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Liebe Holtseerinnen und Holtseer,

unser Bürgermeister Jens-Peter Frank (SPD) konnte ein seltenes Jubiläum begehen. 
Er wurde vom Amtsvorsteher des Amtes Hüttener Berge für seine 30-jährige 
Zugehörigkeit zum Amtsausschuss geehrt. Für Jens-Peter  bedeutet das auch, dass 
er damit 30 Jahre der Gemeindevertretung Holtsee angehört. 
In seiner Zurückhaltung, wenn es um seine Person geht, hat er zum Thema in der 
Gemeindevertretung darauf verwiesen, dass er eigentlich schon vor drei Jahren 
hätte geehrt werden müssen, weil seine Zeit als Bürgerliches Mitglied mit 
anzurechnen sei. Die Ehrung hatte da aber nicht stattgefunden. 
Wir sollten uns also merken, dass Jens-Peter in 2 Jahren die 35 Jahre voll hat und 
dies zum Anlass für eine besondere Ehrung nehmen. Oder hat er uns nur vertröstet, 

damit wir dieses besondere Ereignis bis dahin vergessen haben?

Unser Dorf wächst! Wundern Sie sich also nicht, wenn im zweiten Teil des Schoolmoors schon in diesem Jahr 
die Baumaschinen anrollen. Ich freue mich als Finanzausschussvorsitzender sehr über die schnellen 
Grundstücksverkäufe, denn es fallen dadurch für uns fast keine Zwischenfinanzierungskosten an! Sollten Sie 
Interesse an einem Baugrundstück in Holtsee haben, wenden Sie sich zügig an Jens-Peter Frank (Tel.: 04357 
1052).

Der Wunsch nach einem Radweg zwischen Holtsee und Altenhof ist ein Dauerbrenner in unserer 
Gemeindevertretung. Der damalige (und heutige) SPD-Fraktionsvorsitzende Hartmut Trimpler hatte den ersten 
Antrag dazu 1978  gestellt. Das aktuelle Schreiben von Jens-Peter Frank an den Landrat zeigt den genauen 
Verlauf dieser „endlosen Geschichte“ und vor allem auch, dass er am Thema „dran ist“. Die aktuellen 
Aktivitäten der CDU zum Thema sind „nett“, aber keine neue Erfindung. (Siehe S. 7)
 
Die Nachwirkungen des BREXIT sind noch nicht verdaut, Politikberater raten, Unternehmen spekulieren, 
Wirtschaftsinstitute machen Annahmen. Passiert ist noch nichts, außer dass ein erster EU-Gipfel ohne den 
britischen Premier stattfand. Das Vereinigte Königreich hat abgestimmt und einen großen Schreck bekommen. 
Ich hoffe, dass dieser Schreck auch bei den Euroskeptikern im Resteuropa Wirkung erzielt.
Plötzlich stellen die Engländer fest, dass „Europa“ doch nicht nur Moloch ist, sondern auch etwas bringt. Bei 
allem Spekulieren, ob Brüssel Vorgaben für den Krümmungsgrad der Bananen machen sollte, wird vergessen,
dass die EU für Europa DER Friedensstifter überhaupt ist. Bis vor gut 70 Jahren haben sich die Europäer in 
fürchterlichen Kriegen gegenseitig umgebracht, haben sich bis vor gut 25 Jahren Ost und West unversöhnlich 
gegenüber gestanden mit ihren Atomwaffen „im Anschlag“. 
Unsere sozialdemokratischen Werte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,  halten wir hoch und dazu gehört 
auch die Weiterentwicklung Europas. 

              Ihre Holtseer Sozialdemokraten
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     Hartmut Trimpler,
  Fraktionsvorsitzender

Sitzung vom 29.06.2016

Windkraft ist ein immerwährendes Thema. Auch in
unserer letzten  Sitzung wurde die Bürger-
fragestunde damit eröffnet. Im Detail ging es um 
die Stellungnahme der Gemeinde an die 
Landesregierung zur Ausweisung von 
Windkrafteignungsflächen. Dazu führte der 
Bürgermeister aus, dass ein 68 Seiten umfassendes
Gutachten auf Amtsebene erarbeitet wurde, 
welches auch die Belange Holtsees beinhaltet. 
Zielsetzung ist, dass keine weiteren Windkraft-
anlagen in unserer Gemeinde errichtet werden. 
Das Gutachten wurde termingerecht an die 
Landesplanung übergeben.

Nachgefragt wurde auch der Sachstand zum 
Kindergartenanbau. 

Fest steht, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht 
eingehalten werden kann. Die Verzögerungen sind
auf die Erstellung eines Bodengutachtens, aber 
auch, das darf man so deutlich sagen, auf  die 
Schlamperei des Kreisbauamtes zurückzuführen. 
Allerdings sieht die Elterninitiative dennoch die 
Möglichkeit, alle angemeldeten Kinder am 1. 
September 2016 in unserer KiTa aufnehmen zu 
können.
Bereits früher hatte die Gemeindevertretung 
beschlossen, zur Finanzierung des 
Kindergartenanbaus einen Kommunalkredit von 
110.000 EUR aufzunehmen. Tilgung und Zinsen 
werden von der Elterninitiative getragen.

Der Bürgermeister teilte in der Sitzung am 29.6. 
mit:

 Am 12. Juli wird das Wassernetz der 
Gemeinde erneut gespült. Die Arbeiten 
können zu Druckabfall und kurzzeitiger 
Unterbrechung der Wasserversorgung 
führen.

 In der Kastanienallee sind bis zu 20 Bäume
vom Brandkrustenpilz und der Miniermotte 
befallen. Sie müssen im Herbst gefällt 
werden. Eine Ersatzbepflanzung ist 
geplant, die Baumart steht jedoch noch 
nicht fest. Auch eine der beiden großen 
Kastanien gegenüber der Sonnenuhr ist 
erkrankt und wird deshalb im Herbst fallen.

