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Vorwort 

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die 

Vorweihnachtszeit ist in diesem Jahr 

doch anders: keine großen Weih-

nachtsmärkte, keine Weihnachtsfei-

ern, keine Seniorenweihnachtsfeier. 

Pandemiebedingt mussten und müs-

sen wir alle zusammen, liebe Holme-

rinnen und Holmer, alles auf ein Mini-

mum an Aktivitäten herunterfahren. 

Unsere Gesundheitsämter arbeiten am 

Limit.  

Angesichts der aktuellen Lage ist die Haushaltsentwicklung momentan 

schwer zu prognostizieren. Wie viele andere Kommunen werden auch wir die 

Folgen der Corona-Pandemie im gemeindlichen Haushalt spüren. Trotz Kom-

pensationsleistungen von Bund und Land wird mit einem Rückgang bei den 

Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer ge-

rechnet. Da wir jedoch über eine gesunde Mischung von Gewerbebetrieben 

verfügen, werden die Auswirkungen bei der Gewerbesteuer weniger stark 

erwartet. Neben den Aufwendungen für die Kindergärten und unsere ge-

meindlichen Einrichtungen hat die geplante Erweiterung der Grundschule 

die größte finanzielle Auswirkung auf unseren Haushalt. Dieses soll durch 

eine entsprechende Darlehensaufnahme finanziert werden. Unterm Strich 

muss im kommenden Jahr die gemeindliche Rücklage aufgewendet werden,  

um den Haushalt auszugleichen. Eine Anhebung der Steuerhebesätze ist den-

noch parteiübergreifend für 2021 nicht vorgesehen.  

Sicherlich werden uns die Folgen der Corona-Pandemie noch einige Zeit be-

gleiten. Dennoch sollten wir zuversichtlich sein, dass sich die kommunalen 

Finanzen in den nächsten Jahren stabilisieren. Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Familien im Namen der SPD eine gemütliche und besinnliche Weihnachts-

zeit, Gesundheit und Kraft sowie einen guten Start ins neue Jahr. Allen, de-

nen es im Moment nicht so gut geht, wünsche ich viel Kraft und Mut und Zu-

versicht.  

Ihr/Euer 

Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender) 
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Aktuelles aus dem Kreistag  

Neue Landrätin vereidigt – ein schwieri-

ges Jahr endet mit der Verabschiedung 

eines Basis-Haushaltes  

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

Nach der letzten Sitzung des Kreistages 

im Jahr 2020 konnte die SPD-Fraktion auf 

die zwei wichtigsten Tagesordnungs-

punkte zufrieden zurückblicken. Nach-

dem sich bereits am 26.8.2020 Frau Elfi 

Heesch mit Unterstützung der SPD Frakti-

on, für manchen überraschend, bei der 

Wahl zur Landrätin durchgesetzt hatte, 

wurde sie nun am 2. Dezember in ihr Amt 

eingeführt und vereidigt. In Ihrer kurzen Ansprache versicherte sie, zurecht 

werde von ihr erwartet, „dass der Laden läuft“. Für die Mitarbeiter der Kreis-

verwaltung, die Politik, aber insbesondere für die Bürger, deren Anliegen sie 

in den Mittelpunkt stellte. Mit den Anliegen „Ausrichtung an den Erforder-

nissen des Klimawandels“ und „Beschleunigung der digitalen Arbeits- und 

Servicestruktur der Kreisverwaltung“ setzte sie wichtige Akzente.  

Mit dem sogenannten Basishaushalt+ bewiesen die demokratischen Partei-

en im Kreistag, dass es möglich ist, trotz Sitzungspausen, unsicheren Einnah-

men und Ausgaben - alles als Folge der notwendigen Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Corona-Pandemie - handlungsfähig, ja mehr noch, politikfä-

hig zu bleiben. Als im November immer mehr Ausschusssitzungen abgesagt 

werden mussten, entstand die Idee, sich interfraktionell auf diejenigen 

Haushaltspunkte zu konzentrieren, die unstrittig oder zumindest vereinba-

rungsfähig sind. SPD, CDU, GRÜNE, FDP und die LINKE erstellten zum Haus-

haltsantrag der Verwaltung, der im wesentlichen die Sicherstellung des fort-

laufenden Betriebes beinhaltet, eine Liste weiterer Maßnahmen, die politi-

sches Handeln und Gestalten trotz Pandemie - ohne Zeitverzug! - ermög-

licht. „So können auch in Corona-Zeiten wichtige Investitionen im Rahmen 

des Digitalpakts in die Berufs- und Förderschulen, die Planung des dritten 

Bauabschnitts der Kreisfeuerwehrzentrale und notwendige Maßnahmen bei 

Straßen und Radwegen realisiert werden. Die Finanzierung der Bildungskar-

te, des Azubitickets sowie der Schulsozialarbeit soll genauso gesichert wer-

den wie der Ausbau von Stellen im Fachdienst Gesundheit.“ 
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Allein die AfD stimmte gegen diesen gemeinsamen Antrag aller demokrati-

schen Parteien nachdem sie sich bereits frühzeitig vom Versuch der Frakti-

onsvorsitzenden nach Einigung verabschiedet hatte. Alle Haushaltsanträge, 

über die KEINE Einigung erzielbar war, werden nun in einem Nachtragshaus-

halt im April beraten und verabschiedet. So geht keine politische wichtige 

Initiative für den Doppelhaushalt verloren. Die SPD wird sich dann mit ihren 

bislang nicht konsensfähigen Vorschlägen, zum Beispiel zur Übernahme der 

Kosten der Schülerbeförderung oder der personellen Stärkung des Pflege-

stützpunktes, erneut einbringen. 

Die Corona-Politik der Kreistagsfraktion hatte drei gleichberechtigte Ziele: 

erstens die Pandemie bestmöglich einzudämmen und die gesundheitlichen 

Gefahren und Folgen für jede/n im Kreis so gering wie möglich zu halten. Da-

her unterstützen wir von Beginn an den Ausbau des Infektionsschutzes inner-

halb des Gesundheitsamtes. Mittlerweile sind dort von ehemals fünf nun 

über 30 Mitarbeiter tätig, um Kontaktpersonen nachzuverfolgen, Infizierte zu 

beraten und betroffene Einrichtungen zu unterstützen. 

 

Zweitens achten wir darauf, dass die sonstige gesundheitliche Versorgung im 

Kreis nicht zu sehr leidet. Es war die SPD, die im Frühjahr massiv auf die stati-

onäre  Unterversorgung psychisch Kranker in den Regio-Kliniken wegen Stati-

onsschließungen zugunsten Corona-Betten aufmerksam gemacht hat. Regel-

mäßige Anfragen z.B. zu Schuleingangsuntersuchungen machen den Mehr-

bedarf an Personal im Gesundheitsamt deutlich. Die SPD will eine Personal-

ausstattung im Gesundheitsamt, die andere wichtige Bereiche auch unter 

Pandemiebedingungen und in der Zukunft verbessert.  

 

Und drittens gilt es , die Arbeitsfähigkeit der politischen und demokratischen 

Gremien und Institutionen trotz Pandemie zu sichern und für die Zukunft zu 

verbessern. Seien es kleine „Abstimmungsgespräche“ in sitzungsfreier Zeit, 

seien es Präsenzsitzungen unter optimalen Hygienebedingungen, seien es die 

Anschaffung und Bereitstellung digitaler Sitzungsmöglichkeiten. Debatten 

über richtige Wege und notwendige Maßnahmen brauchen wir in der Pande-

mie eher mehr denn weniger. Ein Ergebnis dieser Linie ist die erfolgreiche Be-

schlussfassung über den Basishaushalt. 

Mit Herzlichen Grüßen 

 

Heidi Keck, Kreistagsabgeordnete  
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Aktuelles aus dem Landtag 

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer, 

 

Ich hoffe, Sie fühlen sich sicher in Ihrer Ge-

meinde, in Ihren Häusern und Wohnun-

gen? Ich hoffe es sehr. Schon in Artikel 13 

des Grundgesetzes ist von der Unverletz-

lichkeit der Wohnung die Rede. Das ist 

zwar gedacht, um die räumliche Pri-

vatsphäre vor Eingriffen von staatlicher 

Seite zu schützen. Aber natürlich möchte 

man sich grundsätzlich in seinen vier Wän-

den sicher und geborgen fühlen. Nur leider 

interessiert das ja Einbrecher nicht. Nie-

mand, der nicht selbst schon einmal Opfer von Einbrechern wurde, kann 

nachempfinden, welch ein traumatisches Erlebnis das sein kann. Deshalb ist 

es ganz wichtig, dass Fenster und Türen den größtmöglichen Widerstand bie-

ten. 

 

Im Kreis Pinneberg ist die Zahl der Einbrüche deutlich zurückgegangen. 497 

Fälle gab es 2019, ein Jahr zuvor waren es noch 775. Das ist eine erfreuliche 

Entwicklung, die sich auch landesweit beobachten lässt. Laut der aktuellen 

Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamtes fühlten sich die Schleswig-

Holsteiner 2019 sicherer als in den Jahren zuvor. Das darf aber nicht dazu 

führen, dass der Einbruchschutz vernachlässigt wird. Das aber genau plant 

die Jamaika-Koalition in Kiel, denn im aktuellen Haushaltsentwurf der Lan-

desregierung finden Mittel für den Einbruchschutz in Höhe von bisher 1,8 

Millionen Euro nicht mehr statt.  

