Nr. 157

70 Jahre
SPD in Holm
Seite 4
Haushalt der
Gemeinde 2018
Seite 15
Neubau des
Amtshauses
Seite 23

Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis
3

Vorwort

4

70 Jahre SPD Holm

6

Aus dem Bundestag

8

Aus dem Landtag

11

Aus dem Kreistag

15

Haushalt der Gemeinde 2018

16

Aktuelles von den Jusos

18

SPD in Hetlingen

20

Das Wort zur Weihnacht

23

Informationen über den Neubau des Amtshauses

28

Neues aus dem Jugendhaus

31

Vorstellung der Küsterin Gudrun Bruhs

33

Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde

34

SPD-Weinprobe 2017

35

Termine 2018

IMPRESSUM
Herausgeber: SPD-Ortsverein Holm-Hetlingen
Anschrift: Dietmar Voswinkel; Eschtwiete 17; 25488 Holm;
Telefon: 04103/89033
Redaktion: Anke Gröne, Brigitte Karst, Holger Karst,
Maximilian Krause, Norbert Steenbock, Dietmar Voswinkel
Druck: CDC. Heydorn Druck & Verlag; Großer Sand 1-3;
25436 Uetersen

Vorwort
Liebe Holmerinnen und liebe Holmer,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Vorweihnachtszeit ist überall zu spüren, mit Weihnachtsmärkten
und Weihnachtsfeiern.
Rückblickend auf unsere September-Ausgabe (Nr.
156) ist der Ausbau von ca. 30 m² an die Kita „Arche Noah“, mit einer zusätzlichen Toilette und einem
Ruheraum, in dem Therapiegespräche stattfinden
können, abgeschlossen. Eine Übergabe erfolgte
Ende November bei laufendem Betrieb. Die kalkulatorischen Kosten konnten
erfreulicherweise eingehalten werden.
Der Sachstand bezüglich des neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) für
die Freiwillige Feuerwehr ist wie folgend: Eine Übernahme des Fahrzeugs in
diesem Jahr kann nicht realisiert werden. Mit der Fertigstellung des Fahrzeugs
und der Übergabe ist im Februar 2018 zu rechnen.
Zu den neuen Wertstoffsammelstellen gegenüber des Dörpshus: Der Umbau
der Wertstoffsammelstelle für Glas am alten Standort beim Edeka-Markt als
Unterflurcontainer war nicht möglich. Die Container wurden auf einer gemeindlichen Fläche an der Einmündung des Parkplatzes von Edeka (Im Sande)
realisiert. Durch die niedrigere Einwurfhöhe sind diese nun auch für Menschen
im Rollstuhl ohne Probleme erreichbar. Eine offizielle Inbetriebnahme erfolgt
noch.
Des Weiteren hat die Gemeindevertretung den Satzungsbeschluss für unser
neues Baugebiet Nr. 27 auf dem Gebiet nördlich der Straße Bredhornweg und
östlich der Uetersener Str. (B431) zugestimmt. Die Gemeinde plant die Festsetzung eines Mischgebiets, das bedeutet ein allgemeines Wohngebiet sowie
wohnverträgliches Gewerbe. Wir schaffen damit weiteren attraktiven Wohnraum.
Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
gesundes 2018.
Ihr/Euer
Dietmar Voswinkel
(SPD Partei – und Fraktionsvorsitzender in Holm/Hetlingen)

70 Jahre SPD in Holm
Es war der 9. November 1947,
der Zweite Weltkrieg war seit
zweieinhalb Jahren vorüber
und hatte auch in Holm Spuren
hinterlassen. Nicht nur waren
zahlreiche Söhne des Dorfes
im Krieg gefallen, noch dazu
war die Zeit der NS-Diktatur
und ihrer Verbrechen gerade
erst vorüber. Diverse Gebäude
waren durch Bomben zerstört worden. Holm erlebte einen Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus dem Osten und von Helgoland – die Einwohnerzahl stieg um
mehrere Hundert Menschen auf weit mehr als 1000 Einwohner.
Am Abend dieses Tages traf sich eine Schar von Sozialdemokraten im damaligen Fahrenkrugs Gasthof, darunter Personen wie Michael Wozniczak, Ernst
Nickels und weitere Personen, die langjährigen Holmerinnen und Holmern
noch bekannt sein dürften, und gründeten den SPD Ortsverein Holm. Seither
gestaltet die SPD tatkräftig das Dorf politisch mit. In den Nachkriegsjahren
1948 bis 1951 und von 1955 bis 1966 stellte die SPD zusammen mit der FDP
die Mehrheit im Gemeinderat und damit Michael „Michel“ Wozniczak als
Bürgermeister.
An die 70 Jahre, die seither
vergangen sind, erinnerten
die zahlreichen Festgäste und
Festredner anlässlich des Empfanges zum 70. Geburtstag der
SPD Holm. Es war übrigens
nicht nur der 70. Geburtstag
der SPD Holm. Die SPD Hetlingen, die mittlerweile in den
Holmer Ortsverein integriert
ist, wurde nahezu zeitgleich
gegründet.

Als Festredner durfte Ortsvereinsvorsitzender Dietmar Voswinkel den SPDLandesvorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ralf Stegner
begrüßen. „70 Jahre sind ein Grund, Danke zu sagen. Dank an diejenigen, die
heute hier sind und diejenigen, die nicht mehr hier sein können. Sie alle haben
sich für die Demokratie verdient gemacht“, sagte Stegner in seiner Laudatio.
Zum 100. Geburtstag der Holmer SPD werde allerdings wohl jemand anderes
als Landesvorsitzender wiederkehren, scherzte er.
SPD-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter
Thomas
Hölck
machte als Tradition der SPD Holm die
vielen kulinarischen Veranstaltungen
aus. „Die SPD in Holm ist ein Gourmet-Ortsverein“, verkündete er. Aber
auch politisch sei die SPD wieder angesagt. Von den über 100 Neumitgliedern
im SPD-Kreisverband gehören 8 zum
SPD Ortsverein Holm-Hetlingen. Ein
besonders großes Lob gab es für Gitta
und Dietmar Voswinkel. „Er hält seit 16
Jahren den Ortsverein zusammen. Aber
ohne starke Frauen hinter uns oder an
unserer Seite wäre das nicht möglich.“
Auch der Holmer Bürgermeister und Amtsvorsteher Walter
Rißler gehörte zu den Gratulanten. „Es wird manchmal intensiv debattiert, aber am Ende
muss man zusammen ein Bier
trinken können. Das können
wir“, sagte er und betonte wie
wichtig er eine konstruktive
Opposition im Gemeinderat
finde. Nach den Reden ging
der Abend bei Speisen, Getränken, guten Gesprächen und
Musik der Band „Folk Train“
zu Ende.