 Ein Entwurf für die 
Straßenausbaubeitragssatzung wird durch 
Vertreter der Gemeinde und des Amtes 
erarbeitet.

 Der erste Entwurf der Eröffnungsbilanz, die
zukünftig als Grundlage zur Erstellung des 
Gemeindehaushaltes dient, liegt vor und 
wird geprüft. Dazu mussten ca. 1500 
Anlagegegenstände in der Gemeinde 
erfasst und bewertet werden. Zum 
Verständnis: Anlagegegenstände sind alle 
festen und beweglichen Sachen, die die 
Gemeinde besitzt. Dazu gehören 
Grundstücke, Immobilien, Fahrzeuge, aber 
auch Hausrat und Möbel, alles, was in der 
Anschaffung mind. 150,- EUR netto 
kostete. Unsere Bilanzsumme beläuft sich 
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auf rund 7,8 Mio. EUR. Wesentlichen 
Anteil an der Erstellung hatte Hans-Werner
Steffen, wofür ihm der Bürgermeister 
dankte.

 Das Berliner Kissen im Harzhofer Weg ist 
wegen eines Materialfehlers defekt. Es soll 
repariert werden. Da noch Gewährleistung
besteht, kommen keine Kosten auf die 
Gemeinde zu.

Wenn es um Frage der Verkehrsführung oder –
regelung geht, kommt „Leben in die Bude“. Da 
kann jede und jeder mitreden. In diesem Fall ging 
die Diskussion um die Verkehrsberuhigung an der 
Ecke Harzhofer Weg – Dorfstraße. Es gab reichlich
Lösungsvorschläge, die auch schon im 
Bauausschuss ausgiebig diskutiert wurden, eine 
endgültige Festlegung wurde jedoch nicht 
getroffen. Schließlich haben wir beschlossen, den 
Bürgermeister zu beauftragen, gemeinsam mit der 
genehmigenden Kreisbehörde einen machbaren 
Vorschlag zu erarbeiten. 
In den Ferien wird der dritte Klassenraum in der 
Grundschule renoviert. In diesem Zuge soll auch 
die Raumakustik deutlich verbessert werden, was 
bedeutet, dass der sogenannte Nachhall von jetzt 
1,5 Sekunden auf 0,6 Sekunden gesenkt werden 
soll. Dazu werden schalldämpfende Elemente an 
der Decke installiert, die Kosten belaufen sich auf 
ca. 5.500 EUR. Sollte die Maßnahme den 
erwünschten Erfolg bringen, werden auch die 
anderen Räume 2017/18 Zug um Zug 
nachgerüstet.
Für die allgemeine soziale Arbeit in der Gemeinde,
die früher von der Diakoniestation Fleckeby 
durchgeführt werden sollte, stehen als Platzhalter in
unserem Haushalt 1.000 EUR.
Da sich dankenswerterweise unser DRK Holtsee 
bereit erklärte, zukünftig für einen sinnvollen 
Einsatz des Geldes Sorge zu tragen, beschloss die 
Gemeindevertretung, unserem DRK diese 
finanziellen Mittel zur Vermittlung und 
Durchführung von nicht abgedeckten Leistungen in 
der allgemeinen sozialen Arbeit zur Verfügung zu 
stellen. Damit soll Bürgerinnen und Bürgern 
geholfen werden, die Dienstleistungen benötigen, 
die weder von der Krankenkasse noch von der 
Pflegeversicherung oder einem anderen 
Sozialträger abgedeckt werden. Wer sich also in 
dieser Lage befindet, wende sich bitte an das DRK,
Ortsverein Holtsee.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die 
Bautätigkeit in der Gemeinde weiterhin zu 
forcieren. Nach der schon fast abgeschlossenen 
Erschließung der sechs Grundstücke in 
Verlängerung der Wolfskoppel  soll nun der zweite
Bauabschnitt des Schoolmoors folgen. 

Die Grundstücke für den ersten Bauabschnitt 
Schoolmoor und Wolfskoppel „gehen weg wie 
warme Semmeln“, dem Bürgermeister liegen 
reichlich weitere Anfragen vor.
Beschlossen haben wir auch den Kaufpreis für die 
neuen Grundstücke Wolfskoppel (auf der 
sogenannten Fröhbergkoppel). Er beträgt 97,00 
EUR pro m². Damit liegt Holtsee im Verhältnis zu 
vergleichbaren Gemeinden in unserer Umgebung 
noch ausgesprochen günstig. Die Preissteigerung 
gegenüber den vorherigen Verkäufen ist in erster 
Linie auf die steigenden Kosten für Bauland, aber 
auch auf die immer höheren Erschließungskosten 
zurückzuführen.

Seit 38 Jahren ist der kombinierte Fuß- und 
Radweg von Holtsee nach Altenhof Thema in der 
GV. 1978 hat die SPD erstmalig einen Antrag 
eingebracht, dieses Projekt anzugehen. Geschehen
ist trotz mehrfacher Anläufe außer guten Worten 
nichts. Nun hat die CDU-Fraktion einen weiteren 
Anlauf mit wenig Aussicht auf Erfolg gestartet, 
denn soeben hat der Kreis im Zuge der Diskussion 
um den Radweg Borgstedt – Holtsee erneut darauf 
hingewiesen, dass zur Zeit keine Mittel für den 
Radwegebau zur Verfügung stehen. Warten wir 
das Ergebnis ab, ein Fünkchen Hoffnung gibt es 
immer.

Was sonst noch in anderen Sitzungen beschlossen 
wurde:

 Das Regenrückhaltebecken am See wurde 
ausgebaggert und gereinigt. Die Kosten 
betrugen erstaunlich geringe 800 EUR.
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 In den Sommermonaten beschäftigt die 
Gemeinde wie in den Vorjahren einen 
zusätzlichen Gemeindearbeiter im Rahmen
eines  geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisses.

