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Vorwort 

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer, 

Deutschland startet in den Urlaub. In 

Schleswig-Holstein haben die Ferien 

schon begonnen. Die anderen Bundeslän-

der werden in den nächsten Wochen fol-

gen. Wir sind bisher gut durch die Pande-

mie gekommen. Nicht zuletzt, weil Sie 

von der großen Mehrheit der Bürgerin-

nen und Bürger, aber auch von vielen In-

stitutionen breit getragen wurde. Nach 

über 15 Monaten Covid-19 gilt deswe-

gen: Möglichst rasch weiter impfen!! 

Zur allgemein Finanzsituation der Gemeinde Holm: Die Entwicklung der Ein-

nahmen und Ausgaben stellt sich insgesamt gegenüber der Haushaltspla-

nung positiv dar. Bei den Einnahmen aus Grundsteuer und Gewerbesteuer 

wird aufgrund der aktuellen Veranlagungen der Haushaltsansatz für 2021 

voraussichtlich erreicht bzw. geringfügig überschritten. Wie in unserem 

Holm-Heute Ausgabe Dezember 2020 schon berichtet, wird es aufgrund des 

ausgewogen Verhältnisses der örtlichen Betriebe keine größeren Abweichun-

gen geben. Bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und allgemeinen 

Zuweisungen, ist eine Verbesserung von netto rund 30.000,-€ erkennbar. 

Ende Mai hat der Kreistag für 2021 und 2022 eine Senkung des Kreisumlage-

satzes von 35,25% auf 33,95%beschlossen. Die Senkung des Kreisumlagesat-

zes um 1,3 Prozentpunkte für die Gemeinde Holm macht in den Jahren 2021 

und 2022 jährliche Minderausgaben um rund 55.000,-€ aus. Für den Haus-

halt 2023/2024 wird im kommenden Jahr durch den Kreis Pinneberg eine 

Neubewertung der finanziellen Rahmenbedingungen vorgenommen. Dies 

kann dann gegebenenfalls auch wieder eine Anhebung der Kreisumlage zur 

Folge haben. Die Finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde durch die Er-

weiterung der Grundschule, den Neubau der Gemeinschaftsschule in Moor-

rege sowie den Umzug des Amtes GuMS im Januar kommenden Jahres wer-

den wir im nächsten Finanzausschuss näher darlegen. Ich wünsche Ihnen Ge-

sundheit, Zuversicht und einen schönen Sommer 

Ihr/Euer Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender) 
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Aktuelles aus dem Landtag 

Liebe Holmerinnen,    

liebe Holmer, 

 

gerade erst haben Experten 

im Auftrag der Bundesregie-

rung eine Klimawirkungs- 

und Risikoanalyse vorgelegt 

und mahnen dringend unver-

zügliches Handeln an, um 

schwerwiegendste Risiken 

wie extreme Hitze in Städten, Dürre in ländlichen Regionen und Starkregen 

zu reduzieren. Ein wichtiger Baustein sind die erneuerbaren Energien. Wenn 

wir aus der Atomenergie und Kohleverstromung aussteigen und gleichzeitig 

auf Elektromobilität umsteigen wollen, die Wärme- und Industriewende 

schaffen wollen, brauchen wir jede Kilowattstunde erneuerbarer Energie. 

Schleswig-Holstein war unter der Küstenkoalition das Windenergieland 

Nummer 1, bei Jamaika weht nur noch ein laues Lüftchen.  

 

Die Erzeugung erneuerbarer Energie durch Windkraftanlagen an Land, auf 

See und mittels Photovoltaik ist unerlässlich für die Energiewende und das 

Erreichen der Klimaschutzziele. Ohne ausreichend erneuerbaren Strom kön-

nen wir nicht aus der Stromproduktion aus Atomkraft und der besonders kli-

maschädlichen Kohle aussteigen. Wenn es uns nicht gelingt, die Erderwär-

mung gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 zu begrenzen, 

werden die Folgen für unser Zusammenleben gravierend sein. Es wird uns 

kaum noch gelingen, bei einem stark ansteigenden Meeresspiegel unsere 

Küsten nachhaltig zu schützen. Gleichzeitig werden den Menschen in den 

Extremwetterzonen insbesondere Afrikas die Lebensgrundlagen infolge ext-

remer Hitze weiter entzogen. Ich halte das Erreichen der Klimaschutzziele für 

ein friedliches Leben auf unserem Planeten für alternativlos.  

 

Als energiepolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion habe ich unlängst 

zusammen mit der SPD-Landtagsfraktion im Landtag den Antrag gestellt, die 

Photovoltaik auszubauen und nach geeigneten Flächen zu suchen. Um die-

sen möglichst raumverträglich, geordnet und unter Abwägung aller schutz-

würdigen Belange zu gestalten, fordert die SPD von der Landesregierung:  
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• alle landeseigenen Liegenschaften auf die Möglichkeit der PV-Nutzung 

hin zu überprüfen und gegebenenfalls kurzfristig nutzbar zu machen.  

• die Nutzung von PV vorranging flächenschonend sowie raum- und 

landschaftsverträglich zu gestalten. Dabei sollen möglichst keine Frei-

flächen in Anspruch genommen werden, sondern bereits versiegelte 

Flächen.  

• ein Dachflächenkataster für PV zu erstellen, um die Eignung und das 

Potential für erneuerbare Energie zu ermitteln, und eine gesetzliche 

Verpflichtung von Dachflächen-PV beim Neubau von Gewerbebauten 

unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich zu regeln.  

• Fassaden und Lärmschutzwände auf ihre PV-Potentiale hin zu über-

prüfen. Geeignete Flächen sollen möglichst für PV-Anlagen genutzt 

werden.  

Photovoltaik ist eine der Zukunftstechnologien der Energiewende und ein 

wichtiges Element, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreichen zu 

können. Durch die Novellierung des EEG wurden die Bedingungen für den 

weiteren Ausbau der PV verbessert. Wir beobachten schon jetzt einen wach-

senden Ausbau von Photovoltaik. Um möglichst viele Menschen an der Ener-

giewende, insbesondere an PV, zu beteiligen, bedarf es einer klaren Linie für 

einen angemessenen Ausbau.  

Interessant ist übrigens auch eine bundesweite Studie zu Solarparks und ih-

ren Einfluss auf die Biodiversität. Demnach hat die Photovoltaik einen großen 

Einfluss auf die Artenvielfalt. Das Ergebnis ist beeindruckend: vor allem für 

die Artengruppen Vögel, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter gab es einen 

signifikant positiven Effekt.  

