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------------------------------------------------ Holtseer Quark ------------------------------------------

Vier Vorsitzende erinnern sich:

Mancher erinnert sich vielleicht noch, der erste „Quark“ erschienen im Mai 1980, hieß 
„Käse“, genauer gesagt: „Holtseer Käse“. Schon nach dieser Ausgabe erreichte uns ein 
immerhin recht freundliches Schreiben der Meiereigenossenschaft Holtsee, in dem wir 
darauf aufmerksam gemacht wurden, dass man uns zwar nicht als Mitbewerber am 
Käsemarkt betrachte, aber sich dennoch verbitte, die allgemeine Bekanntheit des Begriffs 
„Holtseer Käse“ zur Steigerung der Popularität unseres Blättchens zu nutzen. Bei einem 
netten Käsefrühstück mit anschließender Meiereibesichtigung einigten wir uns schließlich 
auf den Begriff „Quark“, der mit gewissen Bauchschmerzen beiderseits hingenommen 
wurde. Geschadet hat diese  nette Episode weder dem geschätzten Holtseer Käse noch 

dem „Quark“ und das ist auch gut so.
So lustig ging es nicht immer zu! Vielmehr war es jedes Mal ein Angang, eine neue Ausgabe zu erstellen. PCs
gab es noch nicht, die gute alte Schreibmaschine klapperte bei der Redaktionssitzung und nach dem Motto 
„Schreiben, malen, schneiden, kleben, fertig ist das Deckblatt!“ wurde der Quark zusammengebastelt. 
Anfänglich benutzten wir auch noch häufiger mehr oder minder gedankenlos die gotische Schrift, was uns das
nachdrückliche Lob eines bekannten Holtseer Altnazis einbrachte, eine unerwartete Ehrung, auf die wir gerne 
verzichtet hätten.
 Und mit der Finanzierung hatten wir auch so unsere Schwierigkeiten. Bei vier Ausgaben pro
Jahr erhielten wir vom SPD-Kreisverband einen Zuschuss von 100 Mark. Da das manchmal
kaum zu schaffen war, musste getrickst werden. Die Dezemberausgabe wurde gleichzeitig als
Januarausgabe deklariert und, wie auch heute noch üblich, zum Jahreswechsel verteilt. Auf
diese Weise wurde sie zweimal gezählt, einmal für das alte und einmal für das neue Jahr,
also nominell vier Ausgaben, obwohl es de facto nur drei waren.
Bevor ich nun noch weiter aus dem Nähkästchen plaudere, höre ich lieber auf und freue
mich, dass wir bis heute durchgehalten haben und die 100ste Ausgabe präsentieren können
- hoffentlich auch zu Ihrer Freude.          Hartmut Trimpler   

Der 100. Qua(r)k, das ist eine stolze Leistung des Ortsvereins und sicher werden noch viele
folgen.
Ich gratuliere allen Holtseer Sozialdemokraten und wünsche Euch und den Zeitungsmachern
Ideen, die Holtsee weiterentwickeln.
Ich grüße Euch alle, Euer Erich Ott

Bin ich froh, dass ich keine Journalistin bin! Jeden Tag ein, zwei, drei, vi . . . Artikel 
schreiben, mal ernst, mal angriffslustig, mal mit einem Augenzwinkern. Immer neue Ideen 
müssen her. Die Artikel sollen ja gelesen werden!
Da lobe ich doch den Holtseer QUARK, der kommt nur dreimal im Jahr raus. Ich gebe zu, 
in den ersten Jahren hatten wir vier Ausgaben im Jahr. Das haben wir aber finanziell  
nicht durchgehalten, schließlich muss der Druck der 540 Exemplare bezahlt werden. Doch 

unser Ortsverein beantragt bei jeder Ausgabe einen Zuschuss von 50,-  beim SPD-Kreisverband. Das hilft €

wenigstens etwas. Es hat ein paar Jahre gegeben, da betrug der Zuschuss sogar 100,- . Das waren die fetten€

