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Vorwort
Liebe Holmerinnen und liebe Holmer,
Ein Projekt, das der SPD-Fraktion besonders am Herzen lag, wird gemeinschaftlich zum Wohle unserer
Kinder umgesetzt!!
Im Kindergartenausschuss vom 30.11.2016 hat die
SPD-Fraktion auf fehlende Investitionen im Vermögenshaushalt für den Kindertagesstättenbereich
hingewiesen. Im evangelischen Kindergarten werden
dringend zusätzliche Räumlichkeiten benötigt: Größere Küche, Pausenraum
für die Mitarbeiter, Raum für Elterngespräche, Heilpädagogik, zusätzliches
WC.
Mit dem damaligen Architekten konnte keine vernünftige Lösung aufgezeigt werden. Der Kindergartenausschuss war sich einig, dass noch im Jahr
2016/2017 die räumliche Situation in der Kita Arche-Noah verändert werden
muss. In der Bauausschusssitzung am 02.03.2017 wurde uns von einem neuen
Ingenieurbüro die Erweiterung der Kita in einem Vorentwurf vorgelegt. Dieser
sieht einen ca. 30 m² großen Anbau im Anschluss des bestehenden Ruhe – und
Lagerraumes sowie den Bau eines zusätzlichen WC vor. Die Baumaßnahmenwerden ohne wesentliche Einschränkungen im laufenden Betrieb stattfinden.
Die Planungsidee wurde im Vorfeld mit der Kita-Leitung abgestimmt.
Die Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf rund 170.000 €. Die Kosten
betreffen nicht nur den Anbau, sondern auch die Änderung der Nebenräume.
Die Erweiterung wird durch eine Darlehensaufnahme finanziert.
Die SPD-Fraktion freut sich, dass wir dieses wichtige Projekt für die Kita Arche-Noah durchsetzen konnten.
Am 7. Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Aus diesem Grund
liegt der Schwerpunkt dieser Ausgabe auf der Landtagswahl. Die SPD hat im
Land gute Arbeit gemacht. Ich bitte Sie deshalb unseren Ministerpräsidenten
Torsten Albig und unseren Landtagsabgeordneten Thomas Hölck mit Ihrer
Stimme zu unterstützen. Ich wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.
Dietmar Voswinkel (SPD Partei- und Fraktionsvorsitzender in Holm/Hetlingen)

Thomas Hölck - unser Mann in Kiel
Thomas Hölck, Jahrgang 1962, ist unser
SPD-Landtagsabgeordneter für Uetersen,
Wedel, Holm und die Elbmarsch. Seit 1992
lebt der gebürtige Hamburger mit seiner Familie in Haseldorf. Bei der Landtagswahl am
7. Mai 2017 tritt er wieder an. Holm Heute
hat mit Thomas Hölck darüber gesprochen,
was er in den nächsten fünf Jahren im Landtag an der Kieler Förde erreichen will, warum er Politik macht, über Familie und Hobbys.
Holm Heute: Was hat dich bewegt, in die Politik zu gehen?
Thomas Hölck: Ich bin gelernter Maurer, habe auf dem zweiten Bildungsweg
mein Abitur gemacht und Bauingenieurwesen studiert. Ich weiß, wie es ist,
hart zu arbeiten. Ich habe mein Studium mit Arbeiten auf dem Bau finanziert.
1979 bin ich in die SPD eingetreten, weil die Bildungsreformen der SPD mir
die Chancen ermöglicht haben, die ohne diese Partei nie möglich gewesen wären. Gerechtigkeit ist für mich der Antrieb, um mich in der SPD zu engagieren.
Es ist doch ungerecht, dass Frauen bei gleicher Arbeit immer noch erheblich
weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Es ist doch ungerecht, dass
ein Kind eines Akademikers immer noch wesentlich größere Chancen hat das
Abitur zu machen, als ein Kind aus einer Arbeiterfamilie. In der Politik, als
Gemeindevertreter in Haseldorf oder als Landtagsabgeordneter in Kiel kann
ich für meine Überzeugungen etwas erreichen.
Holm Heute: Wenn du am 7. Mai wieder in den Landtag gewählt wirst – wovon
wir bei deinem Listenplatz 7 ausgehen - wie sehen dann deine Pläne für die
nächsten fünf Jahre aus? Was willst du unbedingt erreichen?
Thomas Hölck: Ich bin wohnungsbaupolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, deshalb ist bezahlbarer Wohnraum für mich ein ganz zentrales Thema. Wohnen ist ein Grundrecht. Kein Luxus. Wir haben die Wohnraumförderung massiv gestärkt. 760 Millionen Euro Förderdarlehen stehen für den Bau
und die Modernisierung von über 8.000 Sozialwohnungen zur Verfügung. Wir
wollen bezahlbare Wohnungen für alle Menschen in Schleswig-Holstein.

Bauträger, die sich entschließen, Sozialwohnungen zu bauen, können jetzt
doppelt profitieren: Zusätzlich zu den günstigen Darlehen aus dem Wohnraumförderprogramm des Landes gibt es nämlich nun auch noch 34 Millionen
Euro als direkte Investitionszuschüsse für den Bau von öffentlich geförderten
Wohnungen. Damit Wohnen bezahlbar bleibt, wollen wir für den Bau von mindestens 5.000 neuen, preiswerten Wohnungen pro Jahr sorgen. Ein Dach über
dem Kopf ist so wichtig wie das tägliche Brot.
Junge Menschen haben es am Wohnungsmarkt besonders schwer. Auszubildende und Studierende haben oft Schwierigkeiten bei der Suche nach bezahlbaren Wohnungen. Wir wollen die Wohnungsprobleme der jungen Menschen
gezielt angehen. Deshalb stellen wir die notwendigen Fördermittel zur Verfügung, um mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende und Azubis zu schaffen. Bis 2022 sollen so 2000 zusätzliche Wohnmöglichkeiten entstehen.
Unsere Gesellschaft wird älter. Die Wohnungen müssen stärker an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst werden. Die Älteren sollen so lange wie
möglich in der vertrauten Umgebung bleiben können. Deshalb fördern wir barrierefreie Wohnungen. Das hilft allen. Wo ein Rollstuhl durchpasst, kommt
auch ein Kinderwagen durch.
Holm Heute: Viele Eltern beklagen sich über hohe Gebühren in
der Krippe oder Kita. Was will
die SPD dagegen tun?
Thomas Hölck: Die Gebühren
für einen Krippenplatz von 444
Euro oder einen Elementarplatz
in der Kita mit 296 Euro pro Monat sind eine hohe Belastung für
die Eltern. Wir wollen Familien
ganz direkt entlasten. Seit dem 1. Januar 2017 erhalten Familien für jedes Kind
unter drei Jahren in der Krippe oder öffentlich geförderten Kindertagespflege
100 Euro monatlich. Wir wollen langfristig die Grundbetreuung komplett beitragsfrei stellen. Deshalb erhalten Eltern ab 2018 für Kinder im ersten KitaJahr 100 Euro. Ab 2019 gilt das auch für das zweite Kita-Jahr. Ab 2020 für das
dritte. 2021 kommt die nächste Entlastung in den Krippen. Diesen Rhythmus
setzen wir fort. Bis die Kinderbetreuung über das nächste Jahrzehnt beitragsfrei geworden ist.