Bericht aus dem Bundestag
Inhalte sind wichtiger als Farbenlehre!
Liebe Holmerinnen und Holmer,
„Was kommt nun nach der Bundestagswahl?“ Das haben mich viele Bürgerinnen
und Bürger aus unserem Kreis in den
vergangenen Wochen gefragt. Sie wollen
wissen, wie es mit unserem Land weitergeht und was sich in so zentralen Politikbereichen wie Arbeit und Wirtschaft, Europa, Familien und Bildung tun wird.
Mit Diskussionsveranstaltungen, InfoStänden und Haustürgesprächen habe ich
als Bundestagsabgeordneter dabei immer
wieder Angebote für diesen Meinungsaustausch gemacht, weil ich wissen möchte, was die Menschen im Kreis Pinneberg jetzt von der SPD und mir als ihrem Volksvertreter in Berlin erwarten.
Der wichtigste Eindruck, den ich aus diesen durchweg sehr engagierten Runden mitgenommen habe ist: Es geht den Meisten in erster Linie darum, dass die
großen politischen Aufgaben in Deutschland angegangen werden. Die Frage
nach Regierungs- oder Kooperationsbeteiligung oder Oppositionsrolle für die
SPD kam zumeist erst nach den inhaltlichen Fragestellungen. Und dabei gibt
es ganz offensichtlich einige Bereiche, in denen wichtige Weichenstellungen
erforderlich sind:
Sichere Arbeitsplätze, gute Löhne und eine innovative Wirtschaft
Zu meinen Gesprächen in den vergangenen Wochen gehörten auch Diskussionen mit Betriebsräten und Gewerkschaftern. Nicht nur, aber insbesondere in
diesen Runden wurde mir eine Botschaft mitgegeben: Die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer erwarten von der SPD, dass sie sich angesichts von Digitalisierung und Veränderungen in der Arbeitswelt beherzt dafür einsetzt, dass
diese Entwicklungen auch im Sinne der Beschäftigten gestaltet werden, und
dass die Arbeitnehmervertretungen aktive Mitwirkungsrechte erhalten. Das gilt
z.B. für Arbeitszeitregelungen, Weiter-Qualifikation, Arbeitsschutz und Tarifbindung. Außerdem wurde dabei eine Forderung bestätigt, mit der die SPD bei
der Union zuletzt immer wieder auf Beton gebissen hatte: Arbeitsverhältnisse
dürfen nicht länger ohne triftige Gründe befristet werden!

Für ein demokratisches, solidarisches und soziales Europa
Durch alle Generationen ist den Kreis Pinnebergern nach meinem Eindruck
wichtig, dass Deutschland gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und
insbesondere mit Frankreich und Präsident Macron die Europäische Union als
Gemeinschaft demokratischer Staaten mit sozialer Marktwirtschaft so weiterentwickelt, dass sie allen Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit und Stabilität
gewährleisten kann. Bei Diskussionen in den Schulen stelle ich immer wieder
fest, dass der Gedanke von „Vereinigten Staaten von Europa“ Strahlkraft hat:
Trotz Viktor Orban in Ungarn, polnischer PIS-Partei und laufenden BrexitVerhandlungen. Es wird allerdings auch erwartet, dass es bald konkrete und
substanzielle Fortschritte auf dem Weg zu einem sozialen Europa gibt – etwa
durch die Einführung eines Systems europäischer Mindestlöhne oder auch bei
der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Kinderarmut in Europa.
Für gerechtere Bildungschancen
Als Bildungssprecher meiner Fraktion freue ich mich sehr, dass dieses Thema
tatsächlich in jeder Diskussion über die Aufgaben einer künftigen Bundesregierung eine Rolle spielt. Es gibt viel Ärger über die Blockadehaltung der Union, die immer noch nicht ganz auf das Kooperationsverbot verzichten mag und
so viele Investitionsmöglichkeiten des Bundes in den Schulen blockiert. Umgekehrt gibt es viel Zustimmung zu SPD-Forderungen: gebührenfreie Kitas,
der Rechtsanspruch auf Ganztagsschulplätze, ein gut ausgestattetes inklusives
Schulsystem und insgesamt modernere Schulen – das sind Punkte, die fast alle
Bürgerinnen und Bürger wichtig finden. Und mehr und mehr rücken auch die
Forderungen „Gleiche Chancen auf eine gute Ausbildung“ und „Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni oder zum Meisterbrief“ in den Fokus. Der Wandel
der Arbeitswelt macht den Bereich Weiterbildung auch immer wichtiger.
Natürlich gibt es noch weitere wichtige Themen: Sichere Renten und stabile
Rentenbeiträge gehören ebenso dazu, wie ein faires Gesundheitssystem und
bessere Pflege – auch eines der Themen, deren ich mich ja im Kreis Pinneberg mit regelmäßigen Veranstaltungen und Meinungsaustauschen besonders
annehme. Ebenso die Entlastung von Familien, bezahlbares Wohnen und eine
geordnete Einwanderungs- und eine humanitäre Flüchtlingspolitik.
Für diese Projekte will ich mich im Sinne der Kreis Pinnebergerinnen und
Kreis Pinneberger in Berlin gerne einsetzen, sei es als Angehöriger einer Regierungs- oder einer Oppositionsfraktion.
Mit herzlichen Grüßen
Ernst-Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter

Aus dem Landtag
Liebe Holmerinnen und Holmer,
Vor zehn Jahren hat die Große Koalition
in Schleswig-Holstein den Landesbeamten das Weihnachtsgeld gestrichen.
Damals hatten wir eine Haushaltsnotlage. Wir haben aber seinerzeit versprochen, dass diese Zuwendung wieder gezahlt wird, wenn sich Verbesserungen
im Haushalt abzeichnen. Nun gibt es
zum dritten Mal in Folge erhebliche
Haushaltsüberschüsse und die Steuereinnahmen sprudeln. Jetzt wird es
Zeit für die Landesregierung, Farbe zu
bekennen: Will sie wirklich anpacken
oder nur rumschnacken? Wir Sozialdemokraten wollen mit unseren Impulsen
für den Haushalt 2018 klar die Richtung vorgeben und beispielsweise schrittweise das Weihnachtsgeld für die Beamten wieder einführen.
Die Beamtinnen und Beamten leisten täglich hervorragende Dienste für das
Land. Sie haben Wertschätzung und Anerkennung verdient. Wir fordern die
Landesregierung daher auf, den gewonnenen Spielraum im Haushalt zu nutzen
und die Kürzungen bei Weihnachts- und Urlaubsgeld für die Beamtinnen und
Beamten schrittweise innerhalb der nächsten drei Jahre zurückzunehmen.
Wir haben immer gesagt: Die in 2007 beschlossenen Sparmaßnahmen beim
Personal gelten nur, bis der Haushalt wieder im Lot ist. Damit stehen wir Sozialdemokraten im Gegensatz zur CDU zu unserem Wort.
Ein zweites Thema ist die von uns angestrebte Gebührenfreiheit in der Kinderbetreuung. Das ist auch keine Utopie, denn Niedersachsen macht es ja vor. Die
Gebührenfreiheit muss bei der Neuordnung der Kita-Finanzierung ganz oben
auf die Agenda. 2018 muss der nächste Schritt in Richtung Gebührenfreiheit
kommen. Sie bleibt unser klares Ziel! Die Möglichkeiten in Schleswig-Holstein wären jetzt besser denn je, gäbe es nicht die Schwarze Ampel. Weder
werden die Kommunen noch die Eltern nächstes Jahr weiter entlastet. Im Gegenteil, die Eltern können wohl davon ausgehen, dass die 100 Euro Krippengeld wieder abgeschafft werden.

