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Auf  Antrag der SPD-Fraktion
beschloss die Gemeindevertretung  -einstimmig-
am 9.12.2010 die nachfolgende

Resolution zur Änderung des schleswig-
holsteinischen Schulgesetzes

Die von der Landesregierung Schleswig-Holstein beabsichtigte 
Änderung  des  Schulgesetzes  lehnen  wir  in  der  vorliegenden 
Form ab und appellieren an die Landtagsabgeordneten, diesem 
Gesetzentwurf nicht zuzustimmen.

Das  Schulgesetz  des  Jahres  2007  wurde  zwischen  SPD  und 
CDU  ausgehandelt  und  mit  großer  Mehrheit  im  Landtag 
verabschiedet.  Nicht  zuletzt  deshalb  schien  es  eine  tragfähige 
und  verlässliche  Grundlage  für  nachfolgende  gemeindliche 
Planungen im Bereich  der  schulträgerpflichtigen  Aufgaben  zu 
sein. 
Der Ministerpräsident selber versprach damals eine Ruhephase 
für  die Schulen,  um dem Gesetz eine Chance auf Bewährung 
und  Schülern/innen,  Lehrern/innen  und  Eltern  Sicherheit  zu 
geben.
Die  Gemeinde  Harrislee  hat  seit  dem  Jahr  2007  mit  hohem 
finanziellen  Aufwand  die  Gemeinschaftsschule  für  das  favo-
risierte  längere gemeinsame Lernen mit Binnendifferenzierung 
ertüchtigt. Lehrerinnen und Lehrer sind mit hoher Motivation an 
die neuen Aufgaben  herangegangen.  Eltern,  Schülerinnen und 
Schüler starteten mit viel Elan in die veränderte Schulform.

Eine Voraussetzung, ausreichend hohe Schülerzahlen und einen 
guten  Querschnitt  durch  alle  Begabungspotentiale  bei  den 
Schülern zu erhalten, ist es, an der Gemeinschaftsschule in 13 
Jahren  das  Abitur  zu  erlangen,  während  beim  traditionellen 
Gymnasiumsbesuch das Abitur in 12 Jahren abgelegt wird.

Bei  der  nun  vom  Gesetzgeber  angestrebten  Möglichkeit, 
überflüssigerweise  auch  am  Gymnasium  wahlweise  -und 
abweichend  von  den  anderen  Bundesländern-  erst  in  13 
Jahren  das  Abitur  zu  erreichen,  kann  das  Schulmodell 
Gemeinschaftsschule existentiell gefährden.
Wir bitten die Abgeordneten mit Nachdruck, diese Problematik, 
die nicht nur die Gemeinde Harrislee betrifft, nicht zu übersehen

      Gänseverspielen

Am  Fr.,  11.02.11 veranstaltet  die  SPD wieder  das 
traditionelle  Gänseverspielen in  der  Mensa  der  Zentralschule. 
Beginn  um  19  Uhr,  Einlass  und  Kartenverkauf  ab  18  Uhr. 
Termin bitte vormerken und weitersagen. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Einfach reinschauen und mitspielen. 

Helga Schmidt



Was  ein  neues  Feuerwehrhaus,  ein  
Kindergarten  und  ein  Ochsenwegmuseum  
miteinander zu tun haben

Wir  befinden  uns  an  der  Jahreswende  2010.  Das  vergehende 
Jahr  kann  man  in  Harrislee  als  ein  Jahr  der  Feuerwehr 
bezeichnen.
So  konnten  wir  im  Sommer  das  120-jährige  Jubiläum  der 
Ortswehr  Kupfermühle  und  das  30-jährige  Jubiläum  der 
Jugendfeuerwehr Harrislee feiern.
Die  Ortswehr  Niehuus  weihte  ihr  neues  Gebäude  ein,  die 
Planungen  für  das  neue  Feuerwehrhaus  mit  dem  Arbeitstitel 
„Wache Süd“ für  die zusammengelegten Ortswehren Harrislee 
und Harrisleefeld  gingen  in  die  entscheidende  Phase  und der 
Ankauf  eines  passenden Grundstücks,  sowie die  Finanzierung 
des Baus wurden in der Gemeindevertretersitzung im Dezember 
beschlossen.