Holm Heute: Nach der Kita kommt die Schule, welchen Stellenwert hat bei dir
die Bildung?
Thomas Hölck: Ich will ein Bildungssystem, das unsere Kinder in die Lage
versetzt, ihr Leben zu meistern. Ich will gleiche Bildungschancen für unsere
Kinder unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, der Herkunft und Religion. Wir
haben den von der CDU-FDP-Vorgängerregierung geplanten Lehrerstellenabbau von 2500 Stellen gestoppt. Wir wollen eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung und jedem Kind einen Ganztagschulplatz in den nächsten Jahren
anbieten.
In den letzten Jahren haben wir notwendige Strukturreformen durchgeführt.
Es gibt nun ein Zwei-Säulenmodell aus Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Beide Schularten führen zum Abitur, zusätzlich kann das Abitur an den
beruflichen Gymnasien erworben werden. Wir wollen Schulfrieden und keine
neue Unruhe in den Schulen.
Holm Heute: Das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Bleibt da noch Zeit für
das Privatleben?
Thomas Hölck: Das ist schwierig, das gebe ich gern zu. Ich habe großes Glück
mit meiner Familie. Meine beiden erwachsenen Töchter und meine Frau haben
viel Verständnis und unterstützen mich. Manchmal nehme ich mir auch Auszeiten. Entspannung finde ich (meistens) im Stadion eines Hamburger Traditionsvereins oder beim Walken im Tävsmoor. In den Parlamentsferien gibt es
auch mal 14 Tage Urlaub am Stück. Wir reisen gern nach Mallorca, Andalusien
und nach Schottland. Aber auch an die Ostsee – dort bin ich Vorsitzender des
gemeinnützigen Vereins „Feriengemeinschaft Brodau e. V.“ – und immer wieder mein geliebtes Helgoland nutze ich für ein wenig Entspannung. Ich lese
gern – am liebsten die Kluftinger-Krimis von Klüpfel/Kobr, Kochen ist eine
meiner Leidenschaften, gutes
Essen auch und ein Glas Rotwein von meinem Lieblingsweinhändler in Holm.
Holm heute: Thomas, wir
danken dir für das Gespräch
und wünschen dir viel Erfolg
für die Wahl am 7. Mai.

Brief vom Ministerpräsidenten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Bürgerinnen und Bürger,
Unser Land ist in den vergangenen fünf
Jahren moderner und gerechter geworden.
In jedem wichtigen Bereich ist SchleswigHolstein besser aufgestellt als vor unserem
Regierungsantritt. Darauf sind wir stolz!
Trotzdem sind noch nicht alle unsere Ziele
erreicht. Es bleibt noch viel zu tun. Dies
können Sie konkret auf den folgenden Seiten lesen.
Vor unseren neuen Vorhaben steht eine wichtige Zusage, die wir genauso auch
2012 abgegeben haben: Wir versprechen nur, was auch wirklich zu halten ist.
Bei der Erarbeitung unseres Programms haben wir also nicht darauf gesetzt,
allen alles zu versprechen. Bei uns können Sie sicher sein: Sie bekommen nach
der Wahl das, was wir vorher versprochen haben. Punkt für Punkt. Darauf können Sie weiter vertrauen!
Unser wichtigstes Ziel ist: Mehr Gerechtigkeit für alle. Wir arbeiten jeden Tag
dafür, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Das gilt für Jung und Alt, Arm
und Reich, Stadt und Land gleichermaßen.
Am 7. Mai geht es um den Zusammenhalt und die Zukunft unseres Landes. Es
geht um die Frage, ob Schleswig-Holstein auch in den nächsten Jahren gerecht
und modern regiert wird. Die Entscheidung darüber liegt in Ihrer Hand. Es
kommt auf jede einzelne Stimme an.
Nur mit uns gibt es gute Arbeit, beste Bildung, starke Familien und ein modernes Land. Unser politisches Angebot konzentriert sich darauf, Lösungen für
Ihre Alltagsprobleme zu finden.
Beim Lesen unserer Vorschläge wünschen wir Ihnen viel Freude. Klar ist schon
jetzt: Dieses Programm ist der Startschuss für die nächsten fünf Jahre. Wir haben uns viel vorgenommen und werden alles daran setzen, dass es auch 2022
wieder heißt: „Versprochen. Gehalten!“
Torsten Albig (Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein)

