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Vorwort 

Liebe Holmer*innen,  

persönlich habe ich nicht geglaubt, dass 

wir uns auch in diesem Jahr in der Vor-

weihnachtszeit im Bereich des öffentli-

chen Lebens wieder einschränken müs-

sen: die Konsequenz ist ein Winter-

Lockdown für Ungeimpfte. Nach dem 

Corona-Gipfel von Bund und Ländern am 

Donnerstag, den 02.12.2021, wird man 

auf die aktuell hohen Infektionszahlen 

reagieren. Damit wird der Druck auf  Un-

geimpfte, sich doch noch impfen zu las-

sen, erhöht. Bund und Länder wollen bis 

Weihnachten bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen erreichen. 

Die Marke ist äußert ambitioniert. Deswegen sollen künftig etwa auch Apo-

theker*innen oder Zahnärzt*innen impfen dürfen. Liebe Holmer*innen, es gilt 

leider wie letztes Jahr, die Aktivitäten auf ein Minimum herunterzufahren. 

Deshalb meine Bitte: Lassen auch Sie sich impfen. 

Zum Haushaltsjahr 2022 wird die Gemeinde Holm auf einen doppischen 

Haushalt umgestellt. Aufgrund der damit verbundenen Systemumstellung 

erfolgen die abschließenden Haushaltsberatungen im ersten Quartal des 

kommenden Jahres. Im Rahmen der Beratungen fließen dann  auch die Er-

kenntnisse über die Entwicklung des Steueraufkommens und der Finanzzu-

weisungen in die Haushaltsplanung ein. Angesichts der anstehenden ge-

meindlichen Projekte, aber auch der finanziellen Auswirkungen der Corona-

Pandemie, werden die gemeindlichen Gremien die Finanzsituation weiterhin 

sorgsam im Auge behalten. 

Ich möchte es nicht versäumen, mich für die sehr gute Wahlbeteiligung zur 

Bundestagswahl bei Ihnen zu bedanken. Wünschen wir der neuen Regierung 

unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“, viel Glück!! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der SPD eine besinnliche 

Weihnachtszeit, Gesundheit 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 Landtag 

Handwerk macht Klima-

schutz! 

Liebe Holmerinnen,    

liebe Holmer, 

 

Handwerk hat goldenen Bo-

den. Das ist zwar ein Satz aus 

grauer Vorzeit, aber er hat 

mehr denn je Gültigkeit. Ei-

nes ist schließlich auch klar: Handwerk macht Klimaschutz! Wenn es uns 

nicht zügig gelingt, dass mehr Frauen und Männer das Sanitär und Heizungs-

, Maler-, Maurer-, Dachdeckerhandwerk erlernen, werden wir die ehrgeizigen 

Klimaschutzziele, die die Ampel-Koalition gerade im Koalitionsvertrag festge-

legt hat, nicht umsetzen können. Denn wer soll Häuser dämmen, neue Hei-

zungen einbauen, Photovoltaikanlagen aufs Dach setzen und alte Fenster 

austauschen? Die Realität ist leider, dass allein im Baugewerbe Ende 2020 

44.000 Stellen unbesetzt waren. Mittlerweile liegen die Schätzungen schon 

bei 60.000. Im gesamten Handwerk ist von 250.000 fehlenden Fachkräften 

die Rede. Handwerker*innen sind Mangelware, und das sind alarmierende 

Zahlen. Die Zeit wird knapp. Schon in acht Jahren sollen Emissionen um zwei 

Drittel verringert werden. Und das betrifft auch den Gebäudebereich.  

 

Wir müssen daher besondere Anstrengungen unternehmen, um mehr junge 

Menschen in Ausbildung zu bringen. Wir werden, so hat es die Ampel-

Koalition beschlossen, den Zugang zur Meisterausbildung erleichtern. Ge-

plant ist, die Kosten zu senken, damit sich auch mehr Handwerker*innen ent-

schließen, zur Meisterschule zu gehen und hinterher einen Betrieb zu über-

nehmen. Denn auch da hapert es gewaltig. Sehr viele Unternehmer*innen 

suchen Nachfolger*innen für ihre Betreibe, aber es gibt einfach zu wenig 

Nachwuchs.  

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich setze mich dafür ein, 

dass in Deutschland jede/jeder den für sie/ihn höchsten Schulabschluss er-

reichen kann, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Ich bewundere die jun-

gen Abiturient*innen, die sich selbstbewusst auf den Weg machen, ein Studi-

um in der Nähe, irgendwo in Deutschland oder im Ausland zu beginnen. 
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Dennoch eröffnet eine handwerkliche Ausbildung aber auch für Abitu-

rient*innen Möglichkeiten. Wer nach der Schule genug von trockener Theorie 

hat und seine Ideen in die Tat umsetzen möchte, ist im Handwerk genau rich-

tig. Weit mehr als 100 verschiedene Berufe gibt es hier. Energiewende und 

Nachhaltigkeit bringen die verschiedenen Gewerke näher zusammen. 

Ob man nun Solarfelder oder Windräder aufbaut, Ladesäulen für E-Autos in-

stalliert, mit Holz oder Beton baut – überall tragen Azubis und Handwer-

ker*innen aktiv zum Klimaschutz bei und können so die Zukunft mitgestal-

ten. Wichtig ist natürlich auch, dass die Förderung für die duale Ausbildung 

weiter ausgebaut werden muss.  