 

Schon zu Zeiten der damaligen Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW 

wurde ein Programm aufgelegt, das Eigenheimbesitzer und Mieter durch fi-

nanzielle Zuschüsse ermutigen sollte, bauliche Sicherungsmaßnahmen vor-

nehmen zu lassen. Dieses Programm war in den vergangenen Jahren ein gro-

ßer Erfolg, und es hat das Leben in unserem Land sicherer gemacht! Dass die 

Landesregierung nun die Mittel für den Einbruchschutz nicht wieder einge-

plant hat, ist das falsche Signal. Hier muss nachgebessert werden. Gerade im 

Hamburger Umland darf nicht nachgelassen werden in den Bemühungen, 

Wohnungen und Häuser sicherer zu machen. 
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 Bis zu 15 Prozent der Investitionskosten für bauliche Sicherungsmaßnahmen 

gab das Land Schleswig-Holstein über die Investitionsbank SH bisher dazu, 

wenn in Einbruchschutz investiert wurde. Das Verhältnis von Einbruchversu-

chen, also abgebrochenen Taten, zu vollendeten Delikten hat sich in den ver-

gangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Das ist in meinen Augen eindeu-

tig auch auf den verbesserten Einbruchschutz zurückzuführen! Wenn die 

Landesregierung hier jetzt nachlässt, ist das der falsche Weg! 

Ein anderes Thema ist die Corona-Pandemie, die uns alle vor richtig große 

Herausforderungen stellt und den Staat viele Milliarden Euro kostet. Was 

mich in dem Zusammenhang wirklich freut, sind die Ausgleichzahlungen für 

die zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen. Die zehn Gemeinden, 

die zu meinem Wahlkreis gehören, erhalten zusammen mehr als 915.000 Eu-

ro, wobei mit über 374.000 Euro der Löwenanteil an Heist geht, gefolgt von 

Heidgraben mit rund 230.700 Euro und Hetlingen mit etwa 174.000 Euro. Der 

Stadt Uetersen werden gut 545.000 Euro zurückerstattet – von knapp 

779.000 Euro Mindereinnahmen durch Gewerbesteuerausfälle. In der Stadt 

Wedel beläuft sich das Minus auf knapp 346.500 Euro. Zum Ausgleich gibt es 

vom Land Schleswig-Holstein gut 242.500 Euro. Die Gemeinde Holm ist hier 

Musterschüler, erwartet gar keine Gewerbesteuereinbrüche.  

Auch wenn Holm hier nicht zum Zug kommt, finde ich die schnelle Hilfe für 

die Kommunen vorbildlich. Und im Übrigen ist diese Initiative von Bundesfi-

nanzminister Olaf Scholz (SPD) ausgegangen, der diese Maßnahmen seiner-

zeit in das Konjunkturpaket verhandelt hatte. Die Gewerbesteuerausfälle 

müssen je zur Hälfte von Bund und den Ländern getragen werden. 

Jeder kann übrigens auch selbst etwas dazu beitragen, dass Corona unser 

aller Leben nicht von Grund auf verändert. Kaufen Sie bitte verstärkt im regi-

onalen Einzelhandel ein. Wer alles online bestellt, könnte dazu beitragen, 

dass Existenzen vernichtet werden. In der Krise im Frühjahr hat sich außer-

dem gezeigt, dass der kleine Laden vor Ort die meisten Waren schneller lie-

fern konnte als die großen Versandhandelsunternehmen. Und denken Sie 

auch an die Gastronomie vor Ort. Geschenkgutscheine und die leckeren Ge-

richte, die außer Haus verkauft werden, können dazu beitragen, dass die 

gastronomischen Betriebe überleben können. Ich wünsche Ihnen eine schöne 

Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
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Aktuelles aus dem Bundestag 

Lieber Holmerinnen und Holmer, 

auch wenn Sie es vielleicht schon nicht 

mehr hören mögen: in der jetzigen Corona-

Zeit möchte ich Ihnen und Ihren Familien 

für Weihnachten und das neue Jahr gerne 

beste Gesundheit wünschen. Jeder und je-

de von uns kann seinen Betrag dazu leisten, 

dass wir durch diese schwere Zeit kommen. 

Und das ist auch meine Bitte an Sie: Helfen 

Sie dabei mit! Gleichzeitig erlaube ich mir, 

unabhängig von der Corona-Pandemie, die 

ich als eine ernste Herausforderung sehe, 

wichtigen Zukunftsthemen wieder mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken, die zuletzt ein wenig in den Hintergrund gera-

ten sind. Klimaschutz und Bildung sollen deshalb die Schwerpunktthemen die-

ser Zeilen sein.  

Für den globalen Klimaschutz ist auf jeden Fall erfreulich, dass bei der Präsi-

dentschaftswahl in den USA der Demokrat Joe Biden gewonnen hat. Im Ge-

gensatz zu seinem noch amtierenden Vorgänger nimmt es der neue Präsident 

mit der Bekämpfung der Erderwärmung nach eigenem Bekunden sehr ernst: 

Er will schon an seinem ersten Amtstag das Klimaabkommen erneut unter-

zeichnen und strebt sogar bis 2050 Klimaneutralität für die USA an. 

Vielleicht erinnern Sie sich an meinem Beitrag im „Holm Heute“ aus dem De-

zember des vergangenen Jahres? Damals hatte ich Ihnen die Beschlüsse des 

Klimapakets der Bundesregierung vorgestellt. Inzwischen können wir nach 

einem Jahr eine erste Zwischenbilanz ziehen und feststellen: Viele der Maß-

nahmen sind bereits umgesetzt, und wir haben die Chance, das Ziel der Kli-

maneutralität zu erreichen. Zentral ist dabei: Die Klimaziele sind gesetzlich 

verbindlich. Bilanz nach einem Jahr: Das Klimapaket wirkt!  

• Wir haben mit dem 54 Milliarden Euro starken Klimaschutzprogramm 

2030 das größte Investitionsprogramm für die ökologische Modernisie-

rung unseres Landes geschnürt, das es je gab. Hinzu kommen weitere 

Milliarden aus dem Konjunkturpaket – u.a. für die Bahn und alternative 

Antriebe im Straßenverkehr, für die Sanierung von Wohngebäuden, die 

Wasserstofftechnologie und Maßnahmen zur Klimaanpassung in sozia-

len Einrichtungen.  
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• Deutschland wird die 2020-Zielmarke von 40 Prozent CO2-Reduktion 

(gegenüber 1990) voraussichtlich erreichen. Auch das 2030-Ziel von 

minus 55 Prozent können wir erreichen. Das Klimaschutzgesetz wird 

sicherstellen, dass bei drohender Zielverfehlung unmittelbar nachge-

steuert wird. 

• Der Kohleausstieg kommt: Die ersten Stein- und Braunkohlekraftwerke 

gehen noch dieses Jahr vom Netz, bis spätestens 2038 ist der Ausstieg 

geschafft – gleichzeitig mit einem Strukturwandel-Programm für die 

Kohle-Regionen und die Beschäftigten. 

• Einführung CO2-Preis mit sozialem Ausgleich: Klimaschädliche Ener-

gieträger in den Bereichen Wärme (Heizöl, Erdgas) und Verkehr 

(Benzin, Diesel) bekommen ab 1. Januar 2021 einen schrittweise an-

steigenden Preis, der ihre Klimaschädlichkeit zunehmend widerspie-

gelt. Die Einnahmen werden in Klimaschutzmaßnahmen reinvestiert 

oder den Bürger*innen zurückgegeben, z.B. über eine Entlastung beim 

Strompreis, ein höheres Wohngeld oder eine höhere Entfernungspau-

schale für Pendler*innen ab dem 21. Kilometer.  

• Bahntickets sind günstiger: Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahr-

karten und BahnCard von 19 Prozent auf 7 Prozent (bzw. auf 5 Prozent 

bis zum 31.12.2020 durch das Konjunkturprogramm). Gleichzeitig wird 

die sogenannte Ticketsteuer auf Flüge erhöht, so dass Bahnfahren in 

Deutschland und in die Nachbarländer nochmals attraktiver wird.  

• Rekordzahlen bei der Zulassung von E-Autos: Die erhöhte Kaufprämie 

von bis zu 9.000 Euro für Elektroautos führt Monat für Monat zu neuen 

Antragsrekorden (zuletzt über 30.000 Anträge im Oktober). Das Ziel 

bleiben 10 Millionen E-Autos bis 2030. Auch die Zahl der öffentlichen 

Ladepunkte nimmt zu (aktuell ca. 33.000).  

• Gebäudesanierung wird angekurbelt, u.a. durch steuerliche Förderung 

– auch bei kleineren Modernisierungen wie dem Einbau neuer, energie-

sparender Fenster – und einer Prämie für den Austausch alter Ölhei-

zungen von bis zu 40 Prozent der Kosten. Ab 2026 wird der Einbau neu-

er Ölheizungen nicht mehr erlaubt sein.  

• Unterstützung der Industrie bei der Umstellung auf klimaschonendere 

Produktionsprozesse, u.a. über Maßnahmen der Nationalen Wasser-

stoffstrategie und das BMU-Förderprogramm „Dekarbonisierung in der 

Industrie“. 
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Darauf, dass der Klimaschutz durch Corona nicht unter die Räder kommt, 

achten Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesumweltministerin 

Svenja Schulze. Besonders deutlich wird das bei den in diesem Jahr verhan-

delten Hilfen für die Autoindustrie: Die Branche soll stärker, zukunftsfähiger 

und klimafreundlicher gemacht werden. Unterstützung gibt es deshalb für 

den Wandel hin zu alternativen Antrieben. Gleichzeitig soll der Ausbau der 

Ladeinfrastruktur deutlich schneller vorangehen. 

Noch für diese Legislaturpe-

riode stehen weitere Maß-

nahmen wie die Novelle 

des Erneuerbaren-Energien-

Gesetzes an, mit der die 

SPD einen stärkeren Aus-

bau der erneuerbaren Ener-

gien voranbringen will. Hier 

gibt es allerdings noch Aus-

einandersetzungen mit 

dem Koalitionspartner. Hin-

zu kommt die Anhebung 

des EU-Klimaziels für 2030 von 40 Prozent auf mindestens 55 Prozent gegen-

über 1990: Ein zentrales Ziel der deutschen EU-Ratspräsidentschaft! 

