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Vorwort
Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,
heute möchte ich Sie, wie angekündigt,
über die weitere finanzielle Situation der
Gemeinde informieren. Es zeigt sich, dass
die Corona-Pandemie bislang kaum negative Auswirkungen auf die Finanzen
der Gemeinde hat, mit Ausnahme eines
Rückgangs bei den Einkommenssteueranteilen. Die übrigen Einnahmen sind
glücklicherweise konstant geblieben.
Auch die Gewerbesteuer unserer örtlichen Firmen ist in dieser Zeit stabil.
Gleichzeitig lagen auch die gemeindlichen Ausgaben unter den Erwartungen, da die Aktivitäten und Veranstaltungen sowie die Nutzungen der gemeindlichen Einrichtungen eingeschränkt
waren.
Angesichts dieser Entwicklung bleibt uns der erforderliche Finanzspielraum
erhalten, um unvorhergesehene Ausgaben oder den Ausfall von Einnahmen
in einem gewissen Rahmen kompensieren zu können. Da sich mit der Erweiterung unserer Grundschule, dem Neubau der Gemeinschaftsschule in Moorrege und dem Umzug der Amtsverwaltung zusätzlichen finanzielle Belastungen für die Gemeinde ergeben, ist eine sparsame und sorgsame Haushaltsführung weiterhin geboten. Die richtige Balance zwischen sparsamer Haushaltsführung und notwendiger Investitionen bei gleichzeitig steigenden Aufgaben an die Gemeinde bleibt eine Herausforderung, der sich die gemeindlichen Gremien immer wieder stellen müssen.

Am 26. September 2021 wird der Bundestag neu gewählt. Aus diesem Grund
liegt der Schwerpunkt dieser Ausgabe auf der Bundestagswahl. Diese Wahl
ist für unser Land nach der Ära Angela Merkel von herausragender Bedeutung. Ich bitte Sie, bei der Wahl unseren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und
unseren Bundestagskandidaten Dr. Ralf Stegner mit Ihrer Stimme zu unterstützen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Ihr/Euer Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender)
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UNSER ZUKUNFTSPROGRAMM
WOFÜR WIR STEHEN. WAS UNS ANTREIBT. WONACH WIR
STREBEN.
EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT
Wir überschreiten gerade die Schwelle zu einer neuen Zeit – nicht nur wegen
der Erfahrungen und Folgen der Pandemie. Mit dem dringend notwendigen
Klimaschutz verändert sich unsere Energieversorgung, wie wir produzieren
und konsumieren. Unsere Kinder und Enkel sollen noch eine Welt haben, in
der sie leben können. Nicht irgendwie, sondern gesund, in Wohlstand und
Frieden.
Darum wollen wir, dass Deutschland der erfolgreiche Wirtschaftsstandort
mit guten Arbeitsplätzen bleibt. Dafür werden wir in Wissenschaft, Forschung und die Entwicklung modernster Technologien investieren und Produkte anbieten, die überall auf der Welt gebraucht werden. Wir wollen uns
der Digitalisierung nicht unterwerfen, sondern sie nutzen, damit sie das Leben besser und leichter macht. Und wir brauchen ein Gesundheitssystem,
das beste medizinische Versorgung für alle bietet.
Dafür werden wir Geld in die Hand nehmen, kräftig investieren. Aber nicht
die Bürger*innen mit normalen und kleinen Einkommen sollen das bezahlen.
Sie leisten längst genug, daher wollen wir für die große Mehrheit die Steuern
senken. Wer ein sehr hohes Einkommen hat, kann aber mehr leisten. Das gilt
auch für globale Digitalkonzerne, die sehr viel Geld verdienen, oft aber kaum
Steuern zahlen.

Wir denken die großen Aufgaben zusammen –nur so entsteht das ganze Bild.
Es sind die Zukunftsmissionen von Olaf Scholz, unserem Kanzlerkandidaten.

>> Modernste Mobilität Europas
Schnell und zuverlässig von A nach B kommen,– und zwar klimafreundlich.
Wir fördern die Entwicklung und Produktion von E-Autos und wollen mindestens 15 Millionen in diesem Jahrzehnt in Deutschland auf die Straße bringen.
Mit einem Mobilitätsplan 2030 wollen wir vor allem dem öffentlichen Nahverkehr und dem Schienenverkehr einen kräftigen Schub geben. Bahnfahren
durch ganz Europa soll zukünftig günstiger und attraktiver als Fliegen sein.
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>> Klimaneutrales Deutschland
Wir sorgen dafür, dass bis zum Jahr 2040 unser Strom vollständig aus erneuerbaren Energien, vor allem Wind und Sonne, kommt. Bis spätestens 2045
soll Deutschland klimaneutral sein. Dafür machen wir Tempo beim Ausbau
der Erneuerbaren Energien und der Stromnetze. Wir brauchen neue Stromspeicher und eine nachhaltige Wasserstoffproduktion. Das bringt auch neue,
gut bezahlte Arbeitsplätze.

>> Gesundheitsversorgung
Die Coronapandemie hat gezeigt: Deutschland hat ein überwiegend gutes
Gesundheitssystem –es gibt aber Luft nach oben. Wir wollen ein modernes,
zuverlässiges und flächendeckendes Krankenhaus- und Notfallversorgungssystem, das für jeden schnell erreichbar ist und das den Menschen in den
Mittelpunkt stellt. Wir wollen dafür die Potenziale der Digitalisierung entschlossen nutzen, auch um Diagnosen zu verbessern.
Und wir werden unsere Innovationskraft verstärkt einsetzen, um neue Therapieoptionen zu finden. Deutschland galt jahrzehntelang als „Apotheke der
Welt“. Die klügsten Forscherinnen und Forscher fanden sich in deutschen Instituten, dort sammelten sie Nobelpreise, die weltbeste Medizinindustrie
wurde hierzulande aufgebaut. Dort wollen wir wieder hinkommen. Das gelingt durch gezielte Förderung von Innovationen und neuen Methoden wie
zum Beispiel zuletzt bei BioNTech, dem Entwickler des wichtigsten Impfstoffs
gegen das Coronavirus.