Versprochen & Gehalten – Die Bilanz der SPD in der Landesregierung
Seit die SPD 2012 wieder die Landesregierung übernommen hat, konnte Vieles
umgesetzt werden. Das, was 2012 versprochen wurde, ist auch eingehalten
worden. Auf dieser Doppelseite wollen wir Ihnen einen Überblick darüber geben, was die SPD in den vergangenen Jahren für das Land erreicht hat.
Bildung
Die SPD-geführte Landesregierung hat wie versprochen die Kürzungen von
Schwarz-Gelb im Bereich der Lehrerstellen korrigiert. Heute gibt es in Schleswig-Holstein rund 2.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr als von der Vorgängerregierung geplant. Im Dialog mit allen wichtigen Akteuren wurde die jetzige
Schulstruktur geschaffen: Gymnasien führen nach 12 Schuljahren zum Abitur,
dazu kann man an Gemeinschaftsschulen das Abitur nach 13 Schuljahren ablegen. Seitdem wurden in Land 17 neue Oberstufen an Gemeinschaftsschulen
geschaffen, zudem kooperieren über 80 Gemeinschaftsschulen ohne eigene
Oberstufe mit Schulen mit Oberstufe. Dies entspricht derselben Schulstruktur
wie in der Hansestadt Hamburg und hat die Schließung eines Gastschulabkommens mit Hamburg ermöglicht. Schüler können nun auch ohne Tricks eine
Hamburger Schule besuchen, sofern das Platzangebot dort ausreicht. Darüber
hinaus hat die SPD durch Absenkung der Mindestgrößen den Bestand von vielen sehr kleinen Grundschulen im Land gesichert. Mit der Einrichtung von
Jugendberufsagenturen wurde für junge Menschen eine bessere Anlaufstelle
geschaffen, um für einen möglichst reibungslosen Übergang von Schule zu
Ausbildung zu sorgen. Das alles trägt dazu bei, das Bildungssystem durchlässiger zu machen.
Familien
Keine Landesregierung hat vorher so viel Geld für Kinderbetreuung ausgegeben wie die Regierung von Torsten Albig. Mit der SPD sind im Land mehr als
16.000 neue Kita-Plätze geschaffen worden. Im Laufe der letzten fünf Jahre
wurde der Betriebskostenzuschuss des Landes an die Kommunen stetig erhöht.
Des Weiteren wird durch eine neue Kita-Offensive ab August 2016 begonnen,
den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern. 51 Millionen Euro stehen allein
dadurch für zusätzliches Fachpersonal zur Verfügung, das die Ganztagsgruppen
mit einer halben Stelle verstärkt. So können auch am Nachmittag zwei Fachkräfte die Kinder betreuen. Anfang 2017 schließlich wurde der erste Schritt auf
dem Weg zur beitragsfreien Kita gemacht: Eltern, die ihr Kind in die Krippe
schicken, erhalten einen Zuschuss vom Land in Höhe von 100 Euro.

Gute Arbeit und Ausbildung
Unter der jetzigen Landesregierung sind rund 80.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden. Die Arbeitslosigkeit ist die geringste
dieses Jahrtausends und die Löhne steigen. Das ist auch das Ergebnis unserer
aktiven Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Des Weiteren sorgt der von der
SPD initiierte Landesmindestlohn von 9,99 Euro pro Stunde bei öffentlichen
Aufträgen für eine bessere Bezahlung. Wer schlecht bezahlt, bekommt keine
Aufträge vom Land.
Bezahlbare Wohnungen
Wohnraum ist in vielen Regionen zu knapp und sehr teuer. Aus diesem Grund
hat die SPD das flexibelste und umfangsreichste Wohnungsbauprogramm der
Nachkriegszeit aufgelegt. In den letzten Jahren sind mehr als 6.000 bezahlbare
Wohnungen im Land entstanden. Darüber hinaus werden in einigen besonders
betroffenen Orten die Mieterhöhungen mit der Mietpreisbremse gedeckelt. Allein mit dem Programm „Erleichtertes Bauen“ wurden 2016 Mittel für den Bau
von 4.000 bezahlbaren Wohnungen bereitgestellt.
Weitere Erfolge
Neben den bereits genannten Erfolgen konnte die SPD auch noch viele andere
Dinge umsetzen: So wurden bis jetzt 235 zusätzliche Stellen bei der Polizei
geschaffen, davon profitiert auch unsere Region. Zudem wurde die Besoldung
der Polizisten verbessert.
Ein weiterer Erfolg ist, dass Schleswig-Holstein mittlerweile seinen Strombedarf rein rechnerisch zu 100% aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wir übernehmen damit eine Vorreiter- und Vorbildfunktion. Die Flüchtlingsaufnahme
hat im Herbst 2015 dank der vorausschauenden Arbeit der Landesregierung
viel besser geklappt als in anderen Bundesländern. Die Regierung steht zu
einer humanen Flüchtlingspolitik. Wegen der unklaren Sicherheitslage werden
vorerst keine Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben.
An Engagement für die Zukunft mangelt es nicht. Mehr als 300 Kilometer
Landesstraße wurden saniert, so auch die L 105 zwischen Appen-Etz und Wedel. Der Ausbau der A7 kommt ebenfalls sehr gut voran. Das alles und noch
mehr konnte bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden.
Die Küstenkoalition konnte als erste Landesregierung seit Jahrzehnten mit
Haushaltsüberschüssen Schulden zurückzahlen.

Das Programm der SPD Schleswig-Holstein für 2017-2022
Nach fünf erfolgreichen und guten Jahren wirbt die SPD nun erneut um Ihr
Vertrauen. Ende November 2016 hat ein Parteitag das Programm für die nächsten Jahre festgelegt. Die wichtigsten Punkte werden auf dieser Doppelseite
ausgeführt.
Bildung
In Schleswig-Holstein fällt immer noch zu viel Unterricht in den beruflichen
und allgemeinbildenden Schulen aus. Zwar ist die Unterrichtsversorgung besser geworden, aber es fehlen immer noch Lehrer. Die SPD wird bis 2022 genug
Lehrer einstellen, um eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent sicherzustellen. Darüber hinaus wollen wir erreichen, dass jedes Kind einen Platz in
einer Ganztagesschule bekommt, wenn gewünscht. Die Schulen und die Schüler wollen wir nicht schon wieder mit den Belastungen eines Systemwechsels
beeinträchtigen. Das Netz der Jugendberufsagenturen soll ausgebaut werden.
Der Kreis Pinneberg soll dabei mindestens eine zweite Niederlassung erhalten.
Familien
Kitas sind in Schleswig-Holstein vielerorts sehr teuer. In den Augen der SPD
soll der Kita-Besuch kostenfrei sein. Aus diesem Grund wird das Kita-Geld
jedes Jahr auf weitere Jahrgänge ausgeweitet und dann erhöht. In zehn Jahren soll die Grundversorgung komplett kostenfrei sein. Das würden wir gerne
schneller schaffen, aber angesichts der Kosten versprechen wir nur, was wir
auch halten können. Das Kita-Geld ist der unbürokratischste Weg, Eltern von
hohen Kita-Gebühren zu entlasten. Dies wird nicht zu Lasten von Qualität und
Quantität gehen. Qualität, Quantität und Entlastung der Familien gehen für
uns Hand in Hand. Die derzeit noch intransparente Kita-Finanzierung wird die
SPD in den nächsten Monaten transparenter gestalten.
Gute Arbeit und Ausbildung
Wir wollen, dass Ausbildung nicht an finanziellen Probleme scheitert. Deshalb
wird sich die SPD Schleswig-Holstein im Bund für eine Mindestausbildungsvergütung einsetzen. Außerdem sind wir dabei, ein landesweites und bezahlbares Ticket für Azubis und Studenten einzurichten. Wo der Wohnungsmarkt
besonders angespannt ist, prüfen wir die Möglichkeit von Azubi-Wohnheimen.
Um die Integration von Geflüchteten zu fördern, setzt sich die SPD für einen
leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt ein.

