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Vorwort
Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,
mit großen Schritten geht es auf das
Jahresende zu und jeder ist in den
Weihnachtsvorbereitungen.
Nach intensiven Gesprächen in den
gemeindlichen Ausschüssen haben
wir in der Gemeindevertretung am
11.12.2018 dem Haushalt zugestimmt.

Als Finanzausschussvorsitzender freue
ich mich für unsere Bürgerinnen und
Bürger sowie Gewerbetreibenden,
dass die in 2016 beschlossenen Hebesätze für Realsteuern Grundsteuer A und B mit 325 Prozentpunkten, sowie mit
336 Prozentpunkten im dritten Haushaltsjahr Bestand hat. Weitere Informationen über den Haushalt der Gemeinde in dieser Ausgabe.
Zum B-Plangebiet Nr. 27: Hier hat die Gemeindevertretung Holm am
20.09.2018 einer Änderung der gemeindlichen Vergaberichtlinien zugestimmt,
den Punkt 2.3 („Neubürgerinnen und Neubürger können frühestens 5 Jahre
nach Zuzug in die Bewerberliste aufgenommen zu werden“) zu streichen, da
diese Regelung nicht mehr zeitgemäß ist.
Vorausschauend auf die Aufgaben und Investitionen in die Zukunft, die wir
mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gestalten wollen, haben wir
z.B. die Einwohnerversammlung zu unserem B-Plan 28 am 07.11.2018 zur Bebauung in der Schulstraße 1 (Neubau von 28 seniorengerechten Mietwohnungen mit Tiefgarage und Aufzug) veranstaltet. Näheres dazu finden Sie auf Seite 19.
Durch die Erweiterung der DRK-Kita, dem Anbau zur Schul-, Betreuungsschulerweiterung 2019/2020, sehe ich Holm gut aufgestellt für die Zukunft.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, Gesundheit, Kraft für Ihre
Pläne und Wünsche sowie Zeit für sich.
Ihr/Euer
Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender)
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Aktuelles aus dem Bundestag
Für Familien, gute Pflege, sichere Rente
und einen neuen sozialen Arbeitsmarkt:
Die SPD-Bundestagsfraktion und ihre Minister starten richtig durch
Lieber Holmerinnen und Holmer,
„Koalitionsvertrag zu 70 Prozent aus SPDFeder“: So hatte die konservative FAZ mit
leicht gereiztem Unterton im Februar getitelt, als die Vereinbarung zwischen den
Unionsparteien und der SPD stand. Diese
Verhandlungserfolge setzen wir in Berlin
jetzt mit hoher Taktzahl um, so dass wir
Sozialdemokraten derzeit viel Freude an
der Parlamentsarbeit haben. Was die Inhalte angeht, kann man wirklich sagen: Dieser Herbst gehört uns und unseren Wählern! Und was besonders gut
ist: Schon im neuen Jahr werden viele dieser Beschlüsse wirksam.
So schaffen wir mit dem Rentenpaket wir mit einem stabilen Rentenniveau,
mit mehr Mütterrente und mit Verbesserungen für die neuen Erwerbsgeminderten mehr Sicherheit im Alter. Und auch für die Familien gibt es im neuen
Jahr mehr, denn Kindergeld und soziale Unterstützung werden verbessert.
Hinzu kommt, was uns ganz wichtig war: Die Arbeitnehmer und auch die
Rentner werden bei den Krankenkassenbeiträgen entlastet, die Arbeitgeber
belastet und für die Selbständigen gibt es Hilfen. Die SPD hatte die
„Beitragsparität“ bei den Koalitionsverhandlungen bekanntlich für unverzichtbar erklärt. Für die Union war das eine ganz bittere Pille – aber ab 1. Januar
2019 doch schon Realität! Ebenfalls zu Jahresbeginn kommt die neue Brückenteilzeit: Viele Beschäftigte erhalten das Recht, aus reduzierter zu ihrer vorherigen Arbeitszeit zurückzukehren. Das hilft vor allen Dingen vielen Frauen. Aber
auch immer mehr Männer arbeiten ja phasenweise in Teilzeit.
Die SPD hält sich damit an das Programm, für das sie gewählt worden ist.
Kompromisse mit der CDU/CSU gehören in einer Koalition natürlich dazu.
Aber es sind keine faulen Kompromisse. Ich finde: Die SPD kann stolz auf das
sein, was wir jetzt durchsetzen. Das ist gute Politik für unsere Wählerschaft
und die Menschen in ganz Deutschland. Und darauf kommt es an.
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Und es gibt noch weitere gute Projekte, die wir aktuell umsetzen: SPDFamilienministerin Franziska Giffey hat mit dem Gute-Kita-Gesetz eine echte
Hilfe für die Familien und die Kinder erarbeitet, SPD-Arbeitsminister Hubertus
Heil ein Gesetz für mehr Chancen auf Qualifizierung und Weiterbildung für die
Arbeitnehmerschaft und SPD-Justizministerin Katarina Barley ein Gesetz für
mehr Mieterschutz. Und dann ist da auch noch das Gesetz, mit dem die SPD
und ihr Arbeitsminister einen neuen sozialen Arbeitsmarkt aufstellen:
Das „Teilhabechancengesetz“ soll bis zu 150.000 Menschen durch Lohnzuschüsse in Arbeit bringen. Voraussetzung ist eine mindestens seit sechs Jahren
bestehende Arbeitslosigkeit der Betroffenen. Um bereits früher Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, wird mit dem zweiten Instrument „Eingliederung von
Langzeitarbeitslosen“ eine bereits bestehende Fördermöglichkeit verbessert.
Über diese Regelung freue ich mich besonders, weil mein Pinneberger SPDKreisverband sich auch in der Partei für eine derartige Maßnahme eingesetzt
hatte – mit der Perspektive das Ganze einmal zu einem Sozialpakt mit einem
Angebot für alle Langzeitarbeitslosen weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund
werden wir aus unserer Region heraus auch genau beobachten, wie sich diese
vielversprechende Regelung in der Realität bewährt.
Auch im Bildungsbereich, meinem Lebensthema, tut sich übrigens eine ganze
Menge: Wir bewegen Milliarden, zum Beispiel für Schulsanierung, für Ganztagsschulen und für Digitalisierung. Aktuell freue ich mich sehr, dass wir bei