Als Bildungs- und Forschungspolitiker habe ich außerdem auch immer ein 

waches Auge auf die Entwicklungen im Bereich Wasserstofftechnologie. Hier 

gilt es, die Wasserstoffstrategie mit Leben füllen und zügig in den industriel-

len Markthochlauf zu kommen, d.h. Elektrolysetechnologien weiter zu entwi-

ckeln und effizienter zu machen. Die Befreiung des grünen Wasserstoffs von 

der EEG-Umlage ist fest schon verabredet. Außerdem wollen wir den rechtli-

chen Rahmen für ein Wasserstoff-Pipelinenetz schaffen. 

Typisch SPD ist noch ein weiterer Punkt: Bisher können Mieterinnen und Mie-

ter sparsam heizen, haben aber keinen Einfluss auf die Art der Heizung und 

die energetische Effizienz einer Wohnung. Deshalb wollen wir erreichen, dass 

der CO2-Preis für fossiles Heizen fair zwischen Mietern und Vermietern auf-

geteilt wird. Aus heutiger Sicht ist das Klimapaket ein Meilenstein in der 

deutschen Klimaschutzpolitik – mit Investitionen in nie dagewesener Höhe 

und einer neuen Verbindlichkeit. Die SPD wird darauf achten, dass wir diesen 

Weg entschlossen weiter gehen. 
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Der zweite Bereich, auf den ich als Bildungspolitiker aus Leidenschaft Ihre 

Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die ganz wichtige Bildungspolitik. In und 

mit der SPD-Bundestagsfraktion habe ich mich in den vergangenen Jahren 

mit viel Energie dafür eingesetzt, dass wir im Bereich Digitalisierung der 

Schulen endlich einen großen Schritt nach vorne machen. Leider haben zö-

gerliche und unambitionierte Finanz- und auch Bildungspolitikerinnen und -

politiker unseres Koalitionspartners dafür gesorgt, dass über lange Zeit nicht 

so schnell voranging, wie es möglich gewesen wäre.  

Umso wichtiger ist es da, dass es jetzt wirklich vorwärts geht – und mit er-

heblich mehr Einsatz als ursprünglich geplant. So ist der Digitalpakt, der zu-

nächst auf einen Umfang von fünf Milliarden Euro angelegt war, inzwischen 

noch dreimal aufgestockt worden. Hinzugekommen sind zweimal 500 Millio-

nen Euro für digitale Endgeräte für Schüler aus Familien mit geringem Ein-

kommen und für Lehrer. Zuletzt ist vereinbart worden, eine weitere halbe Mil-

liarde für Schul-Administratoren zur Verfügung zu stellen. Von diesen Geldern 

entfallen jeweils rund zwei Millionen auf den Kreis Pinneberg. 

Gleichzeitig tut sich auch etwas für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den 

Grundschulen. Die SPD hatte im Koalitionsvertrag ja nicht nur verankert, dass 

der Rechtsanspruch auf den Grundschulganztag kommen wird, sondern sich 

auch für eine massive Bundesinvestition in diesem Bereich stark gemacht. Bis 

zu 3,5 Milliarden Euro will der Bund den Ausbau der Ganztagsbetreuung im 

Grundschulbereich jetzt unterstützen. Aus meinen Gesprächen mit Bürger-

meistern und Kommunalpolitikern im Kreis Pinneberg weiß ich, dass viele 

Kommunen bereits in den Startlöchern stehen, um insbesondere die schnelle 

Sofort-Hilfe für diesen Bereich einzusetzen. Auf den Startschuss müssen die 

Schulträger aber leider noch warten, weil das grün-schwarz regierte Baden-

Württemberg sich bislang noch gegen alle anderen Bundesländer stellt und 

hier blockiert. Ich hoffe aber sehr, dass es noch im Dezember zu einer Einigung 

kommen wird, sodass wir bildungspolitisch ein harmonisches Weihnachten 

werden feiern können. Mit dieser positiven Aussicht möchte ich meine Zeilen 

auch beschließen. 

Ich wünsche Ihnen besinnliche und gesunde Weihnachtstage und gute Erho-

lung über den Jahreswechsel. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter  
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Aktuelles aus dem Europäischen Parlament  
 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

liebe Europainteressierte,  

das Jahr 2020 war ein Jahr voller 

Herausforderungen – auch für uns 

im Europäischen Parlament. Nach 

kurzer, anfänglicher Unterbre-

chung ging die Arbeit größtenteils 

digital weiter und so gab es auch 

auf europäischer Ebene einige  

wichtige Entwicklungen aus um-

weltpolitischer Sicht . Da wäre zu-

nächst die neue EU- Artenschutz-

strategie. Darin werden Maßnahmen angekündigt, mit denen der Zustand 

der Natur bis zum Jahr 2030 verbessert werden soll. Diese Strategie könnte 

ein Meilenstein für den Naturschutz in der EU werden – wenn die nationalen 

Regierungen und das Europäische Parlament sie unterstützen.  

 

Oder die „Vom Hof auf-den Tisch“ Strategie, mit der das europäische Lebens-

mittelsystem nachhaltiger werden soll. Zwar dreht sie an einigen wichtigen 

Stellschrauben, insgesamt bleiben viele Ankündigungen jedoch eher vage 

und der „ganz große Wurf“ ist ohne eine Reform der Gemeinsamen Agrarpo-

litik (GAP) der EU nicht möglich. Leider stimmte eine Mehrheit des europäi-

schen Parlaments dann im Oktober für einen Kompromiss zur Reform der 

GAP, der diese weder mit dem Green Deal, der zuvor genannten „Vom Hof 

auf den Tisch“-Strategie, dem Artenschutz oder den Pariser Klimazielen ver-

bindet. Für uns als SPD Europa war dieser Kompromiss nicht tragbar.  

 

Und da war noch der Vorschlag der Kommission für ein neues EU-

Klimagesetz. Hier fordern wir als Parlament einige Nachbesserungen. Am 

wichtigsten: Wir fordern, dass jeder Mitgliedsstaat bis 2050 klimaneutral ist 

und wir bis 2030 mindestens 60% an Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 

einsparen. Die Kommission hatte lediglich 55% vorgeschlagen. 

Nicht zuletzt wurde mein Bericht zu entwaldungsfreien Lieferketten im Okto-

ber vom Europäischen Parlament angenommen! Darin fordere ich verbindli-

che Sorgfaltspflichten für Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette. 

Heißt: Unternehmen sollen nachweisen, dass ihre Produkte nicht zur Entwal-

dung beigetragen haben.  

Fo
to

: 
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rc
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ck
e
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Bei vielen dieser Themen laufen die Verhandlungen aber noch. Deswegen ist 

der Blick auf das, was uns im kommenden Jahr erwartet, umso spannender.  

Noch in diesem Dezember wollen sich die Staats- und Regierungschef*innen 

auf eine gemeinsame Position zum Klimagesetz einigen. Dann könnten im 

nächsten Jahr die Verhandlungen zwischen Kommission, Mitgliedsstaaten 

und EU-Parlament losgehen. Das EU-Klimagesetz gibt jedoch nicht vor, wie 

hoch der Beitrag jedes einzelnen EU-Mitgliedsstaates zu dem neuen 2030-

Klimaziel sein soll. Auch gibt das EU-Klimagesetz nicht vor, welchen Beitrag 

jeder einzelne Sektor leisten soll. Diese Aufteilungen werden mit Sektor spe-

zifischen Vorschlägen der Europäischen Kommission im Sommer 2021 fol-

gen.  

Auch hinsichtlich des Themas Lieferketten werden gleich zwei Vorschläge 

von der Kommission erwartet. Nachdem das europäische Parlament mit mei-

nem Bericht bereits klar gemacht hat, was für uns in ein Gesetz zu entwal-

dungsfreien Lieferketten gehört, wird Umweltkommissar Sinkevičius im 

nächsten Jahr seinen Vorschlag hierfür vorlegen. Hier werden wir natürlich 

besonders darauf schauen, wo die Kommission unseren Vorschlägen folgt – 

und wo nicht. Darüber hinaus wird noch im Frühjahr des nächsten Jahres da-

mit gerechnet, dass auch Justizkommissar Reynders einen Vorschlag für ein 

Lieferkettengesetz vorlegen wird. Hierbei wird es sich um einen allgemeine-

ren Vorschlag handeln, mit dem Menschenrechts- und Umweltstandards 

branchenübergreifend in den Lieferketten gewährleistet werden sollen.  

Und dann steht auch noch die Einigung zum EU-Haushalt und EU-

Wiederaufbauprogramm aus. Wenn es hier zu einer Einigung kommt und das 

Wiederaufbauprogramm, wie geplant, ab Frühjahr 2021 den Mitgliedsstaa-

ten zur Verfügung steht, werden diese viele Milliarden Euro erhalten, um den 

sozial-ökologischen Wandel in Europa voranzutreiben – auch in Schleswig-

Holstein.  

Also: Auch das kommende Jahr hält einige spannende Entwicklungen bereit. 

Nach diesem Jahr voller neuer Herausforderungen für uns alle, wünsche ich 

uns allen aber erst einmal ruhige und besinnliche Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2021.  

Mit Herzlichen Grüßen 

Eure Delara, Europaabgeordnete  
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Ralf Stegner wird SPD-Bundestagskandidat 

im Kreis Pinneberg 

Ab Herbst 2021 wird es eine Neuerung in 

HOLM HEUTE geben: nachdem Ernst Dieter 

Rossmann als Sozialdemokrat den Kreis 

Pinneberg seit 1998 im Bundestag reprä-

sentiert hat wird er zur Bundestagswahl 

am 26. September 2021 nicht erneut für 

den Bundestag kandidieren. Nachdem er 

diese Entscheidung Anfang Juli verkünde-

te, war es am SPD-Kreisverband, sich zu 

entscheiden, wer sich bei der Bundestags-

wahl Ihrem Votum stellen und, im Falle 

einer erfolgreichen Wahl, den Kreis Pinne-

berg in Berlin repräsentieren soll.  

