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Die Sanierungsarbeiten der L48, unserer Dorfstraße, waren vom Landesbetrieb
Straßenbau und Verkehr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Amtsver-
waltung gut und gewissenhaft geplant worden. Die Bedürfnisse der Anlieger und
Anwohner der wichtigsten Nebenstraßen konnten berücksichtigt werden und die
Planungen wurden früh in einer Einwohnerversammlung und über Postwurfsen-
dungen und Aushänge publik gemacht. Aber wie es so ist und wie inzwischen ja
alle wissen, es kam anders. Aufgrund des Fehlens von Maschinen und Material
mussten die Bauarbeiten um zwei Wochen verkürzt werden. Es gab neue Informa-
tionen – die Bauleitung der Eurovia war ansprechbar bei Problemfällen und fast
jedes Problem, angefangen von der großen Hochzeitfeier bis hin zur Urlaubsreise,
konnte zur Zufriedenheit der Betroffenen kooperativ gelöst werden.
Und so verwandelte sich Felde zu Zeiten der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
zum Freilichtkino. Man stand am Straßenrand, schwatzte mit allen, die so vorbei-

marschierten oder -radelten. Die große Mehrheit der Felder hat die Situation und den Lärm mit Humor ertragen
und kreativ gemeistert. Das Fahrrad und der Bollerwagen wurden herausgeholt und für die Einkaufstour zum
Kaufmann genutzt, die Schnelligkeit und Genauigkeit der Arbeiten wurde gelobt und manch einer bedauerte, die
Idee zu einem Würstchen- und Getränkestand nicht eher gehabt zu haben. Der Spruch: „Endlich ist der Som-
mer einmal warm…“ am Rande des frisch aufgetragenen Asphalts passte da so richtig in die Stimmung.

Gleichwohl gab es gleichzeitig etliche, die jegliche Verbotsschilder ignorierten und mitten rein in die Baustelle
fuhren, sich selbst und die Arbeiten gefährdend. Autofahrer fuhren über Privatwege, den frisch eingesäten und
gewalzten B-Platz, den Schulhof und durch den Wald. Dabei entstanden überall beachtliche Sachschäden. Der
gesperrte und nur für die Rettungsdienste und Pflegedienste zur Verfügung gestellte Wiesenweg wurde selbstver-
ständlich trotz doppelter Verbotsschilder genutzt und beschädigt.

Bei Vandalismus denken viele gleich an Jugendliche. In diesem Fall waren jedoch Erwachsene die Vandalen und
haben damit ein denkbar schlechtes Beispiel abgegeben. Und das auch noch auf Kosten der Allgemeinheit: Für
die Beseitigung der Schäden muss jetzt unsere Gemeindekasse herhalten, solange die Verursacher nicht bekannt
sind. Man kann sich sicherlich sinnvollere Zwecke für die Verwendung unserer Steuergelder vorstellen...

Ihre Petra Paulsen

„Endlich ist der Sommer mal warm…“



Ein besonderes Erfolgserlebnis verzeichnete der TuS
Felde vor wenigen Wochen bei der zehnten Teil-
nahme am Norway Cup. 52 Fußballspielerinnen,
-spieler und Betreuer waren mit der Fähre zum welt-
größten Fußballturnier nach Oslo gereist. Sie genos-
sen dort sowohl sportliche als auch kulturelle
Höhepunkte und lernten Fußballfreunde aus ande-
ren Ländern kennen. Am Ende konnten die Mäd-
chen der D-Jugend, die „Felder Fohlen“ sogar den
Turniersieg in ihrer Altersklasse erreichen – als er-
stes Felder Team überhaupt! Herzlichen Glück-
wunsch! Auch die männlichen Teams der C-Jugend
und A-Jugend behaupteten sich gut und erreichten
die Hauptrunde.

Sportlich erfolgreich war auch die erste Herrenmann-
schaft des TuS Felde im Fußball. Sie machten es wie
Holstein Kiel und erkämpften sich den Aufstieg. In
der neuen Saison geht es jetzt in der Kreisliga weiter.