Damit die Energiewende bezahlbar bleibt, wollen wir u. a. die EEG-Umlage 

abschaffen. Damit würde sich der Strompreis je Kilowattstunde um 6,5 Cent 

reduzieren. Außerdem will die SPD die CO2-Bepreisung fürs Heizen bei Miet-

wohnungen auf den Vermieter und Mieter je zur Hälfte aufteilen. Schließlich 

kommt es darauf an, dass die Klimaschutzziele erreicht werden, gleichzeitig 

die Bürger*innen sich die Veränderungen leisten können und die deutsche 

Wirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig produzieren kann. Die SPD mit ihrem 

Kanzlerkandidaten Olaf Scholz kann das. 

Mit herzlichen Grüßen 

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
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Aktuelles aus dem Bundestag 

Corona-Bildungshilfen: Eine SPD-Idee aus 

dem Norden setzt sich durch 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

Es ist schön, wenn eine gute Idee Beine be-

kommt. Und so freue ich mich sehr, dass 

das groß angelegte Sonderprogramm, mit 

dem die Corona-bedingten Lern- und Bil-

dungsrückstände bei Schülerinnen und 

Schüler angegangen werden sollen, jetzt 

Realität wird. Ein gutes Stück weit können 

wir im Norden für dieses wichtige Projekt 

die Elternschaft mit beanspruchen, so dass 

für mich auch nicht wenig Stolz dabei ist, dass das „Aufholpaket“ nun kommt. 

Kinder und Jugendliche leiden unter den pandemiebedingten Kontaktbe-

schränkungen besonders. Geschlossene Krabbelgruppen, Kitas, Schulen und 

Jugendclubs sind das Gegenteil von dem, was Kinder und Jugendliche für ihre 

emotionale, kognitive und soziale Entwicklung brauchen. Gleichaltrige und 

Personen auch außerhalb der eigenen Familie zu treffen, ist für ihre Entwick-

lung wesentlich. Gerade diejenigen aus schwierigen Familienverhältnissen 

profitieren davon, sich auszutauschen, gemeinsam zu spielen und zu lernen. 

Etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben durch Corona-bedingte 

Schulschließungen Lernrückstände aufgebaut. 

Vor diesem Hintergrund hatte ich mich bereits seit Beginn des Jahres auch als 

Vorsitzender des Bildungsausschusses des Deutschen Bundestags nachdrück-

lich dafür eingesetzt, dass wir eine gut ausgestattete Lösung finden und uns 

von Bundesseite dabei stark engagieren. 

Den Durchbruch brachte dabei zuletzt, dass es gelungen ist, neben den Bil-

dungs- auch die Familienpolitiker für das Konzept mit ins Boot zu holen. Sönke 

Rix, mein SPD-Landesgruppen-Kollege aus Rendsburg und familienpolitischer 

Sprecher der SPD im Parlament, hat entscheidend mit dafür gesorgt, dass das 

Programm dabei auch noch eine Aufwertung erfuhr: Zu den Nachhilfeangebo-

ten, Elternberatungen und psychologischen Hilfen und den Unterstützungen 

für die Lehrkräfte, wie wir Bildungsleute sie vorgeschlagen hatten, kamen 

noch Angebote für frühkindliche Bildungsförderung und spezielle Sportange-

bote oder Kinderfreizeiten und der Ausbau der Schulsozialarbeit dazu.  
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Der Titel ‚Aufholprogramm für Kinder‘ erinnert Bund, Länder und Kommunen 

daran, gemeinsam aktiv zu werden. Die vorgesehenen zwei Milliarden Euro 

Bundesmittel sind dabei eine gute Hausnummer. Jetzt kommt es darauf an, 

dass sich auch die Kommunen und vor allem die Länder aktiv und zügig mit-

engagieren – finanziell und organisatorisch. Leider deutet sich an, dass die 

Jamaika-Regierung es nicht hinbekommt, die Sommerferien in größerem 

Umfang für die dringend erforderlichen Maßnahmen zu nutzen. 

Grundschul-Ganztag im Blick 

Gute Laune macht da wieder die Nachricht, dass der Umbau der Heinrich-

Eschenburg-Grundschule in Holm zu einem Bildungs- und Kulturhaus jetzt 

mit 750.000 Euro gefördert wird. Da entsteht etwas mit Potenzial einer ech-

ten Begegnungsstätte für den ganzen Ort und alle Generationen! Und dabei 

wird auch die zukünftige Ganztagsbetreuung bereits in den Blick genommen. 

In der vorletzten Sitzungswoche der zu Ende gehenden Wahlperiode, hat der 

Bundestag zu diesem wichtigen Thema mit einer großen Mehrheit weit über 

die Regierungsparteien hinaus beschlossen, dafür nun einen Rechtsanspruch 

festzuschreiben. Ab 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe 

einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben, in den Jahren danach wird er 

um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Somit hat ab August 2029 jedes Grund-

schulkind einen Anspruch auf ganztägige Betreuung: eine große Bildungsre-

form für die Kleinen. 

Liebe Holmerinnen und Holmer, mit diesem positiven Ausblick in einer jetzt 

hoffentlich bald endenden schwierigen Pandemie-Zeit möchte ich mich als 

Ihr Bundestagsabgeordneter von Ihnen verabschieden. Ich habe seit 1998 

gerne für den Kreis Pinneberg in Berlin gearbeitet und mein Mandat mit 

Freude und Engagement wahrgenommen. Ich konnte dabei manches Anlie-

gen mit nach Berlin nehmen und bei einigen Projekten durch meinen Einsatz 

mithelfen, dass sie erfolgreich waren. Vor allem gute Bildung und Bildungs-

gerechtigkeit waren dabei in der Hauptstadt meine Herzensthemen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbinde dies mit der herzlichen Bitte: Ge-

ben Sie bei der Bundestagswahl Ralf Stegner und der SPD Ihre Stimmen: Da-

mit unsere Region weiter eine starke Stimme in Berlin hat! 

Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter  
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Aktuelles aus dem Europäischen Parlament  
 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

liebe Europainteressierte,  

 

Umweltkriminalität zahlt sich aus: 

Mit weltweit 258 Milliarden Euro 

Profit pro Jahr gehört sie laut Um-

weltprogramm der Vereinten Nati-

onen (UNEP) und Interpol zu den 

lukrativsten kriminellen Aktivitäten 

weltweit. Und das ist kein Phäno-

men, dass nur in fernen Ländern zu 

beobachten ist:  Mit Abgas-

Tricksereien, der illegalen Jagd auf Vögel, dem illegalen Abholzen unserer 

letzten Urwälder oder dem illegalen Fang von Thunfisch im Mittelmeer ma-

chen Unternehmen auch in Europa prächtige Gewinne. Und das geschieht 

nicht nur auf Kosten der Natur, sondern auch zu Lasten der Steuerzah-

ler*innen. Denn viel zu oft müssen öffentliche Gelder aufgebracht werden, 

um die Schäden, die Unternehmen verursacht haben, zu beseitigen.  