Es bewarben sich mit dem 31-jährigen Mats Hansen aus Elmshorn und dem 

61-jährigen Ralf Stegner aus Bordesholm zwei sehr unterschiedliche Persön-

lichkeiten um diese Kandidatur. Mats Hansen ist als selbstständiger Gastro-

nom tätig, betreibt Politik ehrenamtlich in Elmshorn und ist darüber hinaus 

Vorsitzender des Kreisjugendrings. Ralf Stegner ist aktuell Fraktionsvorsit-

zender der SPD im Landtag von Schleswig-Holstein und war darüber hinaus 

in der Vergangenheit Landesminister und stellvertretender SPD-

Bundesvorsitzender. In zahlreichen Vorstellungsrunden in vielen Orten des 

Kreises konnten mehrere hundert SPD-Mitglieder sich ein detailliertes Bild 

von den beiden und ihren Vorstellungen machen. Der Wettstreit der beiden 

war dabei lebhaft und gleichzeitig fair geführt, so wie es sein soll.  

Während Mats Hansen versprach, ein „Lobbyist der jungen Menschen“ im 

Bundestag zu sein, betonte Ralf Stegner, dass er den Ausgleich der Interessen 

der Generationen und Bevölkerungsgruppen anstrebe. Mats Hansen hob her-

vor, wie wichtig in seinen Augen die Verwurzelung hier im Kreis Pinneberg 

sei und versprach, mit so vielen Bürgerinnen und Bürgern den persönlichen 

Austausch suchen zu wollen und möglichst präsent vor Ort zu sein. Dagegen 

sah der nicht im Kreis wohnende Stegner weniger die Frage des Wohnortes 

von entscheidender Bedeutung als vielmehr die Frage, wie viel man für den 

Kreis Pinneberg erreichen könne. Mit seiner Erfahrung und auch seinen Ver-

bindungen sah er sich diesbezüglich im Vorteil—etwas, was die Mehrheit der 

Delegierten auf der Wahlkonferenz Anfang Dezember auch so sah: mit zwei 

Drittel erhielt Ralf Stegner eine klare Mehrheit.  
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Haushalt der Gemeinde 2021 

 

Der Finanzausschuss hat am 10. Dezember einen Haushalt empfohlen, der 

der Gemeindevertretung vorgelegt und (nach unserem Redaktionsschluss) 

mutmaßlich beschlossen werden wird. Auch wenn der große Einbruch bei 

den Gewerbesteuereinnahmen, zumindest vorerst, ausblieb, hinterlässt die 

Corona-Krise auch im Gemeindesäckel ihre Spuren. Die erwarteten Einnah-

men aus Gewerbesteuer sowie dem kommunalen Anteil an der Einkom-

menssteuer und an der Umsatzsteuer werden 2021 etwas niedriger sein als 

vor der Krise. Darüber hinaus wird 2021 ein Großteil der Investitionen für die 

Erweiterung unserer Grundschule anfallen, für welche 2021 insgesamt 1,7 

Millionen Euro vorgesehen sind. Dazu wird die Umlage für den Schulverband 

Moorrege aufgrund des Schulneubaus in naher Zukunft steigen, eine Ent-

wicklung, die bereits für 2020 befürchtet, aber nicht eingetroffen ist. Die Ge-

meinde Holm muss also umsichtiger wirtschaften als in der Vergangenheit.  

 

In den Haushaltsberatungen wurden daher einige Ausgabeposten etwas ge-

kürzt, um den Haushalt nicht ins Defizit zu bringen. Der ausgeglichene Ge-

meindehaushalt ist jedoch nur möglich, da die finanzielle Rücklage, die sich 

die Gemeinde in den letzten Jahren erhalten und zum Teil sogar erhöhen 

konnte, nahezu restlos aufgezehrt wird. Nachdem die Grundsteuern sowie 

die Gewerbesteuer zum Jahreswechsel 2019/2020 erhöht wurden, war frak-

tionsübergreifend die Meinung vorherrschend, dass zum Jahr 2021 keine 

Steuererhöhungen kommen sollen, um die Corona-bedingten Mindereinnah-

men auszugleichen. Ob Steuern erhöht werden müssen oder Ausgaben ge-

senkt bzw. verschoben werden müssen, lässt sich nach dem erhofften Ende 

der Krise in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2022 besser abschätzen. 

Das gesamte Haushaltsvolumen beträgt rund 9 Millionen Euro. In der Tabelle 

sind die wesentlichen Einnahmepositionen sowie die Hebesätze der Gemein-

desteuern dargestellt.  

 
 
 

Steuer Hebesätze 2021       

(Wert 2020) 

Erwartete Einnahmen 

2021 

Grundsteuer A 350  (350) 47.000 € 

Grundsteuer B 350  (350)  553.000 € 

Gewerbesteuer 360  (360) 1. 050.000  € 

Gemeindeanteil Ein-

kommenssteuer 

X 2.110.000  € 
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Einen Teil der Einnahmen muss die Gemeinde per Umlage unter Anderem an 

den Kreis sowie ans Amt und den Schulverband Moorrege weiterleiten, die   

sich mittels Umlage aus den Städten und Gemeinden finanzieren. In der un-

tenstehenden Tabelle sind die weiteren wesentlichen Ausgabepositionen des 

Haushaltes 2021 aufgeführt. Es stechen die Kosten aufgrund der geplanten 

Erweiterung der Schule heraus, die einen Großteil der Ausgaben für die 

Grundschule umfassen.   

*Die deutlichen Ausgabensteigerungen im Bereich der Kindertagesstätten 

hängen mit der Kita-Reform der Landesregierung zusammen, die eine andere 

Finanzierungsstruktur zur Folge hat. Diese Finanzierungsstruktur ist relativ 

umständlich, soll aber nur den Zwischenschritt zu einer einfacheren Finanzie-

rung sein. Daher sind die Ausgaben der Gemeinde für die Kitas mit den Aus-

gaben aus dem Jahr 2020 nicht vergleichbar. Unterm Strich kommen durch 

die Kita-Reform jedoch klare Mehrkosten auf die Gemeinde zu. Die Netto-

Ausgaben der Gemeinde Holm für die Kitas steigen durch die Reform von 

rund 798.500 € im Jahr 2020 auf rund 955.600€ im Jahr 2021. Der Haupt-

grund der Mehrkosten ist ein vom Land festgeschriebener Personalschlüssel. 

Das komplette Zahlenwerk zum Haushalt können Sie im Internet auf der Seite 

des Amtes GuMS im Ratsinfo-Portal finden. Der Gemeinde Holm geht es fi-

nanziell nicht schlecht, aber Holm muss bei jeder Ausgabe nun umso behutsa-

mer vorgehen. Wir laden herzlich alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich selbst 

mit konstruktiven Vorschlägen daran zu beteiligen, dass es Holm finanziell 

wieder besser geht.  

Haushaltsposten Ausgaben 2021  (Haushalt 2020) 

Feuerwehr 132.000 €  (149.000 €) 

Grundschule 1.999.200 € (1.147.300 € )  

Schulkostenbeiträge 424.000 €  (434.000 €) 

Schulverband Moorrege 130.000 €  (130.000 €) 

Jugendarbeit 135.300 €  (137.400 €) 

Kindergärten* 2.002.500€ (877.500 € )  

Sportstätten 123.200€ (123.900 €) 

Grünflächen & Naherholung 92.300 €  (86.100 €) 

Dörpshus 38.700€ (43.700 €) 

Gemeindestraßen 106.200€ (125.600 €)  
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Worte zur Weihnacht  

 

„Nehmen wir Weihnachten 

zu wichtig?“ Oder „Wir 

müssen Weihnachten ret-

ten!“ – zwischen diesen 

beiden Schlagzeilen bewegt 

sich zur Zeit die öffentliche 

Diskussion. Und ich mag es 

nicht mehr lesen oder hö-

ren. Wenn wir über den 

notwendigen Schutz von Menschenleben nachdenken und abwägen, wie 

weit die Einschränkungen gehen müssen, dann ist das für Schausteller, Glüh-

weinverkäufer, Einkaufszentren und Gasthäuser (und für viele andere mit 

ihnen) sicher in jedem einzelnen Fall bitter – aber es geht ganz sicher nicht 

darum, dass dann Weihnachten ausfällt, weil man sich nicht auf dem Weih-

nachtsmarkt treffen kann. Und, so sehr mir das persönlich auch leidtut, 

Weihnachten fällt noch nicht einmal dann aus, wenn wir keine brechend vol-

len Kirchen haben.  

Weihnachten zu wichtig nehmen – das allerdings geht gar nicht. Aber da ist 

etwas anderes gemeint als offene Geschäfte und Gruppengrößen. "Bereitet 

dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt gewaltig." Das ist der 

Wochenspruch für den 3. Advent, der gerade vor mir liegt. Er kommt. Das 

steht fest. Wie damals bei den Hirten und im Stall ist er jetzt zwischen den 

Kindern in einem Zelt in Moria. Er sitzt am Bett in der Intensivstation und 

hält die Hand eines Menschen, der mit jedem Atemzug um sein Leben 

kämpft. Er sagt sein „fürchtet euch nicht“ zu den Demonstranten auf der 

Straße, die nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Er tröstet die Einsa-

men, die in diesen Tagen noch weniger wissen wohin mit sich.  

Siehe er kommt. Gewaltig. Dafür müssen wir nicht erst den Weg bereiten. 

Den Weg bereiten müssen wir in uns, damit uns dieses Kommen berührt. 