Eine Ausbildung im Handwerk ist außerdem ein gutes Stück Sicherheit gegen 

Arbeitslosigkeit und bietet zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Hand-

werk heißt mit Händen, Geschick und Köpfchen arbeiten. In jedem Hand-

werksberuf lernt man Dinge, die man auch in anderen Berufen gut verwen-

den kann. Wenn man sich in einem anderen, verwandten Beruf leicht zu-

rechtfindet, ist auch das ein gutes Rüstzeug für die Zukunft. Ich selbst habe 

nach der Mittleren Reife Maurer gelernt, was mir für meinen gesamten wei-

teren Lebensweg sehr viel gebracht hat. Ich habe früher in einer Akkord-

Kolone gearbeitet und mein Studium damit finanziert. Nach der Ausbildung 

habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife erwor-

ben, habe studiert und bin Bauingenieur geworden. Der zweite Bildungsweg 

ist eine Errungenschaft, den wir dem SPD-Bundeskanzler Willy Brandt zu ver-

danken haben. Dafür, dass er diese Möglichkeit eröffnet hat, bin ich ihm und 

der SPD heute noch dankbar. 

Ich möchte an dieser Stelle noch die Möglichkeit ergreifen, den Holmer Un-

ternehmen und den Gastwirten alles Gute zu wünschen. Die Corona-Krise 

und die nun vierte Welle stellen sie vor enorme Herausforderungen. Und ich 

bin fest davon überzeugt, dass wir gar nicht erst eine vierte Welle bekommen 

hätten, wenn sich mehr Menschen hätten impfen lassen. 

In diesem Sinne: bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen eine schöne Vor-

weihnachtszeit und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen 

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
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Aktuelles aus dem Bundestag 

Warum die Ampelkoalition ein Auf-

bruch ist 

Liebe Holmerinnen und Holmer,  

ich danke Ihnen. Dafür, dass Sie am 

26. September die Geschicke Ihres 

Landes bestimmt haben. Für die 

vielen Stimmen an die SPD. Und 

dafür, dass Sie mir im Wahlkreis 

Pinneberg mehrheitlich Ihr Vertrau-

en geschenkt haben.  

Die Ampel-Koalition ist ein wahrer Aufbruch. Und, wie ich finde: ein Glücks-

fall. So unterschiedlich die Liberale, Grüne und SPD in manchen Fragen den-

ken: Sie alle eint ein Gedanke. Wir wollen die nötigen Veränderungen anpa-

cken und „mehr Fortschritt wagen“. Veränderung kostet Kraft und braucht 

Mut. Dazu sind die Koalitionspartner bereit. Und sie sind bereit, sich gegen-

seitig Erfolge bei Herzensprojekten zuzugestehen, statt sich zähneknirschend 

auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. 

Die Ampelkoalition ist ein Aufbruch des Respekts. Denn die neue Regierung 

wird unter Kanzler Olaf Scholz den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Dieser 

Schritt verbessert das Leben von 10 Millionen Menschen in Deutschland. Un-

sere Pflegekräfte erhalten für ihre wertvolle Arbeit höhere Löhne und die Koa-

lition setzt bessere Personalschlüssel durch. Die neue Ausbildungsgarantie 

sorgt dafür, dass alle Jugendlichen eine gute Zukunft haben. Schulische Aus-

bildungen müssen zukünftig vergütet werden.  

Und, ebenfalls ganz wichtig: Das Niveau der gesetzlichen Rente bleibt min-

destens stabil. Das Renteneintrittsalter wird nicht erhöht. Darüber hinaus 

ermöglichen wir es den Menschen, mit kostenarmen Anlageprodukten zu-

sätzlich vorzusorgen.   

Die Ampelkoalition ist ein sozialer Aufbruch. Mit der neuen Kindergrundsi-

cherung bekämpfen wir Kinderarmut endlich konsequent. „Hartz IV“ ist Ge-

schichte und wird durch ein neues Bürgergeld ersetzt, das einfacher zugäng-

lich ist und Menschen befähigt, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wer 

eigenes Einkommen oder Erspartes hat, darf zukünftig mehr Geld selbst be-

halten. 
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Wohnen muss vielerorts wieder bezahlbar werden. Um den Wohnungs-

markt zu entspannen, wird eine Bauoffensive für 400.000 neue Wohnungen 

pro Jahr gestartet, darunter 100.000 öffentlich geförderte, preisgebundene 

Wohnungen. Der Bund investiert mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. 

Die Ampelkoalition ist ein ökologischer Aufbruch. Deutschland soll bis 2045 

klimaneutral wirtschaften. Und wir begeben uns auf den 1,5-Grad-Pfad des 

Pariser Klimaabkommens. Doch Ziele genügen nicht. Wir wollen die erneuer-

baren Energien massiv ausbauen und die Verfahren beschleunigen, um bis 

2030 aus der Kohle auszusteigen.  

Wir erhöhen die Mittel für Forschung und Entwicklung auf 3,5% des BIP und 

setzen auf den technologischen Fortschritt. Dazu wird die Koalition den Auf-

bau einer Wasserstoffwirtschat im Industriemaßstab und die E-Mobilität 

vorantreiben. Und: Wir wollen einen starken ÖPNV, der für Menschen eine 

echte Alternative ist. 

Die Ampelkoalition ist ein gesellschaftlicher und liberaler Aufbruch. Wir ma-

chen die Verwaltung digitaler und bürgerfreundlicher. Langes Schlangeste-

hen vor dem Bürgeramt muss Geschichte sein. Leistungen sollten digital be-

antragt werden können. 

Zukünftig gilt bei Bundestagswahlen das Wahlrecht ab 16. Jugendliche kön-

nen so ihre eigene Zukunft mitbestimmen. Schulen sollen kurzfristig digita-

ler werden: Ein stabiles WLAN, ein digitales Endgerät oder digitale Lernmate-

rialien müssen Standard sein. Das neue BAföG wird elternunabhängiger, ver-

lässlicher und einfacher und ermöglicht mehr Chancen. 

Übrigens: Ganz gleich, für wen Sie ihre Stimme abgegeben haben. Ob Sie 

gewählt oder sich enthalten haben. Mein Anspruch ist es, für Sie in den kom-

menden vier Jahren da zu sein, auch in regelmäßigen Bürgersprechstunden 

vor Ort oder telefonisch. Sie finden die aktuellen Kontaktmöglichkeiten stets 

unter www.ralf-stegner.de oder rufen Sie in meinem Pinneberger Büro unter 

04101/200639 an.  