Jahre des QUARKs.
Eine Redaktion hat der QUARK auch. Die Mitglieder haben ein gemeinsames Ziel: Der QUARK soll gelesen 
werden, also muss er informieren, aber auch unterhalten. Die  sehr verständliche Absicht des SPD-Ortsvereins 
war und ist aber, unsere kommunalpolitischen Ziele zu verfolgen und an den Mann und die Frau zu bringen. 
Ich erinnere mich an das „Altengerechte Wohnen“. Zuerst ein Artikel im QUARK, in dem wir den Bedarf , die 
Notwendigkeit von Wohnraum für ältere und alte Menschen darstellten.
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Dann eine Veranstaltung im Sportheim. Es zeigte sich an der Zahl der älteren Besucher und Besucherinnen, 
dass wirklich ein großes Interesse bestand. Erst danach erfolgte im Gemeinderat der Antrag zum Bau von 
altengerechten Wohnungen. Wir erreichten unser Ziel und schon lange ist das Projekt ein Erfolg.
Oder der Holtseer Kindergarten: Die Elterninitiative wurde gegründet, die Vorsitzende machte immer wieder 
Druck beim Bürgermeister und der CDU-Fraktion. Wir haben die Elterninitiative in mehreren Artikeln im 
QUARK unterstützt. Wir wollten  die Forderung nach Kinderbetreuung und -förderung  unterstreichen, denn 
damals herrschte in der Mehrheitsfraktion noch die Meinung: Die Kinder gehören zur Mutter und die soll zu 
Hause bleiben bei den Kindern. Vom Miteinander der Kinder, vom sozialen Lernen und der Förderung durch 
Erzieherinnen wollte die Mehrheit im Gemeinderat nichts wissen. 
Der Kindergarten wurde gebaut – die Bauleitung hatte übrigens Hartmut Trimpler, SPD – und ist schon lange 
nicht mehr aus Holtsees Infrastruktur wegzudenken. Er ist sicher für das eine oder andere bauwillige 
Elternpaar ein Grund, sich für Holtsee zu entscheiden.
100 mal Holtseer QUARK, d.h. nachdenken und nachfragen: Was bewegt die Menschen in
Holtsee, am Bleistift kauen und dann das Schreiben der Artikel. Es folgt ein gemeinsamer
Abend mit Diskussionen, Textänderungen, Titelbild aussuchen, denn Ingo Ratajczak hat uns
verschiedene Entwürfe vorgelegt. Alles wird Korrektur gelesen von Christine Fiedler. Aber wir
haben auch viel Spaß bei Selter, Bier und Rotwein. Nach diesem Abend  folgt das Layout,
d.h. die Seiten (8 – 12 pro Ausgabe) werden im stillen Kämmerlein am PC gestaltet. Ab zum
Kopieren in Eckernförde, abholen, an die Austräger verteilen. Erst wenn der QUARK in den
Briefkästen steckt, dann sind wir fertig.
Ja, wir sind schon stolz, Ihnen den 100. QUARK präsentieren zu können.

Helga Schnaase

Liebe Holtseerinnen und Holtseer,
in diesem Jubiläumsquark teilen sich die Ortsvereinsvorsitzenden, die den Quark über die 
100 Ausgaben verantwortet haben, den bzw. die Leitartikel. 
Über die Jahre hat es viele MitautorInnen bzw. Helfer gegeben, einige „ganz vorn“ und 
einige „eher zurückhaltend“.  Zu den letzteren gehören z.B. Klaus Schnaase, der für alle 100 
(!!!!) Ausgaben  den Umbruch gemacht hat, und Ulrike Trimpler, die in den Vor-
Computerzeiten die Texte auf der Schreibmaschine tippte und korrigierte.
Und wenn Sie meinen könnten, dass der „Hubertus“ nach mir benannt wurde, liegen Sie 
falsch. Den gab es, bevor die Fiedlers beim Quark mitmachten. Der „Hubertus“ hatte im 

Übrigen auch verschiedene Autoren und nur gelegentlich stimmten die Namen der Figur und des Autors 
überein.
„Haben Sie schon gehört, dass….“ entsteht ganz oft in der kreativen Arbeitsrunde der Redaktionssitzung. Die 
guten Ideen, die kessen und teilweise provokativen Sprüche werden sehr oft von Holger Scharf vorgedacht, 
aber immer wieder in unseren Runden weitergesponnen.
Auf diese Runden (auch Redaktionssitzung genannt) stieß ich, als ich bei der SPD und beim
Quark mitmachte, die Stimmung dieser Runden war ein ganz wichtiger Grund, weshalb ich
mich von Anfang an in der SPD in Holtsee sehr wohlfühlte. So viel Freude beim Schreiben
und Gestalten und am Diskutieren war ansteckend. Die Rückmeldungen, die immer wieder
zum Quark bei uns eingehen, zeigen, dass das auch oft „rüberkommt“. Wir wünschen uns
weiterhin interessierte LeserInnen und viel Unterstützung beim Erstellen. Bei uns darf jeder
mitmachen!
Ihre Holtseer Sozen                                                                               Hubertus Fiedler

