Aktuelles aus dem
EU-Parlament
Seite 8
Neue Schulleiterin
stellt sich vor
Seite 17
Corona aus Sicht des
SPD - Ortsvereins
Seite 26

Inhaltsverzeichnis
3

Vorwort

4

Aktuelles aus dem Bundestag

6

Aktuelles aus dem Landtag

8

Aktuelles aus dem Europäischen Parlament

11

Eine Geschichte von Moria

14

Kitareform 2020/21

17

Schulausschuss: Neue Schulleiterin stellt sich vor

18

Pastorin Schmidtpott: Über Nächstenliebe

20

Neues aus dem Jugendhaus

23

Leinen los... Nein, danke!

24

Die 30-Stunden-Woche als Ziel

26

2020 — Corona-Monate aus Sicht des Ortsvereins

31

Termine

IMPRESSUM
Herausgeber: SPD-Ortsverein Holm-Hetlingen
Anschrift: Dietmar Voswinkel; Eschtwiete 17; 25488 Holm; Telefon: 04103
89033
Redaktion: Carina Engel, Maximilian Krause, Andrea Perkampus, Vivien Perkampus, Dietmar Voswinkel,
Druck: CDC. Heydorn Druck & Verlag; Großer Sand 1-3; 25436 Uetersen

2

Vorwort
Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,
angesichts der Corona-Krise, die alle
Staaten rund um den Globus erfasst
hat, ist die Wirtschaftsleistung weltweit stark zurückgegangen. Die Bundesregierung hat in der Krise schnell
Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, um Arbeitsplätze zu erhalten,
den Fortbestand von Unternehmen zu
sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. Hier ist eine klare sozialdemokratische Handschrift zu erkennen.
Durch die Corona-Krise fehlen Städten
und Gemeinden in diesem Jahr rund 12 Mrd. Euro Gewerbesteuereinnahmen. Damit dennoch notwendige Investitionen erfolgen können, gleichen
Bund und Länder zu gleichen Teilen diese Einnahmeausfälle aus. Weitere 4
Mrd. Euro fließen den Städten und Gemeinden zu für die Kosten der Unterkunft (Miete, Strom, usw.) in der Grundsicherung. Bisher haben die Städte
und Gemeinden 50 % und der Bund 50 % der Kosten getragen. Jetzt wird der
Bund 75 % der Kosten übernehmen. Das heißt: zusätzliche vier Milliarden
Euro, die auch hier in der Gemeinde anteilsmäßig ankommen werden und für
Investitionen dauerhaft jedes Jahr verwendet werden können.
Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen werden die Gesamtsteuereinnahmen in diesem Jahr dramatisch auf insgesamt 717,7 Mrd. Euro einbrechen. Das ist ein Minus von 98,7 Milliarden Euro in Vergleich zur Herbststeuerschätzung. Bis 2024 fällt das Steuereinkommen insgesamt um über 345
Mrd. Euro geringer aus. Im Vergleich zur diesjährigen Frühjahrsschätzung jedoch fällt das Ergebnis für dieses Jahr nur minimal schlechter aus. Hier greifen die beschlossenen konjunkturpolitischen Maßnahmen.
Wir werden im November unsere Haushaltsvorgespräche für das Jahr 2021
haben. Ich bin mir als Finanzausschussvorsitzender sicher, dass wir parteiübergreifend mit dem Amtskämmerer einen für Holm für alle akzeptablen
Haushaltsplan erstellen können. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel
Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.
Ihr/Euer
Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender)
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Aktuelles aus dem Bundestag
Für Klimaschutz, Arbeitsplatzsicherung
und Innovation: Wir brauchen einen
aktiven Staat
Lieber Holmerinnen und Holmer,
Schulen, Kinderbetreuung, Arbeitsplatz nach den etwas anderen Sommerferien in
diesem Jahr müssen sich viele von uns mit
neuen Regeln und Rahmenbedingungen in
wichtigen Lebensbereichen arrangieren.
Auch in Berlin ist die sitzungsfreie Zeit inzwischen wieder vorbei, wobei in diesem
Jahr mit dem Blick auf Corona allerdings
auch ohne Plenumstagung viele Koordinierungsprozesse über die Ferienzeit
hinweg weitergelaufen sind.
Mir hat in diesem Sommer vor allem der intensive Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis zu einem guten Teil gefehlt. Meine traditionelle Info
-Tour über die Wochenmärkte musste unter Schutzbedingungen mit Hygienekonzept, Abstandhalten und Maske stattfinden. Dafür durfte ich aber aus den
Gesprächen viel Zustimmung zum Corona-Management der Großen Koalition
und insbesondere zur Arbeit von Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mitnehmen.
Beide SPD-Minister verstehen sich dabei nicht nur aufs Krisenmanagement,
sondern arbeiten auch an Zukunfts-Konzepten für die im sozialen und wirtschaftlichen Bereich zentralen Bereiche. Das zeigte sich auch bei der Klausurtagung der SPD-Fraktion Anfang September, mit der für mich die Gremienarbeit in der Hauptstadt wieder losging. Die klare Botschaft war dabei: Ein aktiver Staat soll das Land zukunftsfähig machen. Durch Investitionen, aber auch
durch die Absicherung und Weiterbildung der Arbeitnehmer.
Fraktionschef Rolf Mützenich brachte es in der Tagung auf den Punkt: „Wenn
es aus der Corona-Krise eine Lehre gibt, dann ist es die, dass wir eine starken
Staat und insbesondere einen starken Sozialstaat brauchen, der Menschen
unterstützt und um jeden Arbeitsplatz kämpft.“ Als SPD verstehen wir den
aktiven Staat dabei so, dass er nicht nur soziale Härten abfedern muss, sondern den wirtschaftlichen Umbau im Zusammenhang mit Klimaschutz und
Digitalisierung sozial mitgestaltet.
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Die SPD-Bundestagsfraktion setzt in ihren Beschlüssen dabei auf konkrete
Initiativen – schließlich soll für das letzte Jahr der Wahlperiode noch Einiges
auf den Weg gebracht werden. Zu den Maßnahmen, die angeschoben werden sollen, die aber auch über das nächste Jahr hinaus reichen, gehört u.a.
ein längerer Anspruch auf Arbeitslosengeld I für jene, die viele Jahre in die
Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Die Grundsicherung (ALG II) soll
nach unserer Vorstellung durch ein neues Bürgergeld ersetzt werden, das mit
einem Anspruch auf Absicherung und Teilhabe verbunden ist. Außerdem auf
der Agenda: die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro.
Auf der Tagesordnung bleibt in Berlin natürlich der Kampf gegen den Klimawandel. Die SPD versteht die Klimaziele 2030 dabei als Chance für ein