 Die Gemeinde übernimmt die Kosten für 
den Erwerb von Fahrerlaubnissen für das 
Führen von Einsatzfahrzeugen der 
Feuerwehr.

 Für das Feuerwehrgerätehaus wird zum 
Schutz der dort arbeitenden Kameraden 
eine Abgasabsauganlage eingebaut.

Wie immer dankte der Bürgermeister für die rege 
Mitarbeit und wünschte allen Bürgerinnen und 
Bürgern erholsame Ferien.

Hartmut Trimpler 
(SPD-Fraktionsvorsitzender)

… dass Deutschland im nächsten Jahr einen neuen
Kanzler bekommt? 
Sein Name: Sieg mal Gabriel!

… dass Schleswig-Holstein stolzer Mitbesitzer von 
256 Container- und Frachtschiffen ist?
Zwei bis drei davon sollen einen Liegeplatz auf 
dem Holtsee bekommen. Dann ist da wirklich kein 
Platz mehr für Gänse!

… dass demnächst eine Surfschule am Holtsee 
eingerichtet werden soll?
Mit der Kraft unserer Windräder im Rücken geht es
dann richtig ab!

… dass lt. Gemeindeordnung ALLE Ausschüsse der
Gemeinde öffentlich tagen?
Mit diesem Wissen wird jetzt bestimmt auch der 
Finanzausschuss mehr Interesse bekommen.

… dass Rehwild gute Gründe hat, in unsere 
Gärten zu spazieren?
Dort laufen weniger unangeleinte Hunde herum als
im Wald.

… dass die Käserei Holtsee einen neuen Käse auf 
den Markt bringt?
BREXIT: Im ersten Moment angenehmer Geruch, 
nachhaltig scharfer Geschmack, der länger etwas 
bitter im Mund verbleibt.
Mit dem neuen Markt England kann die Lücke 
geschlossen werden, die der Wegfall von Russland 
gerissen hat.

Neu im Angebot

       Brexit
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Leistungen eines Baumes
Diese

etwa 100 Jahre alte Buche
sollten Sie sich etwa 20 m hoch und mit etwa

12 m Kronendurchmesser vorstellen. Mit mehr als
600 000 Blättern verzehnfacht sie ihre 120 qm Grundfläche auf

etwa 1200 qm Blattfläche. Durch die Lufträume des Blattgewebes entsteht
eine Gesamtoberfläche für den Gasaustausch von etwa 15 000 qm,

also zwei Fußballfeldern! 9 400 l = 18 kg Kohlendioxyd verarbeitet dieser Baum
an einem Sonnentag. Bei einem Gehalt von 0,03 % Kohlendioxyd in der Luft müssen

etwa 36 000 cbm Luft durch diese Blätter  strömen. Die in der Luft schwebenden Bakterien,
Pilzsporen, Staub und andere schädliche Stoffe werden dabei größtenteils ausgefiltert.

Gleichzeitig wird die Luft angefeuchtet, denn etwa 400 l Wasser verbraucht und verdunstet
der Baum an dem selben Tag. Die 13 kg Sauerstoff, die dabei vom Baum durch die Fotosyn-
these als Abfallprodukt gebildet werden, decken den Bedarf von etwa 10 Menschen. Außer-
dem produziert der Baum an diesem Tag 12 kg Zucker, aus dem er alle seine organischen

Stoffe aufbaut. Einen Teil speichert er als Stärke, aus einem anderen baut er
sein neues Holz. Wenn nun der Baum gefällt wird, weil eine neue Straße

gebaut wird, oder weil jemand sich beschwert hat, das der Baum
zu viel Schatten macht oder gerade dort ein Geräteschuppen

aufgestellt werden soll, so müsste man
etwa 2000 junge Bäume mit

einem Kronenvolumen
von jeweils 1 cbm pflanzen,

wollte man ihn vollwertig ersetzen.
Die Kosten dafür dürften etwa 150 000,-€ betragen

www.die-gruene-stadt.de
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Gemeinde Holtsee 24363 Holtsee, 30. Juni 2016

- Der Bürgermeister - Jens-Peter Frank

Wolfskoppel 34, 24363 Holtsee

: 04357-1052

  :   0175-3712051
(Aktenzeichen im Antwortschreiben bitte angeben) : buergermeister@holtsee.de

Gemeinde Holtsee   –   Der Bürgermeister   –   24363 Holtsee

: www.holtsee.de

An den Landrat 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
Herrn Dr. Rolf-Oliver Schwemer
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

Nachrichtlich:
An den Vorsitzenden
der SPD-Kreistagsfraktion
Dr. Kai Dolgner 

Betr.: Radwegebau an der Kreisstraße 14 zwischen Holtsee und Altenhof-
Bahnhof

Sehr geehrter Herr Dr. Schwemer,

ich richte mich jetzt auch auf diesem Weg schriftlich an Sie mit der Bitte, nach fast 40 
Jahren, in denen sich die Gemeinde Holtsee um den Bau des Radweges zwischen Holt-
see und Altenhof bemüht, endlich den Bau des Radweges zwischen Holtsee und Alten-
hof zu realisieren. 

Das Argument, für den Ausbau des Radwegenetzes stünde auf Seiten des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde kein Geld zur Verfügung, kann ich nach fast 40 Jahren mit Hin-
haltungen, Zurückstellungen  und Versprechungen nicht mehr gelten lassen. 

Die Dringlichkeit für den Bau des Radweges ist mehr denn je gegeben. Der individuelle 
Kraftfahrzeugverkehr hat in den vergangenen 40 Jahren deutlich zugenommen. Der Be-
trieb der in unseren Gemeindegrenzen ansässigen Norddeutschen Pflanzenzucht hat 
sich erfreulicherweise positiv erweitert. Auch dadurch ist der LKW-Verkehr hin und zu-
rück zum Betrieb in Hohenlieth intensiver geworden. 
Der landwirtschaftliche Verkehr mit den in den vergangenen 40 Jahren deutlich größe-
ren und schnelleren Maschinen hat, auch bedingt durch eine zunehmend größere über-
regionale Bewirtschaftung, zu einer Zunahme des Verkehrsaufkommens geführt. 