Folgen Sie mir gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram. Ich halte Sie dort 

auf dem Laufenden. Oder hören Sie meinen Podcast „Alltäglich bis Philoso-

phisch“ auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts.  

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage. Und vor allem: Bleiben Sie wohlauf.  

Ihr Ralf Stegner  

 



8 

 

Aktuelles aus dem Europäischen Parlament  
 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

liebe Europainteressierte,  

 

ihr erinnert euch vielleicht: Im ver-

gangenen Oktober hat das Europäi-

sche Parlament meinen Bericht zu 

entwaldungsfreien Lieferketten 

angenommen. Darin machen wir 

als Europäisches Parlament Vor-

schläge für ein Lieferkettengesetz, 

durch das wir als EU zum globalen 

Schutz der Wälder, aber auch ande-

rer Ökosysteme beitragen können. Denn durch die Rodung des Regenwaldes 

schaden wir dem Klima doppelt: Wir verlieren einen wichtigen CO2-Speicher 

und setzen gleichzeitig riesige Mengen Treibhausgase frei. Die Folgen: Das 

Klima erwärmt sich, die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Als 

Bundesland zwischen zwei Meeren wissen wir nur zu gut, was das bedeutet. 

Da wir als Europäisches Parlament jedoch kein Initiativrecht haben, ist dieser 

Vorschlag nicht bindend für die Kommission gewesen – hier sind wir immer 

noch auf Vorschläge aus der Europäischen Kommission angewiesen, die das 

alleinige Initiativrecht hat.  

 

Am 17. November hat die Europäische Kommission nun ihren Vorschlag für 

ein Gesetz vorgestellt, mit dem sie die globale Entwaldung stoppen möchte, 

die durch die EU verursacht wird. Das ist ein riesiger Erfolg. Damit gibt sie 

nicht nur dem Druck des Europäischen Parlaments nach. Eine Million EU-

Bürger*innen haben sich an der öffentlichen Befragung der Kommission zu 

diesem Thema beteiligt. Zahlreiche Umweltschutz-, aber auch Verbrau-

cher*innenverbände und Unternehmen haben sich ebenfalls für ein solches 

Gesetz ausgesprochen.  

 

Es wird also Zeit, dass Unternehmen endlich nachweisen, dass ihre Produkte 

nicht zur Zerstörung von Regenwäldern geführt haben – so haben wir es ge-

fordert und so sieht es auch der Kommissionsvorschlag vor. Denn auch Ver-

braucher*innen in Schleswig-Holstein möchten, wenn sie einen heißen Be-

cher Kaffee oder ein Stück Schokolade genießen, nicht zur Zerstörung 

von Wäldern beitragen.  
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Der Vorschlag ist ein klarer Schritt nach vorn und eine gute Grundlage für die 

Verhandlungen. In den Verhandlungen müssen wir jetzt aber sicherstellen, 

dass neben dem Umweltschutz auch der Schutz der Menschenrechte einbe-

zogen wird. Auch müssen wir dafür sorgen, dass nicht nur Wälder, sondern 

auch andere Ökosysteme vor Zerstörung geschützt werden. Denn es reicht 

nicht, wenn wir ausschließlich auf Wälder schauen. Wir müssen genauso 

auch andere Ökosysteme wie Savannen, Feuchtgebiete und Grasland schüt-

zen. Denn auch sie sind für die Bekämpfung der Klima- und Biodiversitätskri-

se wichtig! 

Ihr seht: Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, damit das Gesetz wirklich 

dazu führt, dass wir als EU unseren globalen ökologischen Fußabdruck redu-

zieren und Menschenrechte schützen. 

Es geht darum, die Wirtschaft und die Globalisierung fair und nachhaltig zu 

gestalten und damit den Green Deal über Europas Grenzen hinaus auszuwei-

ten. Eine Verwässerung kommt für mich nicht in Frage! 

Mit Herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure Delara Burkhardt, Europaabgeordnete  
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Muss das Bürgerbüro in Holm geschlossen werden?  

Sollten die Bürgerbüros des Amtes Geest und Marsch Südholstein (GuMS) 

geschlossen werden? Mit dieser Frage müssen sich die Gemeindevertre-

ter*innen befassen. Zwar liegt die finale Entscheidung beim Amtsausschuss, 

aber da die Vertreter*innen dort aus dem Gemeinderäten der zehn Amtsge-

meinden stammen, sind die Gemeindevertretungen aufgerufen, sich dazu zu 

positionieren.  

Eine von der CDU Holm im November in Umlauf gebrachte Umfrage erwies 

sich als dermaßen suggestiv und undifferenziert, dass die Ergebnisse kaum 

als Hilfe bei der Entscheidung dienen können. Denn es handelt sich, entgegen 

der Darstellungen von Bürgermeister Hüttner oder Amtsdirektor Jürgensen 

im Tageblatt, um eine sehr schwierige Entscheidung.  

Zunächst kann niemand an einer Schließung des Holmer Gemeindebüros In-

teresse haben, immerhin gewährleistet es ein einfach zu erreichendes Ange-

bot an Dienstleistungen des Amtes, ganz ohne das Auto oder den Bus benut-

zen zu müssen. An der Stelle kommt jedoch der erste Knackpunkt: ein be-

trächtlicher Teil von Dienstleistungen kann in Holm gar nicht erbracht wer-

den, eine Fahrt ins neue Amtshaus in Heist ist notwendig. Dazu kommt, dass 

gesetzlich bis Ende 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen auch digital ange-

boten werden müssen. Wer also über ein digitales Endgerät verfügt, und das 

dürfte auf die übergroße Mehrheit der Bürger*innen zutreffen, kann den 

Gang zum Amt bequem vom heimischen Sofa aus erledigen. In der Tat bleibt 

aber ein nicht zu beziffernder, aber relevanter Anteil an Bürger*innen, die 

diese Möglichkeit nicht nutzen können oder nicht wollen.  