Wachstumsprogramm für die deutsche Wirtschaft für die kommenden zehn
Jahre. Unser Anspruch ist, dass die deutsche Industrie aus der Krise gestärkt
hervorgehen soll. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien für eine grüne
Stromversorgung ist dabei ein entscheidender Faktor für den Industriestandort Deutschland und damit eines der prioritären Projekte. Deshalb hat die
SPD auch hierzu konkrete Vorstellungen und drückt aufs Tempo: Wir müssen
die Erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig machen und dafür das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) reformieren. Darüber hinaus steht eine Ertüchtigung des EU-weiten Handels mit Klima-Emissionsrechten (ETS) an. Beide
Maßnahmen sind wichtige Rahmenbedingungen für einen gelingenden
Strukturwandel des Industriestandortes Deutschland.
Die SPD hat schon beim Schnüren des Corona-Konjunkturpakets dafür gesorgt, dass ein starker Impuls für Innovationen, und dabei besonders für neue
Entwicklungen auf den Feldern Klimaschutz und Digitalisierung gesetzt wird.
Wir werden jetzt darauf achten, dass die Umsetzung der Maßnahmen weiter
unkompliziert und schnell erfolgt, um nicht Wirkung zu verlieren. Für die Arbeit in der Koalition heißt das, dass wir Druck machen, damit bis Jahresende
auf den maßgeblichen Feldern Wasserstoff, Mobilität und Künstliche Intelligenz ein Zeitplan für die Umsetzung vorliegt.
Ich freue mich darauf, an diesen Initiativen mitzuarbeiten. Falls Sie neugierig
auf die konkreten Beschlüsse der SPD-Bundestagsfraktion geworden sind,
stelle ich Ihnen die Dokumente gerne zur Verfügung: Eine kurze Mail an ernst
-dieter.rossmann@wk.bundestag.de oder ein Anruf unter 04101/200639 genügt.
Herzliche Grüße
Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter
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Aktuelles aus dem Landtag
Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,
Kinder und Jugendliche hatten es schwer
in der Corona-Pandemie. Erst hatten sie
drei Monate keinen Präsenzunterricht,
dann kamen die großen Ferien und danach
kam die große Orientierungslosigkeit von
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin
Karin Prien (CDU). Nachholbedarf bei der
Digitalisierung der Schulen, ein merkwürdiges „Schnupfen-Konzept“, erst MaskenEmpfehlung, jetzt doch Maskenpflicht –
Karin Prien hat sich nicht gerade mit Ruhm
bekleckert, was ihr Management in der
Corona-Krise angeht.
Statt die sechs Wochen Sommerferien zu nutzen, muss man konstatieren,
dass die Ministerin ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Schon ihre
„dringende Empfehlung“, in der Schule Masken zu tragen, war skandalös.
Denn sie hat die Entscheidung, die sie und ihr Ministerium hätten treffen
müssen, einfach mal den Schulleitungen überlassen. Einige Schulen im Kreis
Pinneberg haben daraufhin die Maskenpflicht ausgerufen, wobei ein Schulleiter das wieder zurückgenommen hatte, weil es rechtliche Probleme zu geben schien. Was für ein Chaos! Als die Schulen und Schulleitungen in Schleswig-Holstein am dringendsten Klarheit brauchten, hat sich die Bildungsministerin weggeduckt und die Verantwortung anderen zugeschoben. Maskenpflicht? Sollten die Schulleitungen regeln. Überfüllte Busse? Sache der Kreise.
Hilfreiche Ansagen? Jedenfalls nicht aus Kiel.
Die Schulen brauchen verbindliche Regeln. Und sie brauchen eine Bildungsministerin, die Verantwortung übernimmt und den Schulen hilft. Auch Priens
Umgang mit vorerkrankten Lehrer*innen ist mehr als fragwürdig. Etwa 2000
Lehrkräfte hatten ein Attest über Vorerkrankungen und andere gesundheitliche Risiken vorgelegt und beantragt, nicht im Präsenzunterricht eingesetzt
zu werden. Eine Betriebsärztin hat daraufhin lediglich nach Aktenlage entschieden und fast alle Anträge abgelehnt.
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Der Lernsommer, den die Ministerin kurzfristig anberaumt und Gelder zur
Verfügung gestellt hatte, war eine einzige Pleite. Nur 1 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nahm an den Angeboten teil. Für sie war es eine große
Hilfe. An vielen Schulen gab es in den Sommerferien gar keine Lernangebote
zum Nachholen des ausgefallenen Stoffes, an anderen Schulen nur für einzelne Klassen. Gar keine Angebote gab es für den Abiturjahrgang 2021. Damit
ist ein Großteil der Schüler*innen, für die das Nachholen des ausgefallenen
Unterrichts am Wichtigsten gewesen wäre, durch das Programm nicht erreicht worden.
Eine Außenseiterrolle nimmt Schleswig-Holstein auch mal wieder bei der Digitalisierung der Schulen ein. Bei den Bundesmitteln für den Digitalpakt verlangt das Land von den Kommunen 10 Prozent Eigenanteil, anstatt diese Kosten selbst zu übernehmen. Ein leistungsfähiger Computer, ein Tablet oder ein
Notebook und schnelles WLAN sind heute entscheidend für die Bildungschancen. Die Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass wieder die auf der
Strecke bleiben, die aus ärmeren Haushalten kommen, in denen es nicht so
ohne weiteres möglich ist, einen Computer für das Kind anzuschaffen.
Aus Sicht der SPD sollte mehr Rücksicht auf Risikogruppen genommen werden, es muss individuelle Förderangebote und Landeshilfen bei Klassenfahrten geben. Außerdem halten wir es für ganz wichtig, dass zusätzliche Schulbusse eingesetzt werden. Die Situation in den Bussen ist nicht vereinbar mit
dem Abstandsgebot und dem Hygienekonzept in den Schulen. Für zusätzliche Busse sollte das Land Gelder zur Verfügung stellen.
Mit herzlichen Grüßen
Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter
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Aktuelles aus dem Europäischen Parlament

Foto: Marc Fricke

Liebe Holmerinnen und Holmer,
liebe Europainteressierte,
habt ihr heute schon Kaffee getrunken, oder Schokolade gegessen? Könnt ihr mit Sicherheit sagen, dass die enthaltenen Kaffeeund Kakaobohnen oder das Palmöl,
nicht zu Entwaldung beigetragen
haben?