Es ist nicht das einzige Thema, bei dem die CDU die Bürger im Landtagswahlkampf getäuscht hat, aber ein gewichtiges: die Straßenausbaubeiträge.
Bis hin zur möglichen Abschaffung wurde so ziemlich alles versprochen. Aber
das entspricht nicht der Wahrheit. Vielmehr will sich die schwarze Ampel aus
CDU, FDP und Grünen in Kiel das schwierige Thema lediglich selbst vom
Hals schaffen und die Verantwortung dafür in die Hände der Kommunen legen.
Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker dürfen sich dann in Zukunft damit befassen, ob sie für den Ausbau ihrer Gemeindestraßen die Anlieger zur Kasse
bitten wollen oder nicht. Vielen Kommunen wird aber gar nichts anderes übrig
bleiben als - wie bisher auch die Summen, die sich schnell mal auf einige tausend Euro pro Hauseigentümer belaufen können, bei eben jenen Anwohnern
einzutreiben. Einige Städte und Gemeinden sind so hoch verschuldet, dass sie
es sich gar nicht werden leisten können, auf die Einnahmen zu verzichten.
Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat im Wahlkampf die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge versprochen; was er jetzt vorhat, ist ein Zwei-Klassen-System aus armen und reichen Kommunen einzuführen. Ich fordere deshalb die Landesregierung auf, genügend Geld zur Verfügung zu stellen, damit
die Kommunen finanziell in die Lage versetzt werden, die Straßen überhaupt
ausbauen zu können. Die SPD-Landtagsfraktion hat einen Gesetzentwurf zur
Entlastung der Kommunen auf den Weg gebracht. Wir wollen einen finanziellen Ausgleich von 40 Millionen Euro pro Jahr bei einem Verzicht auf die
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen durch das Land zur Verfügung stellen.
Ein Thema liegt mir noch am Herzen, der Winterabschiebestopp bis zum 1.
April 2018 aus humanitären Gründen. Der Abschiebestopp für Menschen,
deren Überleben in den winterlichen Verhältnissen in ihren Herkunftsländern
nicht gesichert werden kann, ist mehr als nur eine humanitäre Geste. Der SPD
ist das Schicksal dieser Menschen nicht gleichgültig, auch wenn uns bewusst
ist, dass sie keinen dauerhaften Anspruch auf Aufenthalt in unserem Land haben. Ich möchte eine Rückkehr in Würde und Sicherheit gewährleistet wissen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Schwangere, Familien mit Kindern und
ältere Menschen unvorbereitet der Kälte in ihren Heimatländern ausgesetzt
werden. Ich hoffe sehr, dass sich die Landesregierung der Auffassung der SPD
anschließt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
friedliches neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen
Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter

Aus dem Kreistag
SPD-Fraktion will finanzielle Entlastungen für Eltern und Kommunen
Liebe Holmerinnen und Holmer,
Die Finanzen des Kreises waren lange Zeit
in einer Schieflage. Die Auswirkungen
konnten die Bürgerinnen und Bürger sowie
die Städte und Gemeinden spüren. Um die
Finanzen des Kreises wieder in Ordnung zu
bringen, wurde mit dem Land ein Konsolidierungsvertrag geschlossen. Der Kreis
verpflichtete sich, erhebliche Einsparungen
vorzunehmen, Investition zu begrenzen
und die Kreisumlage bis Ende 2019 einzufrieren.
Unter der Verantwortung der SPD, der GRÜNEN und der FDP wurden die Finanzen des Kreises geordnet, mit der Schuldentilgung begonnen, notwendige
Investitionen getätigt und positive Jahresergebnisse erzielt. Dies weckt jetzt
Begehrlichkeiten bei Städten und Kommunen. Die Forderung nach Senkung
der Kreisumlage um 1% in 2018 – wie es die CDU-Kreistagsfraktion und einige Bürgermeister wollen – ist aus rechtlichen Gründen schwierig. Eine Senkung der Kreisumlage bedarf der Zustimmung des Innenministeriums. Nicht
auszuschließen sind finanzielle Belastungen für den Kreis, wie zum Beispiel
die Rückzahlungen von Zuschüssen.
Eine Senkung der Kreisumlage nach dem Gießkannenprinzip hilft den Kommunen bei der Schuldentilgung nicht wirklich. Zumal viele Kommunen ausgeglichene Haushalte haben. Besser ist es, bis zum Auslaufen des Konsolidierungsvertrages die erwirtschafteten Überschüsse gezielt, gebündelt und
effektiv an die Bürgerinnen und Bürger sowie an die Städte und Kommunen
zurückzugeben.
Was machen wir?
Wir werden Familien mit Vorschulkindern weiter entlasten. Den sogenannte Einkommensüberhang bei der Berechnung der Sozialstaffel für die Kinderbetreuung haben wir bereits von 80% auf 60% gesenkt. In 2018 wird es eine
Senkung auf 50% geben. Außerdem gibt es eine finanzielle Gleichstellung,
egal ob Kinder bei einer Tagesmutter oder in einer Kita betreut werden.

Wir werden die Qualität in Kitas verbessern. Der Landrat wird mit den
Städten und Kommunen ein Finanzierungskonzept für eine Personalbemessung in Kindestagesstätten verhandeln. Dabei sollen künftig 16 statt bisher 5
Krankentage pro Beschäftigte berücksichtigt werden. An den Mehrkosten wird
sich der Kreis finanziell erheblich beteiligen.
Wir werden die Mittel für die Bauförderung der Kitas verdoppeln. Wir
wollen einen Kita-Ausbau-Fonds, aus dem kommunale und freie Träger gleichrangig gefördert werden. Nicht ausgegebene Mittel des Fonds können auf das
nächste Jahr übertragen werden.
Wir werden die Kosten des gesamten ÖPNV im Kreis übernehmen. Bislang tragen 18 Kommunen im Kreis aus unterschiedlichen Gründen Kosten für
den ÖPNV, wie z. B. den Nachtbus für Marsch und Geest (Linie 589). Ab 2018
werden die Kommunen von den ÖPNV-Kosten befreit.
Wir werden das touristische Angebot des Elbmarschenhauses ausbauen.
Ab 2018 gelten die verbesserten Öffnungszeiten. Außerdem wird es einen neuen Internetauftritt geben.
Wir werden einen Brückensanierungsfonds einrichten. Die Kreisverwaltung kann mit dem Fonds die akuten Baumängel an den Brücken der Kreisstraßen schneller beheben.
Wir werden die Bürokratie in der Kreisverwaltung abbauen. Durch verschiedene Satzungsanpassungen und Optimierungen der Verwaltungsabläufe
werden die Bearbeitungszeiten reduziert.
Allein die Übernahme der ÖPNV – Kosten und die Verdoppelung der KitaAusbau-Förderung entsprechen ca. 1% der Kreisumlage. Mit allen Vorhaben
zusammen liegen wir bei ca. 3% der Kreisumlage.
Mit besten Grüßen
Ulrich Rahnenführer, Kreistagsabgeordneter