1980 – 1983 Hartmut Trimpler
 1983 – 1984  Dr. Erich Ott       
1984 – 2011 Helga Schnaase 
2011 - Hubertus Fiedler 
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   Wie aus Käse QUARK wurde

Nun war sie endlich fertig, die Bürgerzeitung! Die 
Nummer 1! Den Namen hatte die Redaktion
schnell gefunden und fand ihn gut: 

HOLTSEER KÄSE.
Am Morgen nach der Verteilung besuchte mich 
morgens unser Bürgermeister, Johannes Ströh, 
nach der Turnstunde in unserer Turnhalle. „Dat 
geiht so nich mit den Namen! De Meieri stört dat. 
De wüllt dat nich. Överlegt ju ´n annern Namen!“
Tja, da war guter Rat teuer. 
Ich ging nach dem Unterricht nach Hause, hatte ja 
nur einen kurzen Weg in die Dorfstraße 12 und 
hatte auch schon eine Idee. Das Wort „Käse“ in 
der Titelgrafik bekam einen Überkleber „Quark“, 
aber so, dass man den Käse darunter noch lesen 
konnte. Und das „R“ war durchgestrichen. 

So erschien die Nummer 2, ohne Protest vom 
Bürgermeister. Und die Meierei war dann auch 
zufrieden. (Siehe S. 2 – Erinnerungen)

Wieviel Gramm oder etwa Kilogramm
wiegen 100 Ausgaben des HOLTSEER 
QUARK?

Und los ging die Arbeit. 

Vor 35 Jahren – so lange gibt es den HOLTSEER 
QUARK – hatten wir noch keinen Computer. Alle 
Texte wurden per Schreibmaschine von Ulli 
Trimpler erfasst und auf einem Rasterbrett 
aufgeklebt. Bei Schreibfehlern klebten wir Zeilen 
oder Absätze über – Klebemontage eben. Das 
durchgestrichene „R“ im QUARK ist bei der 
Umstellung von Klebemontage zu Computer auf 
der Strecke geblieben.

Klaus Schnaase

Lieber Hubertus, liebes Redaktionsteam des 
Holtseer Quarks,
ich schicke ganz herzliche Glückwünsche zur 100 
Ausgabe!
Dazu möchte ich mich einmal bedanken, dass ich 
im Holtseer Quark das zu lesen bekomme, was in 
meinem Umfeld passiert, seit Jahrzehnten lese ich 
ihn immer mit Vergnügen.
Danke an das Redaktionsteam für die Arbeit, die 
vielen Gedanken und Ideen, die in jeder Ausgabe 
stecken!
Ein herzliches „weiter-so“ mit den besten 
Wünschen!

Bibeth von Lüttichau

Hauptgewinn:
Das notariell ermittelte Gewicht
in HOLTSEER KÄSE aufgewogen.
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Eigentlich hatten alle mit
einer kurzen, knackigen
Gemeinderatssitzung 
am 22. September 
gerechnet, denn die 
Ausschüsse hatten gute 
Arbeit geleistet und die 
Probleme schienen 
gelöst. Aber so kann 
man sich täuschen. 
Glatte drei Stunden 
wurde heftig debattiert, 
gestikuliert und 
gestritten, um schließlich

dann doch zu weitgehend einstimmigen Beschlüs-
sen zu kommen. Bezeichnend war allerdings, dass 
über Verkehrsprobleme an der Kreuzung 
Dorfstraße-Harzhofer Weg eine gute halbe Stunde 
diskutiert wurde, während man den Nachtrags-
haushalt, bei dem es um 6-stellige Summen ging, 
in fünf Minuten durchwinkte. Aber nun der Reihe 
nach.
Der Bürgermeister teilte mit:

 Unser Ehrenbürgermeister Ulfert Geerts 
erhielt für seine langjährige ehrenamtliche 
kommunale Arbeit das Bundes-
verdienstkreuz.

 Klaus-Guntram Henning wurde am 2. Juli 
zum stellvertretenden Amtswehrführer 
gewählt.

 Am 29. August fand im Dorfgemein-
schaftsraum eine gut besuchte Kinder- und
Jugendversammlung statt. Nach reger 
Diskussion wurde beschlossen, auf einer 
weiteren Veranstaltung am 10. Oktober 
über eine Kinder- und Jugendsatzung zu 

beraten.