Ein gewichtiges Argument stellen die Kosten dar, die durch das Bürgerbüro 

entstehen. Neben den zusätzlichen Sachkosten, die entstehen, kommen die 

Personalkosten hinzu. Wenn Bürgermeister Uwe Hüttner erklärt, dass die 

Arbeit sowieso anfalle, dann ist das nicht falsch, aber er unterschlägt, dass 

die Arbeitszeit der Beschäftigten im Amtshaus effektiver und effizienter ge-

staltet werden könnte. Eine höhere Spezialisierung und eine Ausweitung der 

Öffnungszeiten des Amtes für den Bürgerservice wären möglich.  

Dazu kommt: das Bürgerbüro in Holm wird wie die Bürgerbüros in Heidgra-

ben, Appen, bislang Heist und Haseldorf über den Haushalt des Amtes und 

damit über die Amtsumlage finanziert. Da jedoch nicht alle Gemeinden über 

ein Bürgerbüro verfügen, finanzieren sie damit die Bürgerbüros der anderen 

Gemeinden mit, ohne das ihnen selbst ein Vorteil daraus erwächst. Gerade 

die Gemeinden ohne Bürgerbüro könnten also für eine Schließung stimmen.  
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Nicht zuletzt sind die Themen Datenschutz und die Sicherheit der Beschäftig-

ten beim aktuellen Bürgerbüro ein Problem. Die Mitarbeiter*innen des Amtes 

sind unter Umständen allein und eine Fluchtmöglichkeit in bedrohlichen Si-

tuationen existiert ebenso wenig wie Alarmsysteme. Dieses bauliche Prob-

lem wäre mit entsprechenden Investitionen wahrscheinlich lösbar, die Kos-

ten, die erst ermittelt werden müssten, würde aber die Gemeinde tragen 

müssen.  

Die aufmerksame Leserin bzw. der aufmerksame Leser erkennt, dass die Ent-

scheidung über die Zukunft des Bürgerbüros nicht so einfach ist, wie sie auf 

den ersten Blick scheint. Der Staat, so viel kann man wohl getrost sagen, ist 

den letzten Jahren und Jahrzehnten eher bürgerferner als bürgernäher ge-

worden. Eine Schließung von Bürgerbüros würde diesen Trend fortsetzen und 

wäre alles andere als wünschenswert. Zwar mögen Bürgerbüros einigen als 

Luxus erscheinen, da das Amt GuMS mit seinen zahlreichen Außenstellen 

eine Ausnahme in der Region darstellt. Aber dies verbietet nicht die Debatte 

darüber, ob man sich diesen vermeintlichen Luxus nicht leisten will.  

Die Entscheidung im Amtsausschuss über die Zukunft der Bürgerbüros wird 

erst im neuen Jahr fallen. Ob das Bürgerbüro erhalten oder geschlossen wird 

oder ob ggf. ein abgespecktes Gemeindebüro erhalten bleibt, wir werden Sie 

darüber auf dem Laufenden halten. Ein Vorschlag ist ein „Bürgerkoffer“, mit 

dem ältere oder gehandicapte Bürger*innen in Zukunft Hausbesuche durch 

das Amt bekommen könnten, anstatt selbst zum Amt gehen zu müssen.  
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Das Amt Geest und Marsch Südholstein—Die Menschen hinter den Aufga-

ben 

Dieses Mal hat sich Frau Spielmann aus dem Fachbereich 2 „Bürgerservice 

und Ordnung“ bereit erklärt, uns etwas von Ihrer Arbeit zu erzählen. Gedul-

dig, freundlich und sehr sympathisch hat sie meine Fragen am Telefon beant-

wortet und einiges über den Arbeitsalltag und die Aufgaben ihres Teams be-

richtet.  

 

Frau Spielmann ist eine versierte Verwaltungsfachangestellte, die seit 2018 

im Amt Geest und Marsch für die Bürgerinnen und Bürger im Amtsbezirk tä-

tig ist. Sie ist zuständig für Meldewesen, Gewerbewesen, Bewachungsrecht 

und Gaststättenrecht. Wenn man mit seinem Verein z. B. eine Veranstaltung 

plant und eine Ausschankgenehmigung beantragen muss, ist man bei ihr ge-

nau an der richtigen Adresse. Und wir hoffen ja alle, dass sich die Coronalage 

bald dauerhaft so stabilisiert, dass wir wieder viele schöne Feste und Veran-

staltungen planen und feiern können.  

 

Neben ihren vielfältigen Verwaltungstätigkeiten für die Bürgerinnen und 

Bürger der 10 Gemeinden im Amtsbezirk koordiniert Frau Spielmann auch 

den Einsatz ihrer Kolleginnen im Bürgerservice des Amtshauses sowie in den 

Bürgerbüros in Appen, Haseldorf, Heidgraben, Heist und Holm. Frau Spiel-

mann macht die Arbeit mit ihrem Team spürbar großen Spaß. Sie betonte 

immer wieder, mit welcher Freude, Motivation, Engagement und Flexibilität 

sie und ihre Kolleginnen den Bürgerservice organisieren und erledigen, sei es 

im Amtshaus oder in einem der fünf Bürgerbüros. Das Team ist immer auf 

dem aktuellsten Stand und motiviert alle Neuerungen im gesetzlichen Be-

reich oder eben auch die Neuerungen durch die Digitalisierung, durch Fortbil-

dungen umzusetzen. Durch großen Einsatz und Flexibilität schafft es Frau 

Spielmann mit ihrem Team auch fast immer den Ausfall einer Kollegin in ei-

nem Bürgerbüro zu kompensieren, damit auch dort Pass- und Meldeangele-

genheiten zu den gewohnten Zeiten angeboten werden können. Umgekehrt 

sind die Kolleginnen der Bürgerbüros aber auch bei einem Einsatz im Amts-

gebäude eine große Unterstützung, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, als 

die Bürgerbüros geschlossen waren und die Leistungen nur im Amtsgebäude 

angeboten werden konnten.  