>> Digitale Souveränität in Deutschland und Europa
Eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau – bis 2030. Das ist unser Anspruch.
Eine Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern einfachen, digitalen Zugang zu ihren Leistungen ermöglicht; digital erstklassig ausgestattete Schulen; schneller, sicherer und bezahlbarer Internetzugang für alle: die „GigabitGesellschaft“. Dazu gehören auch ein starker Verbraucherschutz im Netz sowie Regeln, die verhindern, dass Computerprogramme bestimmte Gruppen
diskriminieren. Wir werden Start-ups fördern und die Marktmacht der großen digitalen Plattformkonzerne begrenzen. Und wir sorgen dafür, dass jede
und jeder Kontrolle über die eigenen Daten hat.
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EINE GESELLSCHAFT DES RESPEKTS
Wir stehen für eine Gesellschaft des Respekts. Wir schauen nicht von oben
auf andere herab. Jede Arbeit ist wert-voll und verdient Anerkennung.
Respekt fängt im Kleinen mit gegenseitiger Wertschätzung an – im Gespräch
über den Gartenzaun, an der Supermarktkasse oder im Netz. Aber Respekt
drückt sich auch in einer Gesellschaft aus, die inklusiv und solidarisch ist, die
individuelle Lebenslagen anerkennt und es allen möglich macht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Unser Land lebt von seiner kulturellen Vielfalt, Kreativität und Verschiedenheit. Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind die Grundlagen für eine starke Gesellschaft, die Extremismus, politischem Hass und gesellschaftlicher
Hetze den Kampf ansagt und die Menschen vor Kriminalität schützt.
Respekt ist die Grundlage für einen modernen und starken Sozialstaat: Gerechte Löhne, bezahlbare Mieten, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Ein Recht auf Weiterbildung und Qualifizierung für Sicherheit im Wandel. Sichere Rente und gute Pflege. Der Einsatz gegen Kinderarmut und für
die Gleichstellung der Geschlechter – das alles macht eine Gesellschaft des
Respekts aus.

>> Arbeit wertschätzen
Arbeit ist für viele Bürgerinnen und Bürger identitätsstiftend. Sie muss ordentlich entlohnt werden. Wir wollen daher eine stärkere Bindung an Tarifverträge, die höhere Löhne garantieren. Und wir wollen einen Mindestlohn
von mindestens zwölf Euro pro Stunde, damit alle im Alter von ihrer Rente
leben können. Außerdem soll jede und jeder die Chance haben, berufliche
Träume zu verwirklichen – und sich weiterentwickeln können. Darum werden wir die Garantie auf einen Ausbildungsplatz und das Recht auf Weiterbildung und einen beruflichen Neustart schaffen.

>> Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Wohnen ist Menschenrecht. Darum muss Wohnen bezahlbar sein. Wir schaffen mehr Wohnraum durch den Bau von jährlich 400.000 Wohnungen, davon
sind 100.000 öffentlich gefördert. Wir werden den Anstieg der Mieten bremsen, indem Mieten in angespannten Wohnlagen zeitlich befristet nur in der
Höhe der Inflationsrate steigen dürfen. Die Mietpreisbremse werden wir entfristen und die Mietenspiegel im Sinne der Mieterinnen und Mieter verbessern.
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>> Gute Gesundheit für alle
Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Gesundheitssystems, darum reformieren wir die Krankenhausfinanzierung. Und wir beenden die Zweiklassenmedizin durch die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung, in der
alle gleich gut behandelt werden. Wir wollen höhere Löhne für Pflegekräfte,
denn nur Applaus ist einfach nicht genug. Gleichzeitig werden wir den Eigenanteil für Pflegebedürftige mit kleinen und mittleren Einkommen deckeln.
Gute Pflege muss für alle bezahlbar sein. Gute Gesundheit für alle

>> Gut aufwachsen
Wir wollen Familien besser unterstützen. Durch eine Kindergrundsicherung,
die aus Geld und besseren Bildungs- und Freizeitangeboten für alle Kinder
besteht. Sie ermöglicht allen Kindern ein gutes Aufwachsen. Kitas und Krippen sollen beste Betreuung, Bildung und Ganztagsangebote bieten, gebührenfrei. Außerdem freie Fahrt für Kinder in Bussen und Bahnen im Nahverkehr. Das Kindergeld wird existenzsichernd sein und automatisch ausgezahlt.
Und es folgt der Logik: Je größer der Unterstützungsbedarf der Familie, desto
höher das Kindergeld.

>> Sicherheit im Alter
Arbeit darf ihren Wert im Alter nicht verlieren. Wer gearbeitet hat, soll auch
im Alter den gewohnten Lebensstandard halten können. Darum werden wir
das Rentenniveau stabil halten – bei mindestens 48 Prozent. Eine Anhebung
des gesetzlichen Rentenalters wird es mit uns nicht geben.

>> Bürgergeld
Wir wollen Lebensleistungen stärker berücksichtigen. Wer länger in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, soll zukünftig auch länger Arbeitslosengeld I beziehen. Und wir werden statt „Hartz IV“ ein unkompliziertes Bürgergeld einführen, das konsequent auf Hilfe und Ermutigung statt auf Sanktionen setzt und den Kauf einer neuen Waschmaschine oder Winterjacke
nicht zur untragbaren Last werden lässt. In den ersten zwei Jahren soll weder
Vermögen noch Wohnungsgröße überprüft werden. Und wer sich weiterbildet, bekommt einen zusätzlichen Bonus.

>> Gegen Diskriminierung
Wir stehen für eine offene und gerechte Gesellschaft, in der alle gleiche
Chancen haben – frei von Diskriminierung, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung oder von sexueller Orientierung.
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SOUVERÄNES EUROPA IN DER WELT
Viele große Aufgaben werden wir in Deutschland nicht allein lösen können.
Pandemie, Klimawandel und die Herausforderungen der Globalisierung lassen sich nur gemeinsam bewältigen.
Die vergangenen Monate haben uns einmal mehr vor Augen geführt, wie
wichtig es ist, dass wir uns in Europa eng abstimmen, solidarisch handeln
und gemeinsame Antworten finden. Europa kann also in schweren Zeiten
zusammenstehen und seine Kräfte bündeln. Diesen Weg wollen wir weitergehen.

>> Ein solidarisches Europa
Solidarität ist eine der wichtigsten Grundlagen für den europäischen Zusammenhalt. In der Pandemie sind wir einen anderen Weg gegangen als noch bei
der Wirtschafts- und Finanzkrise vor gut zehn Jahren. Damals war jeder Staat
auf sich selbst gestellt, heute erkennen wir den Wiederaufbau als gemeinsame Aufgabe an. Und wir sehen: Wir erhalten Arbeitsplätze und halten die
Wirtschaft am Laufen. Die sozialen Folgen werden abgemildert, wir kommen
schneller voran im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Förderung
technologischer Innovationen. Darum wollen wir den nächsten Schritt gehen,
gemeinsam investieren und einen Rahmen schaffen für eine gemeinsame
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und weil zu gemeinsamen Ausgaben
auch gemeinsame Einnahmen gehören, haben wir uns für neue europäische
Eigenmittel eingesetzt. Wir wollen die Finanzierung der Europäischen Union
dauerhaft gerechter und eigenständiger gestalten. Gemeinsam schaffen wir
eben mehr.