Die EU importiert die Zerstörung der
Regenwälder der Welt
30% der Landfläche der Erde sind mit Wäldern bedeckt. 80% der Arten der
Erde sind in Wäldern zu Hause. Sie sind Kämpfer gegen die Klimakrise, sie
speichern klimaschädliche Treibhausgase. Für 25% der Weltbevölkerung sind
Wälder Lebensgrundlage und Einkommensquelle. Doch unseren Wäldern
geht es schlecht. Denn jede Stunde wird weltweit eine Waldfläche in der Größe von 800 Fußballfelder vernichtet. Schuld daran trägt vor allem der Holzabbau und Brandrodungen, um Platz zu schaffen für Soja, Palmöl, Mais, Kautschuk, Kaffee oder Kakao. 10% davon, also 80 Fußballfelder, fallen auf uns
und unseren Konsum in der EU zurück.
Erst kürzlich zeigte eine neue Studie am Beispiel Brasiliens: rund ein Fünftel
der jährlichen Exporte von Soja und Rindfleisch aus dem Land in die Europäische Union steht im Zusammenhang mit illegaler Abholzung im AmazonasGebiet. Oder anders gesagt: Für Steaks, die auch auf unseren Grills landen,
wird der Regenwald zerstört. Das Beispiel Brasilien mit seinem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro macht auch klar: Die EU kann und darf sich
nicht darauf verlassen, dass andere Regierungen die Wälder selbst schützen
werden.
Denn die massive Vernichtung von Wäldern hat katastrophale Auswirkungen
auf Natur und Menschen. Emissionen aus der Vernichtung von Wäldern machen mit 12% weltweit den zweitgrößten Treiber des Klimawandels aus. Die
Zerstörung von Wäldern geht oft mit Verletzungen von Menschenrechten
einher. Besonders auf indigene Völker, denen die Lebensgrundlage genommen wird.
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Was können wir in Europa tun, um unseren Entwaldungs-Fußabdruck zu verkleinern?
Das ist die Aufgabe, die mir das Europäische Parlament als sogenannte Berichterstatterin gegeben hat.
Am 15. Juni 2020 habe ich meinen ersten Bericht im Europäischen Parlament
veröffentlicht. Damit habe ich den ersten Schritt getan, um ein neues EUGesetz zu schreiben, das sogenannte entwaldungsfreie Lieferketten in Recht
setzt. Meine Position habe ich im Gespräch mit vielen Unternehmen und
NGOs entwickelt. Sie sind sich des Problems bewusst und haben sich selbst
dem Schutz der Wälder verschrieben, oder Label entwickelt, die anzeigen sollen, dass Produktinhaltsstoffe aus nachhaltigem Anbau kommen. Der andauernd schlechte Zustand der Wälder zeigt uns: Freiwillige Vereinbarungen reichen nicht aus. Auch Label verlagern die Verantwortung lediglich auf uns
Konsument*innen. Denn vor dem Supermarktregal ist es schwer zu erkennen,
welche Nachhaltigkeitskriterien hinter einem Label stecken, und ob ihre Einhaltung glaubwürdig überprüft wurde.
Wir müssen Unternehmen in die Pflicht nehmen
Anstatt also nur neue Label zu entwerfen, werden wir Unternehmen in die
Pflicht nehmen! Verbindliche Regeln der EU zur Einhaltung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht sind unsere Chance, etwas aktiv gegen Umweltzerstörung zu tun. Damit müssen Unternehmen beweisen, dass ihre Produkte,
die sie in der EU anbieten, nicht zur Vernichtung von Wäldern oder zur Verletzung von Menschenrechten geführt haben. Dafür braucht es einen politischen Rahmen. Denn ohne eine nationale Umsetzung und die Akzeptanz vor
Ort geht es nicht. Aber am Ende können wir uns dann sicher sein, dass für
unsere Schokolade oder für unseren Kaffee keine Wälder sterben mussten.
Meine Kolleginnen und Kollegen im Umweltausschuss hatten bereits Zeit,
ihre Änderungsanträge zu meinem Berichtsentwurf einzureichen. Nach der
Sommerpause haben nun die Verhandlungen zwischen den Fraktionen über
Kompromisse begonnen, die ich leite. Ende September wird dann der Umweltausschuss über diese Kompromisse – und Anträge, zu denen keine Kompromisse gefunden werden konnten –abstimmen. Richtig spannend wird es
Ende Oktober, wenn im Plenum des Europäischen Parlaments final abgestimmt wird. Wird mein Entwurf die Zustimmung bei einer Mehrheit der 705
Mitglieder des Europäischen Parlaments finden?
Mit Herzlichen Grüßen
Eure Delara, Europaabgeordnete
9
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Eine Geschichte von Moria
Dies ist die Geschichte von Moria. Von einem kleinen Fleckchen Land auf Lesbos, das selbst regelmäßigen Besuchern der Insel wohl unbekannt gewesen
sein dürfte. In den letzten Jahren hat Moria es zu trauriger Bekanntheit geschafft, weil es zum Symbol für das Scheitern der Europäischen Flüchtlingspolitik geworden ist. Spätestens seit einigen Wochen dürften die meisten
wissen, wobei es sich um Moria handelt.
Es fing an mit einem kleinen Aufnahmelager nahe der Inselhauptstadt Mytilini an. Dieses wurde jedoch schon bald zu klein, sodass 2014 eine alte Militärbasis umgewandelt wurde, die wiederum aufgrund steigender Flüchtlingszahlen binnen weniger Monate zu klein wurde. Es folgte eine erneute Erweiterung auf Platz für rund 2.800 Menschen und die Umwandlung in einen
„Hotspot“ für die Erstregistrierung von Flüchtlingen innerhalb der EU und zur
Durchführung von Asylverfahren. Doch: erneut war das Lager bald überfüllt,
die Idee des „Hotspots“ von schneller Registrierung und einem schnellen
Asylverfahren und ggf. Verteilung über die EU-Staaten funktionierte nicht,
schon 2015. Das Rote Kreuz nannte die Zustände in Moria „inakzeptabel“.

Foto: Faktengebunden (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Aufnahme-_und_IdentifikationsZentrum_Moria_auf_Lesbos.jpg), https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Mit dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen aus 2016 sinken die Flüchtlingszahlen, die „Hotspots“ funktionieren aber immer noch nicht richtig, weder
das Abarbeiten von Asylanträgen noch Rückführungen in die Türkei. Die Behörden sind überfordert, bis heute. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen
Protesten und Auseinandersetzungen sowohl im Camp als auch mit
den Einheimischen. Zwar werden immer wieder Gruppen von Migranten ans Festland
gebracht, wie es
sowohl die Geflüchteten als auch Einheimische fordern,
aber die Zahl der
Bewohner
steigt
weiter. 2018 sind es
bereits rund 7.000,
bei einer Kapazität
von rund 2.800
Menschen.
Fortsetzung auf Seite
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11