 

Fortsetzung Seite 26 
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Wenn man Frau Spielmann über das Team des Bürgerservice und der Bürger-

büros reden hört, wird man fast ein wenig neidisch, denn solch ein tolles Ar-

beitsumfeld wünscht sich doch eigentlich jeder.  

 

Frau Spielmann wies mich am Ende unseres Gesprächs noch darauf hin, dass 

natürlich nicht alle Aufgaben auch in den Bürgerbüros angeboten werden 

können. So befindet sich das Fundbüro des Amtsbezirks natürlich im Amtsge-

bäude in Moorrege. Hier werden Fundsachen sechs Monate aufbewahrt. 

Wenn Sie also Ihren Schlüssel vermissen, wenden Sie sich doch einmal an das 

tolle Team des Bürgerservice des Amtes Geest und Marsch Südholstein. 

Geschäftszeiten des Bürgerservice: 

 

Amtshaus Moorrege (hier kann man auch bequem einen Termin vereinba-

ren): 

Mo – Fr 8 Uhr – 12 Uhr und Mo 14 Uhr – 18 Uhr 

 

Bürgerbüro Holm (Frau Drescher) 

Die 9 – 12 Uhr und Do 15 – 18 Uhr  

 

Weitere Außenstellen hat der Bürgerservice in den Gemeinden Appen, Hasel-

dorf, Heidgraben und Heist. Im kommenden Frühjahr wird die Amtsverwal-

tung in das neue Amtshaus vollzogen.  
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Das Wort zur Weihnacht 

 

Liebe Holmerinnen und 

Holmer,  

Erinnern Sie sich noch an 

letztes Jahr? Im ersten 

Pandemiewinter war das 

Motto der Nordkirche  

f ü r  d e n  A d v e n t                                                                                                       

#hoffnungsleuchten und 

wir haben mit vielen Aktio-

nen und Sternen überall im Dorf versucht dazu beizutragen, Hoffnung zu ver-

breiten. In diesem Jahr ist das Motto #liebeserklärung. Weihnachten als Got-

tes Liebeserklärung an die Welt, sichtbar gemacht durch einen Engel. Wir ha-

ben uns, als wir im September davon erfuhren, dagegen entschieden. Im Ver-

gleich zu #hoffnungsleuchten schien uns #liebeserklärung irgendwie zu ba-

nal. Vor einigen Tagen allerdings habe ich meine Meinung geändert und nun 

doch viele der Engel mit dem Herzen darin bestellt. Aus einem, wie ich finde, 

guten Grund.  

Gerade erst habe ich wieder einen Artikel gelesen von einem Supermarktlei-

ter, der davon erzählt hat, wie er von einem Kunden wüst beschimpft wurde, 

nur weil die Lieblingsbrotsorte fehlte. Er sei am Limit mit seinen Kräften. 

Ähnliches ist schon lange von Menschen aus Pflegeeinrichtungen und Kran-

kenhäusern, Polizisten oder Busfahrern zu hören. Die Nerven sind dünn ge-

worden und man weiß nie, bei welcher Kleinigkeit ein Disput eskalieren 

könnte. Wir alle sind erschöpft, müde und ratlos. Und suchen nach Schuldi-

gen für diesen Zustand. Und – ja, auch ich könnte aus meiner Sicht Schuldige 

benennen. Das soll hier in diesem Artikel aber keinen Platz haben, da ich 

glaube, dass die Suche nach Schuld uns nicht hilft. Zum einen, weil die Eska-

lation dadurch wahrscheinlich noch befeuert würde und zum anderen, weil 

ich es für wichtiger halte, wieder einen Weg zueinander zu finden über alle 

Gräben hinweg als voreinander fort. Und nach vorne zu sehen. 

Und deshalb also habe ich dann doch Engel bestellt. „Geschenk des Him-

mels“ steht darauf. Und mittendrin ist ein großes Herz. Das Geschenk des 

Himmels zu Weihnachten ist Gottes Liebeserklärung an die Welt: er wird 

Mensch, will uns näher sein.  
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Aber wenn ich einen solchen Engel 

verschenke, dann sage ich damit 

auch: DU bist ein Geschenk des 

Himmels. Eine #liebeserklärung, 

die wir manchmal spontan äußern, 

wenn uns jemand unverhofft aus 

einer Not rettet. Aber als ich den 

Engel in der Hand hielt, ist mir noch 

etwas aufgefallen: das Herz ist ja 

ausgeschnitten und so kann ich 

durch das Herz hindurchsehen. Und 

vielleicht hilft das ja dabei, einen 

Menschen noch mal anders anzu-

sehen: Was an dieser Person könn-

te - jenseits dessen, was mich nervt 

oder gar abstößt – Geschenk des 

Himmels sein? Vielleicht doch liebenswert? Eine schwierige Übung, aber ge-

nau das brauchen wir dringend: Brücken bauen statt Gräben vertiefen. Pro-

bieren Sie es aus – vielleicht werden Sie erleben, wie verändert ein Mensch 

wirken kann, wenn man ihm statt feindselig mit einer #liebeserklärung ent-

gegenkommt… Engel (jedenfalls die aus Holz) gibt es bei mir noch genug, 

auch zum Weitergeben. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachtstage und ein hoffnungsvolles neu-

es Jahr! 

PS: Hier kann man sehen, wo überall diese Engel etwas bewirken: https://

www.facebook.com/groups/865358130705052 

Herzliche Grüße 

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott 
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Neues vom Jugendhaus  

 

Zuletzt liest man von ungeimpften Fußballhelden, die sich infiziert haben 

und Bundesligatrainern, die Impfpässe fälschen, weil… warum eigentlich? 

In meiner Grundschulzeit 1975-1979 wurden alle Kinder mit einem Zucker-

würfel und ein paar Tropfen Polio-Impfstoff gegen Kinderlähmung geschützt. 