Alle diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Kreisstraße 14 zwischen Holtsee 
und Altenhof insbesondere von Radfahrern aber auch von Fußgängern nicht mehr ge-
fahrlos genutzt werden kann. 

Die K14 vom Ortsteil Hohenlieth über den Ortsteil Harfe bis zur Grundschule in Holtsee 
dient den Jüngsten unter uns als Schulweg, der dringend einer Sicherung durch den 
Bau eins Radweges bedarf. Auch wirbt das Land Schleswig-Holstein und auch der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde damit, besonders für Radfahrer ein interessantes Feriendomizil 
sein zu wollen. 
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Die Realität sieht allerdings anders aus. Marode Radwege und solche, die als Radwege 
nicht mehr nutzbar und deshalb entsprechend entwidmet worden sind, sprechen eine  
andere Sprache.  

Ich habe mir die Mühe gemacht, noch einmal auszugsweise auf die Aktivitäten der Ge-
meinde Holtsee zum Bau eines Radweges zwischen Holtsee und Altenhof einzugehen. 

Antrag der SPD-Fraktion vom 23.07.1978 an die Gemeindevertretung Holtsee, 
an den Kreis Rendsburg-Eckernförde den Antrag zu stellen, die Kreisstraße 14 von Holt-
see bis zum Ende der Ortsdurchfahrt Harfe in der Weise auszubauen, dass die Straße 
einseitig einen kombinierten Fußgänger- und Radfahrweg erhält.  

Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 07.11.1978  
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, beim Landrat des Kreises Rendsburg-E-
ckernförde einen Antrag auf Ausbau eines Radweges an der K 14 bis zur Gemeindegren-
ze zu stellen.
In dem Zusammenhang erklärte der damalige Bürgermeister, dass ein derartiger Antrag 
in der Vergangenheit bereits zweimal gestellt worden war und jeweils nicht zum Erfolg 
führte.
Anmerkung:
Leider sind über die Aktivitäten vor dem Jahr 1978 keinerlei Aufzeichnungen vorhan-
den.

Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 30.01.1979
Hinsichtlich des Antrages, den Fahrradweg Richtung Harfe betreffend, teilte der Bürger-
meister mit, dass ein Bescheid des Kreises Rendsburg-Eckernförde nicht vorliegt. 

Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 28.09.1988
Erneuter Antrag der SPD-Fraktion, den Bau des Radweges an der K 14 in das Radwege-
programm des Kreises aufnehmen zu lassen. 
Nach Mitteilung des Bürgermeisters war ein solcher Antrag in Hinblick auf die Fort-
schreibung des Kreisentwicklungsprogramms für die Jahre 1988 bis 1992 bereits am 
19.08.1987 gestellt worden, wobei der Radwegebau von Holtsee nach Hohenlieth jedoch 
nicht berücksichtigt werden konnte, weil etwa 25 Projekte vorrangig zu berücksichtigen 
wären.

Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 06.03.1996
Der Bürgermeister teilt  mit, dass nach einem Schreiben des Kreises Rendsburg-Eckern-
förde vom 21.02.1996 der Radwegebau an der K 14 von Holtsee nach Hohenlieth keine 
Berücksichtigung finden könne.

Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 16.06.1999
Der Bürgermeister verliest einen Vermerk des Amtes Wittensee, nachdem es zurzeit nur 
eine alte Prioritätenliste für den Radwegebau gäbe, in der der Radweg von Holtsee nicht 
aufgeführt sei. Es werde aber zurzeit eine neue Prioritätenliste erarbeitet. Da der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde aber nur Maßnahmen 2 pro Jahr durchführt, sei erst in ca. 5 
Jahren mit dem Bau des Radweges von Holtsee nach Altenhof zu rechnen.  

Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 15.09.1999
Der Bürgermeister teilt mit, dass bezüglich des Radweges an der K 14 von Holtsee über 
Hohenlieth nach Eckernförde ein Schreiben des Kreises Rendsburg-Eckernförde vorliegt,
in dem mitgeteilt wird, dass noch kein abschließender Beschluss hinsichtlich einer Prio-
ritätenliste gefasst wurde, so dass eine Aussage über ein Realisierung des Radweges an 
der K 14 noch nicht gemacht werden kann. 
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Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee vom 06.03.2006
Der Bürgermeister teilt mit, dass der Gemeindeanteil an den Baukosten für Radwege an 
Kreisstraße künftig bei 20 v.H. liege.

Einwohnerversammlung der Gemeinde Holtsee vom 29.10.2007
Der Bürgermeister teilt mit, dass nunmehr der Bau des Radweges an der K 14 zwischen 
Holtsee und Altenhof geplant sei und verlas hierzu ein Schreiben des Kreises Rendsbur-
g-Eckernförde (siehe Anlage 1)
Die Gemeinde hat daraufhin ihre Bereitschaft erklärt, sich an den Baukosten mit einem 
Gemeindeanteil in Höhe von 90.600,-- € zu beteiligen.  

Besuch des Landrates am 19.02.2013 im Amt Hüttener Berge
Vom Bürgermeister auf den vielfach in Aussicht gestellten Bau des Radweges an der K 
14 zwischen  Holtsee und Altenhof angesprochen, entgegnete der Landrat, dass der Rad-
wegebau im Rahmen der Hauskonsolidierung des Kreises ausgesetzt sei. Hintergrund 
dieser Entscheidung sei die Erkenntnis, dass für Schwarzdeckenerneuerung mehr Mittel
benötigt werden.
Die Schwarzdeckenerneuerung für die K 14 bis Holtsee sei in diesem Jahr 2013 vorgese-
hen; die in der Ortslage Holtsee sei für 2014/2015 geplant.
Anmerkung: Die Schwarzdeckenerneuerung in der Ortslage lässt noch immer auf sich 
warten. 