Bezahlbare Wohnungen
Wohnen darf in den Augen der Sozialdemokratie kein Luxus sein. In den nächsten Jahren sind im Land tausende neue Wohnungen erforderlich. Wohnen ist
bereits jetzt sehr teuer. Gegen teuren Wohnraum hilft vor allem der Neubau.
Unser Ziel ist deshalb, dass jährlich mindestens 5.000 neue, bezahlbare Wohnungen entstehen. Dafür bauen wir die soziale Wohnraumförderung auf hohem
Niveau aus. Den sozialen Wohnungsbau fördern wir erstmals mit Zuschüssen
statt mit Darlehen. Davon profitiert eine breite Masse der Bevölkerung.
Ein modernes und sicheres Land
Wir haben die Mittel für die Sanierung von Landesstraßen verdreifacht. Mit
dem Programm „Impuls 2030“ haben wir die Investitionen in diesem Bereich
langfristig gesichert. Damit kann das Straßennetz in Schleswig-Holstein wieder
in guten Zustand gebracht werden. Für uns gilt dabei: Erhalt geht vor Neubau.
Bis 2030 werden wir alle Landesstraßen saniert haben. Parallel wollen wir die
gerade in der Metropolregion Hamburg wichtigen Bahnverbindgen ausbauen.
In öffentlichen Einrichtungen und dem ÖPNV richten wir kostenloses WLAN
ein. Bis 2030 wollen wir jeden Haushalt in Schleswig-Holstein mit einem
Glasfaser-Anschluss versorgen. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß.
Schleswig-Holstein ist DAS Land der Energiewende. Mit erneuerbaren Energien können wir langfristig viel günstiger Strom erzeugen als mit anderen
Energieträgern. Deshalb bauen wir die Windenergie ausgewogen aus. Gleichzeitig fördern wir den Auf- und Ausbau von Speichertechnologien für Strom.
Für die Sicherheit der Menschen in Schleswig-Holstein wollen wir dauerhaft
mindestens 500 zusätzliche Polizisten auf die Straße bringen.
Mit der Politik in den vergangenen Jahren haben wir eine gute Ausgangslage,
um ab 2020 die Schuldenbremse einzuhalten.
Zu einem modernen Land gehört auch moderne Politik. Wir werden uns deshalb im Bund für eine vollständige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen
starkmachen. Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung in der Welt.
Abschiebungen im Stile eines Polizeistaates lehnen wir ab. Stattdessen setzen
wir auf Anreize zur freiwilligen Rückkehr.

Das Wahlkampfgespenst – Die Zwangsfusion von Kommunen
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Wie in jedem Wahljahr wird auch dieses Jahr wieder ein Gespenst aus der
Kiste geholt. Das Gespenst der Zwangsfusion von Kommunen in SchleswigHolstein wird pünktlich zur Wahl durchs Land getrieben. Die CDU möchte alle Bürgerinnen und Bürger glauben machen, die SPD würde Dörfer zur
Zwangsfusion zu Amtsgemeinden zwingen wollen. Der Aussage des Ministerpräsidenten ist zu entnehmen: Das ist falsch!
Für die SPD steht fest: Wenn sich kleine Kommunen von selbst zu Verwaltungsgemeinschaften und Amtsgemeinden zusammenschließen, dann ist dies
für die SPD in Ordnung. Zwangsfusionen „von oben“ lehnt die SPD allerdings entschieden ab.
In den vergangenen Jahren wurde die finanzielle Ausstattung vieler Kommunen verbessert. Die Reform des kommunalen Finanzausgleiches hat zudem
die Kommunen finanziell gestärkt, die große Lasten zu tragen haben. Das
sind in der Tat eher die Städte. Die von der Küstenkoalition verabschiedete
Kommunalreform hat entgegen der Behauptung der Opposition jedoch die
Unabhängigkeit kleiner Dörfer gestärkt. Wollte ein kleines Dorf bisher Verwaltungsaufgaben an ein Amt übertragen, ohne dem Amt anzugehören, ging
dies bisher nur durch freiwillige Kooperation. Klappte dies nicht, konnte der
Innenminister bislang nur eine „Zwangseinamtung“ anordnen. Nun ist der Innenminister auch befugt, Verwaltungsaufgaben einer Kommune auch ohne
eine Einamtung der betroffenen Kommune anzuordnen. Das Dorf muss also
in dem Fall nicht mehr Teil eines Amtes werden, es kann.

Aus dem Bundestag
Bildung für eine starke Zukunft
Liebe Holmerinnen und Holmer,
Die Förderung von Bildung, Wissenschaft
und Forschung ist meine zentrale politische
Aufgabe in Berlin. Als Vorsitzender der dafür
zuständigen Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion und Sprecher für diese Fragen
im Fachausschuss und im Parlament freue ich
mich, zum Ende der laufenden Arbeitsperiode
dieser Bundesregierung feststellen zu dürfen:
Wir haben von der Bundesseite einiges für
mehr Bildungschancen erreicht. Wir haben
hierfür die Mittel im Bundeshaushalt deutlich
gesteigert und auch die Länder, Städte und Gemeinden dabei unterstützt, mehr
für die Bildung zu tun. Gleichzeitig bleibt auch noch vieles weitere zu tun, bevor wir für Deutschland von echter Bildungsgerechtigkeit sprechen können.
Dazu zählt auch die kostenfreie Bildung von der Kindertagesstätte bis zur ersten Berufsausbildung. Kanzlerkandidat Martin Schulz hat hierzu die Devise
ausgegeben, als Nächstes auch den Besuch der Kindertagestätten schrittweise kostenfrei zu machen, denn Kindertagestätten sind Bildungseinrichtungen.
Schleswig-Holstein hat sich bereits auf diesen Weg gemacht, den die SPD in
Hamburg und Rheinland-Pfalz schon erfolgreich eingeschlagen hat.
Für die Schulen und die Schulkinder kann der Bund leider noch nicht so hilfreich sein, wie ich es mir wünsche, denn gegenwärtig gilt dort noch das Kooperationsverbot. Nur in der Bildungsforschung und bei besonderen Spezialprogrammen konnten wir uns hier engagieren, denn die Union will den Bund bei
den Schulen leider möglichst weit heraushalten. Dabei kann der Bund hier sehr
gute Anstöße und Unterstützung bei den notwendigen Investitionen geben. Mit
4 Milliarden Euro hat die SPD seinerzeit den Ausbau der Ganztagsschulen in
Deutschland eingeleitet. Wir wollen diese Mittel genauso wie die für die Schulsozialarbeit nach den Wahlen deutlich verstärken. Denn gute Ganztagsschulen
und mehr Unterstützung für die Schulen über soziale Beratung und Begleitung
werden dringend gebracht. Vorankommen wollen wir auch bei der Schulsanierung für die finanzschwachen Kommunen. 3,5 Milliarden haben wir als SPD
hier durchgesetzt, die ab 2018 in die Länder fließen sollen.