Die Infektionszahlen verliefen nach Einführung flächendeckender Impfungen 

folgendermaßen: 

 
  Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis             

                                              

Ich bin mir sicher, dass es damals auch Nebenwirkungen bis hin zu schwers-

ten Impfreaktionen gab. Es wurde jedoch anders als heute keine Panik ver-

breitet, da der Sinn hinter dem Impfen anerkannt war und die Verhältnismä-

ßigkeit gegenüber dem Nicht-Impfen gesehen wurde. 

Diese Problematik ist auch im Jugendhaus immer wieder Thema, wobei die 

älteren Jugendhaus-BesucherInnen sich fast alle schon haben impfen lassen 

oder auf ihren Termin warten. Einige sind auch schon genesen und haben 

ihre Auffrischungsimpfung bekommen. 

 

Die regelmäßigen Schnelltestungen in den Schulen ermöglichen uns einen 

„fast normalen“ Jugendhausalltag. Beliebt bei den jüngsten ist neuerdings 

unser Jugger-Angebot in der Sporthalle, weshalb wir uns Freitags schon um 

14.30 Uhr treffen, damit die „alten Hasen“ die letzte halbe Stunde bis 16.00 

Uhr dann noch für sich spielen können. Daneben erweist sich die halbe Stun-

de Minecraft am PC für die neuen BesucherInnen als Magnet.  

 

Das Jugendhaus hat daher im Dezember für interessierte Spieler einen Onli-

ne-Server für Minecraft eingerichtet. Wer „joinen“ möchte, muss dazu  eine 

offizielle PC-Version des Spiels besitzen und sich bei mir anmelden. Wir wol-

len damit über die Winterferien wegen der möglichen weiteren Covid-

Einschränkungen eine Plattform zum gemeinsamen „Zocken“ anbieten, ohne 

dass die Kids auf jedermann-Server im Internet angewiesen sind. Alle Mit-

spieler sind bei mir bekannt und Fremde haben keinen Zugang. 

Jahr 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

BRD 2.402 1.750 2.114 4.198 4.673 296 241 54 48 17 

DDR 1.596 958 958 126 4 2 5 0 1 2 
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Mir ist es außerdem ein Anliegen, hier auf unsere Jugendzeltfreizeit in den 

Sommerferien 2022 hinzuweisen. Nach 2019 wollen wir endlich wieder auf 

„unseren“ Campingplatz in der Elbtal-Aue in Alt-Garge bei Bleckede. Bitte die 

zweite Ferienwoche von Mo, den 10.07. bis Sa, den 15.07.2022 im Urlaubska-

lender vormerken. Wenn uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt oder die 5. 

Welle wieder alles verhindert, fahren wir Zelten! 

Kommen Sie bitte gut durch den Advent, die Festtage und ins Neue Jahr.   

 

Sven Kahns  
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74 Jahre AWO Holm 

Am 01.07.1947 hat sich in Holm der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt unter 

dem Vorsitz von Ernst Nickels gegründet. In den frühen Jahren des Bestehens 

war die Holmer AWO mit anderen Wohlfahrtsverbänden als Hilfsgemein-

schaft tätig, deren Vorsitz der damalige SPD-Vorsitzende Michael Wozniczak 

hatte. Diese Hilfsgemeinschaft war in den Nachkriegsjahren von großer Be-

deutung für die Bevölkerung von Holm, die stark unter den Nachwirkungen 

des Krieges zu leiden hatte. Hunger, Not und Entbehrungen standen für alle 

auf der Tagesordnung und so war u.a. die Arbeit der AWO ein Segen. Ob 

Schulspeisung, Weihnachtsbescherung für Kriegsversehrte und Kinder, ob 

Beschaffung von Schuhen, Winterkleidung und Heizmaterial, der Zusammen-

halt war groß. 

Als die Not langsam weniger wurde, sorgte die AWO für das Wiederaufleben 

des sozialen Dorflebens. Tanzveranstaltungen, Theatergruppe, Filmvorfüh-

rungen und Erholungslager bereicherten den Alltag der Holmerinnen und 

Holmer. Die AWO sorgte für Abwechslung im Alltag. Später war die Holmer 

AWO durch ihre Ausfahrten, Bastelnachmittage, Weihnachtsfeiern, Laternen-

basteln, Kinderfeste und sogar Modenschauen ein fester und geliebter Be-

standteil des dörflichen Lebens. Der jährliche Weihnachtsbasar ab 1987 war 

auch immer ein großer Erfolg. 

Die AWO Holm hat in den letzten Jahren aber leider das Schicksal vieler ande-

rer Sozialverbände teilen müssen: Mitgliederschwund und hohes Durch-

schnittsalter der Mitglieder. Vorstandsaufgaben möchte in fortschreitendem 

Alter niemand mehr auf sich nehmen. In diesem Alter möchte man sich eher 

bewirten lassen und nicht mehr bewirten.  

Mit dem Auflösen der Holmer AWO geht, ein paar Tage vor dem 75. Jubilä-

umsjahr, ein Stück Dorfgeschichte zu Ende. Nadine Voswinkel und Carina En-

gel (beide SPD) haben daher, als Vorsitzende des Sozialausschusses, den fol-

genden Brief an die Kreisvorsitzenden der AWO verfasst, um sich noch ein-

mal für die verbliebenen Mitglieder der Holmer AWO und die schöne Ge-

schichte des Ortsvereins stark zu machen. Bürgermeister Hüttner hat diesen 

Brief gerne mit unterzeichnet. Zum Redaktionsschluss lag uns leider noch 

keine Antwort des AWO Kreisverbandes vor. Wir hoffen natürlich, dass noch 

eine Lösung gefunden werden kann. 