 Nach wie vor ist das Angeln im Holtsee 
verboten. Der Umweltausschuss wird 
jedoch prüfen, welche Möglichkeiten 

bestehen, die verschiedenen Interessen 
unter einen Hut zu bringen. Im 
Vordergrund soll auf jeden Fall die 
Nutzung als Badesee stehen. Das schließt 
allerdings andere Optionen nicht aus, z.B. 
die Gründung eines Holtseer Angelvereins,
dessen Aufgabe sowohl die 
Gewässerpflege, als auch ein 
umweltgerechter Fischbesatz und die 
ökologische Erhaltung des Sees umfassen 
würde.

 Der Antrag von  !VIA, Verein für 
Betreuung und Treff von Mädchen und 
Frauen in Eckernförde, auf Bezuschussung 
seiner Arbeit wurde auf Amtsebene 
abgelehnt. Unsere Gemeindevertretung 
wird sich mit diesem Thema auf seiner 
nächsten Sitzung beschäftigen.

 Am 17. Oktober um 15.00 Uhr findet eine
Pflanzaktion des Gemeinderates 
zusammen mit der Alten Schule am 
Ehrenmal statt. Es sollen 1000 
Blumenzwiebeln und eine neue Hecke 
gepflanzt werden. Anschließend will man 
noch ein Stündchen nett zusammensitzen. 
Helferinnen und Helfer sind gerne 
willkommen!

 Nach langem Hin und Her liegt ein neuer 
Vertrag der Kirchengemeinde Sehestedt 
vor. Durch diesen Vertrag soll die 
zusätzliche Betreuung älterer und 
pflegebedürftiger Menschen geregelt 
werden, was bisher die Diakoniestation 
Fleckeby mehr schlecht als recht 
wahrgenommen hat. Die 
Gemeindevertretung wird das weitere 
Vorgehen hinsichtlich dieser Aufgabe 
kritisch prüfen.

Immer wieder wird bemängelt, dass  Anlieger 
den aus der Straßenreinigungssatzung 
erwachsenen Pflichten nicht nachkommen. 
Verunkrautete Bürgersteige, überhängende 
Äste, in den Gehweg wachsende Hecken oder 
unterlassenes Schneeräumen sind durchaus 
nicht selten. Um Abhilfe zu schaffen, hat die 
Amtsverwaltung vorgeschlagen, wie im 
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Fußball gelbe und rote Karten an die 
Betreffenden zu verteilen mit der 
Aufforderung, den Mangel umgehend zu 
beseitigen. Die Gemeindevertretung sah 
allerdings keine Veranlassung, unseren 
Bürgerinnen und Bürgern in dieser drastischen
Form auf die Füße zu treten. 

Vielmehr wird davon ausgegangen, dass ein 
persönliches Ansprechen, beispielsweise durch
den Bürgermeister, freundlicher und wirksamer
aufgenommen wird.

Die Beseitigung der Schäden in unserem 
Kanalnetz für Abwasser und Regenwasser 
belaufen sich auf rund eine Million . So €

jedenfalls hat ein Ingenieurbüro im Auftrag 
der Gemeinde  kalkuliert. Der Bau- und 
Umweltausschuss wird sich auf einer 
Sondersitzung Anfang Oktober  mit dem 
Thema befassen und Vorschläge für die 
zukünftige Vorgehensweise zur Schadens-
beseitigung erarbeiten. Ob tatsächlich 
Arbeiten in Millionenhöhe anfallen, muss 
kritisch hinterfragt werden, auch, um zu 
vermeiden, dass die Abwassergebühren 
drastisch erhöht werden müssen.

Am 25. September hat eine schon im Vorjahr 
beantragte Verkehrsschau stattgefunden. Das 
Ergebnis liegt noch nicht vor. Wie schon an-
fänglich erwähnt, wurde heftig diskutiert. Soll 
die Kreuzung Dorfstraße-Harzhofer Weg in 
die 30-Zone einbezogen

oder soll sie in einen Kreisverkehr umgebaut 
werden; genügt vielleicht auch nur eine 
einfache Verkehrsinsel oder reicht gar nur ein 
einfacher Spiegel, um die Verkehrssicherheit 
zu gewährleisten? Fragen, die zwar nicht die 
Welt bewegen, aber eine Gemeindevertretung 
ganz schön in Wallung bringen können.
Am Planungsbüro für das Neubaugebiet 
wurde Kritik geübt, weil angeblich die Aus-
fahrt aus dem Schoolmoor zu steil sei und die 
Verkehrssicherheit darunter leide und so fort.
Schließlich war man sich einig, das Ergebnis 
der Verkehrsschau abzuwarten, um dann auf 
sicherer Basis die richtigen Entscheidungen 
treffen zu können. Geht doch!