   
Soweit  so  gut,  möchte  man meinen.  Alle  Probleme  gelöst. 
Aber  nun  tut  sich  die  Frage  auf,  was  mit  den  alten 
Feuerwehrgebäuden geschehen soll.
Besonders bei dem nun leerstehenden Gebäude in Niehuus und 
dem  für  die  Zwecke  der  Feuerwehr  nicht  mehr  benötigten 
Versammlungsraum in der alten Schule in Niehuus stellt sich die 
Frage einer Anschlussnutzung.

Die Verwaltung hatte schon vor längerer Zeit einen Plan mit dem 
Hintergrund  der  Refinanzierung  der  Kosten  für  das  neue 
Gebäude entwickelt, nach dem das alte Gerätehaus abgerissen 
werden und auf dem freiwerdenden Areal  unter  Einbeziehung 
weiterer Flächen des alten Obstgartens mehrere Baugrundstücke 
entstehen sollten.

Nach Bekanntwerden dieser Vorstellungen, die auch teilweise in 
der SPD–Fraktion kritisch gesehen wurden, formierte sich schon 
Anfang  2009 in  Niehuus  eine  Art  Bürgerinitiative,  die  gegen 
diese  Planungen  über  150  Unterschriften  in  der  nächsten 
Umgebung sammelte.

Dennoch beschloss  der  Bauausschuss mehrheitlich  den Abriss 
des  alten  Gerätehauses  ohne  allerdings  eine  weitere  Nutzung 
festzulegen.
Da  die  SPD-Fraktion  sich  jedoch  an  Zusagen  gebunden  sah, 
nichts  ohne ein weiteres  Gespräch mit  der  Bürgerinitiative  in 
Bewegung zu  setzen,  drängten  wir  darauf,  eine  Beschlussum-
setzung zunächst aufzuschieben, was auch geschehen ist.
Mittlerweile  gibt  es  auch  das  Interesse  der  Gemeinde,  im 
Gebäude  der  alten  Schule  eine  Kindergartengruppe mit 
Naturschwerpunkt einzurichten. Zurzeit laufen Prüfungen über 
eine Machbarkeit dieses Vorhabens.

>>>>>



>>>>> Auch die Bürgerinitiative steht diesem Gedanken positiv 
gegenüber,  kann  sich  aber  bei  einem  Scheitern  auch  andere 
Verwendungsmöglichkeiten  vorstellen So  schlägt  sie 
beispielsweise  ein  kleines  selbsterklärendes 
Ochsenwegmuseum vor,  um die  historisch  bedeutsame  Lage 
des  kleinen  gewachsenen  Ensembles  aus  Schule,  Obstgarten, 
Garten, Brunnen und ehemaligem Schulwald zu würdigen und 
das Gelände in eine touristische „Attraktion“ in der Nähe des 
Burghügels  und  der  überregionalen  Rad-  und  Wanderwege 
umzugestalten.
Die SPD Harrislee findet diese Pläne interessant und wird sich 
einer  Diskussion  darüber  nicht  verschließen,  bevor  eine 
Entscheidung über das Areal getroffen wird. 

Dr. Susanne Staemmler 

  

Das fiel uns auf !!

Wie sicher sind wir auf unseren Gehwegen?
Das winterliche Wetter macht uns eines sehr deutlich:
Grundstückseinfahrten sind  -besonders-  für  unsere  älteren 
BürgerInnen eine  unangenehme Sache;  haben sie  doch in  der 
Regel zur Straße hin ein Gefälle.
Hier  sollte  man  in  Überlegungen  eintreten,  das  Problem  zu 
lösen.