Alle Plätze im Gemeindezentrum waren besetzt, als
am 20. Juli die Bürgerwerkstatt zur Ortsentwicklung
stattfand. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger brachten
sich ein. Für alle, die nicht kommen konnten, gibt
eine Dokumentation im Internet unter www.felde.de
(Ortsentwicklung). Zudem werden wir in der näch-
sten Utsichten-Ausgabe das Thema zum Schwer-
punkt machen. 

Am 1. Juli fand wieder ein großes Sommerfest im
Seegarten statt. Die Flüchtlinge und ihre Helfer
haben Köstlichkeiten aus den verschiedensten Län-
dern aufgetischt. Für den regelmäßigen Austausch
erinnern wir auch hier noch einmal an die Begeg-
nungsabende des TuS Felde (erster Dienstag im
Monat, 18.00 Uhr, Sportheim)

Großen Zulauf hatte der zweite Frauensachenfloh-
markt vor dem Pavarotti. Es war eine gelungene Ver-
anstaltung mit Modenschau und mehr. Vielen Dank
an Veranstalterin Patricia El Mongi!

Kaum aufgestellt, war die neue Nisthilfe für Störche
ein voller Erfolg. Zwei Jungvögel kamen gut über den
wettermäßig launischen Sommer. Häufig kann man
den Storch auf den Feldern im Ort und am Ortsrand
bei der Futtersuche sehen. Neben Storch, Reiher,
Buntspecht, Falke und sogar Sperber kann man in der
Eiderniederung auch Weihe und Seeadler beobachten. 

Nach der Sanierung der Dorfstraße steht die Decken-
erneuerung zwischen Felde und Ranzel an. Dafür er-
hält die Gemeinde eine Zuwendung aus Mitteln des
Finanzausgleichsgesetzes bis zu einem Höchstbetrag
von 112.558 € zu den veranschlagten Baukosten in
Höhe von rund 243.500 €. 

Auch für Maßnahmen in der Kita gibt es Unterstüt-
zung: Aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinder-
betreuungsfinanzierung hat der Kreis Rendsburg-
Eckernförde Mittel zur Qualitätsverbesserung in
Höhe von 50.000,-€ bewilligt. In einem Raum konnte
die Schalldämmung verbessert werden, zudem wer-
den ein neues WC und eine Garderobe für die Au-
ßengruppe erstellt.

Ende August konnten zudem die Arbeiten am Außen-
gelände der KiTa abgeschlossen werden. Nach der
Einweihung des Anbaus im vergangenen Jahr kön-
nen sich Kinder, Eltern und KiTa-Team auch im Au-
ßenbereich über die gelungene Erweiterung freuen.

Schon gehört? Teil 1...
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Viel Lob für das Westenseeschwimmen
48 Schwimmerinnen und Schwimmer nahmen am
diesjährigen Westenseeschwimmen teil. Insgesamt
waren mit dem Publikum an der Badestelle über 100
Personen anwesend. Zu bewältigen waren 500 Meter,
1000 Meter oder 1500 Meter Strecke, wobei alle Teil-
nehmer zusammen auf eine Gesamtdistanz von 51,5
Kilometern kamen.

Das Altersspektrum reichte von 8 bis fast 70 Jahre.
Die überwiegende Anzahl der Teilnehmer kommt aus
der weiteren Umgebung von Felde. Schon fast traditio-
nell dabei ist eine Jugendschwimmgruppe aus Brande-
Hörnerkirchen bei Elmshorn. Alle Ergebnisse
stehen im Internet auf der DLRG Seite Felde.

Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wet-
ter verlief die Veranstaltung störungsfrei. Weder der
Einsatz der DLRG-Rettungsgruppen aus Felde und
Schacht-Audorf und Feuerwehr Westensee, jeweils mit
Boot, noch der Arzt (Dr. Krämer - mit bestem Dank)
waren erforderlich.
Ein Dankeschön gilt der Gemeinde Felde für die her-
vorragend vorbereitete Badestelle und die Bereitstel-
lung von Bierzeltgarnitur, Pavillons und Abfallbe-
hältern. Ebenso EDEKA Schmoock für die Spende
der Bananen – und natürlich den fleißigen Kuchen-
spendern.
Ab 12 Uhr bis weit nach Beendigung der Wettbewerbe
und Urkundenverteilung wurden intensive Kontakte ge-
pflegt und neu aufgenommen. Wir haben eine breite
und einhellig positive Rückmeldung auf die "familiäre"
Veranstaltung erhalten, was uns natürlich zusätzlich
motiviert, im nächsten Jahr zum 35. Mal das Westen-
seeschwimmen zu veranstalten. Fast alle Schwimmer
haben ihre Teilnahme für nächstes Jahr angekündigt.
So werden wir 2018 wieder zum traditionellen Termin
(am Samstag, eine Woche vor Ferienbeginn) das We-
stenseeschwimmen organisieren und versuchen, es
mit zusätzlichen Aktionen auch im Dorf noch bekann-
ter zu machen. Niels Clausen



Haushalt 16 besser als geplant  –  Ausgaben 17 höher als erwartet
Ein Blick in die Kassenlage der Gemeinde: Der Jahresab-
schluss 2016 wurde vom Amt Achterwehr fertig gestellt, im
Finanzausschuss beraten und im Juli in der Gemeindevertre-
tung beschlossen.
Das Ergebnis ist besser als geplant, und zwar in der Finanz-
rechnung um ganze 1,6 Millionen Euro  und in der Ergebnis-
rechnung um 543.000 Euro.
Aber Vorsicht, das ist nur der rein formale Abschluss. Was ist
nun wirklich in 2016 passiert?
• Wir haben höhere Steuereinnahmen als geplant. Das ist
positiv und bringt uns in der Ergebnislage voran.
• Wir haben für das Feuerwehrauto einen Kredit aufgenom-
men, da wir das Fahrzeug lange nutzen wollen, wir einen gün-
stigen Kredit bekommen haben und noch ausreichende
liquide Mittel behalten wollen.
• Wir haben Minderauszahlungen, z.B. bei Unterhaltungs-
maßnahmen, Baumaßnahmen oder infolge von Tilgungen
von fast  850.000 Euro. Diese Auszahlungen werden zum
großen Teil in 2017 anfallen und sind daher nur als Verschie-
bung und nicht als Einsparung anzusehen.
• Wir haben Verschiebungen bei der Schulträgerumlage.
Nach Abschluss des Jahres 2016 haben wir in Felde noch
einen Geldbestand von 1,2 Millionen Euro.
Und wie geht es jetzt weiter?

Gut vorbereitet sind wir in das Jahr 2017 gestartet und ar-
beiten gemeinsam alle notwendigen Unterhaltungsmaßnah-
men ab. Bei den Liegenschaften haben wir die Mängel und
Probleme analysiert und sind im Bereich Gemeindezentrum,
Kita und VHS in der Instandhaltungsphase.
Das ein oder andere wird etwas teurer, aber grundsätzlich
bleiben die Kosten im Rahmen. Problematisch sind die un-
vorhersehbaren Dinge, wie z.B. die Sanierung der Dorfstraße.
Schön, dass wir eine neue Verschleißdecke bekommen;
schlecht, dass wir die Entwässerung analysieren mussten und
dort Schäden festgestellt haben. So kommen ungeplant
200.000 € daher, die unseren Haushalt in 2017 belasten wer-
den. Der 1. Nachtragshaushalt 2017 ist inzwischen von der
Gemeindevertretung genehmigt worden. 
Dieser Nachtragshaushalt stellt ein negatives Ergebnis im
Finanzhaushalt von ca. -307.000 Euro dar. Unter Einbezie-
hung aller Faktoren wird sich damit der liquide Finanzbe-
stand auf 735.000 Euro verringern. Die Konsequenz daraus
ist, dass sich der Finanzausschuss mit den Fachausschüssen
nach der Sommerpause intensiv mit der Situation und der
Planung 2018 auseinander setzen und einen wirtschaftlichen
Haushaltsentwurf 2018 aufbauen wird. Unser gemeinsames
Ziel ist es, trotz ständig steigender Anforderungen eine aus-
geglichene Haushaltsstruktur aufzubauen.         Andreas Kreft