Das Problem: Durch zu vage Rechtsbegriffe, unterschiedliche Handhabungen 

von Strafmaßen und uneinheitliche nationale Umsetzungen besteht in der 

Europäischen Union ein Flickenteppich an Regelungen, wenn es darum geht, 

Unternehmen für ihre verursachten Umweltschäden haftbar zu machen.  

Eine Reform der EU-Richtlinien für Umweltschadenhaftung und Umweltkri-

minalität muss hier schnellstmöglich für Klarheit sorgen. Ein wichtiger 

Schritt wäre, die bisherigen Richtlinien in Verordnungen umzuwidmen. Der 

Trick: Europäische Richtlinien gelten nicht unmittelbar in den Mitgliedsstaa-

ten der EU – diese müssen sie erst in nationales Recht umwandeln. Dadurch 

entsteht Spielraum für die einzelnen Regierungen, was in diesem Fall ein we-

sentlicher Teil des aktuellen Problems ist. Verordnungen hingegen müssen 

nicht erst in nationales Recht übersetzt werden, sie wirken unmittelbar in 

den Mitgliedsstaaten. Das würde für mehr Einheitlichkeit und ein Ende des 

regulatorischen Flickenteppichs in der EU sorgen. 

Auch stufen wir in der EU bisher zu wenige Tatbestände als Umweltkriminali-

tät ein. Verbrechen wie illegale Abholzung oder illegale Fischerei müssen hier 

endlich einbezogen werden.  
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Genauso müssen Schäden an der menschlichen Gesundheit (etwa bei Trick-

sereien bei Emissionsstandards) Teil des Anwendungsbereichs werden. Denn 

es sind vor allem benachteiligte Personengruppen, einkommensschwache 

Haushalte, Kinder, Alte und Kranke, die besonders gesundheitlich unter Um-

weltverbrechen leiden.  

Eine Überlastung der Behörden führt außerdem dazu, dass wir von einer gro-

ßen Dunkelziffer im Bereich der Umweltkriminalität ausgehen müssen. Viele 

Delikte werden erst durch Organisationen der Zivilgesellschaft und mutige 

Bürger*innen aufgedeckt, ohne die Umweltverbrechen noch häufiger unbe-

merkt und ungeahndet blieben. Sie müssen in Zukunft ihre Stimme einfacher 

vor Gericht Gehör verschaffen können!  

Mit dem Green Deal haben wir die Einhaltung eines ganz einfachen Prinzips 

gefordert: das Verursacher*innenprinzip. Wer die Umwelt verschmutzt, muss 

dafür geradestehen. Dieses Prinzip muss mit der Reform des europäischen 

Umwelthaftungs- und Umweltkriminalitäts-Regeln gestärkt werden. Denn 

das ist der Grundstein einer fairen und nachhaltigen Wirtschaft, in der Unter-

nehmertum und Verantwortung - nicht nur gegenüber den Shareholdern, 

sondern auch gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft – Hand in Hand 

gehen!  

Mit Herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure Delara Burkhardt, Europaabgeordnete  
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 5 Fragen an…  

… unseren Kandidaten für den Bun-

destag: Ralf Stegner  

Ralf, warum machst du Politik?  

Meine Familie war eigentlich nicht 

politisch ‒ schon gar nicht sozialde-

mokratisch. Doch die Kontroversen 

mit meinem Großvater haben mich 

für Politik begeistert. Auch wenn wir 

in der Sache uneins waren, haben die 

lebhaften Diskussionen mein politi-

sches Denken geschult. Ich wollte mehr wissen und entschloss mich später, 

Politik zu studieren.  

Die SPD ist die Partei deiner Wahl – warum eigentlich?  

Ursprünglich komme ich aus der Pfalz, wo meine Eltern rund um die Uhr in 

ihrem Gasthof schufteten. Meine Familie hatte nicht viel. In Rheinland-Pfalz 

gab es 1969 noch keine Lehrmittelfreiheit. Um das Gymnasium zu besuchen, 

musste ich also auf die andere Rheinseite nach Mannheim, denn das war in 

Baden-Württemberg. Das habe ich als zutiefst ungerecht empfunden. Ich 

denke, dass Ungerechtigkeit - wie Privilegien, die allein auf sozialer Herkunft 

basieren - und der Wille Gerechtigkeit herzustellen, mich von Anfang an auf 

meinem politischen Weg begleiten, vielleicht sogar angetrieben haben. Und 

da fühle mich bei der SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit genau richtig. 

Übrigens: Im Kreis Pinneberg, genauer gesagt in Rellingen, habe ich einst be-

gonnen, mich kommunalpolitisch zu engagieren.  

Was sind deine wichtigsten Ziele, die du im Deutschen Bundestag für die Men-

schen erreichen möchtest?  

Erstens: Ich möchte starke Familien und starke Kinder. Dazu gehört kosten-

freie Bildung von der Kita bis zum Master oder Meister. Auch digitale Bildung 

darf übrigens nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen… Zweitens: Ich stehe 

für einen konsequent sozialen Kurs. Dazu gehört für mich ein Mindestlohn 

von 12 Euro und eine starke Tarifbindung – weil es gute Arbeit wert ist. Woh-

nen darf kein Luxus sein. Deshalb muss die öffentliche Hand stärker in be-

zahlbaren Wohnraum investieren und auch selbst Wohnungen bauen. Und: 

ich stehe für ein Gesundheitssystem, in der alle einzahlen, statt einer Zwei-

Klassen-Medizin. Eine Erhöhung des Rentenalters lehne ich ab.  
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Drittens: Zum Klimaschutz gibt es keine Alternative. Die Frage ist aber auch, 

wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Statt nur auf Verbo-

te und hohe Preise zu setzen, wollen wir technische Lösungen fördern. Zu-

dem reicht es nicht, Verbote auszusprechen und dafür keine Alternativen 

anzubieten, z.B. eine flächendeckende Anbindung an Bus und Bahn – auf 

dem Land und in der Stadt. Der Schutz unseres Klimas muss dazu sozial ge-

recht stattfinden, das leitet mich. Wenn alles einfach nur teurer wird, ist das 

keine soziale Lösung.  

Kannst du etwas über dich persönlich erzählen? Was machst du, wenn du ein-

mal nicht politisch unterwegs bist?  

An erster Stelle steht für mich meine Familie. Mit meiner Frau Sibylle wohne 

ich seit mehr als 30 Jahren im Norden. Gemeinsam haben wir drei Söhne, 

auf die wir sehr stolz sind: Fabian, Simon und Tilmann.  Wenn mir die Zeit 

bleibt, widme ich mich meinen Hobbys. Ich bin leidenschaftlicher HSV-

Anhänger und gehe mit meinem Verein wirklich durch dick und dünn 

(momentan wohl eher Letzteres). Ansonsten lese ich liebend gerne, spiele 

mit Freude Skat und der Tatort am Sonntag ist für mich Pflicht. Ich nehme 

übrigens jede Folge auf und meine Sammlung ist sehr beachtlich.  Und: Mu-

sik darf an keinem Tag fehlen. Da empfehle ich übrigens meinen täglichen 

Musiktipp bei Facebook.     