Besuch des Landrates am 16.07.2015 im Amt Hüttener Berge
Vom Bürgermeister erneut auf den in der Vergangenheit oftmals in Aussicht gestellten 
Bau des Radweges an der K 14 zwischen  Holtsee und Altenhof angesprochen, entgegne-
te der Landrat, dass mit einer Realisierung eines solchen Projektes wegen fehlender fi-
nanzieller Mittel  in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sei.

Ich bitte Sie nochmals inständig, dass Projekt “Bau eines Radweges von Holtsee über 
Hohenlieth nach Altenhof“ aus den genannten Gründen endlich zu realisieren oder aber 
zumindest eine verlässlichen Zeithorizont für die Realisierung dieses Projekts zu benen-
nen. Nach fast 40 Jahren des Wartens wäre es nun an der Zeit für verlässliche Aktivitä-
ten oder Festlegungen.

Die Notwendigkeit für die Durchführung dieses Projekts wird auch in der Bevölkerung 
gesehen, wozu es eine umfangreiche Unterschriftenliste gibt, die ich in Kopie ebenfalls 
beigefügt habe.

Mit freundlichem Gruß 

Jens-Peter Frank
  Bürgermeister

Unser Bürgermeister hat in Jahrzehnte alten Protokollen 
gesucht und hat uns allen gezeigt:

Diese Geschichte ist in der Tat endlos.
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Notizen aus Holtsee
Kinderbetreuung in Holtsee

Wissen Sie noch? In Holtsee gab es bis 1975 noch eine Grund- und Hauptschule; die 
Jüngsten der Gemeinde gingen in Sehestedt in die dortige Kinderstube.
Seitdem hat sich in der Gemeinde sehr viel verändert; die Angebote der Kinder-
betreuung sind stetig gewachsen: z.B. feste Grundschulzeiten, Betreute Grundschule, 
Eröffnung des von der Elterninitiative getragenen Kindergartens mit der Erweiterung 
der Öffnungszeiten. Die Kindertagespflege von 14.00 bis 17.00 Uhr, die Früh-
betreuung ab 7.00 Uhr in der Schule und die Hausaufgabenhilfe in der Alten Schule 
runden das Holtseer Angebot ab. Auch gehört die Erweiterung des Kindergartens um 
eine Hortgruppe dazu. 
Wo kann die Gemeinde die Eltern weiter unterstützen? 

Sechs Wochen Sommerferien stellen für die Familien der Grundschulkinder eine Herausforderung dar. 
Im Schulverband wurde das Thema bereits erörtert und der Ausschuss für Bildung und Jugend hat sich 
Gedanken über die Ferienbetreuung in der Gemeinde gemacht. In diesem Jahr bietet die Schule am See in 
Groß Wittensee in den ersten beiden Ferienwochen ein Programm an, weitere Möglichkeiten bietet die AWO 
in Gettorf. Im nächsten Jahr soll Ähnliches auch in Holtsee direkt angeboten werden. Der Ausschuss wird bis 
zum Jahresende einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.

Helga Frank
(Mitglied im Ausschuss für Bildung und Jugend, 

Vorsitzende im Ausschuss für Soziales, Kultur und Vereine)

Damit es nicht vergessen wird:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Lieber Jens-Peter!
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem / Deinem 30jährigen Jubiläum!
30 Jahre Zugehörigkeit zum Amtsausschuss. Das bedeutet 30 Jahre Arbeit mit Sachkenntnis, Diskussionen, 
Beschlüssen und vielen Akten. Das ist aller Ehren wert. Wir danken Ihnen / Dir dafür.

Der HOLTSEER QUARK

                    Amtsvorsteher G. Neidlinger, Bürgermeister J.-P. Frank (v.li.)                  
Foto: A. Messerschmidt
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Ab in den Urlaub, raus aus dem Alltag und das mit der ganzen Familie! Aber so einfach ist es leider nicht, 
wie Alleinerziehende und Eltern, die beide berufstätig sind, wissen. Oft müssen sie ihren Urlaub splitten, um 
die Betreuung der Kinder in der Ferienzeit zu organisieren. Und so bleibt kaum Zeit für einen gemeinsamen 
Familienurlaub, denn fast 6 Wochen Schulferien gilt es abzudecken. Ältere Kinder können schon einmal an 
einem Feriencamp teilnehmen, aber es gibt auch für Kinder im Grundschulalter passende Ferienbetreuungen 
in der Region. Damit sie diese kennen lernen können, haben wir Gleichstellungsbeauftragte (Nina Jeß, Amt 
Schlei-Ostsee und Bibeth von Lüttichau, Amt Hüttener Berge) den 3. Marktplatz für Ferienbetreuung organi-
siert. Er findet von 11.00 – 15.00 Uhr am Samstag, 17. September 2016 im UIZ (Eichhörnchen-Station 
Eckernförde) statt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das zentrale Thema.
Bewusst haben wir den Marktplatz in den September gelegt, denn in vielen Firmen beginnt im November die 
Urlaubsplanung für das kommende Jahr. So können sich die Eltern vorab informieren, denn es ist wichtig, 
dass die Kinder sich wohl fühlen und die Betreuung zu den pädagogischen Vorstellungen der Eltern passt. 
Wie bereits 2015 steht der Marktplatz auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Familienministerin 
Kristin Alheit. 

Bibeth v. Lüttichau, Ministerin Alheit, Nina Jeß (v.li.)