30. Vogelschießen: großes Fest - feste Größe
Am 8. Juli fand bei weit besserem Wetter als erwar-
tet das 30. Felder Vogelschießen des TUS Felde
statt. Der zur Absicherung von der Freiwilligen Feu-
erwehr Felde begleitete Umzug führte dieses Jahr
vom Bahnhof zum Sportplatz. Nach der Begrüßung
durch den 2. Vorsitzenden des TUS, Knud Nehlsen,
eröffnete der von Felder Kindern aufgeführte Bän-
dertanz das Programm auf dem Festplatz. An den je-
weils altersgemäßen Spielen beteiligten sich
anschließend mehr als 240 Kinder zwischen zwei
und vierzehn Jahren. 
Königspaare der unterschiedlichen Altersgruppen
wurden dieses Jahr:
4-5 Jahre: Antonia Müller-Tiburtius und Julius Han-
sen, 6-7 Jahre: Marie Spreth und Pit Hausberg, 8-9
Jahre: Mathilda Hartig und Phileas Halbwidl, 10-11
Jahre: Ida Conrad und Emil Krebs, 12-14 Jahre:
Emmi Bahlburg und Claas Friedrichsen.
Dieses gelungene Vogelschießen war wie auch in den
vergangenen Jahren nur durch eine Vielzahl von
Helfern und Spendern möglich. Insbesondere enga-
gierte sich das Orga-Team bestehend aus Daniela
Sebelin, Helke Nielsen, Ina Ecklund, Kirstin Jacobs

und Silke Dzierzon. Auch für nächstes Jahr sind
Helfer willkommen! Wer mithelfen möchte, wendet
sich bitte an das Orga-Team. Justus Fricke

Jäten macht sich bemerkbar
Zum dritten Mal in Folge fand auf Initiative des SPD-
Ortsvereins eine Aktion gegen das Jakobs-Kreuz-
Kraut auf der Hauskoppel statt. Dieses Mal waren
Hartmut Rimkus und Niels Clausen mit dem Ausgra-
ben der blühenden Pflanzen auf der gesamten Fläche
in nur einer Stunde fertig. Das zeigt, dass nachhal-
tige Bekämpfung Wirkung zeigt. Auch die gejätete
Pflanzenmasse machte weniger als die Hälfte des
letzten Jahres aus, als auch schon deutlich weniger
als 2015 herausgegraben wurde. Trotzdem heißt es
am Ball bleiben, denn im lückigen Pflanzenbestand
des Grabenbereichs, der bei der Wärmeleitungsver-
legung durch die Hauskoppel entstanden ist, hat das
Kraut immer wieder ideale Voraussetzungen für die
weitere Vermehrung. Danke an die freiwilligen Hel-
fer, dass durch ihren Einsatz auch in diesem Jahr eine
"kleine" Baustelle der nachhaltigen Liegenschafts-
pflege im Gemeindegebiet erfolgt ist.