Die Modernisierung der Schulen ist wichtig, wenn sie sich auf die Zukunft
einstellen und die Schüler entsprechend vorbereiten wollen. Mit einem Digitalpakt zur besseren digitalen Ausstattung der Schulen hat der Bund hier den
Ländern und Kommunen ein Angebot gemacht, das gegenwärtig verhandelt
wird. Die Kombination der verschiedenen Lernmethoden ist aber für die Zukunft unverzichtbar und die Medienpädagogik muss ganz bestimmt ausgebaut
werden. Ich setze mich sehr dafür ein, dass es hier gemeinsame Förderprogramme von Bund und Ländern gibt.
Besonders wichtig ist mir persönlich die berufliche Bildung. Deutschland hat
eine ganz besonders geringe Jugendarbeitslosigkeit. Mit 4,3 % hat sich die
Arbeitslosenquote für beruflich Qualifizierte seit 2005 mehr als halbiert. Wir
unterstützen die Berufsausbildung in den Betrieben und Verwaltungen mit vielen Hilfen für die ausbildungsschwächeren Jugendlichen. Berufsorientierung
schon in der Schule, ausbildungsbegleitende Hilfen, Jugendberufsagenturen,
assistierte Ausbildung sind hier die Stichworte, um auch die Jugendlichen, die
nicht gleich in ein Ausbildungsverhältnis eintreten können, hierauf vorzubereiten und zu stärken. Dafür brauchen wir auch noch bessere Berufsschulen
und moderne überbetriebliche Ausbildungsstätten. Der Bund gibt hierfür viel
Geld. Und wir brauchen Aufstiegsmöglichkeiten für die jungen Leute. Von der
zweijährigen in die dreijährige Ausbildung. Von der Berufsausbildung in die
Meister- , Techniker- und Fachwirte-Spitzenqualifikation. Das Meister-Bafög
ist mir immer sehr wichtig gewesen. Wir fördern es jetzt so stark wie noch nie.
Denn die Gleichwertigkeit von allgemeiner Bildung und beruflicher Bildung
darf nicht nur auf dem Papier stehen. Dafür müssen und können wir auch in
Zukunft noch mehr tun. Zum Beispiel für noch mehr Zuschüsse bei der Aufstiegsfortbildung, damit die hohen Kursgebühren wegfallen.
Wenn wir in den letzten Jahren schon viel erreicht haben, ist dieses für mich
kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Ganz im Gegenteil: Es gibt immer noch
zu viele Probleme. Kinder aus Einwander- und Flüchtlingsfamilien haben es
besonders schwer. Wir brauchen noch mehr gute Bildung von Anfang an, in
den Kindertagesstätten und den Grundschulen. Denn frühe Förderung zahlt
sich nun einmal besonders aus. Das Ziel bleibt für die SPD, und auch für mich
ganz persönlich, damit klar.
Ernst-Dieter Rossmann, Ihr Bundestagsabgeordneter

Aktuelles von den Jusos
Liebe Holmerinnen und Holmer, liebe Freunde
der Jusos,
An dieser Stelle berichte ich, wie Sie wissen, immer über aktuelle Tätigkeiten der Jusos. Im Moment gibt es hauptsächlich über eine Sache zu
berichten: Wahlkampf. Im letzten „Holm Heute“
hatte ich ein paar neue Techniken im Wahlkampf
angekündigt. Wir Jusos setzen auf ungewöhnliche
Technologien, die Ihnen garantiert in Erinnerung
bleiben. Ist Ihnen schon einer unserer laufenden
Kartons begegnet? Haben Sie uns schon am Straßenrand gesehen? Wenn nicht, dann halten Sie
doch die Augen offen.
Jusos werden oft als stärkste Wahlkampfwaffe der SPD bezeichnet. Dazu gibt
es auch allen Grund: Bei Wahlen geht es nicht zuletzt um die Zukunft unserer
Generation. Egal bei welchem Thema: Junge Leute hätten die Folgen rückständiger und ungerechter Politik am längsten zu tragen. Aus diesem Grund
hängen wir uns ordentlich in den Wahlkampf rein.
Wir wollen in der Zukunft leben, die die SPD uns bietet, und nicht in der Zukunft, die die CDU uns bringen würde, geschweige denn die AfD. Wir wollen,
dass genug Lehrer eingestellt werden, damit kein
Unterricht mehr ausfällt. Kostenfreie Bildung von
der Kita bis zur Uni bietet uns ebenfalls nur die
SPD. Die SPD hat klare Ansagen gemacht, wie
viele Wohnungen gebaut werden sollen, damit
sich auch Menschen mit normalem oder geringen
Einkommen besser eine Wohnung leisten können.
Sozialdemokraten setzen sich für ein landesweites,
bezahlbares Ticket für Azubis und Studenten ein
und treten klar für erneuerbare Energien ein. Die
SPD hat ihre Wahlversprechen von 2012 gehalten
und steht damit für glaubwürdige Politik. Das ist
es, was wir wollen, und deshalb werben wir um
Vertrauen für Thomas Hölck und Torsten Albig.
Mit besten Grüßen
Maximilian Krause (Vorsitzender Jusos Holm-Wedel)