Beachparty in Wassersleben  -  yeah !!
Schon  letztes  Jahr  haben  die  Jusos  in  Harrislee  mit  großer 
Verwunderung die Absage der Beachparty in Wassersleben zur 
Kenntnis genommen. Deshalb ist es 2011 umso wichtiger, dass 
diese  Veranstaltung  stattfindet!  Dies  würde  zeigen.  welchen 
Stellenwert  und  welche  Rolle  die  Jugend  in  der  Harrisleer 
Politik spielt.
Schließlich  wäre  das  die  einzige  Veranstaltung  im  ganzen 
kulturellen  Programm  der  Gemeinde  Harrislee,  die  für 
Jugendliche vorgesehen ist. Letztendlich ist es auch die Aufgabe 
der  Gemeinde die „politischen und kulturellen“ Interessen der 
Jugendlichen aufzunehmen und damit zu arbeiten.
Hintergrund  der  Absage  zur  Beachparty  2009  ist  es  wohl 
gewesen, dass sich über Online-Portale zahlreiche Jugendliche 
in Gruppen organisiert haben mit dem Ziel  die Beachparty zu 
besuchen. Solche Gruppen wird es auch dieses Jahr, im Zeitalter 
der „Social-Networks“, im meinVZ oder schuelerVZ geben. Die 
große Nachfrage im letzten Jahr von über 5.000 Interessierten 
zeigt doch nur, dass die jungen Leute bei uns diese Party wollen.
Keinesfalls  dürfen  die  Jugendlichen  in  Harrislee  das  Gefühl 
bekommen, benachteiligt oder ungerecht behandelt zu werden. 
Das  kann  sich  unserer  Meinung  nach  eine  Gemeinde  wie 
Harrislee nicht leisten.

Michael Zschiesche, Juso-Vorsitzender 



Das Jütische Recht (dän. Jydske Lov) Waldemars II von 1241 
sah vor, dass anliegende Dörfer und Gutshöfe für den Bau und 
Unterhalt von Fernwegen wie den  „Krummen Weg“ zwischen 
Bov  und  Niehuus  zuständig  waren  .  Diese  Unterhaltspflicht 
wurde durch sogenannte  „Wegepflichtsteine“ entlang des Weges 
dokumentiert,  auf  denen  der  Name  des  zuständigen  Dorfes 
eingemeißelt war.
So  erinnern  nördlich  der  Grenze  Steine  mit  der  Aufschrift 
„Handewitt“ und „Gottrupeel“ an diese Wegepflicht. Südlich der 
Grenze belegen dies die Wegepflichtsteine mit den Aufschriften 
„Maasbüll“,  „Markerup“,  „Husbyholt“,  „Sünderup“, 
„Hodderup“  und  „Winderatt“:  alles  Dörfer  des  nördlichen 
Angelns. 
Die  Dorfbewohner  mussten  regelmäßig  zur  Wegepflicht  den 
weiten, beschwerlichen, teilweise über 20 km langen Weg mit 
dem Fuhrwerk nach Niehuus antreten  und das  ihr  zugeteilte 
Wegstück  in  Stand  halten  und  wenn  nötig  ausbessern.  Eine 
Tätigkeit, die sie sicher nicht begeistert ausgeführt haben.
Die  Niehuuser  Wegsteine  wurden  sämtlich  beim  Abriss  von 
Gebäuden in den Grundmauern gefunden.
Dass  nicht  alle  Wegepflichtsteine  des  „Krummen  Weges“ 
gefunden worden sind, beweist ein Schriftstück zur Erneuerung 
der Brücke über die Krusau vom 1800.
Nur  ein  Teil  von  ihnen  steht  heute  entlang  des  „Krummen 
Weges“. Es wäre schön , wenn auch die anderen, im Privatbesitz 
befindlichen  Wegsteine  an  ihren  ursprünglichen  Platz  zurück-
kehren könnten.

Harry Henningsen
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