>> Sozialökologischer Wandel
Den digitalen und ökologischen Wandel sehen wir als Chance. Durch die Förderung von Innovationen können wir international dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben und schaffen zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir wollen
vorangehen im weltweiten Kampf für eine gesunde Umwelt. Um Klimawandel, Artensterben und übermäßigen Rohstoffverbrauch zu stoppen,
wird sich die Art und Weise, wie wir in Europa leben, konsumieren und produzieren, grundlegend ändern. Das gelingt nur, wenn sich ein Bundeskanzler
dafür Tag für Tag einsetzt. Uns ist wichtig, dass es dabei sozial gerecht zugeht, damit sich nicht nur Reiche den Wandel leisten können.
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>> Soziales Europa stärken
Europa war zu lange nur ein Wirtschaftsprojekt. Wir wollen, dass auch die
Arbeits- und Lebensbedingungen aller Europäerinnen und Europäer verbessert werden. Dafür wollen wir die sogenannte Europäische Säule sozialer
Rechte in den kommenden Jahren konsequent mit Leben füllen. Das heißt
zum Beispiel: europäische Mindestlöhne, Mindeststandards in den nationalen Grundsicherungssystemen und der Kampf gegen Armut und Jugendarbeitslosigkeit. Wir sind entschlossen, Demokratie, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit in Europa zu festigen und zu verteidigen.

>> Europa in der Welt
Vieles, was in Europa richtig ist, gilt auch darüber hinaus: gemeinsam große
Aufgaben annehmen und lösen. Die Globalisierung gerechter gestalten. Ärmere Länder des globalen Südens etwa unterstützen im Kampf gegen den
Klimawandel. Mit den Vereinten Nationen Frieden sichern, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte fördern. Viel erreichen können wir auch mit
unserer europäischen Handelspolitik, wenn es zum Beispiel um Standards für
Arbeits- oder Umweltschutz geht. Als Friedenspartei bleiben für uns Dialog
und Diplomatie, die Wahrung der Menschenrechte, multilaterale Zusammenarbeit, Abrüstung und Krisenprävention die entscheidenden Grundlagen.

>> Schneller vorankommen
Ein starkes und souveränes Europa
kann im globalen 21. Jahrhundert
bestehen, wenn wir untereinander
einig sind und nach außen handlungsfähig. Nur so werden wir auch
unsere Werte sowie Wirtschaftsund Sozialmodelle erfolgreich verteidigen und dazu beitragen, dass
die Welt von morgen besser wird.
Die Bremsen lösen und Blockaden
abbauen, um schneller voranzukommen. Um zu verhindern, dass
einzelne EU-Mitglieder die anderen
im Alleingang ausbremsen, ist es
wichtig, dass wir noch mehr Fragen
mit Mehrheiten entscheiden können, statt auf Einstimmigkeit zu setzen.
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Unser Direktkandidat: Ralf Stegner

Liebe Holmerinnen und Holmer,
was macht eine Gesellschaft aus, in der Sie leben
wollen?
Für die SPD lautet die Antwort: Zusammenhalt ist der
Schlüssel. Unser Land ist
stark, wenn wir in der Not
füreinander sorgen. Wenn
wir die Menschen stärken,
die anderen helfen: im Beruf, im Ehrenamt oder in der Familie. Wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen. Das hat die Pandemie einmal mehr gezeigt.
Mein Name ist Ralf Stegner. Ich bin 61, leidenschaftlicher HSV-Fan, Krimileser
und Skatspieler. Mit meiner Frau Sibylle lebe ich seit mehr als 30 Jahren im
Norden. Gemeinsam haben wir drei Söhne, auf die wir sehr stolz sind. Manche fragen mich, warum ich gerade in Pinneberg kandidiere. Dabei fing alles
hier an. In Rellingen habe ich die ersten Schritte in der Kommunalpolitik gemacht, nachdem meine Frau Sibylle und ich 1989 aus Amerika zurückkamen.
Im Kreis Pinneberg habe ich viele langjährige Freunde und Weggefährten. So
schließt sich ein Kreis.
Meine langjährige politische Erfahrung möchte ich in dieser besonderen Lage
in den Bundestag einbringen. Ich stehe zuverlässig für einen sozialen Kurs.
Wer eint statt spaltet, wer für andere sorgt, wer Rücksicht auf andere nimmt,
hat besondere Wertschätzung verdient. Das leitet mich.
Dafür trete ich an:
1. Starke Familien -– starke Kinder

•

Kostenfreie Bildung: von der Kita bis zum Master oder Meister

•

Konsequent gegen Kinderarmut: Kindergrundsicherung für jedes Kind

•

Für gleiche Chancen: mehr Ganztagsangebote, ein Bundesprogramm
für Schulsozialarbeit und digitale Lernmöglichkeiten für alle Schulkinder
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•

Mehr Zeit für die Familie: ausreichende Kinderkrankheitstage, Familienpflegezeiten und Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit

2. Handlungsfähiger Sozialstaat

•

Arbeit wertschätzen: 12 € Mindestlohn und starke Tarifbindung

•

Ende der Zwei-Klassen-Medizin: Ein Gesundheitssystem, in das alle
einzahlen.

•

Bezahlbarer Wohnraum: Bau von 100.000 Sozialwohnungen jedes
Jahr

•

Weniger Steuern für kleinere und mittlere Einkommen – mehr Steuern
für Superreiche sowie Amazon und Co.