Bundestagswahl am 24. September: Sönke Rix stellt sich vor

Meine politischen Schwerpunkte in Berlin liegen in
den Bereichen Familien- und Jugendpolitik, im Kampf
gegen Rechtsextremismus und in der Minderheitenpo-
litik. Ich bin familienpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, Mitglied in den Gremien für
Minderheitenfragen des Bundestages und des Landes
Schleswig-Holstein sowie stellvertretendes Mitglied im
Innenausschuss.
In „meinem“ Fachbereich Familie, Senioren, Frauen
und Jugend haben wir mit unseren Ministerinnen Ma-
nuela Schwesig und Katarina Barley Vieles erreicht:
das Elterngeld Plus, neue Bundesprogramme zur Stär-
kung der Qualität in der Kinderbetreuung, die Weiter-
entwicklung und -finanzierung der Mehrgenerationen-
häuser, die Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinder-
freibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags,
die Einführung der Frauenquote und einiges mehr.
Unsere Familienpolitik der vergangenen drei Jahre
kann sich sehen lassen. Aber man darf sich nichts vor-
machen. Das alles haben wir nicht wegen, sondern trotz
der Großen Koalition geschafft.
Meine Ziele für die nächste Wahlperiode sind vielfäl-
tig, aber drei Punkte sind mir besonders wichtig:
• Starke Kinder und starke Familien. Das bedeutet,
Familien und Kinder durch mehr Zeit, besseren Zu-

gang zu Betreuung und Bildung und höherer finanziel-
ler Entlastung zu fördern.

• Gerechter Lohn für gute Arbeit. Arbeit muss sich
lohnen. Dazu gehört auch gleicher Lohn für gleiche
Arbeit und starke Rechte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.

• Gute und ortsnahe medizinische Versorgung für alle.
Dafür braucht es gerecht verteilte Kosten und mehr
qualifiziertes Pflegepersonal.

Kontakt zu Sönke Rix:
Berlin: Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Tel.: (030) 227 – 77270, Fax: (030) 227 – 76270
Mail: soenke.rix@bundestag.de

Wahlkreis: Nienstadtstraße 10, 24768 Rendsburg
Tel.: (04331) 8685 765, Fax: (04331) 8685 745

Mail: soenke.rix@wk.bundestag.de
Internet: www.soenke-rix.de
Twitter: https://twitter.com/soenkerix
Facebook: https://www.facebook.com/soenkerix



Die Badesaison am Westensee fing gut an: keine Bean-
standungen bei der Wasserqualität, regelmäßige Bewa-
chung durch ehrenamtliche Helfer der DLRG gesichert.
Leider blieb es nicht so positiv, wobei das launenhafte
Sommerwetter noch das geringste Problem war. Immer
wieder leben Unbekannte an der idyllischen Badestelle
ihre Zerstörungswut aus. Zuletzt wurden der Aufsicht-
sturm aus dem Fundament gerissen und Zaunteile an
der Bank zu einer Rampe umfunktioniert (Foto). Zuneh-
mender Algenwuchs tut sein Übriges, um Badegäste zu
vertreiben. Eine schwierige Entwicklung, mit der sich
die Gemeinde auseinander setzen muss.

Schulleiterin verlässt Felde: Frau Antje Steines hat im
August eine neue Schulleiterstelle in Wasbek angetre-
ten. Wir danken Ihr für die geleistete Arbeit und wün-
schen für die neuen Aufgaben alles Gute!
Kommissarisch übernimmt Frau Gesa Rümmeli die
Schuleiterstelle in Felde. 

Sie sind bekannt in Felde, Annelene und Peter Thun.
In vielen Bereichen des Dorfes waren sie aktiv, haben
die Dorfgemeinschaft mitgeprägt, das Dorfleben mitge-
staltet. Ob es die Landfrauen waren oder Kochkurse in
der VHS bei Annelene Thun oder die Arbeit im Ge-
meinderat  und als Bürgermeister bzw. Stellvertreter bei
Peter Thun. Am 14. Juli konnten die beiden ihre Gol-
dene Hochzeit  feiern. Wir wünschen ihnen von Herzen
alles Gute und sind dankbar für ihr langes ehrenamtli-
ches Engagement.

