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Liebe Holtseerinnen und Holtseer, 
 
der Wind hält uns weiter in Atem! 
 
Die Landesregierung hat am Nikolaustag die nächste Version der Windenergieplanung 
vorgelegt.  
Das Ergebnis für die Gemeinde Holtsee stimmt absolut nicht mit dem überein, was wir 
als Gemeindevertretung beschlossen hatten. Wir wollten, dass in unserem Gemeindege-
biet keine weiteren Flächen ausgewiesen 
werden, weil Holtsee mit den bereits be-
stehenden Windrädern in Hohenholm 
und Hohenlieth für die Energiewende 
genug geleistet hat. Die aktuelle Planung 
weist zusätzliche „Vorranggebiete“ im Bereich Grünhorst/Lagenburg aus, denen wir 
schon in einer früheren Stellungnahme widersprochen hatten. Eine Chance auf 
Veränderung besteht, da es noch eine lange Einspruchsfrist gibt, für die wir gute 
Argumente sammeln müssen. 
Spätestens auf der Einwohnerversammlung am 01.03.2017 wird es weitere offizielle 
gemeindliche Informationen geben. 
 
Sie erleben mich hier als überzeugten Sozialdemokraten in einer kleinen Zwickmühle. Da 
ich einerseits erreichen möchte, dass die Atomkraftwerke schnellstens abgeschaltet 
werden, unterstütze ich unbedingt die Förderung Erneuerbarer Energien und damit die 
grundsätzliche Zielsetzung der Landesregierung. Andererseits ist für mich mit der Umzin-
gelung Holtsees mit Windrädern eine Grenze überschritten, bei der ich aktiv bei meinen 
Genossinnen und Genossen im Land gegen das lokale Ergebnis gute Gegenargumente 
liefern und mit ihnen „in Clinch“ gehen werde. 
 
Unabhängig von dieser Diskussion werde ich unsere 
SPD-Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli, die auch 
wieder in unserem Wahlkreis zur Landtagswahl am 7. 
Mai 2017 antritt, unterstützen. Sie ist einfach die beste 
Kandidatin im Wahlkreis - sie ist im Vergleich zu ihren 
Mitbewerbern wirklich glaubhaft.  
 
Das Thema „Windmühlen“ wird vermutlich (leider) den 
anstehenden Wahlkampf so stark beeinflussen, dass 
andere Themen, die für das Wohl der Menschen 

Landtagswahl  

am 7. Mai 2017 

Genug Windräder in Holtsee 

Der Quark in veränderter Aufmachung 

Einwohner-

versammlung 

am 1.3.2017, 

19:30 im 

Sportheim 

  

Hubertus Fiedler 
SPD Vorsitzender 
Holtsee 

Die Gemeindevertretung widerspricht der 
aktuellen Landesplanung für Holtsee! 
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mindestens genauso wichtig sind, in den Hintergrund rücken. Soziale Gerechtigkeit, 
Alters- und Kinderarmut und bezahlbarer Wohnraum betreffen mehr Schleswig-
Holsteiner als das Thema Windmühlen. Das müssen sich Befürworter und Gegner immer 
vor Augen führen. Das sind die Themen, die darüber entscheiden, ob Menschen eine 
Perspektive für ihr Auskommen haben oder aus Existenzangst einfach AfD wählen. Die 
Landes-SPD hat mit ihrem Programm hier Zeichen gesetzt, die ich ganz besonders bei 
CDU und FDP nicht erkenne. 
 
Stichwort: AfD. 
Es sollen ja gerade diejenigen bei den vergangenen Landtagswahlen AfD gewählt haben, 
die Angst haben, ökonomisch und sozial „abgehängt“ zu werden. Ich hätte verstanden, 
wenn sie aus „Frust“ Die Linke gewählt hätten, denn die AfD bietet diesen Menschen ab-
solut keine Lösung. Der Partei Die Linke kann man zumindest nicht absprechen, dass bei 
ihnen „Soziale Gerechtigkeit“,  ähnlich wie bei der SPD, ein sehr zentrales Thema ist. 
 