Ein Antrag der Dänischen Schule auf 
Bezuschussung von Kinderbetreuungszeiten 
wurde einstimmig abgelehnt. Abgesehen 
davon, dass man einen Präzedenzfall 
geschaffen hätte, wenn man eine Privatschule 
unterstützte, war der Antrag so oberflächlich 
gestellt, dass nicht einmal ersichtlich war ob 
sich die Schule nun in Ascheffel oder etwa in 
Dänischenhagen befand.

Haben Sie schon einmal etwas von der 
Zukunftsstrategie Daseinsvorsorge gehört? 
Nein? Da sind Sie aber völlig hinterm Mond. 
Das Amt Hüttener Berge hat mal eben 60.000 
 ausgegeben, um einen sogenannten Master€ -

plan erstellen zu lassen, der die zukünftigen 
Konsequenzen aus dem demografischen 
Wandel aufzeigen und Lösungsansätze 
darlegen soll. Wir in Holtsee, da war sich die 
Gemeindevertretung einig, sind da schon ohne
großen finanziellen Aufwand ein Stück weiter: 
Wir haben nämlich seit einigen Jahren den 
Dorfentwicklungsplan, der uns ermöglicht, 
genau die Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, 
die Holtsee braucht. Also haben wir 
beschlossen, diesen Dorfentwicklungsplan 
fortzuschreiben und weiterhin zu nutzen.  

Der 1. Nachtragshaushalt wurde  beschlossen.
Der Verwaltungshaushalt erhöht sich um 
38.000  auf  2.099.900 , der Vermögens€ € -
haushalt um 202.500  auf 1.897.600 , was€ €

einen Gesamthaushalt von 3.997.500  ergibt€

Die Erhöhung, insbesondere im Vermögens-
haushalt, ist darin begründet, dass die 
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Gemeinde weiteren Grunderwerb getätigt hat.
Die Rücklagen betragen jetzt 56.500 , die €

Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf 976 , €
was ein noch vertretbarer Wert ist.

Was sonst noch geschah:

 Eine Beteiligung durch den Erwerb von
Aktien an der Schleswig-Holstein Netz 
AG wurde einstimmig abgelehnt.

 Im Windpark Hohenholm wird ein 138
Meter hoher Windmessmast zur 
Erlangung von Wetterdaten errichtet. 
Er soll nach 3 Jahren wieder abgebaut
werden.

 Mit Hohenholm wurde eine Flur-
bereinigung durch die Übertragung 
von gemeindlichen Wegeflächen 
durchgeführt. Die Gemeinde erhält im 
Gegenzug die für das Neubaugebiet 
Schoolmoor erforderlichen Ökopunkte.

 Eine ähnliche Vereinbarung wurde mit 
Grünhorst getroffen. Die Gemeinde 
sicherte sich dadurch ein Wegerecht 
für Fußgänger und Radfahrer 
zwischen Triangel und der neuen 
Eiderbrücke. 

 Aufgrund bautechnischer Notwendig-
keiten wurden einige Befreiungen vom 
B-Plan Nr.12 Schoolmoor beschlossen.

 Die Gemeinde wird sich, ebenso wie 
der Kreis, auch weiterhin an der 
Finanzierung der Kindertagespflege 
für Kinder unter drei Jahren beteiligen.

Als kürzlich die Trinkwasserversorgung 
erneut Probleme bereitete, wurde der neu 
installierte Schieber bei der Meierei 
geöffnet, um das Netz zu stabilisieren. Es 

hat geklappt. Die Investition der Gemeinde 
von ca. 12.000  hat sich also gelohnt. €

Holtsee wird nicht trocken fallen!
Hartmut Trimpler

... Gustav Ganter demnächst in Holtsee ein 
Baugeschäft eröffnen will? Nachdem er den 
Umgang mit der Maurerschnur schon sehr sicher 
beherrscht, ist das nächste Etappenziel die 
Meisterschule. Und dann geht´s los. Häuser sollen 
ja demnächst in Holtsee einige gebaut werden.

... ein/e Bildungsminister/-in in Schleswig-Holstein
schon den richtigen Namen haben muss? Einst 
wurde versucht, unseren Schüler/-innen die nötige 
„Klug“-heit zu vermitteln, dann wurde die 
„Wende“ eingeläutet und nun wird es „Ernst“ mit 
der Bildung in unserem Land.