Und vielleicht haben wir ja gerade in diesem Jahr die Chance, so den Weg zu 

bereiten und auf diese Weise Weihnachten wirklich zu „retten“. Weil unsere 

Ohren diesmal nicht von „Last Christmas“ verstopft sind und wir auch leise 

Töne hören können. Und „fürchte dich nicht“. Weil wir, statt unsere Zeit mit 

Glühwein und Firmen-, Vereins-, oder Klassenfeiern zu verbringen, Zeit ha-

ben, bei uns selbst zu sein und zu spüren, wonach wir uns wirklich sehnen.  
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Weil wir, wenn wir nicht ständig so geblendet sind, genauer hinsehen kön-

nen.  Wie es den Menschen wirklich geht, die uns wichtig sind. Und auch, wie 

es um die steht, an denen wir sonst lieber vorbeisehen. Und vielleicht haben 

wir ja sogar gelegentlich Zeit uns zu freuen, über all das, was uns gerade jetzt 

geschenkt wird. Ein trotz Maske sichtbares Lächeln. Ein Anruf zur richtigen 

Zeit. Ein Spaziergang im Nebelwald. Ein Hoffnungsleuchten-Stern am Weges-

rand oder in einem Fenster. Und natürlich darüber, dass es uns, wenn wir 

ehrlich sind, trotz aller Sorgen in unserem Land wirklich gut geht. So und auf 

manche andere Weise können wir den Weg bereiten, damit es uns im Herzen 

berührt, wenn er kommt. Und damit wir dann mit ihm unterwegs sind, um 

am „Frieden auf Erden“ mitzubauen und das „fürchte dich nicht“ und die gro-

ße Freude der Weihnachtsbotschaft weiterzusagen. 

Und im Übrigen: So ganz fällt auch in diesem Jahr das Gewohnte in Holm 

nicht aus. Das Krippenspiel gibt es auf Youtube zu sehen, wenn auch ein biss-

chen anders als sonst. Ein Häppchen Gottesdienst und ein gemeinsames Lied 

gibt es an verschiedenen Stellen am Trecker. Und für alle, die dann noch 

wach sind, einen Gottesdienst mit Kerzenlicht in der Nacht. Und das Frie-

denslicht aus Bethlehem zum Mitnehmen sowieso. 

So oder so, wie Sie auch feiern – nehmen Sie doch Weihnachten mal richtig 

wichtig! Es findet statt. An uns liegt es nur, ob wir uns darauf einlassen. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage 

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott 
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Neues vom Jugendhaus 

Ach Manno! Da ist er endlich, unser neuer Billardtisch und dann dürfen sich 

nur noch 5 Personen aus zwei Haushalten treffen… Bis auf weiteres bleibt 

das Jugendhaus damit ab/seit Montag, 30.11. leider geschlossen, Billard hin 

oder her.  

Es war eh schwierig in den letzten Wochen. Bis zu 10 Personen incl. Betreuer 

waren für Einrichtungen erlaubt, die nicht ausschließlich dem Freizeitange-

bot  dienen (wie z.B. das Jumphouse oder Rabatzz). Desinfektion, Mund-

Nasen-Schutz und Abstand machen den Umgang miteinander komplizierter. 

Die SchülerInnen tragen schon seit morgens Maske und überlegen es sich 2-

mal, ob sie dann nachmittags ins Jugendhaus gehen um dort wieder eine 

aufzusetzen. Ich bleibe weiterhin unter 01716846885 erreichbar. Wenn es  

Gesprächsbedarf gibt (Probleme zu Hause oder in der Schule, Ärger bekom-

men oder gemacht) hilft es manchmal, wenn man die Sache mit einer unbe-

troffenen Person „durchkaut“. In solchen Fällen können wir uns im Jugend-

haus/ Jugendraum verabreden und schauen dann, wie man die Situation 

vielleicht verbessert. 

Diese Möglichkeit haben auch diejenigen Schüler und Schülerinnen, die für 

ihre Hausaufgaben/Referate über keine ausreichende Austattung (PC, Dru-

cker, Internet) verfügen. Per Anruf Termin verabreden und bei Bedarf die Ge-

räte im Jugendhaus nutzen. (Tipp von mir: NICHT erst am Tag vor der Abgabe 

anrufen!) 

Eine Bitte: Halten Sie sich an die Regelungen zur Verminderung der Anste-

ckungsgefahr. Niemand will (mehr als bisher) die Weltherrschaft an sich rei-

ßen.  
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Durch Vorschriften zum Mundschutz wird eine Demokratie auch nicht so-

gleich zur Diktatur und zum Grundrecht zähle ich auch meine persönliche 

Unversehrtheit, die diejenigen bedrohen, die in meiner Nähe auf die Mas-

kenpflicht pfeifen. Wer sich heute noch zusammenrottet um die Gefährlich-

keit einer Covid19-Infektion herunterzuspielen und alle Versuche unserer 

Behörden, die Pandemie in den Griff zu bekommen, unterläuft, sollte sich im 

Falle eines Engpasses an Intensivbetten ganz hinten anstellen, wenn es ihn 

denn selbst erwischt. 

Andere Staaten machen vor, wie es geht, bzw. nicht geht. Neuseeland hat 

bisher 25 (!) Tote im Zusammenhang mit einer Covid19-Infektion, England 

über 57000 Tote! Selbst bei ungenauen Zählungen denke ich, dass sich die 

schnelle und von der Bevölkerung mitgetragene Reaktion der Neuseeländi-

schen Regierung bewährt hat. Abstand, Mundschutz, Geduld... 

Sven Kahns  
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Betreuung in Zeiten der Pandemie / Bericht des Vereins Betreuungsschule 

Holm e.V. 

Liebe Holmerinnen und Holmer!  

Das neue Schuljahr begann mit Turbulenzen, da vier Mitarbeiterinnen zum 

30.09. gekündigt hatten. Glücklicherweise lagen uns schon innerhalb weniger 

Tage nach Eingang der Kündigungen mehrere Bewerbungen vor und mittler-

weile sind die neuen Mitarbeiterinnen, Meike Ossenbrüggen, Denise So-

winski, Stephanie Ladiges und unsere junge Aushilfe, Charly Schanze, gut ein-

gearbeitet. Die Zusammenarbeit in den Klassenteams und im Gesamtteam 

ist wieder konstruktiv und geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrau-

en. Auch unser Vorstand ist nun mit Inken Kovats wieder vollständig.  Ich 

freue mich sehr über so viel Engagement und bin sicher, dass wir alle gemein-

sam die anstehenden Aufgaben bewältigen werden. 

Da wir Corona-bedingt in Klassenteams arbeiten, ist ein Regal in unserem Bü-

ro momentan der Umschlagplatz für kreative Ideen aller Art. Insbesondere in 

Klasse 1 und 2 wird täglich gebastelt und gewerkelt. Den älteren Kindern aus 

Klasse 3 und 4 bleibt meist leider nur wenig Zeit dafür, da sie länger Unter-

richt haben und oft auch mehr Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben be-

nötigen. Viele Kinder möchten auch einfach nur mit ihren Freunden spielen.  

Wir betreuen vorwiegend in den Klassenräumen, weil die Kinder nicht 

„vermischt“ werden dürfen. Das ist nicht immer einfach für die Kinder, da sie 

unterschiedlich viel Zeit für die Hausaufgaben benötigen. Wer fertig ist, darf 

im angrenzenden Differenzierungsraum spielen, aber dieser ist nicht fürs 

Spielen gemacht, es ist ja ebenfalls ein Unterrichtsraum. So genießen die Kin-

der aus Klasse 3 und 4 immer die Zeit, die sie im Raum der Betreuung bzw. im 

Dschungelzimmer verbringen. Hier ist Spielen oder „Chillen“ einfacher und 

natürlich genießen die Kinder aller Klassen das Spielen in ihrem zugeteilten 

Bereich des Schulhofes, wenn das Wetter es zulässt. 

Um möglichst allen Kindern gerecht zu werden, betreuen wir daher die grö-

ßeren Gruppen mindestens im Zweierteam, so dass eine Mitarbeiterin die 

Kinder draußen, im Nebenraum oder einem der Betreuungsräume beauf-

sichtigen kann, während die zweite die Hausaufgabenbetreuung über-

nimmt. Die Essenszeiten verlängern sich durch die Kohortenbetreuung. Au-

ßerdem müssen die Tischoberflächen nach dem Essen jeder einzelnen Grup-

pe desinfiziert werden, sodass seit Beginn des Schuljahres täglich eine feste 

Kraft in der Küche arbeitet, die bei der Austeilung des Essens jeweils von 

einer Betreuerin des Klassenteams unterstützt wird.  
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Dadurch, dass alle vier Klassenstufen separat betreut werden müssen, ist 

die Betreuung personalaufwändiger geworden. Obwohl nur noch einige 

wenige Kinder die Betreuung bis 16 Uhr in Anspruch nehmen, müssen täg-

lich mehr Betreuerinnen anwesend sein. Ich bin sehr dankbar, dass alle un-

sere Mitarbeiterinnen aufgrund der besonderen Situation bereit sind, so 

flexibel zu arbeiten.  

Um den Kindern in der 

Schlechtwetterzeit noch 

ein bisschen Abwechslung 

zu bieten, haben wir für 

alle Klassen „Töpfertage“ 

organisiert. Es ist jedes 

Mal herzerwärmend, 

wenn man sieht, mit wel-

chem Eifer und welchen 

Ideen die Kinder „an die 

Arbeit gehen“. Selbst die 

kleinen „Wilden“ sind 

beim Töpfern ganz still und konzentriert, dass lässt uns oft schmunzeln.  

Und die neue Art der Betreuung hat auch ihre guten Seiten. Da die Kinder 

täglich von den gleichen Mitarbeitern betreut werden, hat man als Betreu-

ungsperson einen viel intensiveren Zugang zu den Kindern seiner Klasse, 

das hat mir persönlich oft gefehlt in den großen, durchmischten Gruppen, 

die wir sonst haben.  

Zudem freuen wir uns alle, dass unsere neue Rektorin, Frau Barck, Schule 

und Betreuung immer mehr zusammenwachsen lässt, es findet inzwischen 

ein regelmäßiger Austausch zwischen den Lehrerinnen und den Betreuerin-

nen jeder Klasse statt. Auf Antrag von Frau Barck hat die Schulkonferenz 

beschlossen, dass wir bald eine „genehmigte“ offene Ganztagsschule (OGT) 

werden wollen und wir freuen uns darauf, dies gemeinsam zu erarbeiten 

und dafür die Zeit, die uns bis zur Fertigstellung des Schulanbaus bleibt, zu 

nutzen.  