Eine Ära geht zu Ende, von der Sie evtl. gar nichts gewusst haben. Zu „fühlen“ bekommen 
Sie es dadurch, dass dieser Quark in seiner Darstellung anders als die vorherigen ist. 
Klaus Schnaase, der den Umbruch des Quarks von der Nr. 1 bis zur Nummer 106 ganz 
persönlich und allein gemacht hat, hat dies erstmals mit dieser Nr. 107 nicht mehr 
übernommen. Wir widmen diese Ausgabe Klaus Schnaase! 

Ihnen allen ein friedliches und gesundes Neues Jahr! 
 

Ihre Holtseer Sozialdemokraten 
Hubertus Fiedler 

 
 
 
 

 
 

Neues vom Kinder- und Jugendbeirat 
 
Ende Oktober diesen Jahres wurde auf der Kinder- und Jugendversammlung ein neuer 
Beirat gewählt.  

Ohne große Überredungskünste stellten sich 
sechs Jugendliche zur Wahl.  
Tamara Neitzel (17) wurde wiedergewählt und 
führt somit ihr Amt als engagierte Vorstands-
sprecherin fort.  
Mit ihr bilden Malte Haß (15) und Max Oliver 

Rönnau (13) den Vorstand des Beirates. Unterstützt werden sie von 
Sebastian Hass (17), Johann Suhr (11) und Jamie L. Frank (11). 
Wir gratulieren Euch zu dieser tollen Aufgabe und freuen uns auf eure Mitwirkung und 
Anregungen im Gemeindeleben. 
 
Alles Gute!       Eure Birte Klaws  
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Aus dem Gemeinderat 
 
Die Sitzung der Holtseer Gemeindevertretung am 5. Dezember war mit 20 Tagesord-
nungspunkten umfangreich, versprach jedoch wenig Spannung, denn, wie üblich zum 
Jahresende, waren haushalts- und finanzpolitische Entscheidungen für das kommende 
Jahr die  dominierenden Themen. Da diese Entscheidungen in der Amtsverwaltung und 
den entsprechenden Ausschüssen intensiv vorbereitet und umfangreich diskutiert wer-
den, wirkt die Gemeindevertretung auf die Zuhörer eher langweilig, wenn diese Themen 
anstehen. Ich kann jedoch versichern, dass dem nicht so ist, wenn ich allerdings auch 
zugeben muss, dass man die Ohren nicht mehr so weit aufsperrt, wenn man die Daten, 
Zahlen und Fakten zum x-ten Mal hört. 
 
Wie üblich begann die Sitzung mit der 
Bürgerfragestunde, und, wie fast 
immer, war Windkraft ein 
umfangreiches Anliegen. Diesmal ging 
es jedoch nicht nur 
um die Emissionen 
der vorhandenen 
Windräder und die 
Maßnahmen, die zur 
Lärmverminderung 
ergriffen wurden, 
sondern auch um die 
neuen Regionalpläne 
zum Ausbau der 
Windenergie in Schleswig-Holstein. 
Offiziell lag zwar der aktuelle 
Regierungsentwurf  zur Ausweisung der 
Windkraftvorranggebiete noch nicht 
vor, aber wie schon auf der „Küsten-
klatschwelle“ durchdrang und wie es 
sich jetzt bestätigt hat, wird Holtsee 
trotz aller Einwände gegen den weiteren 
Ausbau der Windkraft in unserer 
Gemeinde nach momentaner Planung 
zusätzliche Vorranggebiete bekommen. 
So sind neue Flächen in Richtung 
Grünhorst, Eiderhufe und Lagenburg 
ausgewiesen worden. Wir werden an 
anderer Stelle ausführlich darüber 
berichten. 

 
Der Bürgermeister teilte mit:  
• Holtsee ist Geflügelpest-Beob-

achtungsgebiet, was zur Folge 

hat, dass Hunde und Katzen 

nicht mehr frei umherlaufen dür-

fen, bzw. an der Leine zu führen 

sind.  

• Die Kreuzung Dorfstraße-Harz-

hofer Weg wird neu gestaltet 

und mit einer Überquerungshilfe 

versehen, das 30 km-Schild wird 

in  Richtung Harfe auf Höhe Ek-

barg-Einmündung verlegt. 

• Das Bürgerbüro in Groß Witten-

see wird geschlossen und nur 

noch in Ascheffel vorgehalten. 