Auch die Anzahl der ankommenden Flüchtlinge steigt auf Lesbos allmählich
wieder an, die größte Gruppe stellen Menschen aus Afghanistan. Die griechische Küstenwache verstärkt die Bemühungen, Flüchtlinge vom Erreichen der
Inseln abzuhalten, mitunter mit fragwürdigen Mitteln. So berichten Menschen davon, dass der Motor ihres Bootes zerstört und sie dann in dem antriebslosen Boot auf dem Meer ausgesetzt wurden. Anfang 2020 sind es
knapp 20.000 Menschen, die in und um Moria leben, obwohl weiterhin regelmäßig Migranten ans Festland gebracht wurden.
Das ursprüngliche Lager ist längst zu klein geworden. Rund um das befestigte
Lager Moria hat sich eine Zeltstadt entwickelt, die von manchen „der
Dschungel“ genannt wird. Aus Angst vor sexuellen Übergriffen trauen sich
viele Frauen nachts nicht mehr raus aus ihrem Zelt oder Container. An manchen Orten türmen sich Müllberge während an anderer Stelle eine Art Marktplatz ist. Immer wieder fallen Wasser und Strom aus.
Dann kommt Corona. Zum Schutz wird Moria im März fast komplett abgeriegelt. Den griechischen Behörden muss klar sein: gelangt das Virus in das Lager, wird es sich dort in Windeseile ausbreiten können. Wegen Corona und
den Spannungen innerhalb des Camps und mit der einheimischen Bevölkerung müssen viele NGO-Mitarbeiter Moria im ersten Halbjahr 2020 verlassen.
Auch wenn die griechische Regierung erneut mit Evakuierungen ans Festland
versucht, die Überfüllung zu lindern: als Anfang September schließlich der
erste Corona-Fall nachgewiesen wird, leben dort immer noch rund 13.000
Menschen. Nun wird das Camp komplett abgeriegelt. Innerhalb weniger Tage
steigt die Zahl der Infektionen auf 32. Unter den Geflüchteten macht das Gerücht die Runde, dass die Regierung einen Zaun um das Camp ausbauen wolle. Bis auf medizinische Notfälle wird die medizinischen Versorgung eingestellt, auch die Schulen werden geschlossen. Kurz darauf brennt das Lager.
So gesehen ist der Brand am 7. September nur der Schlusspunkt einer dramatischen Entwicklung. Seitdem sind die knapp 13.000 Menschen obdachlos.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist nicht absehbar, wie die Lösung
für die Menschen dort aussehen wird. Deutschland hat die Aufnahme von
knapp 1.500 Menschen zugesagt, ansonsten kommt kaum Hilfsbereitschaft
aus den anderen Hauptstädten. Die griechische Regierung will ein neues
Camp bauen und möglichst wenig Flüchtlinge von der Insel lassen. Bei Protesten nach dem Brand setzte die Polizei an verschiedenen Stellen Tränengas
ein, auch gegen Kinder. Europa, anders kann man es wohl nicht interpretieren, will Moria als Signal benutzen, um weitere Menschen von der Flucht
nach Europa abzuschrecken. Es wird sich zeigen, ob diese Taktik aufgeht.
12
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Die Kitareform 2020/2021
An dieser Stelle berichtet unser Fraktionsmitglied Carina Engel über ihre Erfahrungen bei der Suche nach einem Kita-Platz für ihre Tochter und ihre Gedanken
zur Kita-Reform der Landesregierung.
Seit über einem Jahr arbeite ich nach meiner Elternzeit wieder. Die Suche
nach einer Kinderbetreuung, die sich von den Betreuungszeiten auch mit
meinen Arbeitszeiten vereinbaren ließ, gestaltete sich tatsächlich schwierig,
da meine Arbeitsstelle in Hamburg liegt und der Arbeitsweg zeitlich schon
oft eine Herausforderung ist. Da ich sehr früh mit der Arbeit beginne, fiel für
mich leider eine Betreuung in einer Holmer Kita aus. Ich konnte damals aber
eine großartige Tagesmutter finden, mit der ich die Betreuungszeiten klären
konnte. Es folgte aber ein Hickhack von Anträgen bei unterschiedlichen Behörden, damit ich mir diese Betreuung überhaupt leisten konnte. Der Kreis
Pinneberg förderte die Betreuung auf Antrag zum Glück und mit dem Kita
Geld in Höhe von 100 Euro im Monat kam noch etwas Entlastung hinzu. Dennoch musste ich beinahe 350 Euro monatlich aus eigener Tasche zahlen, was
wirklich viel Geld ist.
Mir erschließt sich bis heute nicht, warum andere Bundesländer, Hamburg
zum Beispiel, ab dem ersten Geburtstag eines Kindes fünf Stunden Betreuung pro Tag kostenfrei und unbürokratisch zur Verfügung stellen können,
Schleswig-Holstein aber so massiv die Eltern belastet.
Ich habe aus der Bevölkerung oft gehört, dass man sich eben überlegen muss,
ob man sich Kinder leisten kann oder, ob man so früh wieder arbeiten gehen
muss. Kleine Kinder brauchen doch die Mutter! Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich Arbeit und Familie genieße und in beidem Erfüllung finde.
Durch meine Berufstätigkeit kann sich meine Familie einiges leisten. Wir wären ziemlich knapp bei Kasse, wenn ich nicht arbeiten gehen würde, was ich
auch als mein Recht ansehe. Die hohen Betreuungskosten waren für mich, als
Zugezogene, dennoch erschreckend.
Das Kitareform Gesetz verspricht hier Besserung! Leider ist immer noch keinerlei Kostenfreiheit in Sicht, doch immerhin sollen die vorhandenen und die
neu zu schaffenden Betreuungsplätze für Familien besser zu finanzieren sein.
Deswegen hat man zum 01.08.2020 den Elterndeckel eingeführt, der eine
finanzielle Entlastungswirkung entfalten wird. Langfristig ist wohl geplant,
den Elternbeitragsdeckel auf „Null“ abzusenken.
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Da die verfügbaren Finanzmittel aber auf die drei Ziele der Reform, und zwar
für Qualitätsverbesserung, Entlastung der Eltern und Entlastung der Kommunen, zu verteilen sind, kann in dieser Legislaturperiode durch die Deckelung
der Elternbeiträge zunächst lediglich der Einstieg in einen Prozess hin zur Beitragsfreiheit realisiert werden. Wann und ob es aber überhaupt zu einer Beitragsfreiheit kommt, wie zum Beispiel für fünf Stunden am Tag in Hamburg
schon üblich, steht in den Sternen. Weitere Vorteile für Eltern und Kinder
sollen durch eine Verbesserung von Wahlmöglichkeiten bei der Platzauswahl, auch über die Gemeindegrenzen hinweg, entstehen: Eltern können sich
für freie Plätze entscheiden, haben keinen Rechtfertigungsdruck mehr bei
auswärtiger Betreuung und können ihr Wunsch- und Wahlrecht im Rahmen
der vorhandenen Kapazitäten ausüben. Das zentrale Kitaportal verpflichtet
alle Einrichtungen, ihre freien Betreuungsplätze öffentlich zu kommunizieren
und man kann selbst seine Anmeldungen verwalten. Dieses Portal macht auf
mich einen recht guten Eindruck. Auch die Kommunikation, die ich bislang
über dieses Portal
mit den Kitas hatte,
auch in Holm, war
immer sehr freundlich, engagiert und
zufriedenstellend.
Ein weiterer Faktor
ist die Verbesserung
des Personalschlüssels von 1,5 auf 2,0
Fachkräfte in der
Regelgruppe mit 20
Kindern. Hier sieht
man mal wieder, wie gefragt diese pädagogischen Berufe sind. Systemrelevant... Ein viel benutzter Ausdruck in den vergangenen Monaten.
Da die Reform zum 01.08.2020 noch nicht voll gestartet ist - ein Teil der Reform startet coronabedingt erst 2021 - wird sich für mich und alle anderen
betroffenen Eltern erst nach und nach zeigen, wie viel Entlastung der Beitragsdeckel bringt, wie viel Wahlmöglichkeiten man hat, wenn es ggf. gar
nicht den Wunschplatz, in der Wunschkita, zur Wunschzeit gibt, oder wie die
personelle Decke in den Kitas bei allgemeinem Personalmangel aussieht.
Ich informiere mich auf jeden Fall, aus eigenem Interesse regelmäßig auf der
Homepage http://kitareform2020.de weiter.
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Schulausschuss: Neue Schulleiterin stellt sich vor
Das lange Warten hat ein Ende: die
Heinrich-Eschenburg-Schule hat nach
einem Jahr Vakanz mit Frau Kähler als
Interims-Schulleitung wieder eine feste Schulleitung. Zum neuen Schuljahr
hat Maren Barck, die im Juni in ihr
Amt gewählt wurde, offiziell ihre Stelle angetreten. Frau Barck war zuletzt
Lehrerin an der Grundschule in Borstel
-Hohenraden und davor an der deutschen Schule in London, wo sie als Koordinatorin und Personalreferentin
sowie als Lerntherapeutin mit Fokus
auf lernschwachen Kindern Mitglied
der erweiterten Schulleitung war. Der
Start von Frau Barck war nach eigener
Einschätzung gut, aber die Herausforderungen stehen vor der Tür.
Wie alle Schulen, ist auch die Grundschule dabei, nach der schrittweisen Öffnung im Sommer ein neues Normal für sich zu entwickeln. Während der
Schulschließung musste der Unterricht aus der Ferne stattfinden, was aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nur bedingt möglich war. Neben
der bis 2025 anstehenden Umwandlung in eine offene Ganztagesschule
(wird Thema unserer Dezember-Ausgabe von Holm Heute sein) ist somit der
Aufbau einer digitalen Infrastruktur mit der notwendigen Hardware und dem
Zugang zu einer zentralen Lernplattform des Landes als Ergänzung oder im
Falle erneuter Schulschließungen als Ersatz des regulären Unterrichtsbetriebes eine des wichtigsten Aufgaben der kommenden Wochen und Monate.
Ansonsten ist man darum bemüht, Unterricht mit den geringstmöglichen
Einschränkungen stattfinden zu lassen. Wie überall sind die Jahrgänge getrennt, auch in den Pausen, wobei auf eine zeitliche Trennung, z.B. durch zeitversetzte Pausen, verzichtet wird. Der Sport- und Musikunterricht finden unter Einschränkungen statt und die Lehrkräfte tragen auch im Klassenraum
fast durchgängig Masken, um auf die Schülerinnen und Schülern davon abgesehen möglichst normal eingehen zu können. Lob gab es für die Eltern. Aus
der Elternschaft gebe es überwiegend Unterstützung für die Coronabedingten Maßnahmen.
17