der Aufhebung des Kooperationsverbotes jetzt endlich vorankommen. Denn
die Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg stehen mit ihren Medien und
Digitalisierungsplänen schon bereit und warten auf die Fördermittel – ein gutes Stück Berliner Politik, von dem wir in unserer Region profitieren werden.
Jetzt liegt aber vor allem die Zeit der Weihnachtsmärkte, Advents- und Jahresendfeiern vor uns. Ich wünsche Ihnen deshalb für die kommenden Wochen
alles Gute, vor allem auch Zeit, Ruhe und Besinnlichkeit zu genießen.
Und natürlich: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter
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Aktuelles aus dem Landtag
SPD- und Jamaika - Haushaltspolitik im
Vergleich
Liebe Holmerinnen und Holmer,
es war die hohe Haushaltsdisziplin der
SPD-geführten Küstenkoalition, die die
Voraussetzungen für das aktuelle Budget
auf Rekordniveau möglich gemacht hat.
Gegenüber dem Ansatz von 2018 fließen
rund 600 Millionen Euro mehr in die Landeskasse. Ein Glücksfall für das Land - eigentlich. Denn trotz dieses noch nie da
gewesenen Budgets bleiben CDU, FDP
und Grüne mit ihrem Haushalt für 2019
die Antworten auf die großen Zukunftsfragen weiterhin schuldig.
Stellt sich jede Bürgerin und jeder Bürger ernsthaft die Frage, ob sich sein Leben seit Amtsübernahme von Jamaika spürbar verbessert hat, so wird die Antwort für über 95 Prozent der Menschen enttäuschend ausfallen. Der Haushaltsentwurf der Koalitionäre ist angesichts des riesigen Etats ein politisches
Armutszeugnis. Die SPD fordert deshalb ganz klar: Das viele Geld muss jetzt
spürbar bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
Dabei wäre eine echte Veränderung für die Menschen in Schleswig-Holstein
möglich gewesen. Die SPD wollte mit ihren Haushaltsanträgen spürbare Entlastungen schaffen. Das gilt vor allem für die Bereiche Bildung, Wohnen, Personal, Soziales und Kitas. Darüber hinaus wollten wir die neu gewonnenen
Spielräume zur Schuldentilgung nutzen.
Anstatt die Gewinnung von Fachkräften offensiv anzugehen, hat diese Landesregierung weder Plan noch klare Linie, wie sie den öffentlichen Dienst attraktiver machen will. Alles wird auf die kommenden Jahre verschoben. Der anhaltende Frust bei den Bediensteten wird jedenfalls nicht dazu führen, den
öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Wir zeigen mit unserem Haushaltsantrag, dass eine Vergütung nach A13 für Grundschullehrer schon heute möglich wäre. Jamaika fehlt der Mut, dies zuzugeben. So werden junge Menschen
nicht dazu motiviert, sich um eine Lehrerstelle in Schleswig-Holstein zu bewerben.
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Der derzeitige Prozess zur Neuordnung der Kita-Finanzierung läuft unter den
völlig falschen Voraussetzungen. Ziel muss von vornherein die Beitragsfreiheit
für die Eltern sowohl für Kita als auch für die Krippe sein, und um sie herum
muss alles andere aufgebaut werden. Es geht darum, dass die Gebühren für
die Grundversorgung, also circa fünf Stunden am Tag, vom Land übernommen
werden. Schleswig-Holstein wird durch die Politik von CDU, FDP und Grünen
im Norden zunehmend isoliert. Hamburg, Niedersachsen, MecklenburgVorpommern, -alle unsere Nachbarn, machen sich unter sozialdemokratischer
Führung auf den Weg zur Beitragsfreiheit. Die von Jamaika angekündigte gesetzliche Begrenzung der Eltern-Beiträge allein ist völlig unzureichend. Den
Regierungsparteien fehlt der politische Wille. Die SPD zeigt auch hier wie es
geht: Mit den Mitteln aus dem Gute-Kita-Gesetz der Großen Koalition in Berlin
und umgewidmeten Mitteln des Kitageldes wäre die Beitragsfreiheit in der
Krippe schon heute möglich.
Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist für viele Menschen mittlerweile zu einer unüberwindbaren Herausforderung geworden. Wir wollen die Kommunen
deshalb finanziell dabei unterstützen, wieder eigene Wohnungsbestände aufzubauen. Jamaika lehnt das weiter kategorisch ab mit der Begründung, dass
dies nicht schnell genug gehe. Wann aber anfangen, wenn nicht jetzt? Dahinter steht die irrige Annahme, der Markt werde es schon richten. Wir wollen das
Land wieder zum Akteur in der Wohnungswirtschaft machen. Hierzu wollen
wir eine Projektstudie in Auftrag geben, die die Möglichkeiten der Ausgestaltung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft aufzeigt
Die Haushaltsanträge der SPD haben eine um 35 Millionen Euro geringere
Neuverschuldung beinhaltet! Alle Anträge waren gegenfinanziert. Unser
Haushalt steht auf soliden Beinen und wäre somit eine echte Alternative zu
den ambitionslosen Plänen der Landesregierung gewesen. Leider sind unsere
haushaltspolitischen Vorstellungen von der Jamaika-Koalition abgelehnt worden.
Mit herzlichen Grüßen
Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter
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SPD nominiert Enrico Kreft als Europakandidat
Auf dem außerordentlichen Landesparteitag am 3. November, der gemeinsam mit der
Landeswahlkonferenz zur Europawahl tagte, hat die
SPD
SchleswigHolstein
Enrico
Kreft (auf dem Bild
4.v.l.) als schleswigholsteinischen SPDSpitzenkandidaten
für die Europawahl nominiert. Bei der Europawahl bildet Schleswig-Holstein
einen Wahlkreis. Vorher hatte er sich gegen vier Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt, mit denen er wochenlang durchs ganze Land getourt
war und sich den Fragen der SPD-Mitglieder vor Ort gestellt hatte.