Haushalt der Gemeinde 2018
Der Finanzausschuss hat am 7. Dezember den Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen. Das gesamte Haushaltsvolumen beträgt insgesamt 5.922.800,- Euro.
In der Tabelle sind die wesentlichen Einnahmepositionen sowie die Hebesätze
der Gemeindesteuern dargestellt. Zum Jahr 2018 wird es keine Steuererhöhungen geben.
Steuersatz
Hebesätze
Solleinnahmen 2018
Grundsteuer A (Land325
44.000 €
und Forstwirtschaft)
Grundsteuer B
325
510.000 €
(Grundstücke)
Gewerbesteuer
336
1.100.000 €
Gemeindeanteil
X
2.013.500
Einkommenssteuer
Daneben gibt es noch weitere kleinere Einnahmequellen wie die Hundesteuer
und den Gemeindeanteil an der Grundsteuer.
Wichtige Ausgabeposten für 2018 werden sein:
Haushaltsposten
Ausgaben
Feuerwehr
101.200 €
Grundschule
296.300 €
Schulkostenbeiträge
427.000 €
Schulverband Moorrege
120.000 €
Jugendhilfe
126.500 €
Kindergärten
729.400 €
Sportstätten
130.900 €
Grünflächen & Naherholung
119.500 €
Dörpshus
53.400 €
Gemeindestraßen
113.100 €
Die allgemeine Rücklage der Gemeinde beläuft sich gemäß Haushaltssatzung
zu Beginn des Haushaltesjahres auf 192.000 €, wobei der Jahresabschluss
von 2017 noch nicht feststeht und deshalb nicht berücksichtigt werden kann.
Die Schulden der Gemeinde werden sich zu Beginn des Jahres 2018 auf ca.
470.000 € belaufen.
Im Stellenplan des Amtes Geest und Marsch sind für die Gemeinde Holm 8,27
Stellen vorgesehen.

Aktuelles von den Jusos
Liebe Holmerinnen und Holmer, liebe Freunde
der Jusos,
Es ist keine leichte Zeit für junge
Sozialdemokrat*innen. Die Wahl am 24. September war eine krachende Niederlage für die SPD.
Die FDP hat mit Christian Lindner einen beispiellosen Ego-Trip abgezogen, weil ihm die Jamaika-Kartoffel mit einigen Kompromissen doch zu
heiß wurde. Nun rufen viele im Land nach eben
der Koalition, die in den letzten Monaten durch
Stillstand und in den letzten Jahren, von einigen
guten Ausnahmen abgesehen, durch viele faule
Kompromisse auffiel und bei der Bundestagswahl abgewählt wurde.
Die Politik in der Bundesrepublik ist in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen
der Kanzlerin, zu einer sehr faden Angelegenheit geworden, in der Populisten
immer stärker wurden und die Volksparteien immer mehr als Einheitsbrei und
nicht als Alternativen zueinander wahrgenommen werden. Aus diesem Grund
lehnen die Jusos mehr als jede andere Gliederung der SPD eine neue Große Koalition, die diesen Namen nicht mehr verdient, ab. Unsere Demokratie braucht
eine Frischzellenkur. Vielleicht bringt eine Minderheitsregierung weniger Stabilität, aber dafür wird sie, da bin ich mir sicher, unsere Politik beleben und ihr
wieder ein gewisses Maß an Würze und echter Debatte bringen.
Zu debattieren gibt es viel! Der Klimawandel findet viel zu wenig Beachtung,
wird unterschätzt und verdrängt. Die Welt, die Gesellschaft, die Wirtschaft und
das Arbeitsleben – kurzum – unser tägliches Leben verändert sich jeden Tag
ein wenig mehr. Dem müssen sich auch alle Parteien anpassen. Dass der Sozialstaat bei „Arbeit 4.0“ ein Update braucht, wissen viele, aber geredet wird zu
wenig darüber. Es wird viel darüber geredet, wie man Geflüchtete am Grenzübertritt hindern kann und wenig, wie man dafür sorgt, dass sie gar nicht erst
nach Europa flüchten müssen oder wollen.
Die meisten Menschen in unserem Land befürworten die europäische Einigung. Wir dürfen das zarte Pflänzchen von EU-Reformen, welches durch die
Wahl von Emmanuel Macron erwachsen ist, nicht zerstören! Die Europäische
Union braucht Reformen für ein einheitlicheres Handeln bei der Finanz-, Wirtschafts-, Außen-, Verteidigungs-, und auch Migrationspolitik.

Wir müssen aber denjenigen widerstehen, die solche Reformen schon bei der
Ankündigung zerstören wollen, die sagen, dass Deutschland damit der Lastesel oder Zahlmeister für andere Länder ist. Beim Thema Europa müssen wir
uns alle mal ehrlich machen: die Vertiefung und Reformierung der Europäischen Union wird uns auf den ersten Blick mehr kosten, ja! Und es kann und
wird in Europa nicht immer nach dem Willen Deutschlands gehen, nein! Aber
von einer besser funktionierenden EU werden wir mehr profitieren als sie uns
kosten wird.
Wir sind auch zuversichtlich, dass Holm von einer Initiative der Jusos profitieren wird. Wir haben unsere Mutterpartei davon überzeugt, im Gemeinderat die
Einrichtung von FreeWifi-Hotspots in Holm zu beantragen. Durch die Initiative „Wifi4EU“ soll in Europa mehreren tausend Kommunen die Einrichtung
von FreeWifi ermöglicht werden – die Einrichtung würde komplett durch die
EU bezahlt. Der Zuschlag dafür erfolgt nach dem Windhund-Prinzip. Wer sich
zuerst als Kommune bewirbt, bekommt den Zuschlag. Am 12. Dezember hat
der Gemeinderat darüber beraten und entschieden. Da diese Ausgabe bereits
vorher in den Druck gegangen ist, können wir hier leider noch nicht das Ergebnis dieser Abstimmung verkünden. Das reichen wir in der nächsten Ausgabe
von „Holm Heute“ nach.
Im Mai 2018 wird in Holm ein neuer Gemeinderat gewählt werden. Junge
SPD-Mitglieder bringen sich in ganz Schleswig-Holstein in die Kommunalpolitik ein. Wir Jusos werden bei der Formulierung der Programme und Ziele für
die nächsten Jahre ein großes Stück mitreden. Am Ende ist aber auch wichtig,
wer über die Politik in der Gemeinde entscheidet. Ich wünsche mir, dass das
konstruktive Miteinander bei allen Meinungsverschiedenheiten im Gemeinderat angesichts personeller Veränderungen auch nach der Wahl bestehen bleibt.
Was ich mir als junger Mensch aber genauso wünsche ist, dass alle Altersgruppen im Gemeinderat repräsentiert sind. Im Moment sind 14 Mitglieder des
Gemeinderates 50 Jahre oder älter, nur drei unter 50, niemand unter 35 Jahren. Angesichts von nur vier Frauen ist der Gemeinderat zudem ein ziemlicher
Herrenklub. Beides muss sich ändern. Ich wünsche mir von beiden(!) Parteien
in Holm, dass sie für die Wahl im Mai mehr Frauen und mehr jüngere Kandidaten, auch Mitglieder der jeweiligen Jugendorganisation, aufstellen.
Mit besten Grüßen und guten Start ins kommende Jahr!
Maximilian Krause (Vorsitzender Jusos Elbmarschen)