… Sie an die Geschäftsführung der VHS 
Vorschläge machen sollen/können/dürfen,
um auch Ihre Wünsche für ein oder mehrere 
Kursangebot(e) im nächsten Programm wahr 
werden zu lassen?
Also: Alle ´ran und anmelden!
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Befragung

Glücksgriff

Am späten Nachmittag mache ich mich auf, um 
den Menschen zu befragen, den ich mir ausge-
wählt hatte, und ich hatte in den Glückstopf 
gegriffen. Er war da und erzählte bereitwillig: Er 
findet den QUARK gut, weil er von den Ereignissen
„hier bei uns“ berichtet. Wenn er den QUARK da 
liegen sieht, dann blättert er ihn einmal durch, 
guckt zuerst die Bilder der Personen: „Ach, der 
berichtet? Das lese ich dann.“ Zuerst also Infor-
mationen, z.B. „Aus dem Gemeinderat“ und 
danach „Notizen aus Holtsee“ und danach „Haben
Sie schon gehört“ und „Gustav Ganter“.
Die Tochter des Hauses kommt von der Arbeit. „Ja,
ich gucke in den QUARK und dann lese ich auch. 
Die Tür geht auf. Diesmal kommt der Sohn: „Also, 
den Gustav Ganter lese ich zuerst und dann „Aus 
dem Gemeinderat“.
Die Frau des Hauses kommt von der Arbeit. „Ich 
lese den QUARK immer. Na ja, nicht alles. Ich 
finde ihn gut, denn da geht es um Holtsee.“ 
„Richtig“, der Ehemann, „da gibt es Informationen 
von hier und nicht so Sachen von Ministern. Das 
macht ja sonst keiner außer der SPD mit dem 
QUARK“.
Wenn das kein Griff in den Glückstopf war …!

Helga Schnaase

Jetzt rede ich:

Wie es mir im Hause Klaws ergeht

Da ich meistens am Wochenende bei der 
Familie einziehe, lande ich erstmal auf dem 
"Postwurf/-Werbung/-KN-Haufen" und warte 
auf die Zeit, die kommt.
Bald werde ich dann geschnappt, erstmal wird
Gustav Gans und " Schon gehört..." gelesen, 
dann wandere ich weiter in die Zeitschriften-
box, wo ich auf die stille Stunde warte, wenn 
ich dann endlich bei einem Kaffee durch-
gestöbert werde.
Weiter so!

Birte.Klaws

Nah dran und weit weg

Hubertus Fiedler:
 Hannes, liest du den HOLTSEER QUARK?
Hannes Benn: 
Ja, den Quark lese ich immer gern. Die Beiträge 
von Abgeordneten oder aus anderen Parlamenten 
sind mir aber zu weit weg von den Themen, die ich
über und aus Holtsee lesen möchte. Einzig mit den 
Texten von Serpil Midyatli kann ich etwas an-
fangen, sie nimmt Themen von uns auf. 
Hubertus Fiedler:
Hannes, dein Urteil freut Serpil bestimmt sehr. Ihre 
Nähe liegt auch daran, dass sie für uns eine 
Abgeordnete zum Anfassen ist, sie ist recht oft in 
der Gemeinde und schaut auch schnell mal ganz 
kurzfristig bei uns rein, wenn wir sie darum bitten: 
Sie wohnt schließlich in Gettorf.

Die anderen Abgeordneten scheinen wirklich oft 
weit weg zu sein. Aber auch ihr Handeln und ihre 
Themen betreffen uns, sie kommen oft nur indirekt 
bei uns an. Wir in der Quark-Redaktion halten 
deren Informationen für sehr wichtig, obwohl die 
Texte zugegebenermaßen manchmal „ganz schön 
zäh“ sind. Wir werden versuchen, den Texten 
künftig „mehr Leben einzuhauchen“.

Hubertus Fiedler
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Für 35 Jahre 

QUARK  austragen:

 An alle Austräger DANKE!

Mein erstes Mal . . .

Seit Ende 2013 bin ich endlich auch ein Verteiler
vom Quark! Ich habe von Helga Schnaase Harzhof
und Lehmsiek übernommen. Sie hat mich auch bei 
meiner ersten Tour begleitet und beim Verteilen 
unterstützt. Es war eigentlich ganz „easy“: Heike 
linke Straßenseite, Helga rechte. 

Bis, ja, bis zu einem Hofplatz in Lehmsiek. Der 
Boden war mit Schneematsch bedeckt und rutschig.
Ich stapfte forsch zum letzten Briefkasten der Tour, 
weil wir ja gleich fertig waren mit dem Austragen. 
Da war ich mit meinen Schritten wohl etwas 
übermotiviert, rutschte aus, fiel der Länge nach und
mit den Füßen voran, in den Matsch!  