Über Nächstenliebe
Wer ist denn nun mein
Nächster? Wer so fragt,
möchte schon gerne als guter Mensch handeln. Aber
bitte klar begrenzt. „Wer ist
denn nun mein Nächster“
beinhaltet auch die Frage
„wer ist es nicht“. Da muss
es doch Grenzen geben man kann schließlich nicht die ganze Welt retten, oder?
Jesus erzählt als Antwort auf diese Frage eine Geschichte - mit umgedrehter
Perspektive. Da ist einer unter die Räuber gefallen und liegt halbtot am Wegesrand. Sieht aus der Ferne einen kommen und denkt: der wird mir sicher
helfen! Ein Priester muss doch um Gottes Willen Erbarmen haben! Der Priester aber geht eilig vorbei. Noch einmal schöpft er Hoffnung: ein Levit, ein
Tempeldiener naht. So ein frommer Mann - geht auch eilig vorbei. Schließlich
taucht einer auf, bei dem der Überfallene wohl jede Hoffnung fallen lässt. Ein
Fremder, zu dem vermutlich keiner je freundlich gewesen ist. Gerade der soll
sich kümmern? Ja, genau dieser hat Mitleid, hält bei dem Verletzten an, verbindet ihn und bringt ihn zur Pflege in eine Herberge.
Die Frage an Jesus ist aus der Sicht dessen gestellt, der wissen will, wem er
sich zuwenden muss – und wem nicht. In der Geschichte aber geht es um die
Perspektive dessen, der Zuwendung braucht, einen, der ihm zum Nächsten
wird. Und wenn ich als Hörer mit diesem halbtoten Menschen mitfühle, dessen vielleicht letzte Hoffnung sich abzuwenden droht, dann weiß ich, die Frage ist falsch gestellt.
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst«, dieser
Satz ist der Ausganspunkt der Geschichte. Und Gott so lieben, das geht niemals am Nächsten vorbei. Das wird erst im Kontakt mit anderen Menschen
konkret.
Die beiden, die da vorbeigegangen sind, mögen gute Gründe gehabt haben.
Für den Samariter aber, der sich am Ende als Einziger als barmherzig erweist,
ist es eben nicht eine Pflicht, ein Gebot, das er zu erfüllen hat, sondern er
handelt einfach aus Mitgefühl. Weil er einen sieht, der einen mitfühlenden
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Menschen braucht.