Ein Informations- und Spielefest
Der Marktplatz wird ein fröhliches Kennenlern– und Spielefest, das allein wegen der tollen Mitmachaktionen 
schon einen Besuch wert ist. Während die Kinder mit Pfeil und Bogen schießen, in der Jurte am Feuer 
Namensplaketten schreiben, Wikinger-Schach spielen oder Klabautermann Knoten knüpfen, können die Eltern
sich in Ruhe informieren. Lernen Sie die Anbieter*innen und ihre Betreuungsangebote für 2017 kennen und 
erkunden das schöne Gelände mit ihren Kindern. So bietet sich der Marktplatz auch als Ziel für einen 
Familienausflug an. Denn es gibt noch viel mehr zu entdecken: Kräuter schnuppern, Filzen, Basteln mit 
Holunder und rund um die Biene, Samenkugeln drehen und Tatoos zum Selbermachen. Die eine oder andere 
spannende Aktion wird noch dazukommen – lassen Sie sich überraschen! Zur Stärkung zwischendurch 
können Snacks und Getränke an der NaturKostbar erworben werden.

Flyer und Plakate werden noch vor den Sommerferien an alle Schulen, betreute Grundschulen, Kitas und 
Krippen in den Amtsbereichen verteilt.

Bibeth von Lüttichau
(Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hüttener-Berge)

Es stellen sich vor:
Bogensport Hegger - Deutsche Waldjugend, Landesverband Nord e.V. - Familienzentrum Eckernförde in 
Borby - Freizeitkreis Schwedeneck e.V. - Garten für Kinder, Dörte Lienau - Meer bewegen e.V. -
Schulbauernhof Helle - Wassersportclub Wittensee - ISTWerk - Initiative für Kinder und Jugendliche in 
Neudorf-Bornstein - Hof Sonnenkoppel - Hof Bullerby mit Infostand
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Mehr Gerechtigkeit wagen……

Mindestlohn, eine Erfolgsgeschichte!

Erinnern Sie sich an den Aufschrei, bevor und nachdem der Mindestlohn in Deutschland eingeführt wurde? 
Erinnern Sie sich auch, dass der Mindestlohn von der SPD als zentrale Maßnahme in der Großen Koalition 
eingefordert wurde? Sogenannte Wirtschaftsexperten ließen es sich nicht nehmen, Horrorszenarien zu 
beschreiben, Unternehmerverbände jammerten. Und was ist jetzt? Geradezu sang- und klanglos hat die 
verantwortliche Kommission die Erhöhung von 8,50 EUR auf 8,84 EUR je Stunde vorgeschlagen.
„Der gesetzliche Mindestlohn von brutto 8,50 EUR hat für einen kräftigen Verdienstanstieg insbesondere bei 
ungelernten Arbeitnehmern in Schleswig-Holstein gesorgt……….Vor Einführung des Mindestlohns gab es im 
April 2014 in Schleswig-Holstein 174.000 Jobs, die geringer bezahlt wurden als der neue Mindestlohn. 
Davon kamen 128.000 unter den Schutz des Gesetzes.“ (HEMPELS #242 6/2016)
Das kann nur ein Anfang sein, denn mit diesem Mindestlohn lässt sich keine auskömmliche Rente erwerben. 
Gewerkschaften nennen als Zielgröße mindestens 10,- EUR je Stunde.
Für diejenigen, die einen Zweifel daran haben, dass ein Mindestlohn notwendig ist: „Wer materiell ein 
einigermaßen sorgenfreies Leben führt, darf auch auf ein langes Leben hoffen. Hingegen Arme sterben 
früher…… Menschen mit weniger als 60% des mittleren Einkommens sterben demnach in Deutschland knapp 
11 Jahre früher als diejenigen, die 150% und mehr verdienen.“ (HEMPELS #241, 5/2016)

Die SPD kämpft außerdem als weiteren Schritt zu mehr Gerechtigkeit für ein Lohnangleichungsgesetz, das die 
Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließen soll.
„Frauen verdienen in Deutschland immer noch ein Fünftel weniger als Männer: Nach Zahlen des Statistischen 
Bundesamts schließt sich die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern nur langsam. In Schleswig-Holstein ist der
Unterschied etwas weniger deutlich ausgeprägt. 2015 lag hier der durchschnittliche Bruttoverdienst für Frauen
bei 15,27 EUR. Männer verdienten 18,03 EUR. Ein Grund für die Lohndifferenz ist, dass Frauen öfter im 
Niedriglohnsektor arbeiten, soziale Berufe wählen und seltener Chefinnen werden.“ (aus: Hempel #241 
5/2016)

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass ich gern aus „HEMPELS, Das Stadtmagazin für Schleswig-Holstein“ 
zitiere. HEMPELS (www.hempels-sh.de mit einem Archiv bis ins Jahr 1996) legt oft den Finger in Wunden und
zeigt, an welchen Stellen wir „mehr Gerechtigkeit wagen“ müssen! „Mehr Gerechtigkeit wagen…“ ist für die 
SPD Programm.
Meine Exemplare kaufe ich meist in Gettorf bei sky von Genoveva Dura, einer sehr freundlichen Rumänin (Das
Portrait von ihr und ihrer Familie steht in HEMPELS #200). Gern nehmen die VerkäuferInnen auch Spenden 
zusätzlich zu den 1,80 EUR für das Exemplar entgegen. 
Auch in Eckernförde finden Sie HEMPELS-Verkäufer: 
Im Eingangsbereich bei FAMILA und an Markttagen (Mittwoch und Sonnabend) im Torbogen des Durchgangs 
vom alten Rathaus zur Nicolaikirche.

Hubertus Fiedler
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Warum machen wir das eigentlich: Windkraft?