UPPS!  Die Pannenschau lässt grüßen. Jedenfalls 
waren Jeans und Jacke auf ganzer Länge 
eingesaut. Man weiß in so einem Moment nicht, ob
man weinen oder lachen soll. Wir entschieden uns 
für Letzteres. Zum Glück hatte Helli ein altes Laken 
im Kofferraum, um den Autositz vor der Nässe zu 
schützen, so dass ich wieder mit nach Holtsee 
fahren konnte; sonst hätte ich wohl so schnuddelig 
nach Hause laufen müssen.

 Heike Lehmann-Fiß

Immer wieder spannend

Den Quark verteilen, das mache ich gern am 
Freitag zum Abend hin oder Samstagvormittag 
und besonders gern, wenn es nicht regnet. 
Schnaases bringen meist am Donnerstag die 
Tasche mit der Anzahl von Exemplaren, die ich 
beim letzten Mal verteilt hatte. 

Spannend immer wieder: Reichen die Quarks, 
bleiben welche über? Es gibt in meinem 
Verteil“bezirk“ „Karkenn“  und „Krögerkoppel“ 
Auszüge und Einzüge oder auch Umwidmung von 
Wohnungen. Häuser und Wohnungen wechseln 
Eigentümer und Bewohner. Als Verteiler, der auch 
aufmerksam die Namen am Briefkasten liest, ist 
man immer „auf der Höhe“, spürt die 
Veränderungen im Verteil“revier“! 

Ich gehe immer gern im Hellen und so, dass ich 
genügend Zeit für einen Schnack mitbringe, falls es
sich ergibt; die beste Möglichkeit, auch mal 
NeubürgerInnen kennenzulernen.

Hubertus Fiedler

100 mal Ausgetragen

Eigentlich kann ich es immer noch nicht glauben.
Ich habe 100 mal den QUARK ausgetragen! In 
verschiedenen Bereichen, immer in Außen-
bezirken. Zuerst mit dem Fahrrad in Harzhof und 
Lehmsiek, mit dem Auto in Grünhorst, Lehmkuhl, 
Mierensiek und Hohenholm, in Hohenlieth und 
Stratenbrook ebenfalls.

Ich kenne jeden Briefkasten und jede 
Zeitungsrolle dort und bei wenigen Häusern stecke 
ich den QUARK unter die Fußmatte oder in einen 
ausgedienten Steinguttopf mit Kochtopfdeckel. Seit 
Jahren schon fährt mein Mann das Auto. Dafür bin
ich ihm sehr dankbar. Manchmal strapaziere ich 
seine Geduld sehr, wenn ich einen Schwatz halte 
in der Farbenallee oder versuche, mit einem 
bellenden Hofhund zu flirten. Das Bellen hat seinen
Vorteil, dann es kommt der Hausherr oder die 
-herrin heraus und nun folgt wieder ein Schnack. 
Wir kennen uns eben, die Bewohner und die 
Hunde. Und Schnaase wird freundlich zugewinkt. 
QUARKaustragen kann auch schön sein!    

Helga Schnaase
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------------------------------------------------ Holtseer Quark ------------------------------------------

...die Käserei Holtsee nach Einbruch des russischen
Marktes überlegt, Fruchtmilch in ihr Angebot mit 
aufzunehmen? Der Slogan "Alles MÜLLER oder 
was?" bekommt dann nicht nur im Waldblick, 
sondern in ganz Holtsee eine neue Dimension.

... dies eigentlich erst der 99. „Holtseer Quark“ ist?
Die Nummer 1 war nämlich ein „Holtseer Käse“.

... nicht jeder Beitrag in dieser Rubrik ernst 
genommen werden kann? Im Mai 1980 fragten 
wir in der Nr. 1, ob Sie schon gehört haben, dass 
der Radweg zwischen Holtsee und Harfe laut 
Planung im Jahr 2000 gebaut werden wird. Im 
Ernst, das stand da drin!

          www        

Herausgeber: SPD-Ortsverein Verantwortlich: Hubertus 
Fiedler, 24363 Holtsee, Krögerkoppel 2 - Tel.:0 43 57-
676 Auflage: 540 Exemplare –Titelgrafik: Ingo 
Ratajczak – E-Mail: Hubertus.Fiedler@fiete.net

… sogar Angie, pardon, Angela Merkel, die 
Bundeskanzlerin, zum 100. QUARK gratuliert?
Sogar mit einem selbst gemalten Transparent.
Das Foto beweist es.
Wir sind stolz!

      www

Nur dies eine Mal, im 100. QUARK, steht das 
Impressum auf Seite 10 (siehe links unten). 
„Titelgrafik Ingo Ratajczak“ und damit sind wir bei 
einem wichtigen Mitarbeiter.