Gott lieben mit ganzer Seele, heißt den Nächsten so lieben, so ansehen, wie
ich selbst angesehen werden möchte. Von anderen Menschen, von Gott. Dazu passt die Frage nicht „bin ich überhaupt zuständig“. Mit dieser Liebe – mit
ganzer Seele - kann ich gar nicht fertig sein, mein Soll erfüllt haben. Und deshalb kann mich das Leid eines anderen Menschen auch niemals unberührt
lassen. Aber ich kann doch nicht alle retten? Meine Kräfte sind endlich!
Fünf Jahre ist es her, dass Angela Merkel diesen Satz gesagt hat: „Wir schaffen das“. Wir schaffen das, Menschen in Not zu Nächsten zu werden. Sie als
Brüder und Schwestern zu sehen. Den Blick nicht abzuwenden. Kurz darauf
sagte Joachim Gauck dazu „Unser Herz ist weit. Doch unsere Möglichkeiten
sind endlich.“ Ja, stimmt. Meine Möglichkeiten, meine Kräfte sind endlich. Ich
allein kann nicht alle retten. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass es
mich nichts angeht. Aus dieser Verantwortung will uns Jesus nicht entlassen.
Täglich sterben oder leiden Menschen, weil andere wegschauen, schweigen,
sich für nicht zuständig erklären. Kürzlich hat ein Frachter 27 Menschen aus
Seenot gerettet und fand fast sechs Wochen lang keinen Hafen im Mittelmeer, wo diese Menschen von Bord gehen durften. Nicht unsere Nächsten?

Gerade jetzt wird bei 12000 in Moria obdachlos gewordenen Menschen geschachert, ob vielleicht einige hundert Personen aufgenommen werden
könnten - und es erschüttert mich, wie hasserfüllt die Stimmen derer klingen,
die auch dies Wenige noch verhindern wollen. Nicht unsere Nächsten?
Nein, wir können nicht alle retten. Unsere Möglichkeiten sind endlich. Aber
unsere Brüder und Schwestern, unsere Nächsten, bleiben diese Menschen
doch. Und so, wie wir uns wünschen, dass Gott uns ansieht, wenn wir in Not
sind, so sollen auch wir nicht wegsehen. Uns von der Not berühren lassen.
Die Verantwortung nicht wegschieben. Vielleicht kann das ja auch bedeuten,
dass wir uns Gedanken machen, wie die Straße sicherer werden kann, damit
dort niemand mehr ausgeraubt wird. So hat es Martin Luther King einmal
gesagt und das ist vielleicht eine gute Antwort auf „ich kann nicht jeden retten“. Ich kann immerhin die Verantwortung dafür mittragen, dass erst gar
nicht so viel Leid entstehen muss.
Die Frage ist „Wem bin ich denn nun der/die Nächste?“
Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott
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Neues vom Jugendhaus
Das Frühjahr war vom Coronavirus bestimmt. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Toilettenpapierhamsterkäufe (in Frankreich Wein) haben uns auf Trab
gehalten bzw. komplett aus dem Alltag gebremst. Wer nicht systemrelevant
arbeitete, stand auf dem Balkon und klatschte Beifall. Urlaub? Auf der Terrasse!
Jugendhaus
öffnen?
Nicht öffnen? Wenn ja,
mit wie vielen Besuchern? Findet Unterricht
statt und wann können
wir wieder ins Kino/
Jumphouse/ in den Heidepark? Meine stete
Antwort: „Mal sehen,
wie die Lockerungen
ausgeweitet werden. Ich
sag´ Bescheid“. Mit der
Schulöffnung habe ich dann den Betrieb im Jugendhaus auch wieder aufgenommen. Zunächst nur 10, dann 15 Besucher. Händedesinfektion, Abstand
und in getrennten Gruppen die Räume nutzen… Es hat sich irgendwie eingependelt. Man benutzt die Maske längst ohne lange darüber nachzudenken
und ja, ich mag sie trotzdem nicht. Ich denke, sie wird uns noch etwas erhalten bleiben. Rundherum gehen die Neuansteckungen wieder hoch, weshalb
auch die Aktionen des Jugendhauses auf Sparflamme bleiben.
Die Zeltfreizeit haben wir ersatzlos gestrichen, Jugger (Vollkontakt) liegt auch
weiterhin auf Eis. Die Jugendkulturwoche wird zwar deutlich abgespeckt,
aber immerhin angeboten.
Die TSV-Sparten haben coronakonforme Angebote in der Halle für die
Herbstferien geplant und das Jugendhaus wird in der 2. Ferienwoche ein Holz
-Bastelangebot in Kleingruppen zu vier Teilnehmern in der Werkstatt neben
dem offenen Betrieb anbieten. (Anmeldung bitte unter 01716846885 Mo. bis
Fr. 15.00 – 20.00 Uhr). Immerhin habe ich mit unserem Praktikanten Johannes auch für diesen Herbst etwas Abwechslung im Haus, dadurch können die
Kids sich beim Billard und Darts mal mit jemand anderen messen.
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Mehr als die eingeschränkte Situation ärgert mich allerdings die wiederkehrende Zerstörung der Playmobilfiguren vor der DRK-Kita. An einem Tag fehlte
ein Kopf, am nächsten alle drei. Bei aller Empörung glaube ich allerdings
nicht, dass der/die Täter daran dachte/n, den Kindern oder den Mitarbeitern
der Kita „eins auswischen“ zu wollen.
Ich vermute eher, dass überhaupt nicht viel über irgendetwas nachgedacht
wurde, sondern in irgendeinem Rausch „einfach gemacht wurde“. Wie bei
allen „Aktionen“ dieser Art schütteln alle die Köpfe, und sollten der/die Täter
bekannt werden, stehe ich für soziale Ausgleichstunden im Jugendhaus gern
zur Verfügung. Renovieren geht immer!
Übrigens: wem als Täter eine Sache (Vandalismus, Sprayen) irgendwie peinlich ist und der nun gern etwas wiedergutmachen möchte, kann sich auch
jederzeit vertraulich an mich wenden. Das Beste ist meiner Erfahrung nach,
wenn man nicht erst erwischt wird, sondern sich vorher lieber selbst entschuldigt und die Sache geradebiegt. Meine Nummer steht weiter oben im
Text und gilt hier sogar ohne Zeitbeschränkung...
Also: Maske, Abstand, Geduld