In den letzten Monaten sind es fast allein die 
Windkraftgegner, die Schlagzeilen in den Medien 
und Raum für Leserbriefe  bekommen. Wer sich in 
diesem Klima pro Windkraft äußert, ist schnell in 
der Gefahr, als „ewig Gestriger“ zu gelten, es ist 
offensichtlich Zeitgeist, pauschal gegen Windkraft 
zu sein. 
Eigentlich ist ja genau anders herum……

Die Gegnerschaft zu Windkraft und damit 
Windmühlen nimmt einen immer breiteren Raum in
der politischen Auseinandersetzung ein, 
Differenzierung geht leider zu oft verloren.
Verloren geht damit vor allem auch der Anlass, der
zur Entscheidung für die Energiewende und damit 
für die Windenergie in Deutschland geführt hat: 
Der Wille zum Ausstieg aus der Atomenergie! 
Es scheint so, als würden viele Windkraftgegner 
dieses Ziel gar nicht mehr kennen.

Tschernobyl ist 30 Jahre her und Fukushima 5 
Jahre, ganz offensichtlich verblassen die 
schrecklichen Tatsachen nach diesen Katastrophen.
Fukushima war der Grund für die damalige 
Schwarz/Gelbe-Bunderegierung, der man 
bestimmt nicht Ökoromantik vorwerfen konnte, das
Ende der Atomkraft in Deutschland (ein zweites 
Mal) zu besiegeln.  
Nur zur Erinnerung: Die Rot/Grüne 
Vorgängerregierung hatte einen Vertrag über den 
Ausstieg mit der Atomindustrie abgeschlossen 
(„Atomkonsens“), den Schwarz/Gelb aufgehoben 
hatte, damit die von Rot/Grün vereinbarten 
Laufzeitbeschränkungen wegfallen können. Nur 
deshalb musste Schwarz/Gelb den Ausstieg 
nochmal beschließen, die Steuerzahler werden das
noch teuer bezahlen.

Windkraftgegner scheinen zu  vergessen, dass die 
Katastrophe von Tschernobyl in ganz Europa 
Schäden hinterlassen und das bis dahin 
bestehende Vertrauen der Bevölkerung in 
Atomreaktoren stark in Zweifel gezogen hat. In 
Deutschland waren Milch, Fleisch, Gemüse und 
Getreide kontaminiert, viele Spielplätze wurden 
gesperrt. Wildschweine, Beeren und manche Pilze 
sind noch heute weit über die für Nahrungsmittel 
geltenden Grenzwerten verstrahlt. Allein in Bayern 
ist der Tschernobyl-Fallout zwischen Oktober 1986
und Dezember 1991 für bis zu 3.000 zusätzliche 
Fehlbildungen verantwortlich. 
Das alles will ich nicht wieder!
Es gibt noch keine Lösung für den Atommüll und 
wir produzieren ihn trotzdem weiter. Gorleben 
kostet den Steuerzahler (!!!) jedes Jahr Hunderte 
von Millionen EUR, die nicht auf den Strompreis 
umgelegt werden.
Der Müll aus Atomkraftwerken kommt im Übrigen 
näher. Schwach radioaktiver  Bauschutt vom 
Kraftwerk Krümmel soll u.a. in der Deponie 
Schönwohld bei Achterwehr gelagert werden (KN 
vom 20.5.2016). Die Deponie hat den Abstand 
von rd. 15 km Luftlinie zur Grundschule Holtsee. 
Das ist etwas, was ich für sehr unberechenbar 
halte.

Bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl waren 
unsere Kinder knapp 2 und 3 Jahre alt und meine 
Frau und ich waren sehr verunsichert durch die 
nicht fassbare Belastung durch die radioaktive 
Wolke, die über Europa lag. Wir waren in Sorge, 
ob wir es schaffen würden, nicht kontaminierte 
Lebensmittel zu bekommen, damit unsere Kinder 
gesund zu ernähren waren.

Die Mitgliedschaft im Verein „Eltern für unbelastete
Nahrung“ war absolute Pflicht, weil über deren 
Veröffentlichungen darüber informiert wurde, wo 
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wir unbelastete Nahrung beziehen konnten. Der 
Verein hatte Messgeräte beschafft und bekam von 
den Mitgliedern Lebensmittel und Bodenproben 
zugeschickt, um ein halbwegs belastbares Kataster
aufzustellen, was man essen kann und wo unsere 
Kinder noch halbwegs risikolos in Sandkästen 
spielen könnten. In der ganz harten Zeit mit den 
sehr hohen Werten haben wir Spaziergänge nur in
„Betonwüsten“ gemacht, z.B. in Damp oder auch 
in Städten.

Dies ist mein ganz persönlicher Hintergrund, alles 
und jeden Weg zu unterstützen, der von der 
Atomkraft wegführt. Meine Frau und ich möchten 
so eine Situation nie wieder erleben und wir 
wünschen auch niemandem, dies jemals 
mitzumachen.

Windkraft ist nur ein Beitrag zur Energiewende 
und ist damit nicht der alleinige Weg zur Lösung 
von der Atomenergie. Forschungen müssen in alle 
Wege der alternativen Energiegewinnung 
intensiviert und dafür auch die entsprechenden 
Mittel bereitgestellt werden.
Dem weiteren Fortgang der alternativen Energien 
ist zu wünschen, dass z.B. der Erforschung von 
Lösungen für Speicherungen von Energie,  der 
Erforschung weiterer Energiequellen wie Geo-
Thermie und von umsetzbaren Betriebsmodellen 
wie Smart Grids aus Steuermitteln (!!) Geld in 
ähnlicher Größenordnung bereitgestellt wird, wie 
es für die Erforschung der Atomtechnologie erfolgt 
ist.  „Smart Grids - intelligente Stromnetze - 
unterstützen einerseits das Zusammenspiel von 
Energieangebot und Energienachfrage, 
andererseits die Integration der Erzeugung aus 
erneuerbaren Energien. Für das Stromnetz der 
Zukunft müssen neue, intelligente Technologien und
Dienstleistungen entwickelt werden.“  
(http://www.smartgrids-net.de/)
Nicht zu vergessen: Bei aller Euphorie über die 
Möglichkeiten der alternativen Energiegewinnung 
muss natürlich weiter an Modellen und Methoden 
zur Energieeinsparung gearbeitet werden.