•

Stabiles Rentenniveau

3. Sozial gerechter Klimaschutz

•

Klimaneutrales Deutschland bis 2045

•

Attraktive Alternativen und neue Technologien fördern – statt nur zu
verbieten: z. B. flächendeckende Anbindungen an Bus und Bahn und
Prämien für den Austausch von Heizungen

•

Entlastung vom CO2-Preis: Abschaffung der EEG-Umlage bei der
Stromrechnung

Und auf eines können Sie sich bei mir verlassen. Wer mich kennt, der weiß:
Sozialdemokratische Politik zu machen bedeutet für mich: Nie unter 100 %
Einsatz! Das war so als Landesvorsitzender, stv. Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Und mit 61 Jahren habe ich kein bisschen meiner Leidenschaft und Energie verloren!
An die Arbeit Ihres Abgeordneten Ernst-Dieter Rossmann und dessen Präsenz vor Ort möchte ich anknüpfen. Für Sie möchte ich an der Seite von unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz meine langjährige politische Erfahrung
und meine Kampfkraft einbringen. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.
Ihr/Euer Ralf Stegner
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Ralf Stegner tourt durch Holm

Auf seiner Wahlkampftour reist der SPD Direktkandidat für den deutschen
Bundestag, Ralf Stegner, in alle Städte und Gemeinden des Wahlkreises Pinneberg. So war sein Besuch in Holm am Dienstag, den 27. Juli 2021 die dritte
von insgesamt 49 Stationen seiner Tour. Begleitet wurde Herr Stegner an diesem Tag von Partei- und Fraktionsvorsitzendem Dietmar Voswinkel und
Kreisvorsitzendem sowie Landtagsabgeordneten Thomas Hölck.
Zunächst stand eine Besichtigung des Rettungswestenherstellers SECUMAR an,
wo die Gäste von Benjamin
Bernhardt, dem Geschäftsführer in vierter Generation,
eine ausgiebige Führung
durch die Produktionsräume sowie eine Präsentation
der Geschichte und Philosophie des in Deutschland
marktführenden Familienunternehmens erhielten. Im
Rahmen des Besuchs wies der Geschäftsführer unter anderem auf die
Schwierigkeiten hin, die sich beispielsweise angesichts der zentralen Art der
Beschaffung von Rettungswesten durch diverse Kunden ergeben.
Im Anschluss kam Ralf
Stegner mit seinem Team
einer Einladung durch
das 175 Jahre alte
Messebauunternehmen
PREUSS MESSE nach. An
dem Gespräch nahmen
die Geschäftsführenden
Peter Preuß junior und
Sabine Lewin, der Betrie bsle iter
Holger
Harbrecht sowie Ulrike
Thomsen, Leiterin der
Abteilung Marketing & Vertrieb, teil.
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Der Zugehörigkeit zur Veranstaltungsbranche geschuldet, welche von der
Corona-Pandemie schwer betroffen war, erwies sich der Umgang der Firma
mit dem Rückgang an Aufträgen im Bereich der Kongress- und Messeveranstaltungen als das Hauptthema des Gesprächs. Hier brachte die Geschäftsführerin zudem zum Ausdruck, welche bedeutende Rolle das Kurzarbeitergeld in dieser prekären Situation und für die Erhaltung von Arbeitsplätzen
spielt. Überdies widmete sich Preuss Messe im Lockdown etwa einem neuen
Projekt, um seiner Verantwortung für seine Beschäftigten weiterhin gerecht
werden zu können: Die Konzeption und der Bau von Design-Wohnschiffen.
Der Zugehörigkeit zur Veranstaltungsbranche geschuldet, welche von der
Corona-Pandemie schwer betroffen war, erwies sich der Umgang der Firma
mit dem Rückgang an Aufträgen im Bereich der Kongress- und Messeveranstaltungen als das Hauptthema des Gesprächs. Hier brachte die Geschäftsführerin zudem zum Ausdruck, welche bedeutende Rolle das Kurzarbeitergeld in dieser prekären Situation und für die Erhaltung von Arbeitsplätzen
spielt. Überdies widmete sich Preuss Messe im Lockdown etwa einem neuen
Projekt, um seiner Verantwortung für seine Beschäftigten weiterhin gerecht
werden zu können: Die Konzeption und der Bau von Design-Wohnschiffen.
Die abschließende Zusammenkunft
fand im Ladiges Gasthof mit der Geschäftsführerin Meike Ladiges und
ihrer wichtigsten Mitarbeiterin statt.
Auch hier spielte das Thema der
Corona Auflagen und des Umgangs
mit den daraus resultierenden
Schwierigkeiten eine wesentliche
Rolle. Da hier nun die großen Veranstaltungen, wie Hochzeiten und Familienfeiern inklusive der damit einhergehenden Hotelgäste wegfallen,
wurde außerdem über die Dorfentwicklung in Bezug auf eine attraktivere Gestaltung der Gemeinde auch
für Tourist*innen gesprochen, die als
potenzielle Kunden einen Unterschied machen könnten.
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Aktuelles aus dem Landtag
Einfamilienhäuser geben
Sicherheit fürs Alter!
Liebe Holmerinnen,
liebe Holmer,
Bezahlbares Wohnen ist für
mich ein soziales Grundrecht!
Leider werden bezahlbare
Wohnungen gerade im Hamburger Umland immer weniger. Es kann längst nicht jeder 40 Prozent seines
Nettohaushaltseinkommens für die Miete aufbringen, um ein Dach über dem
Kopf zu haben. Das ist aber häufig Realität. Selbst mit mittlerem Einkommen
ist es im Moment sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Im Kreis Pinneberg als Teil der Metropolregion allemal. Deshalb benötigen die Mieter*innen
Entlastungen. Die SPD will die EEG-Umlage abschaffen. Diese Umlage, mit
der die erneuerbaren Energien gefördert werden, wollen wir nicht mehr über
den Strompreis finanzieren, damit werden die Mietnebenkosten gesenkt.
Bundesweit wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 100.000
öffentlich geförderte Wohnungen jährlich zusätzlich gebaut werden können.
Gleichzeitig müssen wir aber auf den Klimaschutz achten. Wir dürfen nicht
unbegrenzt Flächen versiegeln. Hier gilt es, genau abzuwägen und zu prüfen,
ob man nicht auch höher bauen kann. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich bin absolut dagegen, den Bau von Einfamilienhäusern zu verbieten! Ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung bedeuten auch Wohlstand und geben eine Sicherheit fürs Alter. Selbstverständlich gehört auch
eine ökologische und klimafreundliche Ausgestaltung der Bebauungspläne
und Bauvorhaben dazu. Eine Dachbegrünung ist kein Hexenwerk. Deshalb
sollten wir auch über die Gestaltung des Wohnumfeldes mit Schottergärten,
die immer mehr in Mode kommen und vermeintlich pflegeleicht sind, nachdenken. Es gibt hier zu wenig Lebensraum für Insekten und anderes Getier,
diese Gärten sind biologisch fast tot und schädigen den Boden, denn Regenwasser kann trotz einer durchlässigen Folie oft nicht versickern. Und das Unkraut kommt natürlich trotzdem. In Holm gibt es ein aktuelles positives Beispiel. Am Kreisel ist ein kleines neues Wohnquartier mit vielen Grünflächen
entstanden, das sich gut in den Dorfcharakter einfügt.
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Der Wohnungsmarkt benötigt mehr Gemeinwohlorientierung. Wir wollen
die von CDU und FDP 1998 abgeschaffte Wohnungsgemeinnützigkeit wiederbeleben und fördern damit ein zusätzliches, nicht gewinnorientiertes Segment auf dem Wohnungsmarkt. Alle Beteiligten müssen an einen Tisch.
Kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, aber auch private Wohnungsunternehmen und Vermieter*innen, die sich einer sozialverträglichen Vermietung verpflichtet fühlen, sollten dabei sein. Ebenso die Bauwirtschaft und die Gewerkschaften.
In angespannten Wohnlagen, also in Gebieten, in denen die Mieten extrem
steigen, planen wir ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium einzuführen.
Das bedeutet: Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der
Inflationsrate erhöht werden. Mietwucher werden wir wirksam unterbinden.
Wir werden außerdem die Mietpreisbremse entfristen und Schlupflöcher
schließen. In Schleswig-Holstein hat die Jamaika-Koalition aus CDU/FDP und
Grünen leider die Mietpreisbremse abgeschafft, aber nicht – wie versprochen
– ein geeignetes anderes Instrument vorgelegt, um den ständig steigenden
Mieten Einhalt zu gebieten. Das wird die SPD mit Olaf Scholz definitiv besser
machen!
Mit herzlichen Grüßen
Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter
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Aktuelles aus dem Europäischen Parlament
Liebe Holmerinnen und Holmer,
liebe Europainteressierte,