Enrico Kreft ist 40 Jahre alt, wohnhaft in Lübeck, studierter Jurist und als Angestellter eines Verlages in Hamburg sowie nebenberuflich in der Jugend- und
Erwachsenenbildung tätig. Seit vielen Jahren ist er ehrenamtlich gewerkschaftlich sowie in der Europa-Union aktiv.
In seiner Bewerbungsrede nannte Enrico Kreft seine Motivation, die er unter
anderem aus zahlreichen Besuchen und Erfahrungen auf dem vom Krieg getroffenen Balkan zieht. Im 21. Jahrhundert, in Zeiten eines globalisierten und
digitalen Kapitalismus, sei Europa nur gemeinsam stark. Die EU sei als Garant
für den Frieden in Europa mehr denn je gefragt. Im Europäischen Parlament
möchte er sich für eine gerechtere Finanz- und Wirtschaftspolitik, eine faire
Handelspolitik und eine solidarische Arbeitsmarktpolitik einsetzen.
Eine wichtige Rolle sieht er in einer stärkeren, gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und einer gemeinsamen, humanitären Asyl- und Flüchtlingspolitik. Zentral sei es, dass sich die Politik der Europäischen Union den Menschen in Europa diene und nicht Banken oder globalen Unternehmen. Viele
Europäerinnen und Europäer profitierten bereits mehr von der EU, als sie in
ihrem Alltag merken würden.
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Berufungswehr Holm

Hallo Holmer,
anderen Menschen in Notlagen beizustehen, sie ggf. aus Gefahren zu befreien oder ihr Hab und Gut zu schützen, ist eine Aufgabe, die durch die
Feuerwehr eines Ortes gesichert wird.
Technisch gut aufgestellt, fehlt es
aber leider oft an helfenden Händen,
die mit der Technik umzugehen wissen.
Weiterhin werden daher neue Mitglieder für die Einsatzabteilung der Feuerwehr Holm gesucht. Wir würden uns
freuen, wenn DU zu uns kommst, um
mit uns zusammen die Aufgabe RETTEN-LÖSCHEN-BERGEN SCHÜTZEN in
unserem schönen Ort zu übernehmen.
Auch ohne Vorkenntnisse bist DU bei
uns gut aufgehoben, in kameradschaftlicher Weise wirst DU geschult
im Umgang mit den Rettungsgeräten,
Fahrzeugen und kannst bestimmt
schnell das Gelernte in der Praxis anwenden.
Einmal von dem „Helfervirus“ infiziert,
wirst du schnell feststellen, wie erfüllend und wohltuend es ist, anderen
Menschen helfen zu können. Dieser
Berufung folgend bieten wir eine
Menge Spaß und Geselligkeit bei Ausfahrten und Veranstaltungen, sowie
Aus- und Fortbildung bei den Dienstabenden.
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In unserem Team, bestehend aus ehrenamtliche Helfern, die den Einsatz
in der Feuerwehr neben ihrem Beruf
ohne Bezahlung erledigen, wirst du
dich wohlfühlen. Gute und moderne
Ausrüstungen, sowie eine berufsgenossenschaftliche Absicherung stehen
jedem Mitglied zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, auch DICH in
der Feuerwehr in der Schulstraße begrüßen zu können. Schau unverbindlich zu einem Schnupperabend vorbei
und bringe einen Freund oder Freundin mit.
An jedem ersten Dienstag im Monat,
in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
an der Feuerwache in der Schulstraße
kannst du dabei sein. Der Abend endet
mit einem gemeinschaftlichen Abendessen und Erfahrungsaustausch in
gemütlicher Runde.
Jederzeit stehen Feuerwehrkameraden in deiner Nachbarschaft zu weiteren Informationsgesprächen bereit.
Keinen gefunden ?
Dann ruf bitte gerne an:
Lukas Krack

Tel. 04103-17777

Martin Krause

Tel. 01792270789

Deine Feuerwehr Holm
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Worte zum Weihnachtsfest
Neulich bei der ersten Krippenspielprobe haben wir
die Rollen verteilt. Und natürlich wollten alle kleinen
Mädchen unbedingt ein
Engel sein. Die sehen
schön aus, alle freuen sich
über sie und am Ende dürfen sie auch noch eine
brennende Kerze tragen.
Einige konnten wir zum
Glück noch umstimmen,
sonst wäre es ein Krippenspiel ohne Könige und das heilige Paar geworden.
Engel begegnen uns zur Zeit überall, sie stehen anscheinend am meisten für
das, was für uns den Zauber von Weihnachten ausmacht: warme Erinnerungen an frühe Jahre, die Sehnsucht danach, die Seele gestreichelt zu bekommen, Lächeln, Licht und Glanz.