Sven Kahns
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Leinen los... Nein, danke!
Impressionen eines Sonntagsspaziergangs in den Sandbergen: Dutzende Spaziergänger mit angeleinten Hunden, sehr zu meiner Freude, da ich nach einem Hundebiss freilaufenden Hunden gegenüber sehr skeptisch bin. Aber
dann habe ich 37 freilaufende Hunde gezählt, 5 Hundebegegnungen voller
Aggression, ohne jegliche Kontrolle der Herrchen/Frauchen/menschlicher
Verantwortliche, ein Hund der 15 Minuten laut rufend gesucht wurde und
reichlich dumme Aussagen wie... "Der Hund muss den ganzen Tag in der
Wohnung sein, da muss er auch mal frei laufen dürfen" "Der tut nichts, der
hat eher Angst vor Ihnen" ,"Gehen Sie doch hier nicht spazieren, wenn Hunde
Sie stören" und, am Rand der Sandberge wuchs damals wunderschön Fingerhut, hörte ich den Satz der Sätze: "Warum lässt man das hier wachsen. Da
muss man sich beschweren, das ist giftig und gefährlich für die Hunde!"
Beschweren muss man sich doch nur über eins: Die Leinenpflicht in den
Sandbergen interessiert leider nicht alle Hundebesitzer. Das bekommen oft
Spaziergänger, Radfahrer, Jogger und Reiter zu spüren oder auch Wildtiere.
... Ich habe bei sozialen Medien einmal die Holmer Sandberge aktiv gesucht
und einige interessante Posts gefunden. Viele sind von Spaziergängern und
Reitern, die sich über die freilaufenden Vierbeiner beschweren. Aber man findet zum Beispiel auch Veröffentlichungen von Hundebesitzern, die mit Slogan wie "Leinen los" regelrecht Werbung für das "Hundeparadies Holmer
Sandberge" machen. Tolle Hundeshootings aus dem Sand sind zu finden und
Badevideos im Feuerlöschteich.
Voller Entsetzen habe ich Anfang August
den Bericht in der Tageszeitung gelesen,
dass freilaufende Hunde in den Sandbergen ein Reh schwer verletzt haben und
das arme Tier von den Jägern erlöst werden musste. Regeln haben oft einen Sinn!
Die Leinenpflicht sollte einfach mal verstärkt kontrolliert werden... Nur so lernen
die Unbelehrbaren vielleicht etwas daraus. Nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme können alle an diesem schönen Stück
Natur vor Holms Toren Freude haben.

Carina Engel
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Die 30-Stunden-Woche als Ziel
Wie so vieles wurde auch der Parteitag der SPD Schleswig-Holstein im Frühjahr durch Corona über den Haufen geworfen, bei dem eigentlich weitreichende Grundsatzbeschlüsse zur zukünftigen Gestaltung der Arbeitswelt gefällt werden sollten. Im Rahmen eines kleinen Parteitages konnte dies Ende
August nachgeholt werden – mit den Erfahrungen aus der Corona-Krise als
zusätzlichen Impuls.

Foto: Steffen Voß

Ziel ist es, für die Zeiten einer globalisierten Welt, des demographischen
Wandels und einer digitalen Arbeitswelt ein neues Gleichgewicht zwischen
Arbeit, Familie und Freizeit zu schaffen. Eine damit verbundene Kernforderung ist langfristig die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Einige
Branchen und Betriebe haben zur Kompensation der Krise bereits mit einer
30-Stunden-Woche reagiert. Technischer Fortschritt, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, können viele Arbeitsprozesse so effizient machen, dass für
dasselbe Ergebnis viel weniger Arbeitsaufwand benötigt wird. Mehrfachbelastung und Leistungsdruck sprechen ebenfalls für eine Neuausrichtung. Die
SPD ist nicht naiv: die Einführung der 30-Stunden-Woche
ist ein langfristiger Prozess
und nichts, was im nächsten
Jahr flächendeckend einfach
so realisiert werden kann,
aber es ist ein starkes Ziel.
Durch die Krise hat die Bundesrepublik ungewollte aber
positive Erfahrungen mit
dem Home-Office gemacht.
Klar ist, dass es nicht in allen Berufen möglich ist. Aber in den Berufen, wo es
technisch möglich ist, sollen gleichzeitig ein Recht auf Home-Office und ein
Recht auf Nicht-Erreichbarkeit eingeführt werden, damit Feierabend auch
Feierabend sein kann. Darüber hinaus bekennt sich die SPD SchleswigHolstein zu einer Aufwertung von Care-Arbeit sowohl hauptberuflicher als
auch Care-Arbeit im Rahmen der Familie. Zu den Zielen gehören die Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung und die Ausweitung der Betreuungszeiten,
aber auch dass die Pflege von Angehörigen stärker finanziell ausgeglichen
und in der Rentenanwartschaft berücksichtigt werden als bislang. Ebenso
wurde bekräftigt, dass der gesetzliche Mindestlohn auf ein armutsfestes Niveau (aktuell ca.13€) steigen soll.
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2020 — Corona-Monate aus Sicht des Ortsvereins

Januar 2020
Auf Einladung unseres Bürgermeisters, Uwe Hüttner, konnten wir gemeinsam das neue Jahr willkommen heißen. Ein Rückblick auf 2019, nette Gespräche, Reden und leckeres Essen machten es zu einem feierlichen Abend.
Für unseren lieben Genossen, Wolfgang Schmidt, wurde es zu einem ganz
besonderen Tag. Wir durften beiwohnen, als ihm die Ehrennadel der Gemeinde verliehen wurde. Sehr herzliche und anerkennende Worte fand der Bürgermeister für das große soziale Engagement, das Wolfgang Schmidt seit
Jahrzehnten zeigt. Die Liste seiner
ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang.
Momentan steht er den Holmerinnen und Holmern als Schiedsmann
zur Seite. Wir waren sehr froh diesen
Festtag mit ihm zusammen begehen
zu dürfen, obwohl wir ja doch den
Eindruck hatten, dass ihm diese Aufmerksamkeit fast etwas unangenehm war. Ein bescheidener Mann,
der sein Engagement als ganz normal ansieht… nicht als etwas Besonderes.
Unseren Respekt und unsere Dankbarkeit für seinen Einsatz für die
Holmer Gemeinschaft sind ihm auf
jeden Fall sicher.

Februar 2020
Das traditionelle Grünkohlessen der SPD Holm im Dörpshus wurde auch in
diesem Jahr wieder mit viel Spaß und Ideen vom Festausschuss vorbereitet.
Zahlreiche Spenden für die Tombola wurden dankenswerter Weise von Holmer Gewerbetreibenden und auch privaten Personen gespendet. Eine große
Tombola mit tollen Preisen von Gutscheinen, über Pflanzen und Wein, bis hin
zu Büroartikeln und Kosmetika erweckte schon beim Betreten des Dörpshus
die Aufmerksamkeit der zahlreichen Gäste des Abends.
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Die Kenner der Veranstaltung wussten
auch bereits, dass als Hauptpreis eine
Reise nach Berlin winkte. Das leckere Essen wurde gemeinsam an den liebevoll
dekorierten Tischen genossen und ein
Ratespiel, das Quiz zur Ermittlung des
Grünkohlkönigs und der Grünkohlkönigin
sowie musikalische Untermalung durch
die Gruppe machten es zu einem kurzweiligen und gelungenen Abend.