Die Diakonie Altholstein bietet im September eine Wei-
terbildung für Tagesmütter an und im Februar 2018
einen Qualifikationslehrgang für Tagesmütter, Kontakt:
meike.jacobsen@diakonie-altholstein

Im März hatte sich der 1000ste Teilnehmer seit der Um-
stellung auf das EDV System (SEPA) in der VHS ange-
meldet. Ein guter Grund, um Frau Multerer und Frau
Lötzsch für Ihre erfolgreiche Arbeit zu danken!

Im Rahmen des Projektes 'STAFF.SH - Starterpaket für
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein' werden Kurse zur

sprachlichen Erstorientierung von örtlichen Volkshoch-
schulen und  anderen zugelassenen Integrationskurs-
trägern durchgeführt. Die Kurse umfassen insgesamt
120 Unterrichtsstunden und sind dank der Förderung
des Landes Schleswig-Holstein kostenlos. Zur Siche-
rung des Kurses gab es einen ehrenamtlichen Fahr-
dienst mit dem Bus des Amtes, die Kinder wurden
kostenpflichtig in der KiTa betreut. Die VHS Felde er-
hält für die Durchführung des Kurses eine Aufwands-
entschädigung von 750,- aus Landesmitteln. 

Was gab es sonst noch?
- Beim Dorfputz haben ca. 40 helfende Hände erst den
Müll gesammelt und dann im GZ die Erbsensuppe ver-
putzt. Besonderen Dank gilt der starken Truppe der Ju-
gendfeuerwehr, der Organisation durch Dr. Niels
Clausen und der umsichtigen Vorbereitung und Entsor-
gung durch den Bauhof.
- Am gleichen Abend fand an gewohnter Stelle das
Frühlingsfeuer statt, das wunderbar loderte und voll-
ständig runterbrannte. Vielen Dank auch hier an die
FF, die Jugendfeuerwehr, den Jugendlichen des JuZ
sowie ihrem Leiter Olli Gensch und unseren beiden
Bauhofmitarbeitern Herr André Sponholz und Konstan-
tin Pozdnyakov.

Schon gehört? Teil 2...



Kreatives Open Air in Felde

Zwölf Auftritte unter freiem Himmel in zwei Stunden,
das Ganze verbunden mit einem Spaziergang durch das
Dorf – das war der Rahmen für den Felder Kulturspa-
ziergang 2017. Über die Resonanz von etwa 100 Mit-
spazierern freuten sich Dörte Nielsen und ihre
Mit-Organisatoren von den Klangfeldern. 
Der erste Auftritt kam gleich nach 100 Metern: Die
VHS-Tranztruppe mit 15 Mädchen. Die Tänzerinnen
hielten still, wie eingefroren, bis endlich alle Besucher
standen und die Musik begann. Und dann legten sie
los. Anerkennung von links und rechts: „Toll, wussten
wir ja gar nicht, dass es hier solche Talente gibt“. 
Das Konzept: Kein Auftritt soll länger als fünf Minuten
dauern. Jeder spielt, singt oder spricht an einem ande-
ren Ort. Die Zuschauer wanderten sozusagen von
Bühne zu Bühne und bekamen eine bunte Mischung

geboten: Iranisches am Felder Seegarten, Klassisches
in einem Carport. Auf dem Steg am Felder See saß
einer in kurzen Hosen, Flipflops, mit Jackett und Zylin-
der und spielt auf einem E-Piano. Als es leicht zu reg-
nen begann, spielte er ruhig unter einem Schirm weiter
– Gänsehautstimmung am See!
Es folgten der Chor Klangfelder, Ringelnatz-Texte,
Banjo, zwei Flötenkinder und Gesang. Anfänger und
fast-Profis waren dabei. Die Spaziergänger freuten sich
an dem, was Felde zu bieten hat.
In einem Garten sangen und musizierten die Pomant-
schen – allesamt Bewohner des Pommernweges. Die
Band wurde eigens für den Auftritt beim Kulturspa-
ziergang gegründet und soll auch danach weiter be-
stehen bleiben. Ihr mitreißendes Minikonzert machte
Lust auf mehr.
Schließlich kamen noch ein selbstkomponiertes Kin-
derlied mit schauspielerischer Untermalung, eine
spanische Gitarre, eine Hundedressur und eine Aus-
stellung großformatiger Naturfotos in einem Ferien-
hausgarten. 
Manche Mitspazierer haben neue Wege durch Felde
entdeckt, andere haben neue Felder Nachbarn kennen-
gelernt. Etwa 50 Akteure waren beteiligt. Und viele hof-
fen auf eine weitere Wiederholung im kommenden Jahr.