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit,  

bleiben Sie vorsichtig, umsichtig und achtsam, damit wir alle gesund ins 

neue Jahr kommen. 

Angelika Kleinwort 

(1.Vorsitzende/Leitung) 



24 

 



25 

 

 Schule in Zeiten von Corona… 

Dieser Artikel sollte eigentlich ganz anders aussehen, doch wie es zu Corona 

Zeiten eben ist: jeden Tag entwickelt sich etwas Neues. Wir wollten hier über 

die Schulwegbeförderung schreiben, die in sehr vollen Bussen von VHH und 

KVIP stattfindet. Hier kann auf Abstand nicht geachtet werden. Die strengen 

AHA Regeln in den Schulen sind fast schon sinnlos, wenn auf dem Schulweg 

die Gefahr einer Ansteckung besteht.  

Eine Anfrage von Schulleitungen und Eltern bei der KVIP hat ergeben, dass 

diese weder personell noch wirtschaftlich so aufgestellt ist, dass sie unprob-

lematisch Verstärkerbusse zu den typischen Zeiten der Schulwegbeförderung 

einsetzen können. Hier musste – um die Gesundheit der Schüler zu schützen 

– gehandelt werden. Besonders in der dunklen und kalten Jahreszeit ist es für 

Eltern und Kinder kein gutes Gefühl, die Kinder hier mit dem Rad zur Schule 

zu schicken und Fahrgemeinschaften mit privaten PKWs scheitern ja auch an 

den Kontaktbeschränkungen. Wir hatten daher schon den Kontakt zu unse-

ren Vertretern auf Landesebene gesucht.  

Nun konnten wir, erfreulicher Weise, aus der Presse entnehmen, dass die Be-

schwerden von Eltern und Schulen auf Kreisebene zumindest schon einmal 

dazu geführt haben, dass der Kreis Pinneberg sechs Linien (Holm betrifft hier 

die Linie 489) ab 14.12. 2020. bis voraus-

sichtlich 31.3.2021 verstärken wird. Diese 

Entzerrung ist ein guter Schritt in die rich-

tige Richtung, denn mehr Busse, bedeutet 

mehr Platz und mehr Abstand. Die SPD 

hat hier auf Landesebene auch darauf 

hingewiesen, dass der ÖPNV generell ge-

stärkt werden muss. Vorerst konnte sich 

die Landesregierung darauf einigen, 4,4 

Millionen Euro für zusätzliche Busse zur 

Schülerbeförderung bereitzustellen. Die 

SPD hätte die Kreise hier gerne vollstän-

dig von diesen zusätzlichen Kosten ent-

lastet. Der verkehrspolitische Sprecher 

der SPD, Kai Vogel hofft, dass die zusätzli-

chen Busse bereitgestellt werden und die 

Situation in den Schulbussen entlastet.  
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Kindergartenplatzsuche nach der Kita-Reform 

An dieser Stelle berichtet unser Fraktionsmitglied Carina Engel, anknüpfend an 

den Beitrag aus der letzten Ausgabe, von der Suche nach einem Kitaplatz für 

ihre kleine Tochter.  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ein Schlagwort der vergangenen Jahre, 

nicht nur innerhalb der SPD. Meine kleine Tochter war kaum geboren, da ha-

ben wir schon damit angefangen eine Betreuung ab dem ersten Geburtstag 

zu suchen. Zum Glück haben wir es rechtzeitig geschafft und waren mit un-

serer Lösung auch sehr zufrieden. 

Doch konnten wir uns nicht ausruhen und uns darüber freuen, dass die Be-

treuung gesichert war. Sofort mit Vertragsschluss bei der Tagesmutter haben 

wir uns schon über den nächsten Schritt Gedanken machen müssen. Nun 

mussten wir unsere Tochter auf die Wartelisten von Kindergärten setzen las-

sen. Eine Wartezeit von 2 Jahren ist hier nicht ungewöhnlich. Nur wenige 

Wochen nachdem dies erfolgreich erledigt war, erhielten wir die Mitteilung, 

dass in Schleswig-Holstein nun online ein Kita-Portal eingerichtet wurde. Alle 

Kindertagesstätten sind dort registriert und die Vergabe von Plätzen erfolgt 

landesweit nur noch über dieses Online-Programm. Also… wieder alles auf 

Anfang und eine Registrierung vorgenommen und das Kind nochmals auf 

drei Wartelisten gesetzt.  

Positiv ist mir zu diesem Zeitpunkt aufgefallen, dass alle relevanten Informa-

tionen, wie Öffnungszeiten, pädagogisches Konzept etc. hier schon gut dar-

gestellt waren. Nun hieß es warten, warten, warten. Nach eineinhalb Jahren 

Wartezeit und noch immer keinerlei Rückmeldung, wurde ich dann doch et-

was nervös. Meine Tagesmutter erwähnte, dass es sein könnte, dass ich die 

amtliche Förderung auf die Kosten der Tagesmutter verliere, wenn ich zum 

dritten Geburtstag meiner Tochter nicht nachweisen kann, dass wir aktiv und 

intensiv einen Kindergartenplatz gesucht haben. Hier stellte sich mir die Fra-

ge, ob eine Registrierung auf einer Online-Plattform vor eineinhalb Jahren 

denn als aktive und intensive Suche gewertet werden würde oder, ob ich bald 

Probleme mit dem Kreis Pinneberg haben werde, der die Förderung der Kos-

ten für die Tagesmutter übernimmt.  

Hier habe ich intensiv versucht, entsprechende Antworten beim Kita-Portal 

zu finden, hatte aber keinen Erfolg. Diese Plattform bietet diese Informatio-

nen entweder nicht oder versteckt sie so gut, dass man sie nicht schnell fin-

den kann.  
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Ich wollte daher auf Nummer sichergehen und wendete mich an unseren 

„Wunschkindergarten Nummer 1“ mit der Nachfrage, ob schon etwas bezüg-

lich eines Platzes gesagt werden könnte. Ich habe hier vom örtlichen Kinder-

gartenpersonal schnelle Antwort erhalten und konnte, trotz Corona, außer-

halb der regulären Öffnungszeit den Kindergarten sogar besichtigen. Ein 

Platz ab August 2021 wurde in Aussicht gestellt, zum dritten Geburtstag im 

Februar 2021 war dies nicht möglich. Ich hatte nun Bedenken, dass der Kin-

dergarten der 2. oder gar 3. Wahl sich nun noch vorher melden könnte und 

fragte nach, ob ich denn unproblematisch ab August 2021 den Kindergarten 

buchen kann, ohne Nachteile zu erleiden.  

Nun kam die ernüchternde Nachricht: Sollte ein anderer Kindergarten früher 

einen Platz haben, müssen wir diesen nehmen, da wir sonst die Förderung 

der Tagespflege verlieren und die vollen Kosten der Tagesmutter selbst tra-

gen müssten, was mit fast 900 € im Monat für uns nicht zu leisten wäre. Und 

es passierte natürlich auch das Nicht-Gewollte… ein anderer Kindergarten 

sagte uns einen Platz ab Februar 2021 zu. Im Kita-Portal stand hier nun 

"Zusage" eines Kindergartens. Ich könnte dies zwar ablehnen, es stand dann 

aber der Hinweis dabei, dass ich eine Ablehnung nur vornehmen sollte, wenn 

ich die "Konsequenzen" akzeptiere. Diese Konsequenzen waren wieder nir-

gendwo zu finden. Ich wandte mich erneut an den „Erstwahl-Kindergarten“ 

und erhielt die Information, dass ich meine Tochter in den anderen Kinder-

garten geben sollte, um finanzielle Nachteile und Sanktionen zu vermeiden. 

Gegebenenfalls könnte meine Tochter dann, ein halbes Jahr später, in den 

eigentlichen „Erstwunsch-Kindergarten“ nach Holm wechseln.  

Das Kita-Reformgesetz versprach u. a. den Eltern mehr Wahlmöglichkeiten, 

mehr Wahlfreiheiten und finanzielle Entlastung. Ich muss an dieser Stelle 

leider sagen, dass ich dies anders sehe. Ich werde nun meine Tochter in einen 

Kindergarten außerhalb von Holm geben müssen, da man mir finanzielle 

Nachteile angedroht hat. Wir werden jeden Tag mit dem Auto fahren müs-

sen, um den Weg zum Kindergarten pünktlich absolvieren zu können. Ich 

fühlte mich persönlich daher weder frei in meiner Wahl, sondern eher ge-

zwungen und finanziell belastet. Aber… der Kindergarten den unsere Tochter 

nun besuchen wird, ist eine sehr schöne Einrichtung, die uns sehr gut gefällt. 

Wir gehen positiv an diesen neuen Lebensabschnitt heran. Einen Wechsel in 

den Holmer Kindergarten schließen wir nach einem halben Jahr eigentlich 

aus, da dies ganz sicher nicht zur Stabilität des Kindes beitragen wird, wenn 

kurz nach erfolgter Eingewöhnung ein Wechsel erfolgen muss.  
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Mitfahrbänke  

Plötzlich, ganz unverhofft, standen sie da - am Supermarkt und in der Dorf-

mitte: die Mitfahrbänke. Schnell konnte man in den sozialen Netzwerken Fra-

gen lesen wie: „Was sind das für Bänke? Wo kommen die her? Wer hat die 

bezahlt? Wie werden die genutzt?“ Auch wir waren ein wenig überrascht, als 

wie die Bänke im Ort entdeckten, denn es gab wohl vor einiger Zeit eine An-

frage, ob Holm hieran Interesse haben würde und, ob es Möglichkeiten gibt,  

solche Bänke aufzustellen. Danach hatte es aber darüber keine weiteren In-

formationen oder Nachfragen gegeben.  