SPD in Hetlingen
Liebe Hetlingerinnen und Hetlinger,
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die
Entwicklung der Gemeinde Hetlingen
sieht nicht so rosig aus. Uns drückt der
Neubau des Amtshauses in Moorrege.
Völlig unverständlich für mich hat unsere Bürgermeisterin Rieckhof für einen
Neubau gestimmt. Auch ein Investor,
die Raiffeisenbank Elbmarsch, ist im
Gespräch. Die Bank würde bauen und
das Amt mieten. Alle angeschlossenen
Gemeinden müssten zahlen, welche Variante auch immer verwirklicht wird,
auf 30 Jahre ca. 30.000 Euro im Jahr oder Miete für immer.
Da Hetlingen in den nächsten zwei Jahren auf ein Haushaltsoll von 2 Millionen
Euro anwachsen wird ist es unverständlich, dass den Bürgern auch ein Kunstrasentrainingsfeld für den Sportverein, anteilig 75.000 Euro, auf das Auge
gedrückt werden soll. Das Ganze wird als Spielfläche für den Kindergarten
verkauft.
Im Interview am 02.12.2017 mit der Uena gab der Amtsdirektor Rainer Jürgensen zu: „Mit einem Anbau oder Neubau hatten wir uns schon vor der Aufnahme der 3 H-Gemeinden beschäftigt.“ Nun behauptet unsere Bürgermeisterin
Rieckhof gar, von dieser Sache nichts gewusst zu haben. Hat sie leichtfertig,
ohne sich sachkundig zu machen, gehandelt? Dann hätte sie der Gemeinde finanziellen Schaden zugefügt. Aber die CDU-Fraktion wird aus Schaden nicht
klug. Die Liste der finanziellen Abenteuer ließe sich beliebig verlängern. Der
Bürger zahlt mit höheren Abgaben!
Etwas Erfreuliches gibt es zu berichten. Das alte Fachwerkhaus, in dem die
Dorfgaststätte noch Mieter ist, wird erhalten. Es hat sich ein Kreis von Investoren zusammengetan, der das Haus kaufen wird. Wie seine Zukunft aussieht
wissen wir nicht, das ist in CDU-Kreisen ganz geheim.
Herzlichst Ihre
Anke Gröne
(Stv. Vorsitzende SPD Holm-Hetlingen)

Das Wort zur Weihnacht

Dieser Tage, während ich über
Weihnachtsansprachen
nachdenke, ist Bethlehem alles andere als ein idyllischer Ort, vielmehr ein Ort des Unfriedens.
Eine neue Intifada kündigt sich
an. Die Geburtskirche, Touristenmagnet gerade in diesen
Wochen, vorübergehend ohne Festbeleuchtung, vielleicht sogar gefährlich für
Touristen.
Zugleich kommt es mir so vor, als seien wir hier bei uns fast nur noch auf
diesen einen Tag (vielleicht auch zwei oder drei) fokussiert. Vorher vier Wochen Ausnahmezustand mit Feiern, Vorbereitungen, Einkäufen, Einladungen,
Vorfreude und auch Stress. Vieles vom „normalen Leben“ pausiert in dieser
Zeit: Sitzungen zum Beispiel. Oder wenn, dann nur ohne Arbeit. Fast, als ob
an Weihnachten die Zeit für einen Moment stillstünde.
Worauf warten wir eigentlich mit so großem Aufwand und ganz offensichtlich
großer Sehnsucht? Die Geschenke jedenfalls sind es wohl nicht. Für manchen
ja sogar eher Stress - und die meisten von uns könnten sich die Wünsche selbst
erfüllen. Ich glaube Weihnachten ist für uns das Symbol für heile Welt. Etwas,
das uns das Herz öffnet und uns tief im Innern berührt. Uns in Kontakt kommen lässt mit dem glücklichen Kind, das wir – zumindest in der Erinnerung
– einmal waren. Ein Kind mit großen Erwartungen und Hoffnungen und dem
Gefühl, alles sei möglich.
Und einmal im Jahr trauen wir uns, wieder solche hoffnungs- und erwartungsvollen Kinder zu werden und das abgeklärte „Ändert sich ja doch nichts“ pausieren zu lassen. Dann muss allerdings das Erlebnis auch möglichst perfekt
sein, deshalb der große Aufwand. Und es macht uns dünnhäutig gegenüber
allem, was dieses Kinderglück in Frage stellen könnte. Streit in der Familie
wie auch der Unfrieden draußen vor der Tür.

Und damit bin ich wieder bei Bethlehem. Der Geburt damals im Stall gingen
mehr als 700 Jahre Sehnsucht voraus nach dem Erlöser, der inneren und äußeren Frieden bringen sollte. Als er aber da war, hätte man schon sehen können,
dass dies nicht der erhoffte Herrscher war, der sein Volk zu alter Größe und
Macht führen – und so Frieden bringen - würde. Im Stall geboren, von den
Randständigen der Gesellschaft begrüßt, auf einem Esel nach Jerusalem gekommen – ein Friedenskönig ganz anderer Art.
Eigentlich hätte seit damals klar sein müssen, dass sich das Christentum nicht
dazu eignet, andere zu beherrschen oder gar Kriege zu führen. Über Jahrhunderte ist das trotzdem geschehen, leider. Das heißt für mich aber trotzdem
nicht, dass nun das Gegenteil gelten muss: Glauben reine Privatsache und der
Weihnachten verheißene Friede nur das, was in den Familien geschieht und
nichts, was mit der Welt vor der Tür zu tun hätte.
Ich bin davon überzeugt, dass (Macht-) Politik niemals wirklich im Namen
Gottes gemacht wird, sondern aufgrund ganz anderer Interessen; egal ob im
Nahen Osten oder hier bei uns in Europa. Ebenso bin ich aber überzeugt, dass
Frieden im Namen Gottes werden kann. Nicht indem über Nacht ein Wunder
geschieht, während bei uns die Weihnachtsbäume leuchten.
Aber so, dass wir Weihnachten mal – jedenfalls auch – als Erwachsene ernst
nehmen. Den willkommen heißen, den Gott uns tatsächlich gesandt hat, als
wehrloses Kind unter armen Leuten geboren. Den, der gerade nicht mit den
Mächtigen war, sondern vor allem mit den Bedürftigen. Der für Versöhnung
stand und für den Verzicht auf Gewalt und Macht sogar sein Leben riskierte.
Ihn willkommen heißen und versuchen, seinen Frieden zu leben, so gut es uns
eben möglich ist. Der Keim für wirklichen Frieden.
Vielleicht ist ja wenigstens beides nebeneinander möglich? Kinderglück und
–sehnsucht genießen und trotzdem nicht die Türen und Herzen verschließen
vor dem, was draußen in der Welt unfriedlich ist und erst einmal bleibt? Und
all dem Hoffnung und den Willen zum Frieden entgegensetzen?
Ich bin überzeugt, einen Versuch ist es wert! Ich wünsche Ihnen gesegnete
Weihnachtstage.
Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott

Neubau eines Amtshauses für das Amt Geest und Marsch Südholstein
Am 21.11.2017 hat der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein eine historische Entscheidung getroffen: Mit 16 Ja-Stimmen, 11 NeinStimmen und 2 Enthaltungen wurde beschlossen, auf einem Grundstück in der
Gemeinde Heist (am Friedhof an der B 431) ein neues Amtshaus zu bauen. Im
Vorwege zu dieser Entscheidung und auch jetzt im Nachgang wurde und wird
weiterhin viel über diese Entscheidung diskutiert und über die verschiedensten
Medien Meinungen und auch teilweise Unwahrheiten und falsche Behauptungen verbreitet. Die Redaktion sieht sich daher veranlasst, an dieser Stelle
die Fakten für diese Entscheidung aufzuzeigen.
1. Warum muss
sich das Amt überhaupt räumlich erweitern?
Die
Diskussion,
dass der Platz im
Amtshaus
nicht
mehr
ausreicht,
wird bereits seit einiger Zeit geführt.
Die Beratungen haben nicht erst mit
dem 01.01.2017 begonnen, als zu diesem Zeitpunkt die Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen zum Amt
gestoßen sind und 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung der
Verwaltung dieser drei Gemeinden von der bis zum 31.12.2016 verwaltenden
Stadt Uetersen übernommen worden sind.
Bereits seit vielen Monaten ist klar, dass das Amt sich Gedanken machen muss,
wie die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sachgerecht und vor allem den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben entsprechend untergebracht werden sollen.
Vielfach werden die schutzrechtlichen Vorschriften nicht mehr eingehalten
oder kann der Brandschutz nicht mehr gewährleistet werden, weil auf engsten
Raum gesessen werden muss, Arbeitsplätze auf Fluren eingerichtet worden
sind und technische Geräte ebenfalls in Fluren aufgestellt werden mussten,
sodass z.B. Fluchtwege eingeschränkt sind oder offene Brandherde bestehen.
Kurzum, die Arbeitsbedingungen sind in dem Gebäude nicht mehr hinnehmbar.

2. Wie wurde die Lösung des Problems angegangen?
Von Anfang an wurde sich in der Betrachtung der Lösungsmöglichkeiten zur
Behebung der räumlichen Probleme nicht auf eine bestimmte Variante festgelegt. Der Amtsausschuss hatte am 23.03.2016 beschlossen, eine Arbeitsgruppe
einzurichten, die die Möglichkeiten der räumlichen Erweiterung mit geeigneten Architekten erörtert. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertreterinnen
und Vertretern des Ehrenamts sowie der Mitarbeiterschaft zusammen.
Ziel dieser Arbeitsgruppe war es, eine geeignete Lösung zur Behebung der
Probleme aufzuzeigen, unabhängig von einem möglichen Neubau oder eines
Anbaus an das bestehende Amtshaus. In vielen Sitzungen wurden die Varianten Anbau und Neubau mit Fachleuten sehr intensiv beleuchtet und diskutiert.
3. Welche Ergebnisse wurden dem Amtsausschuss vorgelegt?
Die Arbeitsgruppe hatte dem Amtsausschuss zunächst die Ergebnisse zur
Raumbedarfsdeckung vorgelegt. Hierin enthalten war die Anzahl der benötigten Büros und der weiteren Räumlichkeiten, wie z.B. Besprechungszimmer,
Sitzungsraum. Die Ergebnisse waren kein „Wunschkonzert“, sondern orientierten sich an rechtliche Vorgaben wie z.B. die Arbeitsstättenverordnung, sodass es feste Größen für die Räumlichkeiten gab. Dieses Raumkonzept wurde
durch den Amtsausschusses angenommen.
Mit drei verschiedenen Architekturbüros wurde ermittelt, wie der benötigte
Raumbedarf mit einem Anbau und einem Neubau zu realisieren wäre. Dabei
wurden erste Konzepte erstellt, die für einen Anbau erstmals geschätzte Gesamtkosten in Höhe von 5,5 Mio € und für einen Neubau 8,3 Mio € (ohne
Grundstück) beinhalteten.
Der Amtsausschuss hatte am 21.11.2016 beschlossen, nach Abwägung der von
der beauftragten Arbeitsgruppe erarbeiteten Lösungen zur Raumbedarfsdeckung einen Neubau des Amtshauses auf einem anderen, noch zu ermittelnden
Grundstück, zu favorisieren. Eine Arbeitsgruppe sollte geeignete Grundstücke
ermitteln und vorschlagen. Am 02.02.2016 wurde dann beschlossen, für einen
möglichen Neubau die Fläche in der Gemeinde Heist als geeignet anzusehen.
Weiter wurde beschlossen, für einen Anbau die an den Altbau mit der großen
Blutbuche bewachsene Fläche näher zu betrachten.
4. Was kosten ein Anbau und was kostet ein Neubau? Wie sind diese Kosten
entstanden?
Wenn die Variante „Anbau“ genutzt worden wäre, hätte es bauliche Veränderungen im bestehenden Amtshaus geben müssen, damit der vorhandene Platz
noch optimaler genutzt werden kann.