Die Amtsverwaltung begründet 

das mit Rationalisierungsmaß-

nahmen. Der Bürgermeister bie-

tet an, behilflich zu sein, wenn es 

um die Erledigung kleinerer 

Amtsgeschäfte geht. Er weist je-

doch auch auf  die Möglichkeit 

hin, Amtsgeschäfte online zu tä-

tigen. 

• Die Turnhalle bekommt eine 

neue Schließanlage. Schlüssel 

sind zukünftig nur noch gegen 

Unterschrift beim Bürgermeister 

erhältlich. 

• Herzhaftes Gelächter rief die 

Mitteilung hervor, dass es sich 

Hartmut Trimpler 
Fraktionsvorsitzender 

 



                                                                                                      Holtseer Quark 

Nummer 107 – Dezember 2016                                                                     5 

bei dem Radweg zwischen Holt-

see und Borgstedt nach offiziel-

ler Lesart nicht um einen Rad-

weg, sondern um einen 

„sonstigen Weg“ handelt, was 

auch immer ein „sonstiger 

Weg“ sein mag. Damit darf die-

ser Weg zwar mit dem Rad be-

fahren werden, es besteht je-

doch kein Anspruch, ihn als 

solchen auszubauen und instand 

zu halten. 

 

Zwei weitere Klassenräume im alten 
Schulgebäude werden mit einer Akustik-
Schallschutzdecke ausgestattet, nach-
dem beste Erfahrungen mit dem kürz-
lich sanierten dritten Klassenraum ge-
macht wurden. 
Beschlossen wurde auch, für die Grund-
schule zehn weitere Notebooks zu be-
schaffen. 
 
Der Amtsschimmel wieherte, als 

bekannt 
gegeben 
wurde, 
dass für 
den 
Unterhalt 
der Kame-

radschaftskasse der Feuerwehr eine lan-
desweit einheitliche Satzung zu be-
schließen sei. Bei dieser Kasse handelt es 
sich, man höre und staune, um Sonder-
vermögen der Gemeinde. Der entspre-
chende Beschluss wurde in Absprache 
mit der Feuerwehrführung einstimmig 
gefasst. 
 
Seit geraumer Zeit darf die Gemeinde 
nicht mehr nach eigenem Ermessen 
entscheiden, wie sie ihre Feuerwehr 
ausstattet. Sie hat sich vielmehr nach 
dem Feuerwehrbedarfsplan zu richten. 
Dieser Plan sagt aus, dass die Gemeinde 

eine den örtlichen Verhältnissen ange-
messene öffentliche Feuerwehr zu 
unterhalten hat, die eine ausreichende 
persönliche und sachliche Leistungs-
fähigkeit besitzen muss. Dabei wurde 
unter anderem festgestellt, dass das alte 
Feuerwehrfahrzeug den geforderten 
Ansprüchen bei weitem nicht mehr 
genügt. Infolgedessen beschloss die GV, 
im Jahre 2019 ein neues Fahrzeug zu 
beschaffen, das den Anforderungen 
entspricht. 
Kostenpunkt ca. 
350.000.- €, 
allerdings werden 
noch Zuschüsse 
beantragt und 
hoffentlich auch 
bewilligt. 
 
Der Erlass eines dritten Nachtragshaus-
haltes war notwendig, weil die Gemein-
de unerwartet nochmals eine Gewerbe-
steuerzahlung in Höhe von ca. 200.000.- 
€ erhalten hat, nachdem schon im 
September im zweiten Nach-
tragshaushalt 500.000.- € verbucht 
werden konnten. Schön wäre es, wenn 
dieses Geld in Gänze der Gemeinde 
zugutekäme. Dem ist allerdings nicht so. 
Zwar steigt zunächst die Liquidität, so 
dass keine Kassenkredite aufgenommen 
werden müssen, aber durch das Abfüh-
ren der Gewerbesteuerumlage und 
Kürzung der Schlüsselzuweisungen 
durch das Land verbleiben von der ge-
nannten Summe nur ca. 15 % bei der 
Gemeinde. 
 