Die Bänke sind mit einer Plakette versehen, die auf die AktivRegion Pinneber-

ger Marsch und Geest e.V., hinweist. Auf deren Homepage kann man lesen 

„Für sog. „Kleinstprojekte“ mit Investitionskosten von max. 20.000 Euro brut-

to kann ab sofort über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest eine 

Förderung aus dem Regionalbudget (Fördermittelvolumen 200.000 €/Jahr) 

beantragt werden.“ „Maßnahmen aus den Bereichen Dorfentwicklung und -

gestaltung, Freizeit- und Naherholung, Energie und Klimaschutz kommen für 

eine Förderung in Frage. Antragsberechtigt sind alle Träger, sofern ihre Maß-

nahmen den Bedingungen genügen. Das Besondere an der Förderung ist die 

hohe Förderquote von 80% der Bruttokosten und die geringe Mindestförder-

summe von 3.000 Euro pro Projekt.“ 

Die Gemeinde Hetlingen, 

nach unseren Recherchen 

wohl initiiert durch die 

CDU Hetlingen, hat hier 

einen Antrag gestellt, um 

in den drei Dörfern Het-

lingen, Holm und Heist 

insgesamt neun Mitfahr-

bänke aufstellen zu kön-

nen, um den öffentlichen 

Nahverkehr zu ergänzen 

und Individualtouren zu 

verringern. Nachdem der 

Antrag bewilligt wurde, 

erhielt das Gut Schäferhof, ein Standort des Lebenshilfewerk Pinneberg, den 

Auftrag, neun Bänke aus Eichenholz in der Werkstatt für behinderte Men-

schen herzustellen. Die Hetlingerin Nina Lupp hat die Hinweisschilder kreativ 

gestaltet.  
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Ästhetisch betrachtet sind die Bänke und die ausklappbaren Schilder mit 

Zielortangaben auch ein Hingucker in unserem Ort. Eine von der Gemein-

devertretung Holm mitbestimmte, finanzielle Beteiligung ist uns nicht be-

kannt. Auch in anderen Dörfern der Marsch und Uetersen gibt es eine sol-

che Initiative. Hier sind die Bänke in strahlendem rot gestrichen.  

Solche Mitfahrbänke gibt es in der gesamten Republik, meist in ländlichen 

Regionen, mit dem Ziel, das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel er-

gänzen. Außerdem leistet das Bilden von Fahrgemeinschaften einen Bei-

trag zum klimaschonenden und umweltbewussten Fahren. Je mehr Perso-

nen in einem Auto sitzen, desto weniger wird die Umwelt belastet. 

Bei der Initiative mit den roten Bänken hat man sich auch mit dem Thema 

der Sicherheit auseinandergesetzt. Hier wird eine Registrierung der Fahren-

den und der Mitfahrenden durchgeführt, Nachfragen hierzu beantwortet 

das zuständige Bürgerbüro. Bei den Mitfahrbänken in Hetlingen, Holm und 

Heist ist so eine Registrierung nicht erforderlich und auch nicht vorgese-

hen. Zu diesem Thema haben sich die Initiatoren zumindest nirgends geäu-

ßert. 

Wir wurden von Bürgern auch bereits auf das Thema „Sicherheit der Kinder 

und Jugendlichen“ angesprochen. Einige Eltern haben ihre Besorgnis geäu-

ßert, dass diese Bänke Jugendliche und Kinder dazu verleiten könnten, zu 

trampen. Viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder die Bänke nutzen. Hin-

zu kommt das Risiko, dass Fremde den Dienst missbrauchen, ohne dass 

sich später nachvollziehen lässt, wer genau wohin gefahren ist. Wir gehen 

zwar nicht davon aus, dass in der momentanen Pandemie diese Bänke gro-

ßen Zuspruch finden, auch die kalte Jahreszeit ist eher abschreckend, da 

man im Freien stehend, ungeschützt vor dem Wetter, ja gar nicht weiß, wie 

lange man warten müsste, bis man mitgenommen wird. Dennoch wollen 

wir uns hier innerhalb der Fraktion noch einmal mit dem Thema 

„Sicherheit der Mitfahrbänke“ auseinandersetzen. 

Eltern empfehlen wir aber, ihre Kinder darüber informieren, dass diese 

Bänke nur von Erwachsenen genutzt werden dürfen. Es handelt sich ja im 

weitesten Sinn um das Thema „Trampen“, welches die Eltern bei der Erzie-

hung ihrer Kinder vermutlich ohnehin ansprechen. 
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Die Weinprobe zum Lesen 

Liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde, 

wie so viele Veranstaltungen ist auch unsere jährliche Weinprobe der Pande-

mie zum Opfer gefallen. Daher gibt es diesmal eine Weinprobe zum Lesen! 

Unter dem Motto „Weine für die Festtage“ stelle ich eine Auswahl für die 

bevorstehenden Feiertage vor. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten, ein gesundes 

und glückliches Jahr 2021 

Ihr Torsten Friese 

Weinhaus Alte Schmiede 

Weingut Christian Bamberger - Nahe 

2017 MACHTLUST Rotweincuvée trocken 0,75l - €10,90 

Die Cuvée aus Cabernet, Merlot und Dornfelder duftet nach Kirsche und 

Pflaume mit würzigen Noten im Hintergrund. Auf der Zunge präsentiert sich 

der Wein mit saftiger, dichter Frucht und feiner Gewürznote gefolgt von ei-

nem langen Finale. Christian Bamberger zählt zu den der Top-Winzern an der 

Nahe. Der Gault Millau schreibt „..die vielleicht beeindruckendste  Neuentde-

ckung an der Nahe.“,. Großes Lob für seinen sehr unkonventionellen Stil. Er 

bricht mit vielen Regeln und Traditionen. „Merlot ist weiß“, heißt es bei ihm 

und er beweist eindrucksvoll, dass an der Nahe große Rotweine entstehen. 

Sieger – Deutscher Rotweinpreis 2019! Das alte Familienweingut wird seit 

2007 von Christian und seiner Frau Tatyana in der 14. Generation geführt. 

Der diplomierte Betriebswirt arbeitet die nächsten Jahre sehr erfolgreich als 

Investmentbanker in Frankfurt.  
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Erst ein familiärer Schicksalsschlag führt dazu, dass er das Weingut über-

nimmt. Die Weinberge Bambergers liegen im ältesten Naturschutzgebiet von 

Bad-Sobernheim auf überwiegend vulkanischen Böden. 

Château de Saint-Pey St. Émilion Grand Cru 

2016 "S" DE SAINT-PEY Bordeaux AC 0,75l - €9,90 

Die Trauben für den Zweitwein von Château de Saint-Pey stammen von den 

jüngeren Rebanlagen und den nicht klassifizierten Weingärten außerhalb der 

Appellation Saint-Émilion. Im Glas zeigt sich der 2016er tiefgranatrot mit ei-

nem Bukett von roten Beeren und zarter Barriquenote. Im Mund lebt die fri-

sche Frucht von Himbeeren und Brombeeren. Samtig, weich mit guter Länge. 

Der Wein ist in Benelux und England sehr gefragt, bei uns ist das Cru noch ein 

Geheimtipp. Château de Saint Pey wurde 2011 an die Önologen Frédéric 

Stévenin und Clarence Grosdidier verkauft. Mit den neuen Eigentümern kam 

„frischer Wind“ in die alten Mauern. Der Keller wurde modernisiert und die 

Weinberge auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt, wenn auch noch 

ohne Zertifizierung. Die Reben wachsen hier auf sandig-lehmigen Boden der 

den Kalksteinsockel von Saint-Émilion überdeckt. Ideale Bedingungen für die 

Merlottraube, die in dieser Gegend die Hauptrolle spielt, gefolgt von Caber-

net Franc und Cabernet Sauvignon. Das Alter der Rebstöcke liegt im Durch-

schnitt bei 40 Jahren. Die hieraus gekelterten Weine zeigen tiefe Frucht und 

viel Eleganz. 

Menhir Salento - Apulien 

2018 Primitivo di Manduria DOC 0,75l - €12,50 

Der Primitivo funkelt tiefdunkelrot im Glas. Der Geruch erinnert an reife, rote 

Früchte, Kakao und Vanille. Im Geschmack viel reife Frucht; Waldbeeren, 

Pflaumen, subtile mediterrane Würze, vielschichtig, rund, kraftvoll im Ab-

gang. 

Menhir Salento ist ein junges Weingut, ohne Tradition, untergebracht in ei-

nem nüchternen Industriebau. 2002 kauften die Brüder Gaetano and Vito 

Marangelli die ersten Weinberge in ihrer Heimat Apulien, in der Provinz 

Lecce. Sie sind angetreten, mit Hilfe des Top-Önologen Vincenzo Leare die 

besten Primitivo-Weine Apuliens zu produzieren. Immer wenn es die Mög-

lichkeit gibt, kaufen sie eine kleine Parzelle mit altem Rebbestand hinzu. So 

sind über die Jahre 30 Hektar Weinberge in den Besitz der Brüder gelangt. Die 

autochthonen Rebsorten Primitivo, Susumaniello, sowie Negroamaro kom-

men bestens mit dem heißen und windigen Klima Apuliens zurecht. 
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Finca Ses Talaioles - Mallorca 

2017 TALVIN Vi de la Terra de Mallorca 0,75l - €12,50 

Ein beeindruckender Roter von der Insel. Aus den autochthonen Rebsorten 

Manto Negro, Callet, plus den Sorten Syrah, Tempranillo und Merlot.  Für das 

Auge ein sattes Rot, für die Nase ein Strauß von Düften. Beeren und Kirsche, 

dunkle Schokolade, Vanille und ein Hauch Assam-Tee. Am Gaumen wieder 

viel reife Beerenfrucht, Cassis, Brombeeren, kraftvoll und dicht. Feinmaschi-

ges Tannin leitet ein langes Finish ein. Hendrik de Waal, ein Hamburger Un-

ternehmer, kaufte im Jahr 2000 die uralte Finca Ses Talaioles auf Mallorca. 

Hier wachsen auf rund 10 Hektar mallorquinische und internationale Rebsor-

ten. Den Weingarten hat kein geringerer als Bernd Philippi (Spitzenwinzer 

aus der Pfalz) angelegt. Seit 2019 führt der Sohn, Franz de Waal, das Wein-

gut, mit Beratung von Federico Zaina, einem Top-Önologen. 