Was kann unsere Gesellschaft aus der Pandemie lernen?  

…dass Zusammenhalt ist der Schlüssel für eine lebenswerte Gesellschaft ist. 

Wenn wir uns unterhaken und füreinander da sind, geht es den Menschen 

besser. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, Rücksicht auf andere zu 

nehmen.  

Unser Land ist stark, wenn wir in der Not füreinander sorgen. Wir sollten 

Menschen stärken, die anderen helfen: im Beruf, im Ehrenamt oder in der 

Familie. Viele Menschen brauchen in dieser belastenden Lage Unterstüt-

zung: Kinder, die besondere Förderung beim Lernen benötigen. Menschen, 

die Besonderes in der Pandemie geleistet haben. Und alle, die besonders be-

troffen waren, beispielsweise im Handel oder in der Kultur. Ihnen allen müs-

sen wir helfen. Zusammenhalt ist einfach DER Markenkern der Sozialdemo-

kratie. Wir wollen nicht nur für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft Poli-

tik machen. Statt zu spalten, möchten wir Menschen zusammenführen, so 

unterschiedlich sie sind. Das ist gerade in diesen Zeiten die richtige Antwort.  
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Klimaschutz – „Wasch mich, aber mach mich nicht nass!“  

Ein Kommentar von Maximilian Krause  

Was die Demoskopen 

von infratest dimap 

für den ARD Deutsch-

landTrend Anfang 

Juni herausfanden, 

war schon ein wenig 

bizarr. Eine knappe 

Mehrheit fand sich 

dafür, Produkte, de-

ren Produktion oder 

Konsum zu CO2-

Emissionen führen, 

entsprechend dem CO2-Ausstoß zu verteuern. Gleichzeitig sprach sich eine 

klare Mehrheit gegen höhere Benzinpreise aus. Dies ist insofern bizarr, als 

dass alle wissen, dass das Verbrennen von Benzin CO2 freisetzt. Rund ein 

Fünftel der CO2-Emissionen in Deutschland stammt aus dem Mobilitätssek-

tor.  

Die vorausgegangene Sprit-Preis-Diskussion war symptomatisch für die Hal-

tung von uns Deutschen zur Klimapolitik. Gerne, aber bitte ohne Anstren-

gungen und Kosten. Kolumnisten verschiedener Medien brachen dies auf 

den Satz „Wasch mich, aber mach mich nicht nass!“ herunter. Dass eine un-

kontrollierte Erderwärmung in der langen Frist deutlich höhere Kosten hätte 

als der Weg zu Klimaneutralität geht in Debatten und im Bewusstsein der 

meisten unter. Ebenso, dass die Menschheit inzwischen bedrohlich nah auf 

sogenannte Kipppunkte zusteuert, bei deren Überschreiten sich die Erderhit-

zung verselbstständigt. Je weiter die CO2-Reduktionen in die Zukunft ver-

schoben werden, desto schneller müssen sie dann passieren, das erklärt 

auch, warum es jetzt so schnell gehen muss.  In den 2010ern ist zu wenig 

passiert. Das Umweltbundesamt berechnet regelmäßig, welche Folgekosten 

eine Tonne CO2 global hat. Eine Tonne CO2 im Jahr 2020 verursacht Klima-

kosten in Höhe von 195€ pro Tonne CO2-Equivalent. Diese Kosten werden in 

den Preisen beim Tanken, Heizen, Fliegen, usw. nicht abgebildet, sondern 

still in die Zukunft überwälzt. Diese Intransparenz abzubauen und ein realis-

tischeres Bild von den Kosten z.B. eines Liters Super oder eines Koteletts zu 

zeichnen, ist die Idee der CO2-Bepreisung.  

Fortsetzung auf Seite 14 …  
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Weite Teile der Wissenschaft sehen in dem CO2-Preis und seiner erhofften 

Lenkungswirkung nicht den einzigen, aber einen zentralen Baustein zur Re-

duktion von Treibhausgasemissionen. Deutschland hat sich analog zum Eu-

ropäischen Emissionshandel, der im Wesentlichen den Industrie- und Ener-

giesektor abdeckt, für einen nationalen Emissionshandel für die übrigblei-

benden Sektoren entschieden. Bis 2025 wird für den Übergang ein Fixpreis 

pro Tonne veranschlagt (mit bis zu 60€ im Jahr 2025 aber deutlich unter den 

genannten 195€), danach soll es eine fixierte und jährlich sinkende Menge an 

erlaubten CO2-Emissionen pro Jahr geben. Wer CO2 emittieren will, muss 

eine entsprechende Menge an Emissionsrechten erwerben, die Höhe des CO2

-Preises wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt.  

Beim CO2-Preis geht es nicht nur darum, die versteckten Kosten sichtbar zu 

machen. Er soll auch saubere Technologien und nachhaltigen Konsum wett-

bewerbsfähiger, preiswerter und attraktiver machen. Einigkeit herrscht zu-

dem darüber, dass die Einnahmen wieder an die Bürger*innen zurückgege-

ben werden sollen. Entweder über eine pauschale Pro-Kopf-Ausschüttung 

oder indem EEG-Umlage sowie Stromsteuer abgeschafft oder gesenkt wür-

den oder beides. Insofern ist es ein 

Märchen oder bestenfalls eine  für 

manche attraktive, politisch Erzäh-

lung, dass der CO2-Preis sozial unge-

recht wäre, oder einfach alles teurer 

wird. Wenn die Einnahmen direkt zu-

rückgegeben werden, haben Haushal-

te mit geringem oder durchschnittli-

chen Einkommen unterm Strich kaum 

finanzielle Nachteile oder sogar mehr 

netto vom brutto zur Verfügung als 

vorher, nur Haushalte mit relativ ho-

hen Einkommen würden spürbar be-

lastet. Das liegt daran, dass der CO2-

Verbrauch in der Regel eine Funktion 

des verfügbaren Einkommens ist.  Kli-

maschutz ist nicht zwingend unge-

recht und teuer. Es kann auch sozial 

gerecht sein, günstiger als Unterlas-

sen oder Verschleppen ist er allemal.  

