinend zu wenig Platz gelassen hatten. Besonders hervorgehoben haben sich 
die zwei Quad-Fahrer, die sich ein Rennen auf der freien Dorfstraße lieferten, und der 
Fahrer eines Mähdreschers, der sich selbst die Straße freigeräumt hatte. 
Weitere Kandidaten für eine Nachschulung durch einen Fahrlehrer! 
 

Nachbetrachtung: 
Im Quark 109, Juli 2017, schrieb Martin Habersaat (SPD-Landtagsabgeordneter, Bildungs-
politischer Sprecher): 
„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 wol-
len uns dem nicht ganz verschließen und beantragen deshalb, auch diese Lösung in die Par-
lamentsberatungen in die öffentliche Diskussion einzubeziehen.“ 
…. und jetzt stellen sich die „Schwampel-Parteien“ (auch Jamaika-Koalition genannt) hin, 
als seien sie die „Erfinder“ eines weiteren Feiertags für Schleswig-Holstein. Das nennt 
man ganz klassisch: Ideenklau! So sind sie leider! 

Wir wünschen Ihnen einen  …. 

 

 

Ihre Holtseer Sozialdemokraten 
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So sehe ich das! 
Liebe Leserinnen und Leser vom Quark, 
 
schön, dass wir mal wieder zusammen schnattern und Sie meinen Kommentar interessiert 
lesen und zustimmend schmunzeln. Das tun Sie doch, oder?  
Tatsächlich ist es so, dass ich für meine Sicht der Dinge nur extrem positive Rückmeldun-
gen erhalte. Ja, ist so! Gans sicher! 
  
Wie hat es denn in diesem Jahr mit der Besinnlichkeit in der Adventszeit bei Ihnen ge-
klappt? Nicht Gans so gut? Tja, da müssen Sie dann im nächsten Jahr noch etwas daran 
arbeiten. Ist doch eigentlich schade, dass wir sie nicht buchen können, wie z.B. eine Thai-

landreise. Das wäre doch praktisch. Oder vielleicht im Online-Han-
del ordern? Da wird  dann die bestellte Menge versandkostenfrei 
via Bordsteinkante geliefert. Das wär´s doch! Wir lassen uns unsere 
Bestellung an Weihnachtsgefühlen   vom Lieferdienst bringen. 
  
Na ja, was ist sonst so in Holtsee im Gespräch?  

Richtig!!! Ein Mäh-Roboter für den Sportplatz. Da sind die Meinungen, 
höre ich, noch Gans geteilt. Wieso soll eigentlich dafür Geld ausgegeben 
werden? Meine Gänseschar und ich haben es ja wohl schon vor Jahren an 
der Seewiese bewiesen: wir sind die besten Mäh-Roboter der Welt oder 
zumindest von Holtsee! War da nicht immer alles, jedenfalls der Rasen, 
schön kurz gefressen? Und haben wir nicht im gleichen Arbeitsgang mit 
gedüngt? Wir wären also eine echte Alternative dazu.  
So ein Mäh-Roboter braucht ja wohl auch Strom und manche auf dem Sportplatz regen 
sich schon auf, wenn das Flutlicht mal ein bisschen länger an bleibt, als wahrscheinlich 
nötig wäre. Mein lieber Gantergott, der sauberste Strom ist doch immer noch der, der nicht 
verbraucht wird.  
Ich schlage daher einen Wettbewerb zum 60jährigen Jubiläum des SV Holltsee vor:  
Mensch und Gans gegen Maschine.  
 

Wer mäht ökologisch wertvoller? 
Natürlich unter Einbeziehung des Arbeitslohns, des 
Stromverbrauchs und des Futters, besser gesagt, des Er-
nährungsbedarfs aller Teilnehmer. Die Zeit können wir 
dabei erst mal außer Acht lassen. Da weiß ich ja jetzt 
schon, ohne viel zu überlegen und nachzurechnen, wer 
gewinnt: ich,  Gustav Ganter! Als Preis wünsche ich mir 
dann vier Wochen im Sommer freien Zugang zum See. Die 
Schnüre kaue ich dafür auch vorher gerne selber durch. 
Immerhin will man ja Gans und gar keine Umstände 
machen. Oder war das jetzt auch wieder ein 
„Schnellschuss“? 

 
Joh, das war es mal von mir. Bis bald und passt auf die Böller auf 
 

Ihr Gustav Ganter 