„Engel können fliegen, weil sie sich leicht nehmen“ – so stand es in einem der
vergangenen Adventskalender. Und ein bisschen von dieser Leichtigkeit, von
der schwebenden Freude, die sich wenigstens für eine Zeit über die alltäglichen Niederungen der Sorge und des Unfriedens erhebt – ein bisschen davon
soll doch bitte auf uns übergehen.
Die Engel der biblischen Weihnachtsgeschichte haben allerdings noch eine
ganz andere Seite. Übersetzt heißen Engel „Boten“, sie transportieren einen
Hauch der göttlichen Sphäre zu den Menschen. Und fast immer müssen sie
dazu sagen „fürchtet euch nicht“, wie es auch die Hirten in der heiligen Nacht
als erstes gesagt bekommen. „Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große
Freude“. Furcht und Freude – wie geht das zusammen? Wo Gottes Boten unterwegs sind, geschieht etwas Großes, gewaltiger als jedes menschliche Maß
und Begreifen. Die Menschen, die daran teilhaben dürfen wie die Hirten in der
Weihnachtsgeschichte, tun das mit ehrfürchtigem Staunen. Und mit großer
Freude. Aber zu der Freude darüber, dass alles anders werden soll, gehört auch
die Ahnung, dass nun auch das eigene Leben nicht mehr sein wird wie vorher.
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Die Hirten sind nun nicht mehr nur die am Rande der Gesellschaft, sondern
selber Boten geworden. Boten des verheißenen Friedens, von dem sie in jener
Nacht eine Ahnung gespürt haben, Boten der neuen Ordnung, in der auch und
gerade Menschen wie sie eine wichtige Rolle spielen. Sie tragen mit sich den
Glanz der Nacht, in der Gott Mensch wurde. Und breiten dieses Licht aus, wo
sie hingehen.
Auch heute noch sind die Engel Boten der Freude, die die Seele wärmt, die wir
gemeinsam feiern und die uns leicht macht. Aber sie machen uns auch selbst
zu Boten, zu Engeln. Jede Begegnung mit ihnen soll in uns in das Zutrauen
stärken, dass wir alles haben, was nötig ist, um andere leichter zu machen.
Freude weiterzugeben. Licht auszubreiten.
Menschen, so habe ich es vor Jahren von meiner Tochter gelernt, Menschen
sind Engel mit nur einem Flügel. Sie müssen sich umarmen, damit sie fliegen
können. So möchte ich gerne das Leichter Werden und Fliegen üben. Es gibt so
viele Wege, anderen eine „Umarmung“ zu schenken: ein offenes Ohr im richtigen Moment, Zeit, etwas gemeinsam zu tun, etwas teilen – oder einfach nur
ein Lächeln. Oder noch etwas ganz anderes. Sie werden es merken, wenn Sie
anfangen, ein bisschen zu schweben.
Eine Extraportion Leichtigkeit und Freude gibt es auf jeden Fall im Gottesdienst am Heiligen Abend. Da treffen Sie dann auch unsere kleinen Engel. Ich
wünsche Ihnen bis dahin eine gesegnete Zeit.
Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott
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Neues vom Jugendhaus
Kennen Sie das? In jedem Jahr kann ich es kaum erwarten, dass es endlich die
Baumstämme beim Albrecht-Discounter gibt, denn sie gehören für mich einfach zur Weihnachtszeit dazu. Und so kann ich also etwa Mitte September anfangen, "Last Chrismas" von Wham oder "Driving Home for Christmas" von
Chris Rea zu summen. Ist es dann tatsächlich Dezember, habe ich mich so sehr
an den ganzen Kram gewöhnt, dass mich die eigentliche Adventsstimmung
gar nicht richtig packen kann...
Die kommt wohl noch. Spätestens, wenn wir kurz vorm Fest unser jährliches
Weihnachts-Schokofondue im Jugendhaus veranstalten, bin ich dann auch
soweit.

In diesem Herbst haben wir erstmals Halloweenmasken angefertigt. Zunächst
trauten sich nur wenige, am Ende wollten allerdings viele Kids auf den Tisch,
von denen ich es gar nicht erwartet hätte, um sich auch von Anke Lüers und
mir das Gesicht zukleben zu lassen. Es kostet immerhin Überwindung, sich so
auszuliefern, nichts zu sehen und nicht sprechen zu dürfen, damit sich das Ergebnis auch sehen lassen kann. Einige Masken haben zwar noch keine Verwendung gefunden, sehen aber trotzdem klasse aus.
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Über die Ferien wurden die Masken nachbearbeitet und bemalt.