Das nennt man eine Win-Win-

Situation.  
Grafik: SPIEGEL ONLINE 
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Gemeinde plant Nahwärme-Versorgung  

Aus den anfänglichen Überlegungen für ein Blockheizkraftwerk für die ge-

meindlichen Gebäude im Ortskern haben sich inzwischen Planungen für ein 

größeres und umfassenderes Projekt entwickelt: nachdem das durch ein In-

genieurbüro entwickelte Quartierskonzept ein eigenes Nahwärme-Netz als 

eine Option zur Reduktion des Holmer CO2-Fußabdrucks aufzeigte, besteht 

fraktionsübergreifender Konsens im Gemeinderat, das Thema weiterzuver-

folgen. Die öffentliche Info-Veranstaltung Ende Mai brachte zudem positives 

Feedback. Die Planungen befinden sich jedoch noch im Frühstadium, zahlrei-

che Faktoren, unter anderem der genaue Standort des anvisierten Heizanla-

ge, müssten noch geklärt werden.  

Diese würde vorrangig mit Holzhackschnitzeln aus Resten regionaler Forst-

wirtschaft betrieben und somit CO2-neutral Wärmeenergie erzeugen. Eine 

zentrale Wärmeversorgung durch ein Heizkraftwerk macht vor allem dann 

Sinn, wenn eine gewisse Wärmemenge abgenommen wird. Insofern ist ange-

dacht, mindestens auch die Haushalte im Bereich des Lehmwegs, sofern ge-

wünscht, anzuschließen. Neben CO2-neutralem Heizen würden sich auch 

ökonomische Vorteile ergeben. Aufgrund des steigenden CO2-Preises wären 

die Heizkosten eines Nahwärmenetzes geringer als im Falle einer Gas– oder 

Ölheizung. Auch Wärmepumpen wären teurer, zumindest solange die Strom-

preise nicht deutlich sinken. Bedenkt man dies und die beträchtlichen öffent-

lichen Förderungen, würden sich die hohen Anfangsinvestitionen mittelfris-

tig bezahlt machen.  

Um notwendige Tiefbauarbeiten für die Verlegung von Leitungen so gering 

wie möglich zu halten, stehen bei der Standortfrage die Flächen um das Ge-

werbegebiet herum im Fokus. Dies würde eine Verlegung durch die unbebau-

ten Flächen nördlich des Lehmwegs erlauben. Bis in Holm CO2-neutral ge-

heizt werden 

kann, wird es 

aber noch 

dauern.  Für 

August ist 

zunächst eine 

Besichtigung 

einer solchen 

Heizanlange 

in Rendsburg 

geplant.  
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Auch Männer brauchen manchmal Hilfe 

Männerberatung  - ein Angebot des Wendepunkt e.V. 

Es ist immer noch ein Tabuthe-

ma: auch das vermeintlich 

„starke Geschlecht“ braucht 

manchmal Hilfe. Dass Männer 

auch Opfer ihrer Ehefrauen und 

Partnerinnen oder Partner sein 

können, ist für viele Menschen 

nicht vorstellbar. Doch Männer 

sind ebenfalls von sexualisierter 

und häuslicher Gewalt betrof-

fen – sie erleben körperliche Ge-

walt durch ihre Partnerinnen und Partner oder haben sexuellen Missbrauch 

in ihrer Kindheit erfahren müssen. Laut Kriminalstatistik sind von den über 

5000 Menschen, die im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein Opfer häusli-

cher Gewalt geworden sind, 1.083 männlich – das sind 21,4%. Und Experten 

befürchten eine hohe Dunkelziffer. 

„Männern fällt es schwer, Schwäche zu zeigen, sich Hilfe zu suchen und dar-

über zu reden, was ihnen zuhause widerfährt. Wir erleben bei unseren Bera-

tungen, dass die Männer eine ganz hohe Hürde überwinden müssen. Sie ha-

ben meist noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Umso größer ist 

dann ihre Erleichterung, wenn sie erfahren, dass es auch anderen so geht“, 

berichtet Sascha Niemann. Der Dipl.-Pädagoge leitet das Angebot der Män-

nerberatung des Wendepunkt e.V.  

Die Männerberatung ist ein landesweites, bundesweit einmaliges Modellpro-

jekt des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft, Jugend, Familie 

und Senioren des Landes Schleswig-Holstein. Seit über drei Jahren bieten ins-

gesamt drei Träger in Schleswig-Holstein Männerberatung an - der Frauen-

notruf in Kiel, Pro Familia in Flensburg und der Wendepunkt in Elmshorn. 

Im Jahr 2020 haben sich 329 betroffene Männer an den 3 Standorten beraten 

lassen. Anlass der Beratung war in 154 Fällen sexualisierte Gewalt in der 

Kindheit. In 111 Fällen war aktuelle oder auch zurückliegende häusliche Ge-

walt der Anlass für das Aufsuchen der Hilfe. In 32 Fällen spielten beide Ge-

waltformen eine Rolle. 
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„Viele Männer möchten zuerst nur reden, möchten die Erfahrung machen, 

dass sie nicht ausgelacht werden“, sagt Sascha Niemann. „Es hilft ihnen sehr, 

wenn sie merken, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind. Deshalb 

ist es wichtig, dass das Thema in die öffentliche Diskussion kommt. 

Nicht wenige Männer haben bereits in ihrer Kindheit Gewalterfahrungen 

machen müssen. Verschiedene Studien legen nahe, dass jeder achte bis 

zwölfte Junge bis zur Vollendung seines achtzehnten Lebensjahres Opfer se-

xualisierter Gewalt wird und 60 % der Jungen in ihrer Kindheit und Jugend 

geschlagen, getreten oder verhauen werden. Bestehende Hilfsangebote und 

Facheinrichtungen richten sich aber eher an Kinder und Frauen.  

Männer, die Hilfe suchen, können sich direkt an einen der drei Träger wenden 

oder an www.maennerberatung-sh.de. Die Beratung ist kostenlos und auf 

Wunsch anonym. Die Zahl der Beratungsanfragen bei dem Männerbera-

tungsangebot des Wendepunktes ist in den vergangenen Jahren stetig ange-

stiegen, doch noch immer ist zu wenig Männern bewusst, dass sie sich Hilfe 

holen können. 

 

 

Der Wendepunkt e.V. - Hintergrund 

Der Wendepunkt e.V. engagiert sich seit 1993 für Respekt und Gewaltfreiheit 

in Erziehung, Partnerschaft und Sexualität. Als gewaltpräventive Einrichtung 

bietet er eine Vielzahl an Maßnahmen und Angeboten, um körperliche, psy-

chische und sexuelle Grenzverletzungen früh zu erkennen, kompetent einzu-

greifen und für die Zukunft verhindern zu helfen. Unsere Angebote richten 

sich an Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien sowie Fachkräfte. 

Er ist Träger der für den Kreis Pinneberg zuständigen Beratungsstelle gegen 

sexuelle Gewalt. Als Facheinrichtung für den Kinderschutz bietet er Familien- 

und Erziehungshilfen an. Ein wichtiger Teil der Arbeit sind die (sexuelle) Ge-

waltprävention sowie die Fortbildungen von pädagogischen Fachkräften. 