Weg frei für den Mehrgenerationenplatz
Nach einer langen Zeit an Beratungen in verschiedenen Gremien hat die Gemeindevertretung am 23. März den Weg für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes bei Bogenwiese und Tennisplätzen freigemacht.
Auf den Tisch wurde dieses Thema durch die Erfolge der Baseball Mannschaft
des TSV Holm gebracht, welche eine Erweiterung des bisherigen BaseballStadions erforderlich machen. Dafür muss aber die alte Freizeitfläche mit
Bolzplatz und Halfpipe zum Skaten weichen. Sehr früh wurde die Fläche zwischen den Tennisplätzen und Bogenwiese als Alternative ins Spiel gebracht. Im
Laufe des Prozesses wurde insbesondere auf Initiative der Jugend, die dabei
über die Jugendversammlung eingebunden war, das Konzept eines einfachen
Umzugs der bisherigen Anlage durch die Gestaltung einer neuen und breiter
aufgestellten Freizeitfläche ersetzt. Dem Wunsch haben wir uns natürlich nicht
verwehrt.
Bereits im letzten Jahr hatte die Gemeinde eine Förderung des Projektes durch
EU-Gelder über die Aktiv Region angefragt. Um die Chancen einer finanziellen Förderung zu steigern, haben wir das Konzept einer Freizeitfläche für
Jugendliche zu einem Mehrgenerationenplatz für mehr Bevölkerungsgruppen
umgestaltet. Anfang dieses Jahres wurde schließlich ein finales Konzept in
die Gremien der Gemeinde Holm gegeben. Der Mehrgenerationenlatz wird
ein Streetball-Feld (für Fußball, Handball und Basketball), einen Kletterfelsen,
ein Trampolin, eine Slagline, einen Trimmdich-Pfad, eine Grill-Ecke und eine
Boule-Fläche enthalten.
Die Gesamtkosten sollen Ende rund 207.000 Euro betragen. Hohe Kosten für
Planung und den Lärmschutz treiben die Gesamtkosten dabei in die Höhe.
55% der Netto-Kosten sollen dabei durch die Aktiv Region getragen werden,
die Gemeinde Holm trüge dann noch 111.000 Euro der Kosten. Wir bewegen
uns damit im Rahmen des Haushaltsansatzes. Die SPD Holm hatte anfangs
die Forderung vertreten, dass sich der TSV an den Umzugskosten der alten
Freizeitfläche beteiligen solle, da er den Umzug überhaupt erforderlich macht.
Wir haben diese Forderung aber letztendlich nicht weiter aufrechterhalten, da
es sich nicht nur um einen einfachen Umzug, sondern um die Erstellung einer
völlig neuen und anderen Anlage handelt. Die Forderung nach einer Kostenbeteiligung des TSV war daher in den Augen der SPD-Fraktion nicht mehr
vertretbar.

SPD in Hetlingen
Liebe Hetlingerinnen und Hetlinger,
Ich sitze hier bei mir zu Hause vor dem
Haushaltsplan der Gemeinde Hetlingen.
Beim Studieren dieses Werks mit immerhin
160 Seiten komme ich zu dem Schluss, dass
Hetlingen über die Jahre immer weiter in
die Schuldenfalle geraten ist. Tendenz nach
oben offen. Es wird der Tag kommen, und da
braucht man keine schulischen Fähigkeiten
zu haben, an dem Hetlingen an die 3 Millionen Euro Verbindlichkeiten hat.
Die Ausweisung von immer neuen Baugebieten hat nichts gebracht. Schule und
Kindergarten mussten erweitert werden. Geld geht dort hinein. Die neue Feuerwache hat 1,2 Millionen Euro gekostet – Hetlingen ist damit Spitzenreiter in
der Region. Finanziert wurde dies durch Kredite und Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Mit dem neuen Baugebiet am Dorfausgang in Richtung Haseldorf
hat die CDU der Privatvermarktung von Grundstücken Tür und Tor geöffnet.
Für Infrastruktur wie Kindergarten, Krippe usw. blutet die Gemeinde, siehe
die Erweiterung des Kindergartens für 420.000 Euro. Das neue Gewerbegebiet
hat Erschließungskosten von über 850.000 Euro. Bis dort Erlöse durch die Gewerbesteuer fließen können, werden Jahre vergehen, weil Firmen erst einmal
niedrigere Gewinne wegen der Abschreibungen aus den Investitionen haben
werden.
Zur Mitarbeit in den gemeindlichen Gremien: Es genügt nicht, sich hier ein
Haus zu kaufen oder zu bauen. Die Leute müssen wieder lernen, ihren Lebensraum mitzugestalten. Hetlingen ist am Ende der Belastbarkeit angelangt. Brauchen wir neue Baugebiete? Soll Hetlingen sich weiter verändern? Wie groß
wollen wir werden? Wollen wir, dass uns weiter in die Tasche gelangt wird für
eine überhöhte Gewerbe- und Grundsteuer?
Wollen wir den Abbau von Unterstützungen durch die Gemeinde, wie Einkaufsfahrten mit dem Gemeindebus, oder Seniorenausfahrten? Wollen wir die
Nutzungsbeiträge für die Sportanlagen zahlen? Können ältere Mitbürger diese
Kosten aufbringen? Diese Liste ließe sich beliebig erweitern. Fazit ist: „Außer
Spesen nichts gewesen.“
Anke Gröne