Weiter wären umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig geworden. Es
hätten sich daher insgesamt Kosten in Höhe von rund 5,9 Mio € ergeben. Ein
Neubau in Heist würde inklusive der Kosten für das von der Gemeinde Heist
zu erwerbende Grundstück rund 9,8 Mio € kosten. Diese Kosten sind keine
groben Schätzungen oder Vermutungen. Derartige Kosten sind relativ sicher
zu bestimmen, denn sie richten sich nach Indexen und weiteren Richtlinien.
Behauptungen, Kosten seien „schön gerechnet“ oder „falsch geschätzt“ ist somit klar entgegenzutreten.
5. Warum ist ein Neubau sinnvoller?
Das ursprüngliche Amtshaus ist aus dem Jahre 1953 und wurde in den Jahren
1974, 1990 und 2006 erweitert. Es besteht erheblicher Sanierungsbedarf, der
noch nicht genau feststeht, denn man weiß ja: Wenn man mit Sanierungen erstmal anfängt, wird schnell offensichtlich, in welchem Zustand sich ein Gebäude
wirklich befindet. Das jetzige Amtshausgrundstück lässt noch zwei Anbauten
zu: Zum einen direkt angrenzend auf der Fläche, auf der zurzeit die große Blutbuche steht und zum anderen im hinteren Bereich, der zurzeit als Parkplatzfläche für die Mitarbeiterschaft genutzt wird. Weitere Anbauten sind dann nicht
mehr möglich, da das Grundstück anschließend komplett ausgereizt ist.
Hinzu kommen die berechtigten Interessen der Anwohnerschaft, die zu Recht
große Befürchtungen bezüglich der Werte ihrer Grundstücke, der verkehrlichen
Lage und der Lebensqualität an ihren Wohnorten haben. Seitens der Nachbarn
wurde ein Normenkontrollverfahren gegen einen notwendigen Bebauungsplan
angekündigt, das eine große Aussicht auf Erfolg hätte und zu einer mehrjährigen Verzögerung führen würde. Ein Neubau hätte weiter den Vorteil, dass ein
modernes, den heutigen rechtlichen und organisatorischen Vorgaben entstehen
könnte.

Voraussichtlicher neuer Standort der Amtsverwaltung an der
B431 neben dem Friedhof in Heist.

6. Wie hoch ist die finanzielle Belastung für die Gemeinde Holm?
Eine Finanzierungsvariante für einen Anbau und einen ggbNeubau wurde in
der Sitzung des Amtsausschusses am 21.11.2017 vorgestellt. Bei einer Finanzierung auf 30 Jahre und einem großzügig ausgelegten Zinssatz würde sich für
die Gemeinde Holm bei einem Anbau eine finanzielle Mehrbelastung in Höhe
von 36.705 € jährlich ergeben. Bei einem Neubau beträgt diese jährlich, auf
30 Jahre gerechnet, 61.552 €. Seitens des Bundes sind Fördermittel für den
Neubau in Aussicht gestellt. Die Höhe ist noch ungewiss. Der kleinstmögliche
Förderbetrag würde die finanzielle Mehrbelastung der Gemeinde Holm von
61.552 € auf 42.688 € verringern.
Liebe Leserinnen und Leser, in unseren Augen ist die Entscheidung zugunsten
eines Neubaus die richtige gewesen. Der Amtsausschuss hat eine Entscheidung
getroffen, die eine leistungsstarke und moderne Verwaltung in Aussicht stellt,
die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Einwohnerinnen und
Einwohnern gleichermaßen eine optimale Bearbeitung der Anliegen und Bedürfnisse erlaubt. Zu jeder Zeit war der Entscheidungsweg transparent und für
jedermann einsichtbar. Auftretende Vorwürfe von Manipulation, Schönrechnerei oder Vorgabe falscher Begebenheiten entbehren jeglicher Grundlage.

In jedem Fall
eine helfende Hand!
Der Itzehoer Unfall-Schutz
AgenturLeiterin Sylvia Neitzel Versicherungsfachfrau (BWV)
Hetlinger Str. 19b, 25488 Holm, Tel. 04103 86855

1368902758_highResRip_haz_unfallschutz_55_1_2_13.indd 1

04.09.2015 14:16:45

Neues vom Jugendhaus
Der Sommer war in diesem Jahr ein Traum ...geblieben! Trotz des mäßigen
Wetters hat das Jugendhaus diverse Aktionen angeboten und durch glückliche
Fügung auch jedesmal die wenigen schönen Tage erwischt.
So haben die Holmer Sportfischer exklusiv für uns ein Schnupperangeln veranstaltet. Im offenen Treff wurde gegrillt und jede Menge Pizza vertilgt.
Neben Kletterpark, Freibad, Salztherme und
Kino in Lüneburg war das Highlight der
Zeltfreizeit dieses Jahr eindeutig „Rocky“,
der Labrador unseres langjährigen Teilnehmer-Betreuer-Kochs Jens Koopmann. (Übrigens frisch vermählt mit Jana Koopmann,
unserem Neuzugang im Betreuerteam - auf
dem Foto die zweite von links)
Der Heidepark durfte nicht fehlen, auch hier
spielte das Wetter gut mit (im Bild: Arjela,
Jalal und Ahmad) und nebenbei wurde Stück
für Stück der Sockel des Jugendhauses neu
gestrichen.
Die Jugendkulturwoche in den Herbstferien ist eine weitere feste Einrichtung
unserer Jugendarbeit. In Zusammenarbeit mit dem TSV Holm wurden eine
Vielzahl von verschiedenen Aktionen angeboten, wo wirklich für jeden etwas dabei war. Das
Highlight hier: die
Hallenübernachtung mit der Rundum-Bespaßung wie
Colakisten-Stapeln,
Kunstradfahren,
Kletterparcours und
eben viel Bewegung und Spiel in
der Sporthalle. Verpflegt wurden wir
dabei durch.

ehrenamtliche Helfer, darunter zweimal gelieferte warme Mahlzeiten vom Haselauer Landhaus-Koch , sie ahnen es schon, Jens Koopmann. (Jeder sollte so
einen haben!)
Das Jahr ist fast herum, die Abende sind dunkel und langsam auch kälter. Eigentlich schön, wenn man es sich gemütlich macht. Allerdings läuft noch das
jährliche Weihnachtsgeschäft und so richtig ist die Stimmung noch gar nicht
aufgekommen, da geht es auch schon ins nächste Jahr 2018.
Lassen Sie sich vom Stress nicht anstecken und kommen Sie gut ins neue
Jahr.
Sven Kahns