Nach der Kommunalwahl 2003 wollten wir ein 
neues Gesicht für den QUARK und das hat er für 
uns entworfen.
Seither gestaltet Ingo für jede Ausgabe das 
Titelbild, immer treffend . . .

angriffslustig wie bei„Wir wollen unseren Radweg“

ironisch wie bei „Wechseln ist so einfach“,

besinnlich wie bei „Gutes braucht(e) Zeit“,

optimistisch wie bei„Konjunkturprogramm Holtsee“

sachlich wie bei „Planung“.

Dafür danken wir ihm!
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------------------------------------------------ Holtseer Quark ------------------------------------------

Liebe Leserinnen und Leser vom Quark,

fragen Sie sich, was das für Leute sind, die ca. 
vierteljährlich durchs Dorf und die Außenbezirke 
stiefeln, bewaffnet hauptsächlich mit Leinenbeuteln,
auf denen in großen roten Buchstaben 
Süh Püh Döh steht und mehrere Vornamen und 
Zahlen größtenteils aber durchgestrichen sind?

Ich auch, aber ich habe das jetzt mal 
recherchiert. Das sind die Austräger eines 
politischen Blattes von Klein Holtsee. Bei dieser 
Gelegenheit würde ich, gerne auch ungefragt, 
diesen Menschen noch ein paar Gans gute Tipps 
geben, was sie bei sich tragen sollten, um besser 
voran zu kommen: 

Zum ersten einen Briefkasten- oder Postrollen-
suchdetektor. Habe schon oft von oben beobachtet,
dass es gar nicht so leicht für die Verteiler ist, diese
zu finden. Manchmal ist eine Taschenlampe 
hilfreich für alle diejenigen, die so lange Mittags-
stunde machen und dann spät loskommen - wird 
jetzt ja schon wieder früher dunkel. Einigen 
Wenigen empfehle ich in den Wintermonaten 
Spikes! Ich habe im letzten Dezember in Lehmsiek 
jemanden beobachtet und diejenige ist sozusagen 
"voll uutglitscht". Das war ein Bild für die Gänse, 
äh, Götter! 

Also zurück zum Thema: 100 Ausgaben habt ihr 
schon produziert? Das ist Gans toll!  Herzlichen 

Ganterglückwunsch an alle Mitstreiter. Aber mal 
Gans ehrlich: So richtig unterhaltsam ist der Quark
doch erst geworden, seit ich, Gustav Ganter, mit 
ins Spiel gekommen bin. Auch das habe ich bei 
den Bürgerinnen und Bürgern in Erfahrung ge-
bracht. Viele Leser fangen, wie übrigens bei der 
Tageszeitung auch, von hinten an zu lesen und 
schon ist mein Kommentar praktisch Seite 1! Das 
soll mir erst mal jemand nachmachen. 

Oder glaubt ihr, liebes Gänseblatt, Entschul-
digung, liebe Quark-Redaktion, die Leute 
interessierte "Aus dem Gemeinderat"??? Na, ich 
lasse euch in dem Glauben. Leider, leider, bin ich 
in diesem Jubiläumsquark auf Seite 11. Ich werte 
das mal als Aufstieg – das ist nämlich zweimal die 
Eins!! 

So, schnell noch mal zum See, eine Runde 
drüber fliegen. Das Landen ist leider immer noch 
nicht wieder erlaubt, das Angeln aber auch nicht! 
Trotzdem, wir bleiben in Kontakt mit der 
Gemeinde. Hoffentlich kommt wenigstens der Zaun
im Wasser bald weg. In Holtsee könnte man am 
Ufer doch auch dies Schaumzeugs von der WM 
benutzen.

Wie hieß es doch gleich - Prinzipienspray? Da 
würden wir Gans bestimmt nicht drübertreten. Ich 
schwöre!

Na, dann feiert schön, auf die nächsten 100, 
macht weiter so, ich finde das Redaktionsteam 
super, trinkt einen auf mich und die anderen 
Gänse, am liebsten mag ich Fruchtmilch. 

In diesem Sinne, ALLES MÜLLER oder was???

Ich grüße alle recht herzlich, euer Gustav 
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