Der Haushalt für das Jahr 2017 wurde 

nach ausführlicher 
Erläuterung durch den 
Finanzausschussvorsitzenden 
Hubertus Fiedler und weiteren 

Ergänzungen von H.-W. Steffen 
einstimmig beschlossen. Der 
Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich 
auf 2.209.500.- €, die Aufwendungen 
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betragen 2.316.000.- €. Damit ergibt 
sich ein Fehlbetrag von 106.500.- €. 
Nach der doppischen Haushaltsordnung, 
die einer in der freien Wirtschaft gängi-
gen Praxis entspricht, muss die Gemein-
de jetzt Abschreibungen erwirtschaften, 
was im kameralistischen Haushalt nur in 
eingeschränktem Maße notwendig war. 
Abgeschrieben werden beispielsweise 
Gebäude, Fahrzeuge, Geräte und Anla-
gen. Diese Abschreibungen betragen im 
kommenden Jahr ca. 180.000.- € und 
ziehen damit den Haushalt ins Minus. 
 
Im nächsten Jahr plant die Gemeinde, in 
den beiden letzten Wochen der Som-
merferien eine Ferienbetreuung 
anzubieten (siehe hierzu gesonderten 
Artikel). 
   

Die GV stimmte dem 
Verkauf zweier wei-
terer Grundstücke in 
der Wolfskoppel zu. Die 
Grundstücke im ersten 
Bauabschnitt 
Schoolmoor sind alle 
verkauft. 

 
Die Gemeinde wird in Kürze die Stelle 
eines Gemeindearbeiters/Klärwärters 
ausschreiben. Er soll als Nachfolger von 
Holger Ohm, der 2018 in den wohlver-
dienten Ruhestand geht, eingearbeitet 
werden. 
 
Was sonst noch geschah: 
Die GV beschloss 

• Die Eröffnungsbilanz der Ge-

meinde im Rahmen der doppi-

schen Haushaltsführung zum 

01.01.2015.  

• eine neue Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur Abwassersatzung 

der Gemeinde. 

• eine Feuerwehrgebührensat-

zung. 

• die Weiterentwicklung der Zu-

kunftsplanung für die Gemeinde. 

• die Beschaffung eines ph- und ei-

nes Sauerstoffmessgerätes im 

Rahmen der Seesanierung 

Hartmut Trimpler 

 
 
 
 

... Windkraftanlagen ohne Gegenwind nichts taugen? 
 
... im Rahmen der „Holtseer Phantasien“ darüber nachgedacht wird, in der Nähe der 

Käsekiste ein Parkhaus zu errichten? 
 
… die CDU bei einem Sieg der Landtagswahl im nächsten Jahr den Windplan kippen will? 
Hoffentlich kippt sie damit nicht hinten `runter! 
 
... die HoltseerInnen 2017 Jahr über die zukünftige Form der Energiegewinnung in 

ihrer Gemeinde abstimmen sollen? Nach dem Abbau aller Windräder im 
Gemeindegebiet soll darüber entschieden werden, ob ein Braunkohlekraftwerk oder ein 
Kernkraftwerk errichtet werden soll. 

 
… nun aber die nächste Gruppe im Holtseer Kindergarten wirklich den Namen 

Gösselgruppe erhalten sollte!  

Die nächsten Sitzungen: 

Bauausschuss: 6.3.2017, 

Finanzausschuss: 15.3.2017 , 

Gemeindevertretung: 27.3.2017,  

jeweils 19:30 Uhr im Sportheim 
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Das Ende einer Ära 
Klaus Schnaase hat 36 Jahre lang für 106 Ausgaben des Holtseer Quark den 
Umbruch gemacht. Seine Ideen, seine Bilder und Gimmiks werden auf Dauer 
Bestand haben! 
 
Lieber Klaus, 
 
es sind riesige Stiefel, in die ich steige, wenn ich nun deinen Job als 
„Umbrucher“ vom Quark übernehme. Mein Ruhestand macht es möglich, dich 
hier zu entlasten. Ich hoffe, dass du ein Einsehen hast, dass es nicht gleich mit 
dem ersten Wurf perfekt klappt.  
Auch wenn Helli und du jetzt in Eckernförde wohnen, seid ihr nicht wirklich 
weg. Weiterhin werdet ihr die Verbindung zur Druckerei bei euch um die Ecke 
halten und den riesigen Stapel der 560 Exemplare für die Austräger zählen und 
verteilen. Das ist auch immer ein ganz schönes Gewicht, denn bei 12 Seiten je Exemplar 
kommen da 3.360 Blatt zusammen. 
 