Kennen Sie schon…?
Elbe-Nähspaß
Holm Heute: Wie hat alles mit
Elbe-Nähspaß angefangen?
Frau Tokarski: Bis Dezember 2015
kannten wir uns eher flüchtig. Kurz
vor Weihnachten erzählte ich Frau
Krause-Jahn, dass ich im März
2016 an einem speziellen Wochenend-Nähkurs teilnehmen werde.
Sie war so begeistert, dass sie sich
ebenfalls anmeldete. Während
dieses Kurses hatten wir sehr viel
Spaß und haben uns so gut verstanden, dass wir uns von da an jede Woche zu
einem gemeinsamen Nähabend getroffen haben.
Frau Krause-Jahn: Während dieser Nähabende war ich begeistert, dass Frau
Tokarski das Nähen mit so viel Liebe und Leidenschaft zu ihrem Hobby
gemacht hat und wie wunderbar wir uns in allen Bereichen ergänzen. So
entstand im Laufe des Sommers die Idee, gemeinsam Nähkurse in Holm anzubieten. Also haben wir ein Konzept erarbeitet und uns auf die Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten gemacht.
Frau Tokarski: Die Suche war allerdings nicht leicht. Bis uns eine Kundin
von Frau Krause-Jahn sagte, dass die Kreativagentur Berlinger hier in Holm
einen Raum zur Vermietung stellen könnte. Nachdem wir die Einzelheiten
mit dem Inhaber der Kreativagentur geklärt hatten, stand unserem Vorhaben
nichts mehr im Weg und wir haben offiziell unseren „Elbe-Nähspaß“ gegründet.
Frau Krause-Jahn: Unser erster Kurs im Herbst 2016 war ein voller Erfolg.
Alle Teilnehmerinnen hatten viel Spaß und konnten am Ende des Kurses einige wundervoll genähte Kleidungsstücke vorführen. Viele der Damen haben
wieder an unserem letzten Kurs Anfang diesen Jahres teilgenommen und
auch unseren Wochenend-Workshop, den wir im Februar unter dem Motto
„wir nähen eine Tasche“ angeboten haben, teilgenommen.
Die neuen Kurse starten am 25.04.17 jeweils dienstags und donnerstags von
18.30 – 21.00 Uhr. Anmeldungen und weitere Infos erhalten Sie direkt in
meiner Änderungsschneiderei „Der grüne Knopf“, Hauptstr. 21 hier in Holm
oder unter der Telefonnummer 04103-8066618.

Holm Heute: An welchen Kundenkreis
richten Sie sich?
Unsere Kurse richten sich an alle, die Spaß
am Nähen haben oder es lernen möchten.
Egal ob jung oder alt, bereits Fortgeschrittene oder Anfänger – wir heißen jeden
willkommen. Neben unserem Wissen
bieten wir während der Kurse Getränke
und kleine Naschereien als Nervennahrung
an, damit auch das leibliche Wohl nicht zu
kurz kommt.
Da wir bisher noch keinen männlichen
Teilnehmer in unserer kreativen Runde
begrüßen durften, würden wir uns darüber
natürlich besonders freuen.
Holm Heute: Welche Ziele haben Sie für
die Zukunft?
Auf jeden Fall möchten wir unser Kursprogramm um weitere WochenendWorkshops, die dann unter einem bestimmten Thema (z.B. Tasche, Wintermantel, Abendkleid o.ä.) stehen, erweitern.
Langfristig hegen wir den Traum, ein Kreativ-Café als Treffpunkt für alle
Nähverliebten zu eröffnen. Neben Kursen und Workshops möchten wir
offene Nähtreffs anbieten für alle, die gerne in geselliger Runde nähen und
bei einer Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen einen kleinen Klönschnack
halten möchten.

In jedem Fall
eine helfende Hand!
Der Itzehoer Unfall-Schutz
AgenturLeiterin Sylvia Neitzel Versicherungsfachfrau (BWV)
Hetlinger Str. 19b, 25488 Holm, Tel. 04103 86855

Zelten mit dem Jugendhaus
Liebe Jugendhausbesucher, liebe Eltern,
wie jedes Jahr seit 2004 plant die Jugendpflege
Holm/Hetlingen eine Zeltwoche in den Sommerferien. Dieses Jahr haben wir uns wieder in der 2.
Ferienwoche (Mo. 31.07. – Sa. 05.08.2017) für ca. 25 Kinder und Jugendliche
und drei Erwachsene auf dem ADAC-Campingplatz Alt Garge angemeldet.
Der Ort liegt an der Elbe etwa 25 km östlich von Lüneburg. Die Kosten pro
Person werden 110,- € zuzüglich Taschengeld betragen. Ab- und Anreise wird
voraussichtlich mit den Holmer und Hetlinger Vereinsbussen sowie PrivatPKW bewältigt werden.
Information gibt es unter 04103/14185 oder 0171/6846885, Anmeldeformulare im Jugendhaus bei mir.
Sven Kahns

Menschlichkeit und Liebe machen Sinn
Ich schreibe dies eine Woche vor
Ostern und einen Tag vor der
Konfirmation. In der Zeitung
steht die Meldung von Giftgas
in Syrien, von Raketen aus den
USA und von einem Anschlag
in Schweden. Morgen werden
es, fürchte ich, ähnliche Meldungen sein. Das bleibt aktuell.
Und kein Brandenburger Tor ist
in Nationalfarben erleuchtet, es
herrscht kein Bedarf an spontanen Friedensgebeten wie im November 2015. Mein Eindruck ist: Wir gewöhnen uns an diese Ereignisse, wir gewöhnen uns an eine Welt, in der der Terror
nicht einmal vor Kindern Halt macht und täglich Tote in den Nachrichten zu
sehen sind. Ist eben so. Können wir doch nicht ändern. Vielleicht müssen wir
so denken, um nicht verrückt zu werden. Aber mir widerstrebt es zutiefst, mich
zu gewöhnen an einen Zustand, der eigentlich unerträglich ist, unmenschlich
– und gottgewollt schon gar nicht.
Als wir uns auf die Konfirmation vorbereitet haben, haben wir darüber nachgedacht, was wir gelernt haben. Viel auswendig ist es ja nicht mehr. Aber, und
das ist mir das Wichtigste: wir haben denken gelernt. Sich selber eine Meinung
bilden. Sich Texte und Themen aneignen, anstatt sie sich vorkauen zu lassen.
Ich denke, das muss die zentrale Fähigkeit eines mündigen (Christen-) Menschen sein:
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen, was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken, was keiner anfängt, das führt aus
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen, wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein
Wo alle loben, habt Bedenken, wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht
Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt was ist
und macht alles neu
Worte des Dichters Lothar Zenetti, die mir gerade im Hinblick auf Ostern und
Konfirmation noch einmal wichtig geworden sind