Das größte Wissen auf dem Gebiet des
Grünkohls bewiesen an diesem Abend
Sabine Redweik und Gerd Stumpenhagen. Sie wurden mit gebundenen Kränzen aus Grünkohl gekrönt und waren somit die Grünkohlmonarchen 2020. Wir
hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr diese schöne Traditionsveranstaltung, trotz Corona, irgendwie durchführen können.
März 2020

Wir hatten uns schon darauf gefreut diesen Monat das traditionelle Skatund Mensch ärger dich nicht - Turnier zu organisieren. Ein spaßiges Beisammensein bei Spiel und Spannung mit leckerer Bewirtung hätte es wieder werden sollen.
Dann kam der „Schicksalstag“… Freitag, der 13.03.2020. Alle Eltern schulpflichtiger Kinder erhielten an diesem Tag die Information, dass ab Montag
den 16.03.2020 die Schulen geschlossen bleiben. Corona-Alarm! Die Phase
der Herausforderungen startete und viele Fragen, Sorgen, Nöte sind ganz
plötzlich entstanden. Seither gilt auch bei uns im Holm die AHA –Regelung.
Abstand - Hygiene - Alltagsmaske
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April 2020

Voller Wehmut mussten wir unsere eigentliche Idee für eine neue Osteraktion aufs Corona-Abstellgleis schieben. Gemütliches und festliches Beisammensein war leider zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise denkbar. Das war für
uns traurig und wir wissen bis jetzt nicht, wann es wieder normal sein wird,
etwas Größeres in der Gemeinde für uns alle zu veranstalten.
Wir haben im Frühjahr einige Tage miteinander telefoniert, WhatsApp geschrieben und über den Gartenzaun diskutiert. Ein Mitglied des Festausschusses erzählte uns dann, dass in ihrer Heimat zur Osterzeit die Dorfbrunnen oder zentrale Punkte im Ort ganz festlich mit Ostereiern geschmückt
werden. Dass es da fast Wettkämpfe zwischen den Orten gibt, wo die tollste
und kreativste Dekoration entsteht. Jedes Jahr hat sie diese Brunnen besucht
und es stimmte sie traurig, dass Corona das dieses Jahr nicht zulässt. Sie erzählte, dass sie als Kind mit ihrer Mutter Eier für den Brunnen im Ort bemalt
hat. Eine Familienaktivität - zu Hause. Und so entstand unsere Idee.
Wir riefen via Facebook und Presse jedermann in Holm und Hetlingen dazu
auf Ostereier zu bemalen, zu bekleben, zu gestalten. Für die Dekoration der
eigenen Wohnung, des Balkons oder Gartens. Man konnte Fotos von Ostereiern der Kinder online einreichen und so bei einer Verlosung mitmachen. Die
schönsten Eier bekamen am Ostersonntag Besuch vom Osterhasen, der eine
Überraschung vor die Tür stellte.
Sehr gerne hätten wir die Eier auch eingesammelt und an einen Strauch oder
Baum in Holm gehängt, um so zu zeigen, dass wir auch eine Gemeinschaft
sind, wenn wir uns nicht in Gruppen
treffen können. Das Einsammeln und
gemeinsame Aufhängen wäre aber mit
zu vielen sozialen Kontakten verbunden gewesen. Somit blieb es dieses Jahr
eine private Veranstaltung mit digitalem Rahmen. Wir warten aufs nächste
Jahr und überlegen schon heute, wie
wir diese Idee weiter entwickeln können.
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Mai 2020

Die Zeit der Kontaktbeschränkungen haben auch viele Holmerinnen und Holmer dazu genutzt, um zu Hause Klarschiff zu machen. Die Durchführung der
jährlichen Schrottbörse war vielen Bürgern ein Anliegen. Wir haben daher ein
Hygienekonzept erstellt und eine behördliche Genehmigung beantragt. Diese
Genehmigung kam zwar erst in letzter Minute rein, aber auch in diesem Jahr
konnten wir trotz Corona in Holm Ende Mai Schrott sammeln. Aufgrund der
besonderen Umstände wurde es aber keine Schrottbörse, sondern „nur“ eine
Schrottsammlung - es durfte also nur Schrott abgegeben werden, das Stöbern in den alten Sachen musste leider entfallen. Wie üblich konnten wir in
zwei Containern, einer für Metallschrott und einer für Elektroschrott, die aussortierten Gegenstände sammeln. Aufgrund der besonderen Umstände durften nur sehr wenige Fahrzeuge gleichzeitig auf den
Parkplatz fahren. Wir
konnten aber bei der Entladung von Fahrzeugen
trotzdem helfen, da alle
Beteiligten unter Wahrung der Hygiene- und
Abstandsregeln
mitgewirkt haben. Das Wetter
spielte auch mit und so
konnten wir erfolgreich
beim Entrümpeln helfen.
Juni 2020 bis August 2020
Das traditionelle Matjes-Essen ist leider auch nicht durchführbar gewesen.
Das haben nicht nur wir, sondern auch unsere „Stammgäste“ sehr bedauert.
Wir hoffen sehr, dass Corona unsere Traditionen nicht zu sehr gefährdet. Die
Sommermonate sind, bedingt durch die Sommerferien ja nicht mit Veranstaltungen geplant. Die Sommerferien sind zum Glück ja nicht entfallen, aber
gestalteten sich für viele wegen der Pandemie einfach komplett anders. In
der Gemeindearbeit kehrt aber langsam wieder etwas Normalität ein. Die
Ausschüsse tagen wieder. Selbst die Öffentlichkeit kann daran teilnehmen,
da ein Hygienekonzept für das Gemeindehaus besteht. Auch hier gilt: Abstand - Hygiene - Alltagsmaske
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Anstehende Termine 2020
17. November

17-20 Uhr

DRK-Blutspende in der Grundschule

16. Dezember

19:30 Uhr

Sitzung des Gemeinderates im Haus
der Gemeinde (Schulstraße 12)

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 es bereits geahnt
und vielleicht schon gehört haben, sind viele Veranstaltungen abgesagt. Das
gilt für das Erntefest und den Laternenumzug ebenso wie für die Weinprobe
und das Kinderbackvergnügen, welche wir im Oktober bzw. im Dezember
ausrichten. Das Vereinsleben läuft unter Corona-Bedingungen aber wieder.
Die Blutspende des DRK ist nicht weniger wichtig geworden, ganz im Gegenteil. Und auch die Sitzungen des Gemeinderates sind weiterhin öffentlich bis
alle Plätze belegt sind. Wir hoffen alle, dass es die Lage erlaubt, im ersten
Halbjahr 2021 wieder mehr Dorfleben zu haben als 2020. Wenn sich doch
noch Veranstaltungen ergeben - wir werden auf unserer Facebook-Seite und,
wenn möglich, auf unserer Homepage darauf hinweisen.
Bleiben Sie Gesund!
Ihr SPD Ortsverein Holm
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