 

 

 



21 

 



22 

 

Willkommen in der Schulstraße 1 

Mehr als drei Jahre nachdem wir 

zum ersten Mal über das Baupro-

jekt der Firma Rehder Wohnungs-

bau berichteten hat das Projekt 

nach einigen Wendungen mit dem 

Einzug der Bewohner*innen in die-

sem Jahr seinen Abschluss gefun-

den.  Hatte die CDU dem Vorhaben 

anfangs skeptisch bis ablehnend 

gegenübergestanden, ist inzwi-

schen auch Bürgermeister Uwe 

Hüttner voll des  Lobes für das neu 

entstandene Quartier im Holmer 

Zentrum.  

Die Ende November üppig und 

durchdacht vorgenommene Be-

pflanzung rundet das Gesamtbild 

der neuen Wohnanlage ab. Neben 

den garteneinfassenden Buchenhe-

cken wurden auch 12 Bäume, un-

zählige Büsche und Pflanzen wie 

Kirschlorbeer, Schneeball oder Hor-

tensien gepflanzt. Neben den 

leuchtend roten Dachziegeln  

weisen die Häuser eine Klinkerfas-

sade mit vielen traditionellen Stil-

elementen auf und sorgen so dafür, 

dass sich die Neubauten gut in das 

Holmer Ortsbild einfügen.   

Die 26 Wohnungen und 4 Doppel-

haushälften bereits seit August die-

ses Jahres bezogen. Die 2 bis 4 Zim-

mer-Wohnungen sind zwischen 55 

und 113 Quadratmeter groß. Fast 

alle Wohnungen sind barrierefrei 

erreichbar.  
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 Über einen Aufzug gelangt man nicht nur in den Wohngeschosse sondern 

auch in die Ebene der Kellerräume und der Tiefgarage. Die Doppelhäuser 

wurden mit einer Größe von rund 150 Quadratmeter großzügig geplant. Auf 

Rückfrage bei Firma Rehder wohnen in den 30 Wohneinheiten insgesamt 60 

Personen, davon 11 Kinder. 15 Personen sind innerhalb Holms umgezogen, 

die übrigen Mieter sind vor allem aus Wedel und den H-Dörfern zugezogen.  

Für den ruhenden Verkehr befindet sich neben den 25 Außenstellplätzen eine 

große Tiefgarage mit weiteren 24 Stellplätzen, zum Teil mit Elektroladestati-

onen, unter dem Quartier. Außerhalb der Wohnanlage ist so sichergestellt, 

dass keine weiteren Stellplätze durch die neuen Anwohner benötigt werden. 

Auch die energetischen und ökologischen Anforderungen wurden in Planung 

und Ausführung berücksichtigt und sehr gut erfüllt.  Alle Gebäude wurden in 

der Energieeffizienzklasse KFW 55 erstellt. Die Fenster sich dreifach verglast 

und die Fassaden mit Mineralwolldämmung hoch gedämmt. Geheizt wird 

mit einem modernen Blockheizkraftwerk, dass sich im Keller eines der Ge-

bäude befindet. 
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Die Weinprobe zum Lesen – nachgeschenkt... 

Liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde,  

auch dieses Jahr ist unsere jährliche Weinprobe wegen Corona ausgefallen, 

wie schade! Unter dem Motto „nachgeschenkt“ erneut eine Weinprobe zum 

Lesen! 

Für die bevorstehenden Feiertage empfehle ich: 

2016 Chianti Riserva DOCG - POGGIO CAPPONI 0,75L € 9,90 

Ein klassischer Wein aus Montespertoli in der Toskana. Der Wein aus der San-

giovese-Traube zeigt sich mit einer rubinroten Farbe. Geruch und Geschmack 

mit Noten von Beeren, Gewürzen und Zimt. Weich und füllig im Mund. Per-

fekt zu Gans und Ente.   

2018 NOSTRE PAÏS Costières de Nîmes AC – Domaine Gassier 0,75L € 15,90 

Biowein von südlichen Rhône. Dieser kraftvolle Rote wird aus Grenache, Sy-

rah, Mourvèdre, Carignan und Cinsault gekeltert. Kraftvoll und dicht schon 

im Duft. Diese Eindrücke setzen sich im Mund fort. Kirsche und schwarze 

Früchte dominieren, gepaart mit Aromen von Kakao und Gewürzen. Samtig 

im Mund mit langem Finale. Passt zu Kurzgebratenem, Wild und Schmorge-

richten. 

2018 ALTE REBEN Spätburgunder trocken – Weingut Josef Michel VDP – 0,75L 

€ 13,90 
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Der badische Spätburgunder besticht mit einer dezenten Barrique-Note. Am 

Gaumen präsentiert er sich mit einer reifen Kirsch-Himbeerfrucht und Note 

der wilden Pflaume. Samtige Tannine leiten in einen langen Nachhall. Har-

moniert zu Kalb und Schwein. 

2019 KALMIT Weißburgunder trocken – Weingut Pfirmann 0,75L € 18,90 

Der große Pfälzer Weißburgunder aus der Spitzenlage Kalmit von Jürgen Pfir-

mann präsentiert sich mit einer hochreifen Steinobstfrucht. Im Mund kraft-

voll, mineralisch und einer großen Länge. Der ideale Begleiter zu Edelfischen 

und Meeresfrüchten, aber auch zum Kalb und vegetarischen Köstlichkeiten. 

2019 Pet Nat Riesling brut nature – Weingut Brüder Dr. Becker 0,75L € 16,90 

Ein Schaumwein mal anders. Pet Nat steht für Pétillant Naturel, was über-

setzt „natürlich prickelnd“ heißt. Der Most, in diesem Fall Riesling kommt mit 

einer Zuckerlösung in die Flasche und wird mit einem Kronkorken verschlos-

sen. Nach und nach vergären die natürlichen Hefen den Zucker zu Alkohol 

und Kohlensäure. Der leicht trübe, dezent schäumende Wein duftet nach Bri-

oche und gelben Früchten. Süffig, cremig im Mund mit feiner Hefenote. Der 

etwas andere Aperitif.  

 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten, ein gesundes  

und glückliches Jahr 2022. 