Foto: Marc Fricke

als Sozialdemokrat*innen stehen
wir für ein demokratisches, friedenstiftendes, solidarisches und souveränes Europa. Zurzeit wird die europäische Wertegemeinschaft durch
Orbán & Co auf die Probe gestellt.
Sie beschneiden die Unabhängigkeit der Justiz sowie die Rechte und
die Freiheit ihrer Bürger*innen. Als
SPD stehen wir aber auch in dieser Zeit weiterhin aufrecht für Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit ein.
Doch wir können nicht zufrieden mit dem jetzigen Zustand der Europäischen
Union sein. Wir wollen eine noch stärkere europäische Demokratie. Als Europaabgeordnete weiß ich, wie wichtig es dafür ist, dass auch das Europäische
Parlament Vorschläge für ein neues Gesetz machen kann – denn aktuell können wir das nicht. Ursula von der Leyen hat diese Möglichkeit bereits vor ihrer
Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin versprochen. Bis jetzt hat sie ihre Versprechen nicht eingelöst. Wir SPD-Europaabgeordneten haben sie 2019 deswegen nicht gewählt. Wir glaubten ihren Worthülsen bereits damals nicht.
Deswegen braucht es eine starke SPD, um die Demokratie in Europa zu stärken und die Versprechen von der EU-Kommissionspräsidentin einzufordern!
Die SPD tritt auch bei der kommenden Bundestagswahl am 26. September
für ein starkes und demokratisches Europa an. 72-mal taucht das Wort Europa im 66-seitigen Zukunftsprogramm auf und ist einer der drei großen
Schwerpunkte. Denn zur Seele der SPD gehört Europa und Zusammenarbeit
über Grenzen hinweg.
Als Europaabgeordnete und Sprecherin für Umwelt sind mir einige Punkte
besonders wichtig. Klar ist: Der Klimawandel bedroht unsere Natur und
dadurch auch uns – wie wir in Europa leben und wirtschaften muss sich deswegen grundlegend ändern. Wie wir in Zukunft Strom und Wärme produzieren, wird eine Schlüsselrolle haben.
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Aber nicht nur: Denn Moore und Wälder sind unsere stärksten Verbündeten
im Kampf gegen die Überhitzung der Erde. Doch müssen wir sie auch pflegen
und schützen! Denn bis spätesten 2050 werden wir Europa zum ersten Kontinent machen, der die Erde nicht weiter zerstört. Und ohne unsere Natur
schaffen wir das nicht!
Zuletzt: Wir stimmen keinen Handelsabkommen ohne Stärkung des Naturschutzes und der Garantie von Menschen- und sozialer Rechte zu! Wir müssen viel mehr den sozial-ökologischen Wandel unterstützen. Unsere Handelspolitik muss auf klaren Werten basieren. Dabei hilft das neue Lieferkettengesetz in Deutschland und Europa. Ohne die SPD wäre das so nicht möglich gewesen!
Unser Programm mag auf dem ersten Blick mit 66 Seiten kürzer sein als zuvor. Aber dafür ist es inhaltlich nur umso geballter mit einer modernen sozialdemokratischen Vision gefüllt! Deswegen heißt es jetzt: Kommt ins Gespräch und zeigt, dass die Ideen der SPD das Land zu einer gerechten Gesellschaft machen werden. Mit Zukunft, Respekt und Europa.
Mit Herzlichen Grüßen
Ihre/Eure Delara Burkhardt, Europaabgeordnete
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Das Amt Geest und Marsch Südholstein—Die Menschen hinter den Aufgaben: Herr Hauschildt
In dieser Serie stellen wir Ihnen nach und nach die Menschen vor, die im Amt
Geest und Marsch Südholstein (GuMS) für die Bürgerinnen und Bürger von
Holm arbeiten und die behördlichen Angelegenheiten kompetent und zuverlässig erledigen.
Vor dem Hintergrund der anstehenden
Bundestagswahl
wollen
wir Ihnen heute
den Fachbereichsleiter der Abteilung
Bürgerservice und
Ordnung vorstellen,
Herrn Hauschildt –
er und seine 15 Mitarbeiter:innen sind
unter
anderem
auch für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zuständig.
Herr Hauschildt wird im Oktober sein 30-jähriges Jubiläum im öffentlichen
Dienst feiern. Seine Karriere gestaltete sich abwechslungsreich und führte
ihn, u.a. auch über das Jobcenter, wo er als Arbeitsvermittler für Jugendliche
und junge Menschen im Alter von 15-25 Jahren tätig war, zum Amt Geest
und Marsch Südholstein. Wenn er von seinem Tätigkeitsgebiet erzählt, wird
klar, dass ihm die Arbeit großen Spaß macht. Er betont, dass ihm sein Arbeitsalltag viel Freude bereitet, da der Fachbereich Bürgerservice und Ordnung sehr vielseitig und abwechslungsreich ist.
Eine dieser vielfältigen Aufgaben, die ihn und sein Team in den vergangenen
Wochen beschäftigt hat und noch länger beschäftigen wird, ist die Durchführung der Bundestagswahl 2021.
Fortsetzung Seite 26
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Das Team von Herrn Hauschildt erhält für diese wichtige Zusatzaufgabe kein
weiteres Personal zugeteilt. Sobald die Wahlbenachrichtigungen verschickt
sind, trudeln nach und nach die Anträge zur Erteilung von Briefwahlunterlagen ein. Die Wahlbenachrichtigungen sind dieses Jahr erstmals keine Karten,
sondern Briefe. Die Unterlagen zur Briefwahl werden dann händisch im Amt
zur Versendung fertiggemacht. Diese „Corona“-Bundestagswahl wird sich
vermutlich dadurch auszeichnen, dass wesentlich mehr Wähler:innen die
Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch nehmen werden. Daher erwartet Herr
Hauschildt auch massive Mehrarbeit für seine Abteilung in den kommenden
Wochen. Das Amt hat daher auch dafür gesorgt, dass dieses Mal 5 Briefwahlvorstände im Amt diese Stimmen am Wahlsonntag auszählen werden. Neben diesem Wahlvorstand gibt es dann noch 20 Wahlvorstände im Amtsbereich. In Holm sitzen die Wahlvorstände, wie immer, in der HeinrichEschenburg-Schule. Diese Ehrenamtlichen erhalten vorab auch noch eine
Schulung. Bei der Wahl wird eine Maskenpflicht herrschen. Außerdem wird
es erlaubt sein, einen eigenen Stift mitzubringen. Vor Ort wird die Wahl unter Einhaltung der Abstands- und Lüftungsregeln durchgeführt, damit die
Wähler:innen und die Wahlvorstände sicher sind.
Herr Hauschildt und sein Team sind beim Thema Corona auch die Experten
im Amt. Die Kontrolle der Einhaltung der Corona-Richtlinien, z. B. auch in der
Gastronomie, fällt auch in dieses Tätigkeitsfeld. Die Mitarbeiter:innen des
Ordnungsamtes sind ja auch im Außendienst tätig und können daher diese
Kontrollaufgaben übernehmen. Kontrolliert werden von dieser Abteilung
zum Beispiel auch die Einhaltung der Leinenpflicht bei Hunden, Tierschutz
und Gefahrenhunde, illegale Müllentsorgung und, seit August 2021, auch die
Einhaltung der Parkverbote im Amtsbereich.
Im Bürgerservice im Innendienst sind natürlich die typischen Aufgaben des
Meldewesens, Anmeldung nach Umzug, Beantragung von Pässen und Personalausweisen und alle Gewerbeangelegenheiten, auf der Tagesordnung. Hier
kann man seit Corona auch immer einen Termin vereinbaren, aber auch
spontan zu den Öffnungszeiten kommen. Schön für die Bürger:innen im
Amtsbereich ist an dieser Stelle, dass nun auch wieder die Zweigstellenbüros
– auch im Haus der Gemeinde in Holm – wieder geöffnet haben.
Herr Hauschildt und sein Team sind auf jeden Fall für viele Bürgeranliegen
zuständig und motoviert und engagiert für uns alle tätig.
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„Du bist mein Bruder, meine Schwester.“
Liebe Holmerinnen
Holmer,