Für das nächste Jahr sammeln wir, das heißt der TSV-Holm und die Jugendpflege, wieder viele Ideen und Helfer für die Jugendkulturwoche. Einfach an Gudrun
Jabs oder meine Wenigkeit wenden. Wir freuen uns über jeden Einfall und stellen wieder ein vielfältiges Programm zusammen.
Sven Kahns
15

Frauenhaus Wedel – ein sicherer Ort für von
Gewalt betroffene Frauen und Kinder
Jede 3. Frau ist einmal in ihrem Leben von physischer, sexueller und/oder psychischer Gewalt
betroffen. Im letzten Jahr sind laut Statistik des
Bundeskriminalamts 141 Frauen von Ex-/
Partnern ermordet worden. Erschreckende
Zahlen, die zeigen wie wichtig Unterstützungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen
und deren Kinder sind.

Häusliche Gewalt findet in engen sozialen Beziehungen statt, im eigenen Zuhause - dem
vermeintlich sichersten Ort. Das Erleben von
Gewalt ist mit großer Scham besetzt, Betroffene geben sich oft selbst die Schuld und sprechen nicht darüber. Um so wichtiger sind Orte
wie Frauenhäuser, die betroffenen Frauen - egal ob bei physischer oder psychischer Gewalt- anonym und niedrigschwellig Schutz und professionelle Unterstützung bieten können, auch weit weg wenn es sein muss.
Unser Frauenhaus in Wedel bietet Platz für 15 Frauen und ihre Kinder. Die Adresse des Frauenhauses ist aus Schutzgründen geheim. Erreichbarkeit telefonisch Tag und Nacht 04103-14553. Die Aufnahme ist anonym und unbürokratisch.
Das Frauenhaus ist ein feministisches Projekt mit dem Ansatz der Hilfe zur
Selbsthilfe. Die Bewohnerinnen leben hier eigenverantwortlich für sich und
ihre Kinder. Wir Mitarbeiterinnen bieten Beratung, Unterstützung und Begleitung z.B. zu Behörden/Gericht - von Krisenbewältigung über die Perspektiventwicklung bis hin zum Auszug, orientiert an der jeweiligen Lebenssituation.
Bei Bedarf arbeiten wir mit Dolmetscherinnen. Weitere Angebote im Frauenhaus sind wöchentliche Gruppenangebote, Ausflüge, Kreativangebote.
Auch für die Mädchen und Jungen gibt es professionelle Begleitung für ihre
eigenen Belange, sowie altersspezifische Angebote.
Darüber hinaus bieten wir während der Bürozeiten tagsüber telefonische Beratung oder externe Beratung im eigenen Beratungsraum für Frauen aus Wedel und Umgebung, aber auch für Angehörige, Multiplikator*innen etc.
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Wichtiger Bestandteil der Frauenhausarbeit ist zudem Präventions-, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Ziel ist das Angebot des Frauenhaues bekannter zu machen, Menschen für die Situation von Gewalt betroffenen
Frauen und deren Kinder zu sensibilisieren und gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen.
Frauenhäuser werden in Schleswig-Holstein pauschal finanziert, dies sichert
Planbarkeit und die schnelle und unbürokratische Aufnahme von Frauen und
Kindern in jeder Lebenssituation. Dennoch reicht die jährliche Zuwendung
nicht aus, um nötige Anschaffungen für das Haus oder Angebote für Frauen
und Kinder zu finanzieren. Deshalb hat das Frauenhaus einen Förderverein
gegründet der hierfür Spenden sammelt.
Spendenkonto Förderverein Frauenhaus Wedel
IBAN DE 97 2215 1730 0000 0953 03
Frauenhaus Wedel 04103 – 14553
www.frauenhaus-wedel.de
info@frauenhaus-wedel.de
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Wohnungsbau im Ortszentrum – Es geht in die richtige Richtung