Zur Prävention von sexueller Gewalt gehört auch die Hamburger Beratungs-

stelle des Wendepunktes für sexuell auffällige Minderjährige und junge Er-

wachsene. Dazu gehören auch die Ambulante Rückfallprophylaxe und die 

Forensische Versorgung und Nachsorge. 

Gerade die Arbeit mit sexuell übergriffigen Minderjährigen und jungen Er-

wachsenen ist wichtig, um weitere Übergriffe und die Entwicklung von 

„Täterkarrieren“ zu verhindern und eine angemessene, gewaltfreie und sozial 

verträgliche Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen zu fördern. 
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„Im Bauch des Fisches“  

 

Liebe Holmerinnen und 

Holmer,  

Sie kennen doch Jona, der 

im Bauch des großen Fi-

sches landet? In den letzten 

Wochen waren für die Pre-

digt Textabschnitte aus 

dem Buch Jona dran und 

ich finde, die Geschichte 

passt gut zu der Situation, in der ich mich gerade jetzt befinde – und Sie viel-

leicht ähnlich: Kurz vor dem Urlaub oder zumindest mit einer Zeit vor Augen, 

in der alles ein bisschen ruhiger verläuft. 

Jona versucht, vor der Aufgabe davonzulaufen, die Gott für ihn vorgesehen 

hat: in der großen Stadt Ninive zu verkünden, dass die Menschen so nicht 

weitermachen können mit ihrem Verhalten oder dem Untergang geweiht 

sind. Und weil er sich vor dieser Aufgabe drücken will und über das Meer ver-

sucht zu fliehen, landet er im Bauch des großen Fisches. Drei Tage und drei 

Nächte, abgeschnitten von allem. Allein mit sich und seinen Gedanken. 

In dieser Zeit klärt sich etwas für Jona. Einerseits nutzt er die Zeit eben nicht 

zum Beschweren, sondern um Gott ein Loblied zu singen für seinen Beistand, 

seinen Segen in der zurückliegenden Zeit. So kommt er zu dem Schluss, dass 

er, so begleitet, die Kraft für seinen Auftrag finden wird – und der Fisch 

spuckt ihn wieder aus, an Land. 

Ich wünsche mir für die sommerliche Ruhephase einen ähnlichen Prozess: 

einmal ganz raus aus allem sein. Nicht wie Lockdown, denn da waren wir 

zwar wie Jona eingesperrt, aber in unserem Alltag, sondern einmal raus sein 

aus allem, was täglich an mir zerrt: Keine Anrufe oder Mails, die eine Ent-

scheidung von mir verlangen, keine Sitzungen, kein Kalender mit vielen Ter-

minen pro Tag, auf die ich mich einstellen muss. Einmal eine Zeit allein sein 

mit mir und meinen Gedanken. Das ist nicht unbedingt erholsam, mit sich 

allein zu sein, aber heilsam und klärend ganz sicher. 
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Und ich glaube, auch für mich, für uns ist es hilfreich, nicht mit all dem zu 

beginnen, was uns vielleicht an den Punkt großer Erschöpfung oder Nieder-

geschlagenheit gebracht hat, sondern mit dem Loblied. Wo habe ich mich in 

der Vergangenheit gesehen und unterstützt gefühlt? Was hat mich stark ge-

macht? Wofür bin ich dankbar? Und: worauf konnte und kann ich mich ver-

lassen?  

Ich glaube, uns allen wird da etwas einfallen. Und unser Loblied kann uns ge-

nauso, wie es Jona gegangen ist, zu dem Schluss kommen lassen, dass wir, so 

begleitet, unsere Aufgaben, was immer vor uns liegt, annehmen können. 

Einmal für einige Zeit aus allem raus: da möchte ich dann sortieren, was ei-

gentlich wichtig ist und sein soll. Was meine Aufgabe ist. Ich glaube, meine 

und unser aller Aufgabe ist der von Jona gar nicht so unähnlich: Dafür zu sor-

gen, dass sich etwas ändert, weil wir sonst dem Untergang geweiht sind. Es 

muss sich was ändern in unserem Umgang miteinander, es muss gerechter 

zugehen auf der Welt, es muss was anders werden im Umgang mit Ressour-

cen und unserer Umwelt und im Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Eine 

lange Liste, die allerdings nicht da anfängt, wo ich anderen etwas beibringe, 

sondern da, wo ich selbst beginne, etwas zu verändern. 

Einmal aus allem raus sein, und wenn es nur drei Tage und Nächte sind. Aus 

allem raus sein und wieder das Loblieder Singen üben – und dann den Weg 

finden, auf dem für mich ganz persönlich Veränderung beginnt. Diese Zeit 

„im Bauch des Fisches“, diese Zeit zum neu Ausrichten, die wünsche ich uns 

allen. Und ganz viel segensreiche Zeit mit Sonne und weitem Himmel auch. 

 

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott 
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Neues vom Jugendhaus 

Hurra, endlich wieder Jugger spielen. Seit den neuesten Lockerungen im 

Sport und in der Jugendarbeit konnten wir wieder loslegen. Im Lockdown 

hatten wir das Equipment erneuert und um ein paar „Pomfen“ erweitert. 

 

Jetzt brauchen wir noch ein paar Interes-

sierte ab 10 Jahre, die nach den Sommerfe-

rien freitags um 15.00 Uhr in der Sporthalle 

dieses schnelle und spaßige aber auch tak-

tische Tickspiel ausprobieren möchten. 

Durch die lange Coronapause entwöhnt, 

gelingt es einigen nicht so leicht, sich wie-

der aktiv sportlich zu betätigen. Also: Hal-

lenschuhe, Sportzeug und Getränk greifen 

und einfach vorbeikommen! 

 

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es 

vielen schwerfällt, aus der „Home-Office-

Phase“ am Spielecomputer, der Playstation 

oder aus dem Dauerheimkino Netflix oder 

Amazon zu entkommen. Mit der Wieder-

kehr des öffentlichen Lebens sollte jede/r für sich (nicht nur unsere Kinder 

und Jugendlichen) überprüfen, wie viel Mediennutzung pro Tag ihm/ihr ei-

gentlich guttut und welcher Anteil an aktiver Tagesgestaltung erst wiederer-

weckt werden muss. Ich kann mich da leider nicht ausnehmen…. 

 

Sven Kahns (Jugendpfleger) 
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Leinenpflicht in den Sandbergen – 

Sieht man die Regeln vor lauter Schildern nicht mehr? 