und

gerade hatte ich im Gottesdienst als Predigttext die
Geschichte von Kain und
Abel. Die Geschichte steht
ganz am Anfang der Bibel
und erzählt, wie der eine
den anderen Bruder totschlägt. Aus Neid bzw. Eifersucht; weil er sich von
Gott schlecht behandelt fühlt. „Wo ist dein Bruder Abel?“ wird Kain danach
von Gott gefragt, denn das vergossene Blut schreit zum Himmel. „Keine Ahnung, nicht mein Problem. Soll ich denn der Hüter meines Bruders sein?“ antwortet Kain achselzuckend.
Die uralten Geschichten am Anfang der Bibel erheben nicht den Anspruch,
Geschichte zu schreiben. Wahr sind sie trotzdem. Sie erzählen davon, wie
Menschen sind. Was sie erfahren: Liebe und Zuwendung, Hass und Gewalt –
und wessen sie fähig sind. Heute noch.
Kain und Abel – das sind wir. Beides zugleich, Täter und Opfer; der, dem alles
zufällt oder die, die das Gefühl hat, niemals gut genug zu sein. Hilfsbedürftig
oder zugewandt - oder gleichgültig: warum soll ich meines Bruders Hüter
sein, mir hilft schließlich auch keiner. Nicht mein Problem.
Auch die Frage „wo ist dein Bruder, deine Schwester“ hat nichts von ihrer Aktualität verloren, leider.
Unsere Aufgabe als (Mit-) Menschen ist es, lebenslang immer wieder darum
zu ringen, wer wir sein wollen. Wie unsere, wie meine Antwort auf die Frage
lautet. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass ich mir als Christin nicht
aussuchen kann, wer Bruder oder Schwester sein soll – und wer nicht. Sondern wer immer gerade Hilfe, wer Zuwendung nötig hat, ist mein Bruder und
ich soll sein Hüter sein. Und immer noch schreit das Leid der Opfer zum Himmel und Gott hört es – auf dem Mittelmeer oder in Afghanistan, in Ahrweiler
oder hier nebenan. Natürlich bin ich nicht alleine die, die allen helfen kann
und soll. Aber ich muss wissen, dass die Frage mir mein Leben lang gestellt
wird, und dass die richtige Antwort eben nicht lautet „nicht mein Problem“,
sondern „ja, ich bin hier. Du bist mein Bruder, meine Schwester“.
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Zum Schluss noch eine Geschichte, die gut als „Zusammenfassung“ dienen
kann: Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war
schon dunkel geworden und das Feuer knackte, während die Flammen in den
Himmel züngelten. Der Alte sagte nach einer Weile des Schweigens: „Weißt
du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem
Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig und
grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend.“ „Welcher
der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?“ fragte der Junge. „Der
Wolf, den ich füttere“ antwortete der Alte.
Welchen Wolf wollen Sie füttern?
PS: Am 26. September bekommen wir auf andere Weise die Frage gestellt,
wer wir sein wollen. Wie unser Miteinander aussehen soll. Ich gebe hier keine
Wahlempfehlung ab, aber auch hier ist „mir doch egal, nicht mein Problem“
nicht die angemessene Antwort. Wer ich sein will im Zusammenhang der Gesellschaft, das entscheide ich auch, indem ich Verantwortung mittrage –
ganz einfach, indem ich wählen gehe. Sehen wir uns da?
Herzliche Grüße
Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott
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Erster “Dorfflohmarkt” in Holm war ein großer Erfolg!