Die wirklichen Anfänge der Redaktionsarbeit kenne ich nicht. Der 
erste und einzige „Holtseer Käse“ erschien im Mai 1980, die 
weiteren Ausgaben (2-4 pro Jahr) nach den Beschwerden der 
Käserei unter dem Namen „Holtseer Quark“. Ich stieß Ende der 
80er Jahre zu euch. 
 
Wir „Politiker“ und Schreiber haben heiß diskutiert und du hast 

meist still und intensiv zugehört. Du 
brauchtest die Informationen, um den 
Umbruch inhaltlich richtig zu machen und 
die richtigen Bilder zu platzieren bzw. in 
Auftrag zu geben. Mitdiskutiert hast du 
ganz selten, du warst sehr konzentriert 

am Schneiden und Kleben. Es fühlte sich so an, als hättest du „eine Glocke“ um dich rum. 
Als Co-Gastgeber hast du uns „gepflegt“ und stets darauf geachtet, dass die Weingläser 
gefüllt waren und sich genügend Bier im Korb befand. Naschkram hatten wir auch immer 
reichlich. 
Diese wunderbare Atmosphäre bei euch/mit dir war auch ein sehr wichtiger Baustein, 
mich in dieser Runde so richtig wohl zu fühlen. Ich weiß, dass es anderen auch so ging. 
 
Die Vor-PC-Zeit war eine ganz besondere Herausforderung, der  Umbruch noch wirklich  
Handwerk. Mit Schreibmaschine, Schere, Lineal, Klemmbrett und ganz viel Kleber (und 
Bier ) hast du den  gestaltet. Es gab dann auch Aufträge von dir wie: „Ich 
benötige noch ein Bild 10*5 cm zum Thema Abwasser, zeichnet das einer mal!“, oder 
„Tippt noch mal die 5. Zeile neu“. Ulrike war in der Zeit die schnellste Tipperin und 
perfekt im Einfügen von Korrekturen. 
Aus dieser „Bastel“-Zeit in Erinnerung geblieben ist mir auch deine ruhige und penible 
Arbeitsweise, die einfach notwendig war, um den Quark vernünftig zu gestalten. Zu 
dieser Erinnerung gehört auch deine Angewohnheit, vieles zu beschriften, was dir gehört. 

Klaus Schnaase 
„lang, lang ist`s her! 

Der 1. Holtseer Quark 
als er noch Holtseer 
Käse hieß 
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So klebten an Scheren und Geodreieck Schildchen mit „Schnaase“. Das war bestimmt ein 
„Mitbringsel“ aus der Schulmeistertätigkeit. 
Ich erinnere mich auch an ein Foto, bei dem man die Sorge haben könnte, dass du dir voll 
Konzentration die Zunge abbeißt. (Altes Foto von Klaus) 
Unruhegeister konnte deine Ruhe allerdings immer wieder „auf die Palme“ bringen.  
An dieser Stelle darf auch erwähnt werden, dass auch du sehr ungeduldig werden 
konntest, wenn dein klar vorgetragener Wunsch nicht sofort erfüllt wurde.  
Hieß es in der Zeit noch „Gib mir mal die Schere“ waren mit dem PC-Einsatz Fragen 
üblich wie „Wie füge ich ein Bild so ein, dass es von Text umrundet wird?“ Die Maus 
übernahm die Funktion von Schere, Lineal und Kleber, der Bildschirm wurde das 
Klemmbrett und die Tastatur war die Schreibmaschine. Für Bilder wurde nur noch der 
Auftrag erteilt, denn „die Größe stell ich mir nach dem Scannen 
selber ein“.  
Da wir am Anfang der PC-Nutzung noch keine guten Programme 
hatten bzw. mit ihnen nicht richtig umgehen konnten, haben wir in 
einer Übergangszeit zwar die Texte per PC geschrieben, den Quark 
hast du aber noch weiter per Schere gestaltet. Der komplette 
Wechsel auf PC erfolgte mit der Nr. 73. 
Die Quark-Abende waren immer lang und lustig, oft anstrengend und doch immer 
unterhaltsam und auch lehrreich. Du hattest mit Sicherheit auch viel Spaß an der Arbeit, 
sonst hättest Du nicht bei diesen 106 Ausgaben des Käse/Quarks mitgemacht und sie so 
toll gestaltet. Du hast es mit uns ausgehalten, obwohl du nie „Genosse“ gewesen bist 
(Willst du nicht jetzt mal eintreten?). Wir durften dich auch „Schnaase“ nennen, obwohl 
dies eigentlich deiner lieben Helli vorbehalten ist. 
 