Weingut Josef Michel VDP - Baden 

2019 TEPHRIT Weißburgunder trocken Baden 0,75l - €11,90 

Glanzhell im Glas mit duftigen Steinfruchtnoten. Im Mund gelbfruchtig mit 

Säure-gripp, finessenreiche, kraftvolle Frucht, mineralisch, salzig, langer 

Nachhall. Josef Michel aus Achkarren zählt zu den besten Winzern am Kaiser-

stuhl. Auf 13 Ha, überwiegend Vulkanverwitterungsböden, wachsen die Reb-

sorten Grau, Spät- und Weißburgunder. Hinzu kommen noch Chardonnay 

und ein wenig Müller-Thurgau. Beeindruckend sind Jahr für Jahr seine Gro-

ßen Gewächse (VDP Klassifizierung), aus der Lage Achkarrer Schlossberg. Sein 

konsequentes Streben nach Qualität wurde 2018 mit der Aufnahme in den 

badischen VDP belohnt.  Die nationale und internationale Weinpresse be-

notet. Josef Michels Weine stets hoch. Mit Sohn Robin steht schon die nächs-

te Generation in den Startlöchern, um den Erfolg fortzusetzen. 

Weingut Axel Pauly - Mosel 

2019 HELDEN Riesling Spätlese trocken Mosel 0,75l - €11,90 

Helles strohgelb mit grünen Reflexen. Im Bukett Granny Smith und Birne. Auf 

der Zunge filigrane Rieslingfrucht, rassig, vom Schiefer geprägte Pikanz, ge-

schliffene Säure, große Nachhaltigkeit. Vor ein paar Jahren waren die Weine 

von Axel Pauly noch ein Geheimtipp, doch das hat sich rasch geändert. Heute 

werden seine Rieslinge von Skandinavien bis Südkorea getrunken. Axel Pauly 

ist Geisenheim-Absolvent, bodenständig und dynamisch.  
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Die Hochschule im Rheingauer Weinörtchen Geisenheim zählt zu den besten 

Weinuniversitäten der Welt. Axel ist mit Leib und Seele Steillagenwinzer an 

der Mosel, dem größten zusammenhängenden Steillagen- und Rieslingan-

baugebiet der Welt. Die Philosophie seiner Weine: klare, fein-rassige, minera-

lische Rieslinge mit moderaten Alkoholwerten, aus den eigenen Schiefer-

Steillagen. Die Etiketten der Pauly-Weine sind „kleine Kunstwerke“ Steht die 

Flasche, sind stilisiert die Höhenzüge der Moselweinberge erkennbar, wird 

die Flasche um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, erscheinen drei 

Gesichter im Profil: Opa Peter, Vater Rudolf und Axel Pauly.  

Gorgo - Veneto 

2019 SAN MICHELIN Custoza DOC 0,75l - €9,90 

Strohgelb für das Auge. Die Nase erwartet ein Aromafächer von Litschi, Birne, 

Aprikose und weißen Blüten. Vielschichtig auch im Mund. Weich und cremig 

am Gaumen, fruchtgetragener Nachhall. Neun Gemeinden im Südosten vom 

Gardasee produzieren den Custoza. Die besten Weine kommen aus der Ge-

markung des namentlichen Ortes Custoza, und einer der besten stammt aus 

dem Weingut Gorgo. Seit 1973 bewirtschaftet Roberto Bricolo, inzwischen 

mit seiner Tochter Roberta, 50 ha Weinberge um Custoza. In dem blitzsaube-

ren Keller entstehen trinkfreudige und sortentypische Weine der Region. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf den klassischen Gardasee-Weinen: Bianco di 

Custoza und Bardolino. Die Trauben werden mit der Hand gelesen. Die Weine 

sind Bio zertifiziert. 

Casal Ventozela 

2017 PRIME SELECTION Vinho Verde DO 0,75l - €12,90 

Großer, komplexer Vinho Verde, kein spritziger Sommerwein. Ein Wein mit 

Tiefe und Länge, für 9 Monate im Barrique gereift. Duftet nach Citrus, Blüten 

und Feuerstein. Im Mund feinrassig, weißer Pfirsich, Kumquat. Zarte Salzig-

keit im Schluss. 

Casal Ventozela fußt auf eine Gründung im Jahr 1847 als Sommerfrische ei-

ner Adelsfamilie. 1978 kaufte der Unternehmer José Ferreira Cortinhas, der 

sich schon immer für Weinbau interessierte, die Quinta. Er investierte in Kel-

ler und Weinberge, damit war der Grundstein für das heutige Weingut ge-

legt. Heute bewirtschaftet das Team 27 Hektar, im Herzen des Vinho Verde 

Gebiets. Die Reben wachsen auf Granitböden. Casal Ventozela arbeitet sich 

peu à peu an die Gebietsspitze vor. 
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Colli del Soligo - Veneto 

COL DE MEZ Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG - 0,75l€12,90 

Der Prickler aus der Glera-Traube zeigt sich in einem strahlenden Strohgelb 

mit grünlichen Reflexen. Zart und cremig im Mund. Pampelmuse, weiße 

Früchte, Blüten und Salbei in der Nase und im Mund. Mineralisch, citrisch im 

langen Finale. 

Zu Füßen der südlichen Ostalpen liegt das kleine Städtchen Pieve di Soligo. 

Heimat von 700 Weinbauern, in der Prosecco-Region des Treviso. Auf rund 

700 Hektar werden hier die typischen Rebsorten des Veneto kultiviert. Das 

Qualitätsstreben der Kellermeister ist beachtenswert. Die steilen Hänge sind 

der Gleratraube (Prosecco) 

vorbehalten. Auf eiszeitlichem 

Geschiebe, in Höhenlage, 

wachsen Pinot Grigio, Char-

donnay und Merlot. Der kalki-

ge, lehmige Boden verleiht 

den Weinen eine weiche Säure 

und frische Frucht. 

Champagne Paul Bara 

Brut Réserve Bouzy Grand Cru 

0,75l - €39,90 

Im Bukett reife Mirabelle, Me-

lone, Honig, Bergamotte, Zes-

ten und kandierte Früchte. 

Goldgelb in der Farbe mit fei-

ner Perlung. Am Gaumen feines Mousseux, sehr cremig, Frucht von gelben 

Früchten, ein Hauch weißer Pfeffer, komplex und lang im Nachklang. 

Das Haus Bara hat eine lange Geschichte in der Produktion von Champagner. 

Bereits im 17. Jahrhundert gibt es Aufzeichnungen über die Familie Bara. 

1833 gründete Auguste François Bara in Bouzy das heutige Weingut. 11 Hek-

tar, allesamt Grand Cru Lagen, gehören heute zum Gut. 9,5 Hektar Pinot Noir 

und 1,5 Hektar Chardonnay liefern 100.000 Flaschen pro Jahr. 2018 über-

nimmt Evelyne Dauvergne das Champagner-Gut. Seit den 90er Jahren wird 

komplett auf die malolaktische Gärung verzichtet. Außerdem wir nur die 1. 

Pressung verwendet. Die Champagner präsentieren sich hierdurch frischer 

und eleganter mit filigraner Säure. 
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Nikolausbesuch in den Holmer Kitas 

Große Freunde in den Kindergärten Anfang Dezember. Am 4.12.2020 kam 

der Nikolaus mit einem Engel in Holm vorbei. Die beiden besuchten die drei 

Kitas, um kleine leckere Überraschungen an die Kinder zu verteilen. Der Hin-

tergrund dazu: Durch die Pandemie konnte das alljährliche Kinderbackver-

gnügen der Holmer SPD nicht stattfinden, bei dem der Nikolaus traditionell 

vorbeischaut. Deshalb entschied er sich, einfach zu den Kindern zu gehen, 

natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln.   

Der Nikolaus, dem ein Journalist 

e ine dem Holmer  SPD-

Vorsitzenden Dietmar Voswinkel 

verdächtig ähnliche Stimme  be-

scheinigte, und sein Engel, der op-

tisch sehr an die stellvertretende 

SPD-Vorsitzende Carina Engel erin-

nerte, blieben draußen und stellten 

die Geschenke (Stutenkerle und 

kleine rote Äpfel) dort ab. Die Kin-

der erblickten das Ganze voller Auf-

regung durch die Fenster. Einige 

durften, z.B. bei der DRK-Kita, auf 

ein Podest treten. Ein Junge berich-

tete dem Nikolaus stolz: „Ich habe 

dich im Fernsehen gesehen“.  

Ein Kind wollte vom Nikolaus wis-

sen, warum er denn nicht mit dem 

Schlitten gekommen sei. Daraufhin erklärte der Engel: „Der Schlitten musste 

dieses Jahr zu Hause bleiben, weil kein Schnee liegt.“ Auch ohne Schlitten 

freuten sich die Kinder der Kindergärten über den Besuch von Nikolaus und 

Engel. 

Der Dank für diese Aktion geht an die Bäckerei Krohn für ihre Hilfe bei den 

Stutenkerlen und dem Obsthof Plüschau für die Äpfel. Bei der Holmer SPD 

sind die Hoffnungen groß, dass das Kinderbackvergnügen im nächsten Jahr 

wieder stattfinden kann, damit die Kinder wieder selber Plätzchen backen 

und den Nikolaus wieder näher empfangen können. 
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Lieber Holmerinnen und Holmer, 

Gerne würden wir Sie an dieser Stelle wie gewohnt mit den wichtigen und 

interessanten Terminen in unserem Dorf versorgen. Wie Sie  sicher verstehen 

können, kann niemand sagen, ob und, wenn ja, welche Veranstaltungen in 

den kommenden Monaten überhaupt stattfinden können. Wenn in naher 

Zukunft Veranstaltungen in der Gemeinde stattfinden, werden wir darüber 

auf unserer Homepage, auf Facebook und, falls wir der Veranstalter sind, na-

türlich auch in der Lokalpresse informieren. Bleiben Sie Gesund! 
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