Damals, vor Ostern, haben erst alle dem scheinbar mächtigen König zugejubelt und wenige Tage später fanatisiert „kreuzige ihn“ gebrüllt. Und nur wenige haben sich die Mühe gemacht wahrzunehmen, um was es bei diesem Jesus
wirklich ging. Er dagegen verweist uns immer wieder in die Verantwortung,
selbst herauszufinden, was gerade jetzt in diesem Moment für mich persönlich
das Richtige ist, um das Gebot der Liebe zu erfüllen. Buchstabengetreu, Gesetze zu erfüllen, ist es nicht. Und Wegschauen schon gar nicht. Leicht auch
nicht, denn es bedeutet, sich nicht mitreißen zu lassen, sondern manchmal auch
allein zu stehen.
Dass allerdings der, der Karfreitag allein für die Menschlichkeit und Liebe
einstand und dafür zum Tode verurteilt wurde, durch sein Kreuz die Macht von
Gewalt und Tod durchkreuzt hat und nun für das Geschenk neuen Lebens steht,
das macht mir Mut, mich weiterhin nicht zu gewöhnen, nicht aufzugeben, weil
es ja doch alles keinen Sinn hat.
Doch, es hat Sinn. Auch dazu, als solche erkennbar zu sein, die für den Sinn
des Lebens und der Menschenliebe einstehen, sagen die Konfirmanden ja. Wir
tun es, wenn wir Ostern feiern.
Und, nebenbei bemerkt: Wenn Sie zur Wahl gehen, tun Sie es auch… Veränderung und neues Leben ist immer möglich!
Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott

Apfelkönigin auf der Grünen Woche
Im Januar 2017 fand in Berlin wieder die Internationale
Grüne Woche statt.
Erneut präsentierte unsere
Apfelkönigin Katharina I. die
Anbaugebiete Elbmarschen
und Altes Land. Auf dem
Stand wurden die Apfelsorten Holsteiner Cox und Elstar
verkostet und verkauft.
Außerdem wurden Apfelchips und Obstbrände angeboten. Während der Donnerstag beschaulich verlief, wurde die Mannschaft
um Geschäftsführerin Hilke Ehlers vom „Obst aus dem Alten Land e.V.“ am
Freitag förmlich überrannt. Allein zwanzig Flaschen Apfelbrand wurden gegen Bezahlung an diesem Tag ausgeschenkt und während der Messe wurden
über sechs Tonnen Äpfel verkauft. Insgesamt war es wieder ein anstrengender,
aber auch interessanter Aufenthalt auf der Grüne Woche.

Computerbetreuung
von A-Z
für Privat und Gewerblich

Dipl.-Ing. Michael Körner
Wreedenschlag 10
25488 Holm

Telefon: 04103 - 98 98 03
Mobil: 0170 - 41 52 062
E-Mail: info@ctk-holm.de

Boßel-Tour der SPD mit Thomas Hölck
Bei bestem Frühlingswetter mit Sonnenschein
und warmen Temperaturen traf sich eine kleine wackere Schar um
unseren Landtagsabgeordneten Thomas Hölck
zum Boßeln. Treffpunkt
Anfang März war eine
Wasserlandschaft ganz
besonderer Art, die der
NABU in Hetlingen
eingerichtet hat. Dieser
Wassererlebnisbereich liegt zwischen dem Klärwerk und der Elbe in einem
stillen idyllischen Gelände am alten Hafen. Das in Kooperation mit dem Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) durchgeführte Projekt besteht aus zwei
Teichen, die durch einen kleinen Bachlauf verbunden sind.
In zwei Teams und mit einem gut gefüllten Bollerwagen ausgestattet ging es
auf die Strecke rund um den Wassererlebnisbereich. Geworfen wurde mit je einer handgefertigten mit Blei gefüllten Kugel aus Hartholz. Gar nicht so selten
kam es vor, daß die Kugel so einen Drall bekam, daß diese im Graben landete.
In diesem Fall bewährte sich der Käscher mit einem Metallkorb und sehr langem Stiel,um das Versinken der Kugel zu verhindern. Da der Spaß an erster
Stelle stand, war das Ergebnis zweitrangig.
Es gewann das Team um Dietmar Voswinkel. Das zweite Team um Anke Gröne nahm es mit Humor. Im Restaurant „Op de Deel“ wurde beim Klönschnack
der Ernst-Dieter-Rossmann Wanderpokal an das Sieger-Team überreicht. Für
alle Teilnehmer gab es noch ein Boßel-Diplom verbunden mit der Idee diesen
Wettkampf bald zu wiederholen.

Skat und Ärgern 2017
Am 10.03.2017 fand
das diesjährige Skat
und Ärgern im Dörpshus in Holm statt. 36
Skat- und 8 MenschÄ rg e r- d i c h - n i c h t Spieler fanden sich
pünktlich um 19 Uhr
dort ein. Nach turbulentem
Loseziehen
nahm jeder seinen
Platz ein und es konnte losgehen.
Nach der ersten Runde wurde sich bei Würstchen mit Brot und diversen Getränken erst einmal gestärkt, dann ging es in die zweite Runde. Am Ende der
zweiten Runde wurden dann die Punkte ausgewertet und die Rangliste stand
fest:
Die ersten drei Plätze beim Skat belegten Günter Buchholz, Ricardo Nieves
und Herr Oltersdorf, die ersten drei Plätze beim Mensch-Ärger-dich-nicht gingen an Frau Beckmann, Heidi Ristow und Waltraud Zehbe mit jeweils der
gleichen Punktzahl.
Nachdem die Mensch-Ärger-Dich-nicht-Spieler sich der Reihe nach ihre
Fleischpreise ausgesucht hatten, taten es ihnen die Skatspieler gleich. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit hoffentlich wieder vielen Teilnehmern.

Termine 2017
27. April

19 Uhr

„Torsten Albig im Gespräch“ in Uetersen

29. April

8-13 Uhr

Infostand der Parteien bei EDEKA

06. Mai

8.13 Uhr

Infostand der Parteien bei EDEKA

07. Mai

8-18 Uhr

Landtagswahl in Schleswig-Holstein

27. Mai

8-16 Uhr

SPD-Schrottbörse bei der Sporthalle

03. Juni

13 Uhr

SPD-Matjesessen im Dörpshus

10.Juli - 14. Juli

Raiba-Cup am Sportzentrum

18. Juli

DRK-Blutspende in der Grundschule

17-20 Uhr

23. September 13 Uhr

Holmer Apfelfest im Dörpshus

13. Oktober

SPD-Weinprobe im Dörpshus

20 Uhr

09. Dezember 13 Uhr

SPD-Kinderbackvergnügen im Dörpshus

Eine gute Grillzeit
und sonnige Tage
wünscht

EDEKA Paulsen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8:00 - 20:00 Uhr
Sa.: 8:00 - 18:00 Uhr
Backshop Sonntags: 8:00 - 11:00 Uhr