Zu der Übergabe der Umbrucharbeiten an mich gehört auch die Übergabe des 
Fundus an Bildern und Schriften, die für die Gestaltung genutzt und/oder 
entworfen wurden, und die alten Quark-Exemplare und Schnippelbücher.  
An dem neulich von euch gebrachten (Rest-)Umzugskarton werde ich noch 
länger arbeiten müssen. Ich gehe mal davon aus, dass sich Schere, Lineal und 
Klemmbrett nicht darin befinden werden. 
 

Es gibt eigentlich keinen Weg, sich angemessen bei dir für deinen Einsatz für den 
Ortsverein der SPD-Holtsee zu bedanken. Betrachte dies hier als einen Versuch, dir zu 
zeigen, dass wir deine Arbeit sehr vermissen werden. 
 
Dein 
 
 

 
 
 
 

 
... Klaus Schnaase sich nach 106 Ausgaben des „Holtseer Quark“ als 

Chef-Layouter zur Ruhe gesetzt hat? Es wird vermutet, auf einem 
Berliner Kissen. 
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Lieber Klaus, 
 
ich bin am Anfang meiner Quark-Redaktions-Zugehörigkeit wahrscheinlich aus reiner 
Neugier gekommen. Oder haben Helga und Jens mich einfach mal „mitgeschnackt“? 
Ich weiß es nicht mehr so genau. Sehr schnell lernte ich diese Abende mit eurer Gast-
freundschaft und den anregenden Gesprächen rund um die Schreiberei kennen und 
lieben.  
Schon als Schülerin machte mir das Schreiben von Aufsätzen am meisten Spaß und 
hier im Quark kann ich dieses Hobby ab und zu, für mich sehr befriedigend, 
ausleben. Im Besonderen warst du es, der die Idee von Gustav Ganter hatte und 
ihn zum Leben erweckte. Du bist also sowas wie Meister Geppetto für Pinocchio. 
Besonders gerne erinnere ich mich daran, wie sehr du dich, und Helli natürlich 
auch, über die Gänse-Weihnachtskarte gefreut hast. Auf der stand: 
 
Gegen die Freilassung von 1.000.000 Weihnachtsgänsen lassen wir den Weihnachtsmann 

wieder laufen! Keine Polizei! Und frohe Weihnachten! 

 
Und dann war da der entführte Weihnachtsmann drauf. War sehr witzig und passte, 
fand ich, supergut! 
Lieber Klaus, liebe Helli, ich sag‘ einfach DANKE, dass es euch gibt! 
 
Heike  

 
Ein Erlebnisbericht: 
 
Ulli Trimpler hat die Texte der Anderen auf ihrer Schreibmaschine getippt. 
Gleich werden sie  kommen und dann soll der QUARK-Umbruch losgehen. 
Zeichendreieck, Lineal, Schere, Kleber und die Seitenschablone liegen bereit. 
Da sagt Klaus: „Ich kann nicht. Ich habe Halsschmerzen. Fühl mal, habe ich 
Fieber?“  
Seit der ersten Ausgabe des Holtseer QUARKs macht Klaus den Umbruch, d.h. 
er bringt die Seiten in Zeitungsformat, setzt Bilder und Zeichnungen ein. Der 
Abstand des Textes zum oberen und unteren Rand, nach links und rechts zu 
den Seiten muss bei allen Zeitungsseiten gleich sein. Und jetzt hat er Fieber! 
Er legt sich zu Bett. Aber der Umbruch?!? Mir wird klar: Den muss ICH machen. 
Verschieben geht nicht, der QUARK muss zum Kopieren. Ich habe schon viele Male neben 
ihm gesessen und zugeguckt. 
Die Anderen lesen die Texte und schon geht es los: „So kannst du das aber nicht 
ausdrücken. Das versteht doch keiner – diese Zahl ist definitiv falsch! Im Protokoll stand 
...“ Ulli tippt die neue Formulierung, die alte wird aus dem Text herausgeschnitten, die 
neue muss eingeklebt werden. „Klaus, wach auf! Wie mache ich das?“ Ich habe nicht 
gezählt, wie oft ich im Laufe des Abends an Schnaases Bett gestanden habe.  
Ulli hatte als letzte Arbeit noch die „Scheibletten“ getippt. Wieder lege ich das 