Tolle Tage: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Felde
Große Strohpuppen und grüne Girlanden an den
Ortseingängen wiesen unübersehbar auf das große
Jubiläum hin. In den Vorgärten originelle Feuerwehr-
männerattrappen mit bekannten Gesichtern. Eine
tolle Deko für das lange Feierwochenende!
Und ein würdiger Hintergrund für den riesigen Fest-
umzug am Samstag, an dem alle Umlandwehren mit
ihren Fahrzeugen nach Felde zum Amtsfeuerwehrtag
kamen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde die
neue Fahne feierlich geweiht. Pastorin Monika Dann
segnete Feuerwehrleute und Fahne. Überraschend –
gleichwohl verdient - wurde Thomas Schmahl für sein
Engagement mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Silber
ausgezeichnet, welches  vom Kreisfeuerwehrverband
überreicht wurde.

Die Wettkämpfe um den Amtspokal (gestiftet von
Wehrführer Thomas Schmahl) fand unter neun Weh-
ren statt. Die Gemeinde Ottendorf konnte sich den
Pokal erkämpfen. Es waren der Orientierungsmarsch
(1. Platz: FF Stampe), ein Löschangriff (1. Platz: FF
Westensee) und eine Schnelligkeitsübung (1. Platz:
FF Wrohe ) zu bewältigen.

Ein buntes Rahmenprogramm mit den Fahrzeugen
als Hingucker unterhielt die Zuschauer. 

Auch im Zeichen der Jugendfeuerwehren waren
dann Sonntag beim Kreisvolleyballturnier 16 Mann-
schaften gestartet. Die JF Amt Eiderkanal belegte
Platz 1, gefolgt von der JF Felde. Dritter wurde die
JF Rieseby.

Abends begann der Ansturm auf das Festzelt, nach
Ansprachen und Ehrungen wurde dann eilig Ersatz
für die Hohner Kapelle notwendig. Der DJ legte
dann nach Aufwärmgesang Musik auf, die gefiel, und
so wurde bei lauem Wetter bis in den frühen Morgen
getanzt und gefeiert. Ein gelungenes Fest, das si-
cherlich bei Vielen noch lange nachklingt.

Birgit Wittbrodt



Volles Zelt beim SPD-Sommerfest
So schmeckt der Wahlkampf - rund 40 Besucherin-
nen und Besuchern konnte Klaus Stamm als stellver-
tretender Vorsitzender beim Sommerfest der SPD
Felde am 2. September begrüßen. Mit unter den Gä-
sten am Bouleplatz: Sönke Rix, der sich in unserem
Wahlkreis erneut um ein Bundestagsmandat bewirbt.
In ungezwungener Atmosphäre und mit Köstlichkei-
ten vom Grill sowie vom Salat- und Kuchenbuffet
konnte man sich bestens über aktuelle Themen – ob
in Felde oder Berlin – austauschen. Ein besonderer
Dank galt Grillmeister Hartmut Rimkus für die zu-
verlässige Organisation in diesem und den vergange-
nen Jahren.