Torsten Friese  
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Nikolaus und Apfelkönigin auf Kindergarten-Besuch 

Letztes Jahr konnte das jährliche 

Kinderbackvergnügen der SPD 

aufgrund der Pandemie erst-

mals nicht stattfinden. Der Fest-

ausschuss der SPD hatte sich 

damals kurzfristig beim Niko-

laus gemeldet und gefragt, ob er 

stattdessen die Kinder in den 

Holmer Kindergärten besuchen 

könnte, um ihnen ein paar Le-

ckereien zu bringen.  

Der Nikolaus gehört zwar der 

Risikogruppe an, hatte uns den Wunsch 

aber dennoch erfüllt. Mit ordentlich Ab-

stand gab es Stutenkerle und leckere Äpfel 

über die Zäune gereicht. Leider wiederholt 

sich der Coronawinter dieses Jahr. Die In-

fektionszahlen sind sehr hoch und das Kin-

derbackvergnügen muss wieder entfallen.  

Der Nikolaus hat sich aber sofort an die 

Holmer Kinder in der DRK Kindertagesstät-

te, dem Arche Noah Kindergarten und dem 

Waldkindergarten erinnert. Die Erzieher 

und Erzieherinnen bestätigten uns, dass 

die Kinder auch in diesem Jahr wieder sehr 

brav waren und so dachte sich der Niko-

laus, dass er wieder vorbei kommen sollte. 

Frisch geboostert und mit tatkräftiger Unterstützung von Jaqueline Dresler, 

die als amtierende, lokale Apfelkönigin Jaqueline I. bekannt ist, verteilte er 

am Nikolaustag erneut Stutenkerle von Krohn's Backstube aus Haseldorf und 

leckere und gesunde Äpfel vom Obsthof Plüschau in Haselau. Das Wetter 

spielte zum Glück auch mit. Und so strahlten über 100 Kinderaugen an die-

sem Tag mit der Sonne um die Wette und es glitzerte sogar etwas Schnee auf 

den Dächern.  

Wir haben den Nikolaus schon gefragt, ob er nächstes Jahr wieder kommen 

wird... Er antwortete nur geheimnisvoll: "Wenn die Holmer brav sind..."  
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Eine Mitgliederversammlung mit viel Grund zu feiern! 

Die anwesenden Gäste Claudia Wittburg (3.v.l.) und Thomas Hölck (3.v.r.), Ortsvereinsvorsitzen-

der Dietmar Voswinkel (4.v.l.) mit den anwesenden Geehrten 

Am 21.10.2011 war es soweit: nach einer langen Pause, bedingt durch die 

Corona-Pandemie konnte tatsächlich wieder einmal eine Mitgliederver-

sammlung der SPD Holm im Haus der Gemeinde stattfinden. Gemeinsam 

ließen die versammelten Genoss*innen den Bundestagswahlkampf Revue 

passieren und freuten sich mit den Gästen, Claudia Wittburg und Thomas 

Hölck, über den Erfolg des SPD-Direktkandidaten Ralf Stegner und Olaf 

Scholz als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl. Claudia Wittburg von 

der SPD in Wedel stellte sich mit einem Kurzreferat vor und stand Rede und 

Antwort, um für ihre Kandidatur für die Landtag zu werben. Auch der aktuel-

le Abgeordnete im Kieler Landtag, Thomas Hölck, nutzte die Gelegenheit und 

bat um das Vertrauen des Ortsvereins.  

Ortsvereinsvorsitzender Dietmar Voswinkel erstattete außerdem Bericht 

über die vergangenen Ausschuss- und Gemeindevertretungssitzungen. Ins-

besondere die Gemeindefinanzen und die bauliche Entwicklung Holms wur-

den von der Mitgliederschaft diskutiert. Zudem standen Delegiertenwahlen 

auf der Tagesordnung. Was uns an diesem Tag aber besonders freute war, 

dass wir Neueintritte von Holmer*nnen in die SPD zur Kenntnis nehmen 

konnten. 
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Nach der langen Pause warteten außerdem viele Ehrungen von langzeitigen 

Mitgliedern. Urkunden, Ehrennadeln, Wein und Blumen standen bereit und 

unser Vorsitzender nahm die Ehrungen vor. Die Jubilare in diesem Jahr sind: 

• Silke Wagner (10 Jahre) 

• Gisela Katzewski (10 Jahre) 

• Nadine Voswinkel (25 Jahre) 

• Inga Lüers (40 Jahre) 

• Wolfgang Schmidt (40 Jahre) 

• Ernst Wagner (50 Jahre) 

• Gerhard Potratz (50 Jahre) 

• Burkhard Schnuchel (50 Jahre) 

Eine kleine Überraschung gab es auch für Dietmar Voswinkel, der diesen Pos-

ten nun schon 20 Jahre voller Eifer und Entschlossenheit bekleidet. Zu aller 

Freude hatte auch Gast Thomas Hölck als SPD-Kreisvorsitzender an dieses 

Jubiläum gedacht und überreichte ihm mit einer kleinen Rede eine schöne 

Flasche Wein. Es bleibt die Hoffnung, dass auch im Jahr 2022 nach Überwin-

den der Corona-Pandemie eine schöne Mitgliederversammlung auf die Hol-

mer SPD-Mitglieder wartet. Denn 2022 feiert die SPD Holm ihren 75. Ge-

burtstag! 



31 

 

Fo
to

: 
Fa

kt
en

g
e

b
u

n
d

e
n

 (
h

tt
p

s:
//

co
m

m
o

n
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/

w
ik

i/
Fi

le
:A

u
fn

a
h

m
e

-_
u

n
d

_
Id

en
ti

fi
ka

ti
o

n
s-

Z
e

n
tr

u
m

_
M

o
ri

a
_

a
u

f_
Le

sb
o

s.
jp

g
),

 h
tt

p
s:

//

cr
ea

ti
ve

co
m

m
o

n
s.

o
rg

/l
ic

en
se

s/
b

y-
sa

/4
.0

/l
e

g
a

lc
o

d
e

 



32 

 