 

Dass wir in den Holmer Sandbergen eine 

Leinenpflicht für Hunde haben, ist allen 

Holmer*innen bekannt. Seit einiger Zeit 

weisen deutliche rote Schilder an allen re-

gulären Zugängen und an markanten Stel-

len im Landschaftsschutzgebiet auch auf 

diese Regel hin. Doch immer wieder lassen 

Hundebesitzer*innen ihre Hunde hier frei 

oder an massiv langen Leinen, laufen. Wir 

haben hier vor einiger Zeit gezielt das Ge-

spräch mit solchen Menschen gesucht und 

nachgefragt, warum sie ihren Hund hier 

freilaufen lassen und haben teilweise wirk-

lich erstaunliche Antworten erhalten.  

 

„Die Hunde sollen doch nur in den Dünen 

angeleint sein – das sind doch die Sandberge.“ 

„Da hinten steht ein Schild, dass man die Hunde aus Rücksicht aufs Wild bitte 

anleinen soll. Das gilt doch nur für schlecht erzogene Hunde – meiner gehorcht 

aufs Wort und ist keine Gefahr für andere Menschen oder Wild.“ 

 

Tatsächlich weisen unterschiedliche Hinweisschilder im Gebiet der Holmer 

Sandberge auf die Leinenpflicht hin. Die neuesten sind am deutlichsten. Die 

Hinweisschilder, die sich auf die Regelungen des Landeswaldgesetzes bezie-

hen, beinhalten aber auch ohne Zweifel, dass im gesamten Gebiet Leinen-

pflicht herrscht. Hundebesitzer*innen sollten dies einfach wissen! Sie führen 

Hunde und müssen sich aller Regeln bewusst sein. Ein Autofahrer wird bei 

Verstoß gegen die StVO ja auch belangt, selbst wenn er sich seiner Schuld 

nicht bewusst ist. Unwissenheit schützt eben nicht vor Strafe.  

 

Im Umweltausschuss wurde dieses Thema auch nochmals angesprochen und 

man möchte die „höflicheren“ Hinweisschilder nun generell entfernen und 

die roten Schilder noch präsenter anbringen. Sollten Sie beim Spaziergang 

einmal freilaufende Hunde sehen, sprechen Sie sie Besitzer*innen doch ein-

fach mal an. Manchen ist tatsächlich nicht bewusst, dass sie etwas falsch 

machen.   
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Ein Corona-Schuljahr geht zu Ende´ 

Ein Erfahrungsbericht von Emily Engel  

Im letzten Jahr dachten wir noch, dass alles im Schuljahr 2020/2021 wieder 

ganz normal laufen würde. In den Sommerferien 2020 habe ich mit meiner 

Familie sogar etwas Urlaub gemacht – zwei Wochen in Ferienwohnungen in 

Süddeutschland und es fühlte sich gut an. Da stiegen die Infektionszahlen 

aber schon wieder an.  

Am Ende der Ferien war dann leider klar, dass wir nicht nach Dänemark fah-

ren können, wo im August 2020 unsere Abschlussfahrt in der 9. Klasse hätte 

hingehen sollen. Keine Klassenfahrt – dafür Unterricht, mit Maske! Das hat 

mich schon sehr geärgert. Einige meiner Mitschüler werden nach diesem 

Schuljahr ihren ESA-Abschluss haben und somit war das die letzte Gelegen-

heit so etwas gemeinsam zu erleben. 

Das ganze Schuljahr war ein ständiges hin und her. Präsenzunterricht, Home 

Schooling, Wechselunterricht, mal so, mal so. Man konnte sich nie wirklich 

auf was einstellen – doch – ich konnte mich auf etwas einstellen: Ich bin jetzt 

15 Jahre alt und alle Maßnahmen bezgl. der Sozialkontakte treffen mich 

auch. Nur eine Freundin treffen, kein Sport, kein Verein… 

Zu Hause selbstständig lernen ist doch etwas ganz anderes, als in der Schule 

dem Lehrer direkt gegenüber zu sitzen. Wenn ich da was nicht verstehe, kann 

ich direkt fragen – zu Hause musste ich oftmals eine Mail an den betreffen-

den Lehrer schreiben und der antwortete 

manchmal erst lange Zeit später.  

Im Unterricht hatte man sich irgendwann 

daran gewöhnt, dass die Klassenstärke 

reduziert war. Die Schüler die ESA Ab-

schluss gemacht haben, waren eine Grup-

pe und ich war in der MSA Gruppe. Nach-

dem in der Schule mit Kohortentrennung, 

Lüften und Mundschutz sich alles irgend-

wie eingependelt hat, kam dann im Früh-

jahr die Testpflicht hinzu. Zweimal wö-

chentlich mussten wir in der Schule einen 

Corona-Selbsttest machen. Ich fand das 

jetzt gar nicht so schlimm, allerdings war 

der positive Test Ende Mai dann ein klei-

ner Schock.  
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Ab nach Hause! Ab zum Arzt! Nach 24 Stunden lag dann zum Glück der nega-

tive PCR-Test vor, aber 2 Schultage habe ich dennoch versäumt. Selbst mit 

einem kleinen Schnupfen konnte man nicht zur Schule gehen. An Präsenzta-

gen gab es dann zum Ausgleich aber keine Materialien fürs Home-Schooling. 

Man musste den Stoff der Präsenztage selbst organisieren und nacharbeiten.  

Meine Mitschüler, die nun die Schule verlassen haben, konnten keine Ab-

schlussfeier machen. Wir haben ein Jahresfoto mit Mundschutz, aber zumin-

dest ein kleines Abschiedsessen konnte wir gemeinsam machen, da momen-

tan die Infektionszahlen so niedrig sind, dass die Lokale wieder öffnen durf-

ten.  

Das Schuljahr ist nun zu Ende. Im Moment wird damit geplant, dass nach den 

Ferien im Regelbetrieb Unterricht gemacht wird. Mal sehen, wie sich das nun 

weiterentwickelt. Viele werden nach den Ferien noch nicht voll geimpft sein, 

viele Schüler dürfen sich noch gar nicht impfen lassen, weil sie zu jung sind 

und andere werden sich noch nicht impfen lassen, da ja viele Kinder- und Ju-

gendärzte und sogar die Stiko momentan davon abraten, dass sich gesunde 

Jugendliche mit dem Impfstoff, den es momentan gibt, impfen sollten.  