Seglernachwuchs war begeistert
Allein im Boot auf dem Westensee – für die Kinder
der Opti-Spaßtage in der letzten Augustwoche war
das am Ende wieder kein Problem. Die Veranstalter
des Ruder- und Segelvereins Westensee um Stefan
Beuster freuten sich über das ungebrochene Inter-
esse des Nachwuchses am Segelsport. Viele ehren-
amtliche Helfer des RSVW sowie die Eltern der
teilnehmenden Kinder sorgten dafür, dass am Nord-
steg Theorie und Praxis altersgerecht vermittelt wer-
den konnte. Dazu gehörten die „Gärtnerarbeiten“ am
Platz ebenso wie der Transport von Tischen und Bän-
ken oder der Aufbau des Zeltes. Einmal mehr eine
gelungene Aktion!



Utsichten im Internet: www.spd-felde.de

1. Herr Schulz, Sie treten zur Bundestagswahl als
Spitzenkandidat für die SPD an, um Bundeskanzler
      zu werden. Warum braucht Deutschland einen Re-
gierungswechsel?
Damit es in diesem großartigen Land endlich wieder
gerechter zugeht! Es ist einfach nicht gerecht, dass
Frauen für die gleiche Arbeit 21% weniger Geld be-
kommen als Männer. Es ist nicht gerecht, dass viele
Menschen sich von einem befristeten Job zum näch-
sten hangeln müssen. Und es ist nicht gerecht, dass
Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben,
keine angemessene Rente bekommen. 
Wir wollen jedem Kind die Türen zu guter Bildung
öffnen. Weder Geld noch Herkunft dürfen eine Rolle
spielen. Deshalb machen wir Bildung gebührenfrei.
Und zwar von der Kita über die Ausbildung und das
Erststudium bis zum Master und zur Meisterprü-
fung.

2. Stichwort „Europa“: für viele Menschen ist die
europäische Politik weit entfernt und nicht wenige
verbinden damit eher komplizierte und lebensferne
Bürokratie. Warum sollten wir uns für Europa be-
geistern?
Gerade ältere Generationen, die den Zweiten Welt-
krieg miterlebt haben, wissen natürlich am besten,
wie wichtig ein starkes Europa ist, in dem Frieden
herrscht. Europa ist aber nicht nur ein einmaliges
Friedensprojekt, sondern auch die Grundlage unse-
res Wohlstands. Kein anderer Staat profitiert davon
so wie Deutschland. In Zeiten von Trump ist mir be-

sonders wichtig: Europa ist die Antwort auf all die
Autokraten oder die sich autokratisch gebenden
Präsidenten, die nur an das Recht des Stärkeren
glauben. Europa steht für die Herrschaft des Rechts,
für Demokratie und Menschenrechte. Das müssen
wir verteidigen – und das geht nur gemeinsam.

3. Bei aller Begeisterung für Europa, als Bundes-
kanzler müssen Sie die Interessen Deutschlands
vertreten. Sind Sie ein Patriot?
Wer Europa schlecht macht, schadet deutschen In-
teressen. Nur in einem starken Europa kann
Deutschland dauerhaft stark sein. Denken Sie mal
an andere Regionen: Im Vergleich zur Einwohner-
zahl von China ist Deutschland ein Zwerg. Aber die
EU als Ganzes ist ein ökonomischer Riese – und
muss auch politisch stärker werden. Und was den
Patriotismus angeht, halte ich’s mit Brechts Kinder-
hymne: „Und weil wir dies Land verbessern /Lieben
und beschirmen wir's / Und das Liebste mag's uns
scheinen / So wie andern Völkern ihrs.“

4. Wie stehen Sie zum Ziel der Union, zwei Prozent
des BIP für die Verteidigung auszugeben?
Experten sagen mir, dass die Bundeswehr jedes Jahr
zwischen 3 und 5 Milliarden mehr bräuchte. Das
sollten wir auch unbedingt tun. Aber ich bin nicht
bereit, 20 bis 30 Milliarden mehr in die Aufrüstung
zu stecken. Ich halte diese Art der Aufrüstung für
falsch und mit mir als Bundeskanzler wird es das
nicht geben.

Vier Fragen an Martin Schulz
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