Winkeldreieck an – rechter Winkel – greife zur Klebeflasche – fertig!!! 
Mein Mann war nach einer Woche wieder gesund, trotz aller Störungen 
meinerseits. Diesen Umbruch habe ich bis heute nicht vergessen.   

„Helli“ Schnaase 
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Ferienbetreuung Sommer 2017 
Die Gemeinde Holtsee und die Grundschule sind attraktiv wie nie! 
Die Grundschule Holtsee trat mit der Bitte einer Ferienbetreuung an den Ausschuss für 
Jugend und Bildung heran. Es wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des 
Ausschusses, gebildet und ein Konzept  erstellt. In Groß Wittensee wird eine 
Ferienbetreuung in den Sommerferien in der ersten und zweiten Woche angeboten, hier 
sind auch Holtseer Schülerinnen und Schüler willkommen. Daher entschied sich der 
Arbeitskreis für die fünfte und sechste Woche der Sommerferien.  
Eine Abfrage seitens der Schule ergab ausreichenden Bedarf. Der Arbeitskreis stellte auf 
der GV am 05.12.16 seinen Antrag auf Ausführung der Ferienbetreuung und diesem 
wurde einstimmig zugestimmt.  
Die Eckpunkte der Ferienbetreuung sind: 

o Max. 20 Kinder (kommende und gehende Grundschüler, bevorzugt aus 

unserem Schulverband) 

o Garantierte Betreuungszeit: Montag - Freitag 7:30 ( evtl. 7.00) Uhr - 14 

Uhr 

o 10€ pro Tag und Kind zzgl. Verpflegung und Eintrittspreise 

o Anmeldungen müssen jeweils mindestens eine volle Woche umfassen, 

Anmeldungen nimmt die Schule entgegen 

o Veranstalter/Ausrichter: DRK, Jäger, Angelverein und private Personen 

o Betreuungskraft wird Frau Gabriele Ströh sein, sie wird von einer weiteren 

Person unterstützt 

Dieses sind alles grobe Eckdaten, die Feinabstimmung der Ferienbetreuung wird als 
komplettes Programm bis März 2017 erstellt.  
Die Eltern und Schüler/-innen können sich also über eine Ferienbetreuung in der 
Gemeinde Holtsee freuen.  
Wir sind sehr zufrieden, dieses mit einer sehr großen Unterstützung vieler 
Mitbürger/innen ermöglichen zu können und sind gespannt auf diese Zeit. 
Beste Grüße für das Neue Jahr! 
 
Ihre  Birte Klaws 

 
 
 
 
 

… in Holtsee eine Telefonzelle mit PC-Ausstattung aufgestellt werden 
soll, damit wirklich jeder Holtseer, jede Holtseerin künftig die Bürger-
dienste abrufen kann. Die Lösung, nach Schließung des Bürgerbüros in 
Groß Wittensee allen BürgerInnen einen Rechner zur Verfügung zu 
stellen, wurde verworfen.  

Birte Klaws 
Stellv. Vorsitzende 
Ausschuss Jugend 
und Bildung 
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An gesundem Selbstbewusstsein 
fehlt es Serpil Midyatli nicht.   
Und reden kann sie auch. Fast so schnell wie Heide Simonis kann die 
SPD-Landtagsabgeordnete das. Vor allem dann, wenn sie herausge-
fordert ist - gleich, ob durch Parteifreund oder politischen Gegner. 
Denn Herausforderungen kann die 41-Jährige.  
 