Eine Untersuchung des prognos-Instituts aus dem 
Jahr 2012 kam zu dem Ergebnis, dass der 
Strompreis einer kWh aus Atomkraftwerken 2,56 
EUR betragen müsse, wenn alle staatliche 
Fördermittel und das Risiko der Endlagerung in 
den Preis eingerechnet wären. Zum Vergleich: Der 

Strompreis aus Windenergie beiträgt gut 10% 
davon, also knapp -,30 EUR, trotz der EEG-
Umlage und trotz des garantierten Strompreises 
auch für kWh, die nicht zu Verbrauchern fließen.
Atomenergie wird und wurde seit Jahrzenten aus 
Steuermitteln gefördert. Die Bundesregierung hatte 
2010 rd. 200 Milliarden EUR als Summe über die 
Jahre genannt, lt. Greenpeace waren es bis 2010 
sogar 300 Milliarden EUR. Die alternativen 
Energien hätten diese Förderungen auch gern.

Und auch das: Völlig versteckt hinter der 
Diskussion über Windenergie  arbeitet die 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag an dem Ende 
der Brennelementesteuer für Atomkraftwerke. Für 
die Restlaufzeit der Reaktoren würde das ein 
Steuergeschenk in Höhe von gut 5 Milliarden EUR 
für die großen Stromkonzerne bedeuten. 

Es gibt Dinge, die unbedingt beim weiteren 
Ausbau der Windenergie verbessert werden 
müssen. Dazu gehören u.a. die Überarbeitung der 
Abstandsregelungen, die Abschaffung der 
Blinklichter und vor allem die Bereitstellung von 
Mitteln, um ernstgemeinte Forschungen über 
gesundheitliche Belastungen durch den Betrieb von
Windmühlen zu ermitteln und daraus auch 
gesetzliche Konsequenzen zu ziehen. Beim Bau 
von Autobahnen beispielsweise, die ähnlich 
dauerhaft mit Geräuschen die Umgegend belasten 
wie Windmühlen, ist dies ausgiebig betrachtet 
worden und dazu werden Lärmschutzmaßnahmen 
vorgegeben. So könnte man beispielsweise 
Windkraftbauern zur Auflage machen, beim 
Überschreiten von bestimmten Immissions(!!)-
Werten den Einbau von Mehrfachverglasungen 
oder anderen Maßnahmen zu bezahlen.

Einige der hier genannten Fakten habe ich aus 
Veröffentlichungen von dem Verein ausgestrahlt 
(www.ausgestrahlt.de) übernommen.

Hubertus Fiedler
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Liebe Leserinnen und Leser vom Quark,

ich grüße Sie Gans herzlich. Wir haben ja lange 
nichts voneinander gehört bzw. gelesen.
Also an mir lag es nicht, genug zu sagen habe ich,
auch wenn das nicht von allen gehört oder gelesen
werden will. Diejenigen sollten einfach die letzte 
Seite vom Quark ignorieren, also Gans einfach 
übersehen. Bitte im wahrsten Sinne des Wortes! 
Aber die Mehrzahl der Leser findet mich, keine 
Frage (!!!), Gans cool, besonders seit meine 
Gänseschar und ich nicht mehr den See bevölkern.
Na ja, nun wird der See von Anglern bevölkert, ob
das besser ist? Man glaubt es jedenfalls.

So nun zu den Themen, die Sie wirklich 
interessieren: z.B. DER KINDERGARTENANBAU!
Wenn Sie das hier lesen, ist mit ihm hoffentlich 
angefangen worden. Also zu den Fakten, wie ich 
sie verstehe: Der Bau kostet so viel wie ein 
Einfamilienhaus? Nein, er kostet mehr! Denn im 
Preis ist ja das Grundstück schon nicht mit drin. 
Auch wäre ja in einem Einfamilienhaus eine 
komplette Küche enthalten und ordentliche 
Badezimmer und mindestens eine Gästetoilette. 
Und hier? Ein Waschraum mit Miniklos! Die gibt es
doch schon günstig in jedem Baumarkt. Wie also 
rechtfertigt sich der Preis? Gans bestimmt auch 
nicht dadurch, dass der Gruppenraum vollständig 
ausgestattet ist.

Auch hier wieder: alles „in klein“. Das soll teurer 
sein, als große Möbel? Kann ich mir gar nicht 
vorstellen. Ich glaube, ich befrage dazu mal einen 
befreundeten Raketenbauer, der wird es wohl 
wissen!

Ich, Gustav Ganter, hab aber schon eine Idee, wie 
die neue Krippengruppe heißen könnte:
„Gantergruppe“. Gans gut oder? Ach, das gefällt 
dem Vorstand wahrscheinlich nicht? O.K. ich kann 
mich auch auf „Gänsegruppe“  einlassen. Nein?  
Finden der Kindergartenleiter und die Mitarbeiter 
vielleicht unpassend? Na gut, weil die Kinder noch 
klein sind: „Gösselgruppe“! Gösselgruppe passt 
doch toll zu Spatzengruppe und zu den „schlauen 
Füchsen“, den Vorschulkindern,  ja  sowieso 
ziemlich perfekt.

Liebe Kindergarteneltern, bitte entscheidet euch in 
der schon vorbereiteten Volksbefragung für diese 
Bezeichnung. Ihr würdet mir damit alle Ehre 
machen. Sollten diese besonders kreativen, leicht 
einprägsamen Vorschläge keinen Anklang finden, 
was ich mir nicht denken kann (!!), dann kommt 
nur noch „Kükengruppe“ in Frage. Mehr kann ich 
euch nicht entgegenkommen! Alles klar?
OK, bei der Namensabstimmung kann sich sonst 
auch – Gans einfach – enthalten werden!
In diesem Sinne, gutes Gelingen für alles, was Sie 
sich vornehmen in diesem Sommer.

Ihr Humorfacharbeiter (ungelernt)

               Gustav Ganter
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