Computerbetreuung
von A-Z
für Privat und Gewerblich

Dipl.-Ing. Michael Körner
Wreedenschlag 10
25488 Holm

Telefon: 04103 - 98 98 03
Mobil: 0170 - 41 52 062
E-Mail: info@ctk-holm.de

Und was machst Du so.....? „Küsterin Gudrun Bruhs“
Ja, liebe Leser, ich bin Küsterin in unsererKirchengemeinde. Ich „kümmere“ mich um
Haus und Hof, in diesem Fall, um das Ev.Luth.Gemeindezentrum Holm, Steinberge
18. Als Küsterin bin ich mit verantwortlich
für die Pflege und Wartung des kirchlichen
Gebäudes, einschließlich seines Inventars.
Dazu kommen die teilweise technische Leitung, Hausmeistertätigkeiten, kleinere Gärtnerdienste. Und ich bin sozusagen die „Empfangschefin“ in diesem Haus. Natürlich läuft
nicht immer alles nach Plan, wie in jedem
Beruf, gibt es Höhen und Tiefen – ABER...
Ich liebe diesen, meinen Dienst als Küsterin
in dieser Kirchengemeinde: hier treffe ich auf Menschen, eine bunte Vielfalt,
lebendiges Gemeindeleben und ich habe hier sehr viele Gelegenheiten, meine
Kreativität mit Lust und Laune auszuleben, natürlich unter der Berücksichtigung alter Traditionen. Diese Kirchengemeinde leistet in vielen Bereichen
segensreiche und gute Arbeit, z.B. im Bereich für Kinder und Jugend, betreut
durch einen Diakon, gibt es durchweg nur Positives zu berichten. Ich fühle
mich sehr mit dem Kindergarten Arche Noah
verbunden – dort kann ich 1x wöchentlich
mit einem bewegungspädagogischen Angebot – mich mit den Kindern in der Sporthalle
Holm austoben.
Vielleicht sehen wir uns demnächst mal bei
einem unserer Gottesdienste? Wir freuen uns
auf Sie....Alle!
Liebe Grüße von Ihrer
Küsterin Gudrun Bruhs

Holmer Seniorenweihnachtsfeier
Die Gemeinde lud ein und
viele ältere Holmer Bürgerinnen und Bürger kamen
am 3.12.17 zur Seniorenweihnachtsfeier in Ladiges
Gasthof. Im festlich geschmückten Saal freuten
sich die Senioren auf einen abwechslungsreichen
Nachmittag. Bürgermeister
Walter Rißler begrüßte die
Anwesenden und animierte
zu einem kräftigen Applaus für die Schüler*innen der Heinrich-EschenburgSchule. Diese führten den lebendigen Adventskalender auf, erzählten Gedichte
und Geschichten und sangen gemeinsam mit den Gästen „Alle Jahre wieder“.
Nach einer vom Bürgermeister vorgetragenen Geschichte von Hans Scheibner
„Nicht vor dem Fest“ wurde der Stadtchor Rehna angekündigt. Der Chor intonierte weihnachtliche Lieder auch in lateinisch „Adeste Fideles“ (Herbei, o ihr
Gläubigen) und die unverwechselbare Rita Völzke trug die plattdeutsche Geschichte „Wiehnachten in de Tieden“ vor. Als nächstes unterhielten die Holmer
Jagdhornbläser unter der Leitung von Detlef Kleinwort das Publikum. Unter
den „Überläufern“ befanden sich auch einige Bundesmeister.
Nach so viel Hörgenuss folgte eine Unterbrechung für den Gaumengenuss mit
der Kaffeetafel. Bei der Gelegenheit sprach der Bürgermeister ein herzliches
Dankeschön aus an das Ladiges-Team, den Holmer Landfrauen um Heidi Kieselbach und dem DRK-Holm unter Conny Frohnert, was mit einem kräftigen
Applaus bestätigt wurde. Alle Jahre wieder ist auch die Holmer Kantorei dabei
und Pastorin Schmidtpott hielt eine ungewöhnliche Andacht über „die Gurke
in meinem Tannenbaum“.
Den Abschluß der Feier gestaltete der Hetlinger Männergesangsverein „Eintracht“. Gemeinsam mit allen Gästen wurde das Weihnachtslied „Stille Nacht,
heilige Nacht“ gesungen. Nach drei unterhaltsamen Stunden verabschiedete
man sich mit guten Wünschen für die Weihnachtszeit und ein gutes neues
Jahr.

Weinschmecker-Abend – Weinprobe
2017
Die SPD Holm-Hetlingen lud unter Leitung
von Dietmar Voswinkel zur alljährlichen
und beliebten Weinverkostung ein. Auf eine
feine Gaumenreise nahm Herr Friese vom
Weinhaus Alte Schmiede die Gäste bei der
Weinprobe im Dörpshus mit. Von den Höhen des Brenners ging die Tour hinab bis
zur Lagune von Venedig. Herr Friese berichtete sehr ausführlich aus dem drittgrößten Weinanbaugebiet Italiens, welches die
Lombardei, Friaul, Veneto, Trentino, Südtirol und das Piemont umfasst.
Insgesamt kredenzte Herr Friese jeweils vier
Weiß- und Rotweine. Jede/r Teilnehmer/in konnte mindestens einen der Weine
zum eigenen Favoriten küren. Sei es der zitronig prickelnde Casa Bianca oder
der fruchtige Tenuta vom kleinen Weingut San Lorenzo mit nur 14 ha Anbaugebiet. Bei den Roten wusste der trockene Bardolino vom Gardasee zu gefallen mit einer brombeerigen Fruchtnote - sehr gut geeignet beim Grillen.
Ein geschmackvolles Kleinod war der vom ökologischen Weinbauern Marco
Porello kreierte 2015er Mommiano Barbera, der aus der wichtigsten Traube
des Piemont gekeltert wird. Zwischen den einzelnen Probiervorgängen wurde
gern der von Gitta Voswinkel vorbereitete Dip mit Brot gewählt.
Und obgleich die Weinprobe am
Freitag, den 13. (Oktober) stattfand, verbrachten alle Anwesenden einen interessanten und
stimmungsvollen Abend mit abschließender Nach-Verkostung,
um die eigene Favoritenwahl
nochmal zu bestätigen. Bis zur
Weinprobe im nächsten Jahr
lässt sich die Zeit mit einer guten Auswahl aus dem Weinhaus
Alte Schmiede bestens überbrücken.

Termine 2018
7. Januar

11 Uhr

Neujahrsempfang der
Gemeinde im Dörpshus
DRK-Blutspende in der
Grundschule
SPD-Grünkohlessen
im Dörpshus
Kinderfasching der
Freiwilligen Feuerwehr
SPD-Skat im Dörpshus

9. Januar

17 - 20 Uhr

20. Januar

18 Uhr

11. Februar

15 Uhr

2. März

19 Uhr

22. März

20 Uhr

6. Mai

8 - 18 Uhr

26. Mai

8 - 16 Uhr

2. Juni

13 Uhr

SPD-Schrottbörse bei der
Sporthalle
SPD-Matjesessen im Dörpshus

15. September

13 Uhr

Holmer Apfelfest im Dörpshus

19. Oktober

20 Uhr

SPD-Weinprobe im Dörpshus

8. Dezember

13 Uhr

SPD-Kinderbackvergnügen
im Dörpshus

Sitzung des Gemeinderates im
Haus der Gemeinde
Kommunalwahl

ab

€

22.890,-

MAZDA CX-5

Der neue

Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen für den Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 FWD: Kraftstoffverbrauch
kombiniert: 6,4 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 149 g/km; CO2-Efﬁzienzklasse: C
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Abbildung zeigt Sonderzubehör

Hauptstr. 10 + 11 · 25488 Holm
Telefon: 04103 / 8 64 34

Seit über 40 Jahren
Ihr regionaler Neu- und
Gebrauchtwagen Händler