Am 15.08.2021 wurde in
Holm
viel
geräumt,
Grundstücke und Einfahrten bunt geschmückt und
Tische mit schönen Dingen bestückt, die zum
Verkauf angeboten wurden: Holm machte Flohmarkt.
Initiiert wurde diese Aktion von 5 Holmerinnen
vom Lehmweg: Cordula
Rölver, Maj-Britt Haack, Silke Dittmer, Diana Ahrens sowie Ilka Fronia. “Die
Idee entstand aufgrund einer einfachen Frage, die ich in Facebook stellte. Ich
wollte auf unserem Grundstück einige gebrauchte Dinge verkaufen und eigentlich nur wissen, ob ich dies ohne eine Genehmigung vom Amt machen
darf.”, sagt Ilka Fronia schmunzelnd. Neben Antworten auf ihre Frage posteten sehr viele Holmer:innen, dass sie dies auch gerne machen würden. Auch
die Organisatoren der Schrottbörse in Holm fanden die Idee gut und schlugen
vor, den Tag der Schrottbörse als Termin für die privaten Flohmarktstände zu
nutzen.
Foto: Faktengebunden (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Aufnahme-_und_IdentifikationsZentrum_Moria_auf_Lesbos.jpg), https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Gesagt getan. Innerhalb von zwei Wochen sprach sich die kleine Aktion rum
und etwa 6 Flohmarktstände - meist am Lehmweg - wurden auf privaten
Grundstücken aufgebaut.
Obwohl aufgrund der kurzen Zeit kaum Werbung gemacht werden konnte,
fand dieser kleine “Nachbarschaftsflohmarkt” guten Anklang - und so entstand bei den fünf Organisatorinnen der Wunsch nach einem weiteren und
größeren Flohmarkt auf privaten Grundstücken in ganz Holm. Das Amt
Moorrege gab für das Vorhaben grünes Licht und nun konnte konkret geplant werden.
Auf der Terrasse von Maj-Britt Haack wurde die Idee dann auch schnell weiterentwickelt: Cordula Rölver entwarf den Werbeflyer und die Plakate, Ilka
Fronia erstellte eine Homepage (www.flohmarkt-holm.de) und gemeinsam
wurde eine kleine “Werbekampagne” für “Holm macht Flohmarkt” entwickelt und die Plakate und Flyer verteilt. Fast 80 Stände meldeten sich an und
wurden online auf einer interaktiven Karte eingetragen.
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Am 15.08.2021 war es dann soweit und der Tag startete sehr regnerisch.
“Ich wachte auf, schaute aus dem Fenster und dachte: “Na toll - nun vermiest
uns das Wetter unsere schöne Aktion!”
meint Ilka Fronia. Aber pünktlich um 10
Uhr - offizieller Beginn des Flohmarkts klarte der Himmel auf und es wurde trocken und teilweise sogar sonnig.
“Hier laufen schon die ersten Besucher
mit dem Handy vor der Nase durch
Holm!” war dann auch eine der ersten
Whatsapp-Nachrichten, die die Flohmarkt-Gruppe erhielt. Die Online-Karte
wurde somit gut in Anspruch genommen, damit auch jeder Stand gefunden
werden konnte. Es gab aber auch sehr
gut vorbereitete Flohmarkt-Besucher,
die schon zuhause eine richtige
“Flohmarkt-Route” ausgearbeitet hatten. Um auf seinen Stand aufmerksam zu machen, hatten einige Verkäufer:innen schon Tage vorher große Plakate gemalt, Luftballons und Wimpel
aufgehängt oder alte Bettlaken mit Datum und Uhrzeit des Flohmarkttermins beschrieben.
Insgesamt herrschte über den Tag gut verteilt in Holm reger Betrieb. Einige
nutzten den Tag für eine kleine Radtour durch Holm, andere genossen einen
sehr langen Spaziergang. Aber auch von außerhalb kamen die flohmarkthungrigen Besucher. Ab 16 Uhr ebbte der Besucherstrom dann langsam ab.
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Das gesamte Orga-Team ist sich einig: Diese Aktion war ein voller Erfolg und
verdient eine weitere Auflage im Jahr 2022. “Außerdem habe ich dadurch
unheimlich nette Nachbarinnen näher kennengelernt, an denen ich vorher
nur grüßend vorbeigegangen bin. Schon alleine deshalb war der Flohmarkt
ein großer Gewinn für mich”, freut sich Ilka Fronia.
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30 Jahre Städtepertnerschaft mit Rhena

Ein Beitrag von Carina Engel
In Holm sind sie überall zu entdecken – die Hinweise auf die Partnergemeinde in Mecklenburg-Vorpommern: Rehna.
Wir haben in Holm die Rehnaer Straße,
den Gedenkstein in der Orstmitte und
auch eine Tafel im Haus der Gemeinde.
Die Holmer Urgesteine erinnern sich an
die Anfangszeit der Städtepartnerschaft,
an Fahrten zu bestimmten örtlichen Feierlichkeiten, an Jubiläen und an offizielle
Besuche von Delegationen. Dieses Jahr ist
das 30-jährige Jubiläum dieser Partnerschaft. Durch Corona ist diese Feierlichkeit allerdings eher unauffällig vorübergegangen – mir war zumindest nichts
präsent.
Auf dem Heimweg aus unserem Sommerurlaub fiel meiner Familie und mir plötzlich an der Autobahn ein Hinweisschild
auf – Klosterstadt Rehna. Ist das „unser“
Rehna? Ach, was solls, finden wir es raus!
So fuhren wir spontan von der Autobahn
ab und folgten einige Kilometer den
Schildern in Richtung Rehna. Und dann,
direkt am Ortseingang dann die Bestätigung: Das Hinweisschild auf die Städtepartnerschaft von Rehna und Holm. Wir
parkten also auf einem kleinen Parkplatz
in der Stadtmitte und entschieden wir
uns, einen Rundgang zu machen. Wenige
Meter neben unserem Parkplatz fiel uns
dann auch direkt ein großer Stein auf mit
einer Gedenktafel: „Seit 1991 Städtepartnerschaft Holm – Rehna“. Da freuten wir uns schon etwas und machten uns
weiter auf Entdeckungsreise.
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Rehna ist ein kleines Städtchen, das von
einer alten Klosteranlage dominiert wird.
Mitten in der Stadt gelegen, aber dennoch etwas hinter Häusern versteckt,
kann man die Klosteranlage entdecken,
die bereits Mitte des 13. Jahrhunderts
gegründet wurde. Auf diesem Gelände
befindet sich auch die örtliche kleine Touristeninformation. Man kann die Klosteranlage besichtigen und natürlich auch
die Klosterkirche. Der Klostergarten lädt
zum Spazieren und Verweilen ein. Da es
an diesem Tag sehr warm war, haben wir
im Klostergarten auch direkt das Kneippbecken ausprobiert und unserem Besuch
somit noch einen Hauch Wellness verliehen.
Nachdem wir uns dann ein Eis an einem
Teich mitten im Ort gegönnt hatten,
konnten wir noch den historischen Ortskern mit vielen alten und sehr gepflegten
Häusern bewundern und unsere Kleine
konnte nach dem Kneippbecken auch
noch an den artesischen Brunnen planschen. Zum Abschluss entdeckten wir
auch noch die Holmer Straße in Rehna.
Das ließ uns dann noch einmal lächeln,
bevor wir uns auf den Heimweg nach
Holm machten.
Unser Fazit: Der kleine Abstecher hat sich
auf jeden Fall gelohnt. Das Städtchen
Rehna ist einen kleinen Tagesausflug
wert, vielleicht das nächste Mal in Verbindung mit einer kulturellen Veranstaltung im Kloster und einem schönen
Essen.
Wenn Sie nun etwas neugierig geworden sind, schauen Sie sich doch auch
einmal auf der nett gestalteten Homepage der Stadt Rehna um
(www.stadtrehna.de).
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Die soziale Gemeinschaft -