Im Bauausschuss am 5. Dezember erfolgte bei dem möglichen Bauprojekt am
Kreisel im Ortskern der nächste Schritt. Nachdem im September die Aufstellung eines Bebauungsplanes, nötig für die angedachte Bebauung, beschlossen
wurde, ging es nun und auf einer dazu anberaumten Infoveranstaltung am 6.
November im Dörpshus um die Art der Bebauung. Der Firma Investor Rehder
stellte seine aktualisierten Pläne auf dieser Infoveranstaltung vor. Der Bauausschuss hat am 5. Dezember darüber beraten und beschlossen, nach dem Vorschlag der Firma Rehder einen B-Plan zu erstellen.
Ähnlich
zum
Ursprungsentwurf ist das
Ziel die Errichtung von
Mietwohnungen
bei
gleichzeitigem
Erhalt
der traditionellen Optik.
Da eine Sanierung des
alten Wohn- und Stallgebäudes
finanziell
sehr teuer ist und eine
Sanierung inklusive Erweiterung im Frühjahr
mehrheitlich abgelehnt
wurde, sehen die Planungen Rehders nun Folgendes vor: Das alte Wohngebäude soll abgerissen, die Steine gereinigt und wiederaufgebaut werden. Daneben wird ein zweites Wohnhaus in ähnlicher Optik errichtet werden.
Wie in der Ursprungsplanung vorgesehen wird in zweiter Reihe ein Mehrfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss gebaut werden. Insgesamt sollen 28 Wohneinheiten mit 2-Zimmer-, 3-Zimmer- und 4-ZimmerWohnungen entstehen. Des Weiteren sollen wie in der Ursprungsplanung
rechts von den Mehrfamilienhäusern zwei Doppelhaushälften errichtet werden. Zur Sicherstellung von ausreichend Parkplätzen soll es eine Tiefgarage für
die Mehrfamilienhäuser geben. Zudem besteht die Option, dass im Ursprungshaus (Haus 2) die Apotheke einziehen könnte, dies ist jedoch noch nicht entschieden und hängt davon ab, ob von Seiten der Apotheke nach wie vor Interesse besteht. Die Häuser 1 und 3 sollen mit einem Fahrstuhl ausgestattet und
barrierefrei sein.
Fortsetzung auf Seite 20
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Sollte es zur Realisierung des Projektes kommen, wovon auszugehen ist, wird
ein beträchtliches Kontingent an neuen Mietwohnungen in der Gemeinde
Holm entstehen. Der Bedarf ist vorhanden, das belegte die Infoveranstaltung
im Dörpshus erneut. Gerade das Ortzentrum und die zentralen Verkehrsachsen bieten sich für solche Projekte an, zumal im Ortszentrum bereits massivere
und höhere Bauten vorhanden sind.
Ein immer wieder genannter Punkt, der für Bedenken sorgt, ist das Entstehen
möglicher Folgekosten bei Kitas und Schule durch den Zuzug neuer Familien
für Holm. Durch dieses Projekt wird sicher wie durch jedes Bauprojekt- oder
gebiet die Einwohnerzahl Holms leicht steigen. Dadurch dürften sowohl Einnahmen aus der Einkommenssteuer als auch die Anforderungen an die Infrastruktur steigen. Jedoch ist zu erwarten, dass nur ein Teil der Wohnungen
durch Familien belegt werden wird und ein Teil mit jungen Paaren, Rentnern
oder Alleinstehenden bewohnt werden wird. Daher dürften sich die Auswirkungen für Kindergärten und Schule in Grenzen halten.
Für die SPD ist klar, dass die Mehrfamilienhäuser Platz für alle Menschen bieten sollen. Der SPD-Antrag für bezahlbare Wohnungen besteht nach wie vor
und wird voraussichtlich im Frühjahr mit dem B-Plan-Entwurf beraten werden.
Ziel ist es, dass ein Teil der Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung entsteht, wodurch diese Wohnungen mietpreisgebunden wären
und mit einer deutlich niedrigeren Miete einhergehen sollen. Dadurch soll es
nicht vom Portemonnaie abhängen, ob man hier wohnen kann oder nicht.
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Kinderspielplätze in Holm, da war doch noch was?

Liebe Holmer, ich wurde ja vor einiger Zeit auf die fehlenden Spielplatzgeräte
für die ganz Kleinen hingewiesen und habe mir deshalb die Spielplätze in Holm
insgesamt einmal vorgeknöpft. Da ging das Drama dann auch schon los! Wo
sind denn überhaupt diese Plätze? Meine Kinder sind groß und ich habe in meiner Kindheit nur auf dem Pony gesessen ;-)
Eine Tour durch Holm hat mich sieben
Spielplätze finden lassen, die öffentlich
zugänglich sind. Ich habe eine Tabelle
zur Übersicht erstellt und bin mal gespannt, was ich dabei alles übersehen
habe. Wer noch mehr Informationen
hat, bitte sehr gern an mich, Swantje
Brünicke (0177-3126197 oder unter
Swantje.Bruenicke@spd-holm.de). Vielleicht gibt es ja noch mehr Spielplätze,
die aber versteckt liegen?
Ich denke, wir sind ziemlich gut ausgestattet mit so vielen Plätzen, bin mir aber
nicht sicher, wie gern diese angenommen werden. Die Spielplätze wirken insgesamt ausreichend gepflegt und sauber, um die Sicherheitsüberprüfung kümmere ich mich mit Hilfe des Umweltausschusses, in dem ich bürgerliches Mitglied geworden bin. Der SPD wurde zugetragen, dass einige Eltern mit den Hagebuttenhecken unglücklich sind. Auch hier bin ich sehr froh über Rückmeldungen, so dass wir eventuell dafür Sorge tragen können, in Zukunft auf dornige
Pflanzen zu verzichten, wenn es denn nötig ist.
Ich habe mir für jeden Spielplatz vorgestellt, wie viel Spaß es dort mit einem
ganz kleinen Kind wohl macht und eigentlich überall Möglichkeiten entdeckt. Nicht jeder Platz ist gleich gut
geeignet, aber mit der nötigen Aufsicht
können z.B. auf den kleinen Rutschen
auch die Zwerge ordentlich Schwung
erleben. Was aber eindeutig fehlt, ist
eine Möglichkeit, die Kleinsten sicher
schaukeln zu lassen.
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Ja, auch ich habe damals Schaukeln ohne besondere Hilfsmittel gelernt (in erster Linie durch auf die Nase fallen, oder auf den Rücken), aber schaden tut es
uns ja auch nicht, wenn wir eine oder zwei Schaukeln auf Gemeindegebiet mit
Sicherheitsbügeln oder einer Rundschaukel/Nest ausstatten, oder? Wir schlagen z.B. den Platz am neuen Mehrgenerationenplatz vor, dann haben alles was
davon und dort gibt es noch gar keine Schaukel. Also liebe Holmer, wir nutzen
den Winter, um im Frühling mit tollen, sicheren Spielplätzen Spaß zu haben und
die frische Luft zu genießen!
Geräte
Alte
Schmiede
An de
Masch