Ich denke also, dass die Maskenpflicht und auch das ständige Testen mir 

auch nach den Ferien erhalten bleiben wird. Weiterhin bin ich natürlich ge-

spannt, wie es in den Bussen weitergeht. Maskenpflicht im ÖPNV wird ver-

mutlich bleiben. Ich werde auf jeden Fall im Bus weiterhin eine Maske tragen, 

da die Busse schon jetzt wieder ziemlich voll sind und im Regelbetrieb auf 

jeden Fall wieder Platzmangel und Enge herrschen wird, es sei denn es wer-

den dann Verstärkerbusse eingesetzt.  
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Das Amt Geest und Marsch Südholstein (GuMS) 

Die Menschen hinter den Aufgaben 

In einer neuen Serie möchten wir Ihnen nach und nach die Menschen vorstel-

len, die im Amt Geest und Marsch Südholstein (GuMS) für die Bürgerinnen und 

Bürger von Holm arbeiten. Aus gegebenem Anlass starten wir diese Serie mit 

Frau Susann Podschus, die sich als wahre Glücksfee für die Umbaupläne unse-

rer Heinrich-Eschenburg-Schule herausgestellt hat. Frau Podschus war es je-

doch wichtiger, Bilder vom Projekt als von ihr selbst abgedruckt zu sehen, da-

her verzichten wir auf ein Bild von ihr.  

Frau Podschus ist ein Urgestein in Verwaltungsarbeit. 1985 begann sie ihre 

Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in Halstenbek und erkannte 

schnell, dass ihr Steckenpferd alle Aufgaben bezüglich Beschaffung und Lie-

genschaften sind. Sie kann auf viele erfolgreiche Jahre in ihrer Tätigkeit zu-

rückblicken und steht dem Amt GuMS seit 2019 mit ihrer Fachkompetenz zur 

Verfügung. Der Holmer Gemeindevertretung und den Ausschüssen ist sie 

auch deswegen bekannt, weil sie oftmals bei den abendlichen Sitzungen der 

Gemeindevertretung und der Ausschüsse kompetent das Amt vertritt und 

Protokoll führt. Diese Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen macht ihr 

sehr viel Spaß.    

Während unseres tollen Gesprächs zeigte sich, dass Frau Podschus ihre viel-

fältige Arbeit nicht nur lebt, sondern auch liebt. Sie ist voller Begeisterung, 

Engagement und Ehrgeiz dabei, ihre Aufgaben optimal zu erfüllen. Neben 

den Planungen für unsere Grundschule ist sie u.a. auch bei den Projekten der 

Gemeinschaftsschule in Moorrege und der Grundschule Heidgraben einge-

bunden. 

Lange Zeit hat sie keine Chancen gesehen, um staatliche Fördermittel für das 

Projekt unserer Holmer Grundschule zu beantragen. Durch den gut vernetz-

ten Kontakt zur Aktiv-Region Pinneberg hat sich dann aber doch eine Mög-

lichkeit ergeben. Frau Podschus hat in stundenlanger, intensiver Mehrarbeit 

einen Antrag mit ausgearbeitet, der dann bereits nach acht Arbeitswochen 

beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration (MILIG) ein-

gereicht werden konnte. Ein großer Dank muss an dieser Stelle auch an die 

vielen, anderen Beteiligten der Planungsgruppe und der beteiligten Ämter 

gehen, die dies so schnell ermöglicht haben.  
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Dieses Projekt als bestes 

Beispiel guter Teamar-

beit darzustellen, ist 

Frau Podschus sehr 

wichtig. Am 15. April 

kam dann die freudige 

Nachricht, dass das Pro-

jekt eine Zustimmung 

der zuständigen Kom-

mission erhalten hat. Da 

es sich hier aber um eu-

ropäische Fördermittel 

handelt, musste diese 

Kommissionszustim-

mung durch das Landes-

kabinett bestätigt und 

beschlossen werden. Am 

25.05.2021 war es dann 

soweit und Frau Po-

dschuss ließ einen 

„Freudenschrei“ durch 

das Amtshaus in Moor-

rege erklingen.   

Unsere Grundschule 

wird nun, mit begeister-

ter Zustimmung der 

Schulleitung, ein offenes 

Bildungs- und Kultur-

haus werden. Die neuen 

Räumlichkeiten werden ein modernes und zukunftsorientiertes Lernkonzept 

ermöglichen und es werden nun auch multifunktional nutzbare Räume ent-

stehen, die durch Kooperationen, zum Beispiel mit den örtlichen Vereinen 

oder auch dem Chor, vielfach das dörfliche Leben bereichern werden. Durch 

dieses Konzept wird die bauliche Erweiterung der Heinrich-Eschenburg-

Grundschule nun mit 750.000,- Euro ELER-Mitteln (Europäische Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes) gefördert. 
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Schrottbörse 2021 

Nach 37 Jahren ist die 

Schrottbörse der SPD Holm 

schon fast eine Kultveranstal-

tung. Selbst Corona konnte 

uns nicht davon abhalten, 

auch dieses Jahr – im Sinne 

von Umweltschutz und Nach-

haltigkeit – den Hol-

mer*innen die Möglichkeit zu 

geben, ihren Elektro- und Alt-

metallschrott ordnungsgemäß und un-

kompliziert zu entsorgen und noch 

Brauchbares, aber inzwischen Ungelieb-

tes, ein „neues Leben“ bei jemand ande-

rem zu schenken. Am 29.05.2021 war uns 

das Wetter wohl gesinnt und wir konn-

ten mit unseren freiwilligen Helfern wie-

der über mehrere Stunden Kaputtes und 

Veraltetes in die richtigen Container be-

fördern. Einige Fans der Veranstaltung 

kamen über den Tag hinweg mehrfach 

vorbei, um bei den brauchbaren Haus-

haltsgeräten zu stöbern.  

So wechselte ein Spielautomat die Eigen-

tümer und landete nicht im Container, 

sondern schmückt ab jetzt die Wand ei-

nes Vereinsheims, ein ausgemusterter PC-Monitor einer Kommunalpolitike-

rin machte eine Schülerin glücklich, die nun mit zwei Monitoren ihren PC be-

treiben kann, ein ungeliebter Drahtesel lieferte endlich den lang ersehnten 

Echtledersattel für das Fahrrad zu Hause, der 70er Jahre Tretroller erinnerte 

an die eigene Kindheit und ein Puppenwagen machte ein kleines Mädchen 

glücklich.  

Dieses Jahr waren viele Kühlschränke und Wäschetrockner unter den ausge-

musterten Elektroartikeln. Im Altmetall häuften sich, wie jedes Jahr alte Fahr-

räder, Rasenmäher, Schreibmaschinen und zahlreiche Metalldekoartikel aus 

Haus und Garten.  
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Zeitgleich haben mehrere 

Holmer*innen auch private 

Hausflohmärkte durchge-

führt. Wir boten die Möglich-

keit ein Flugblatt an einer 

Pinnwand zu platzieren und 

auf den eigenen Flohmarkt 

aufmerksam zu machen. Die-

se Aktion fand wegen Corona 

natürlich im kleinen Rahmen 

statt – wir können uns hier in 

Zukunft aber eine Ausweitung in den kommenden Jahren vorstellen – Nach 

dem Motto: Holm entrümpelt – aber richtig! 
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