Jeder wünscht sie sich, wenige sorgen aktiv dafür!
Jeder hat noch immer die Bilder vor Augen, als vor wenigen Jahren viele ehrenamtliche Helfer:innen Flüchtlinge herzlich willkommen geheißen haben
und ihre Freizeit geopfert haben, um in der Flüchtlingshilfe etwas Gutes zu
tun.
Als unsere Gesellschaft von Corona überrascht wurde, haben sich viele Menschen bereit erklärt, aktive Nachbarschaftshilfe zu leisten. Einkaufshilfen,
Besorgungsfahrten, privates Taxi zum Impfzentrum – auch in Holm wurde
hier schnell ein solches, ehrenamtliches Angebot auf die Beine gestellt.
Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat auch gezeigt, dass wir
eine große, soziale und solidarische Gemeinschaft sein können. Ob Sachoder Geldspenden oder aktiver, ehrenamtlicher Einsatz vor Ort – Krisen bringen oft das Beste im Menschen zum Vorschein.
In solchen Momenten zeigt sich, dass sie Gemeinschaft stark sein kann –
dann zeigt sich unser soziales Gesicht.
Fernab von großen Krisen gibt es aber
auch individuelle Schicksale, bei denen
die Menschen Hilfe benötigen. Eine
soziale Gesellschaft ist auch dann erfolgreich, wenn die Kameras kein Interesse haben, wenn die Zeitung nicht
berichtet und das große Mitgefühl
ausbleibt. Unsere Gemeinde ist über
Vereine und Organisationen gut aufgestellt und sorgt dafür, dass ein
stabiles Sozialleben stattfindet. Unser
Sozialausschuss behält zum Beispiel
die Jugendarbeit im Ort und das Jugendhaus im Blick oder auch das Leben der Seniorinnen und Senioren.
Weiterhin gehört die Kommunikation
mit Sozialverbänden und sozialen Trägern zu den Aufgaben.
Fortsetzung Seite 34
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Unsere stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Carina Engel arbeitet als Justizangestellte im Sozialgericht Hamburg und erlebt bei ihrer Tätigkeit im Antragsdienst tagtäglich, wie schwer soziale Schicksale – zum Beispiel auch
durch Corona - die Menschen treffen können. Plötzlich ist man mit Behörden
konfrontiert, muss Anträge stellen, eruieren, welche Leistungen einem zustehen. Hier ist man oft und schnell überfordert, denn wir haben einfach einen „Behördendschungel“. Sozialverbände, wie der SovD oder der Vdk helfen
hier ihren Mitgliedern bei vielen rechtlichen Anliegen – schnell, kompetent
und unkompliziert durch Beratung und ggf. sogar Vertretung vor Gericht. Leider wissen immer weniger Menschen von diesen positiven Angeboten der
Sozialverbände und so sinken die Mitgliederzahlen auch in Holm. Der SovD
ist bereits im Ortsverein Moorrege-Heist-Holm übergegangen, die AWO wird
wohl auch dieses Jahr noch den Holmer Ortsverein aufgrund zu weniger Mitglieder in einen anderen Ortsverein integrieren. Das ist eine traurige Entwicklung, denn soziale Organisationen, wie zum Beispiel auch das DRK oder die
AWO, sind oft Träger für soziale Einrichtungen wie Kindergärten oder Seniorenheime.
Durch eine Mitgliedschaft in einem sozialen Verband, sorgt man nicht nur
dafür, dass man selbst im Notfall eine kompetente und schnelle Beratung
und Unterstützung erhält, man sorgt solidarisch dafür, dass andere diese Hilfe in Anspruch nehmen können. Man unterstützt über seine Mitgliedsbeiträge Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Beratungsstellen. Schon eine passive Mitgliedschaft hilft der sozialen Gesellschaft und Mitgliedsbeiträge sind
meistens sogar steuerlich absetzbar.
Natürlich leben diese Organisationen nicht nur von passiven Bezahlmitgliedschaften, sondern auch vom Ehrenamt. Jeder der ein Ehrenamt ausübt, sei es
bei der Feuerwehr, in einem Sportverein oder einer anderen Organisation
weiß genau, dass dies Zeit kostet und manchmal auch Nerven – aber die Aufgabe gibt einem oft auch viel zurück.
Bei Interesse an den sozialen Verbänden im Kreis Pinneberg, können Sie sich
zum Beispiel im Internet, bei einer Veranstaltung des entsprechenden Verbandes oder einer örtlichen Beratungsstelle informieren. Vielleicht werden
Sie ja von den Leistungen für die Mitglieder überrascht – ob Bildungsangebot
oder Kinderfest, ob Rabatt für den Tierparkbesuch oder Freikarte für das
Schleswig-Holstein Musik Festival, ob Rentenberatung oder Vertretung bei
einem Rechtstreit gegen die Krankenkasse – die Leistungen sind vielfältig!
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