Sand- Freiflä- Bän Müllei- Zaun
kiste che
ke mer
ja
gering ja ja
ja

Turm, Rutsche,
Schaukel
Rutsche, Kletter- ja
gerüst mit Seil,
Schaukel,
Gemein- Reifenschaukel, ja
dehaus
Kletterturm, Rutsche, Holzturm,
kleine Hütte mit
Kletterdach
Heinrich- Rutsche, Schau- ja
Eschen- kel (klein), Waburg-Weg ckeltier

gering nein nein

sehr
groß

Besonderheit
Bäume für
Schatten
kleine He- große Bäucke
me
direkt am
Gemeindehaus

ja

ja

ja

mittel ja

ja

Im Sande Schaukel, Kletter- ja
und Balanciergerüste, Rutsche
(groß)
(Beim)
Klettergerüste, ja
Mehrge- Tunnel, Rutsche
neratione (groß)
nplatz

groß

ja

ja

eingerahmt
zwischen
Grundstücken
Nähe zu
ja
Edeka

mittel ja

ja

Schulhof Klettergerüste, ja
Hängebrücke,
Balancierstämme

groß

ja
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ja

ja, aber
offen zum
Mehrgeneratione
nplatz
Schulgelände

Grundsätzliches Votum für Neubau der GemsMo

Seit einigen Jahren ist die Gemeinde Holm Mitglied des
Schulverbandes der Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg in Moorrege, die derzeit
von etwas mehr als 450 Schülerinnen und Schüler in den
Jahrgängen 5-10 besucht
wird. 53 davon stammen aus
Holm. Mit der Mitgliedschaft
im Schulverband sind einerseits Zahlungen in Form einer
Umlage für die Kosten der
Schule als auch das Mitbestimmungsrecht im Schulverband verbunden.
Mit den Jahrzehnten seit Bestehen der Schule ist ein erheblicher Sanierungsbedarf bei der Schule entstanden, die in der heutigen Form im Wesentlichen
seit den 1970ern besteht. Eine ganze Reihe von Vorgaben und Anforderungen
wird nicht erfüllt. Die Schule ist nur bedingt barrierefrei, verfügt über keine
Sprechanlage z.B. für Notsituationen und eine zeitgemäße Belüftungsanlage
und Wärmedämmung hat die Schule auch nicht. Die Nutzung von Tageslicht
in Unterrichts-, Pausen- und Verwaltungsräumen ist nur mangelhaft gegeben.
Die Fassade muss erneuert werden. Ein erhebliches Manko stellt der Brandschutz dar. Die Schule genügt aktuellen Brandschutz-Anforderungen nicht
mehr und genießt nur noch Bestandsschutz. Jede Form von Sanierungs- oder
Umbaumaßnahmen muss die Lösung der Brandschutzmängel beinhalten, ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis der Schule.
Ein weiteres Manko ist, dass die bauliche Struktur der Schule der heutigen
Konzeption von Schule und Unterricht nicht entspricht. Bei einer Begehung
der Schule im November erläuterte der neue Schulleiter Ave-Lallement, wie
eine Schule im 21. Jahrhundert idealerweise aussehen sollte. Eine Schule müsse nicht nur inklusiv sein, sondern Raum für verschiedene Unterrichtsformen
und Individualisierung bieten. Sie muss mehr als nur Ort für Unterricht sein,
sondern ein Ort, an dem man in und außerhalb des Unterrichtes gerne einen
Teil seiner Lebenszeit verbringt. Diese Anforderungen erfüllt das derzeitige
Schulgebäude ebenfalls nur unzureichend.
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Das Planungsbüro ppp hat bereits im letzten Winter eine umfangreiche Analyse mit verschiedenen Optionen angefertigt. Empfehlenswert sind demnach
entweder eine umfangreiche Sanierung oder ein Abriss der Schule und Neubau auf dem derzeitigen Schulgelände. Beide Optionen wurden gegenübergestellt. Ein Neubau gäbe die Möglichkeit, nicht nur den Sanierungsbedarf zu
bewältigen, sondern auch den Anforderungen an eine moderne Schule gerecht
zu werden, was bei einer umfangreichen Sanierung nicht in demselben Maß
möglich wäre. Die Kosten einer umfangreichen Sanierung und eines Neubaus
bewegen sich bei beide im Rahmen zwischen 11 und 12 Millionen für den Schulverband, was für alle Gemeinden, die Teil des Schulverbandes sind, erhebliche
Kosten in der Zukunft zur Folge hätte.
Diese Analyse und die Tatsache, dass
durch eine Sanierung der Schulbetrieb auf Jahre beeinträchtigt wäre,
während bei einem Neubau neben
dem derzeitigen Schulgebäude der
Schulbetrieb weitestgehend störungsfrei ablaufen könnte, haben
nun den Ausschlag für die Grundsatzentscheidung gegeben. Die Skizze rechts veranschaulicht die Variante eines Neubaus. Das Schraffierte
stellt die bisherige Gebäudestruktur
dar, welche nach/im Zuge eines
Neubaus abgerissen würde. Grau stellt die Gebäudeteile (Anbau + Mensa) dar,
die erhalten werden. In Rot ist das mögliche neue Schulgebäude visualisiert.
Bis zur endgültigen Entscheidung müssen aber noch zahlreiche Fragen geklärt
werden, zum Beispiel auf wie viele Schüler die Schule ausgelegt sein soll.
Des Weiteren soll versucht werden, vor allem die Gemeinde Appen, die viele
Schüler auf die Schule schickt, zum Beitritt in den Schulverband zu bewegen.
Unter anderem davon hängt am Ende auch ab, wie viele Kosten für die Gemeinden des Schulverbandes anfallen. Je mehr Gemeinden dabei sind, desto
geringer sind die Kosten pro Gemeinde. Denn Gemeinden, die nicht im Schulverband sind, zahlen zwar Schulkostenbeiträge, aber werden darüber hinaus
nicht an den möglichen Kosten eines Neubaus beteiligt werden. Des Weiteren
bestehen nach wie vor die Hoffnung und Klärungsbedarf, ob und wie viele Zuschüsse es von Bund und Land geben kann. Es bleibt also noch viel zu tun.
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Haushalt der Gemeinde 2019
Der Finanzausschuss hat am 5. Dezember den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen. Das gesamte Haushaltsvolumen beträgt insgesamt 6.332.300,- Euro. In der Tabelle sind die wesentlichen Einnahmepositionen sowie die Hebesätze der Gemeindesteuern dargestellt. Zum Jahr 2019 wird es wie auch zuletzt
keine Steuererhöhungen geben.
Steuersatz

Hebesätze

Grundsteuer A

325

Erwartete Einnahmen
2019
45.000 €

Grundsteuer B

325

512.000 €

Gewerbesteuer

336

1.000.000 €

Gemeindeanteil Einkommenssteuer

X

2.245.000 €

Dazu kommen noch weitere Einnahmen aus kleineren Posten. Einen Teil der
Einnahmen muss die Gemeinde Holm jedoch an den Kreis Pinneberg oder an
das Amt per Umlage weiterleiten. Während die Amtsumlage steigt, wird die
Kreisumlage gesenkt werden.

Holm ist finanziell gesund, hat aber vor allem auch angesichts der Investitionen in Schule und Kindergarten in den nächsten Jahren wenig zusätzliche
Spielräume. Wichtige Ausgabeposten für 2019 werden sein:
Haushaltsposten

Ausgaben

Feuerwehr

137.500 €

Grundschule

286.500 €

Schulkostenbeiträge

425.000 €

Schulverband Moorrege

120.000 €

Jugendarbeit

102.100 €

Kindergärten

798.100 €

Sportstätten

125.500 €

Grünflächen & Naherholung

123.400 €

Dörpshus

55.400 €

Gemeindestraßen

122.300 €

Erschließung Baugebiet Nr. 27

150.000 €
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Das Christentum und die Idee eines Grundeinkommens

Die Idee des Grundeinkommens stammt aus Matthäus 20, 1-16. Diese Geschichte erzählt, dass ein Hausherr früh morgens auf den Markt ging, um Arbeiter für seinen Weinberg zu suchen. Mit ihnen einigte er sich auf einen Tageslohn von einem Silbergroschen. Vormittags und am späten Nachmittag zog
er wieder aus und sagte den Bewerben, „ich will euch geben, was Recht ist.“
Am Abend zahlte er alle aus. Alle bekamen einen Silbergroschen. Die den ganzen Tag gearbeitet hatten, murrten, weil sie auch nur den versprochen Silbergroschen erhielten wie die Letzten.
Der Hausherr zahlte also eigentlich keinen Lohn aus, der sich nach der Leistung
richtet, sondern eine Alimentation, die den täglichen Bedarf deckt. Insofern
gibt es in dieser Geschichte einen Mindestlohn, der für das „tägliche Brot“.
Dieser Lohn ist aber kein voraussetzungsloses Grundeinkommen, sondern er
wird für getane Arbeit gezahlt. Der Weinbergsbesitzer zahlt eine nach oben
und unten gedeckelte Aufwandsentschädigung.
Das ist eine gänzlich andere Denkweise als wir sie kennen. Sie hat den Vorteil,
dass wir nicht miteinander konkurrieren müssen. Wir hätten trotzdem unser
Auskommen und könnten losgelöst vom Vergleichen aus freien Stücken arbeiten. Der „Lohn“ läge nicht im Geld, sondern im Sinn unserer Arbeit.
Mit unserer Form des Leistungsdenkens nähren wir den Wunsch, der Größte
sein zu wollen, was unter anderem zu den obszönen Beträgen führt, die z.B.
Banker, Automanager und Fußballspieler „verdienen“. Sie führen auch unserer
Leistungsgesellschaft ad absurdum, weil sie letztlich einen Tanz ums „goldene
Kalb“ tanzen. (Bischof Huber)
Dass wir über der Frage des Grundeinkommens nachdenken, ist ein Gewinn.
Ich möchte mit diesen Zeilen auf die biblische Urheberschaft hinweisen und
auf den Gedanken, dass er ohne Arbeit vermutlich nicht funktioniert.
Ein Beitrag von:
Rolf Wassermann
Eschtwiete 10, 25488 Holm
04103 3780
srwassermann@gmx.de
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Anstehende Termine

8. Januar

17-20 Uhr

DRK-Blutspende in der Grundschule

18. Januar

19 Uhr

Neujahrsemfang der Gemeinde im
Dörpshus

19. Januar

18 Uhr

SPD-Grünkohlessen im Dörpshus

24. Februar

15 Uhr

Kinderfasching der Freiwilligen Feuerwehr in der Feuerwache

15. März

19 Uhr

SPD-Skat & Ärgern im Dörpshus

21. März

20 Uhr

Sitzung des Gemeinderates im Haus der
Gemeinde (Schulstraße 12)

23. April

17-20 Uhr

DRK-Blutspende in der Grundschule

11. Mai

19 Uhr

SPD-Schrottbörse auf dem Parkplatz bei
der Sporthalle

25. Mai

17 Uhr

„Holm rockt“, ausgerichtet von Edeka
und dem TSV bei Edeka Paulsen

26. Mai

10 Uhr

Kinderlauf des TSV, Start bei Edeka
Paulsen

26. Mai

8-18 Uhr

Europawahl
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