Mit 19 Jahren übernahm Serpil Midyatli 
die Leitung des elterlichen Restaurant-
betriebs im Kieler Stadtteil Gaarden. 
2009 rückte sie als erste Muslimin in den 
Kieler Landtag ein. Fraktionsvize bei der 
SPD ist sie da, und - alles andere wäre 
überraschend - für Integrationspolitik 
zuständig.  
Dass es Midyatli dennoch einmal die 
Sprache verschlagen würde, hätte die 
ebenso quirlig wie engagiert auftre-
tende Frau selbst kaum für möglich 
gehalten. Doch es passierte an dem Tag, 
als ein Emissär des Schleswig-Holstei-
nischen Heimatbundes bei ihr auf-
kreuzte. Ob sie sich vorstellen könne, für 
das Präsidium des Heimatbundes zu 
kandidieren? 

Erst einmal habe sie "tief durchatmen" 
müssen, sagt Midyatli.  
Ob die Bitte denn ernst gemeint sei? 
Oder ob es vielleicht nicht besser sei, sie 
einfach zu Veranstaltungen des SHHB 
einzuladen? Es war ernst gemeint. Auch 
wenn sie als Deutsche mit türkischen 
Wurzeln nicht "Vorzeigefrau" für ein 
"nettes Bild" dann und wann sein wollte: 
Midyatlis Wahl in das Präsidium war 
natürlich auch als ein politisches Signal 
gedacht - als Zeichen für die  Öffnung 
eines bis dahin eher hausbacken und 
traditionsbewusst daherkommenden 
Verbandes. Und als Signal dafür, dass 
nach drei Generationen Zuwanderung 

Schleswig-Holsteiner 
auch Menschen sein 
können, deren Eltern und Großeltern 
hier einst eine neue Zukunft suchten 
und auch fanden.  
Midyatlis Vorname Serpil, der so viel 
bedeutet wie "die Wachsende" kam 
1975 als Kind türkischer Einwanderer im 
Kieler Uniklinikum zur Welt. In Kiel ging 
sie zur Schule, in Kiel leben Familie und 
Freunde.  

Wo ihre Heimat ist? Dieselbe Frage habe 
ihr eine ältere Frau bei einem Urlaub in 
der Heimat ihrer Eltern 1988 gestellt. 
Lange habe sie als damals 13-Jährige 
darüber nachdenken müssen. Die 
Antwort fand sie erst, als es nach sechs 
Wochen zurück in den Norden ging. An 
der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein 
hätten alle im Auto "wie verrückt 
gehopst", wieder "Daheim" zu sein. Das 
sei ein "Schlüsselerlebnis" für sie 
gewesen, sagt Midyatli heute. Heimat, 
das weiß sie seither, "ist da, wo mein 
Herz ist" - und das ist Schleswig-Holstein 
mit seinen selbstbewusst-bescheidenen 
Menschen, die nicht "auf dicke Hose 
machen. Wo Nord- und Ostsee sind und 
die Luft immer ein wenig salzig riecht -
wo ich hingehöre."  
Wenn sie das so sagt, dann glänzen die 
dunklen Augen noch ein wenig mehr 
und man merkt, da spricht ein echtes 
Nordlicht, das mit seinen tiefdunklen 

Serpil Midyatli 
Stellv. Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion 

www.heimatbund.de 

„Heimat ist da, wo mein Herz ist“ 
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Augen und dem leicht gebräunten Teint 
halt nur etwas anders aussieht als die 
meisten anderen. 
Dennoch verleugnet Midyatli ihre 
Wurzeln nicht. Und damit ist sie  auch 
ein bisschen "Wanderin" zwischen den 
Kulturen. Etwa wenn sie mittags als 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion in offizieller Mission 
begrüßt wird, um später bei einem 
"Henna-Abend" im  Kreis syrischer 
Frauen bei Vorbereitungen für eine 
bevorstehende Hochzeit dabei zu sein. 
Für Midyatli sind solche Begegnungen 
"ein großes Privileg: Wir können uns aus 
beiden Kulturen das Schönste 
aussuchen", sagt sie. Wie zu 
Weihnachten: Dies christliche Fest wird 
auch in ihrer Familie gefeiert - "mit 
Weihnachtsbaum, Geschenken, nur 
ohne den Stress, in Deutschland". 
Inzwischen könne sie sogar den 
"Schleswig-Holstein-Kreis" tanzen, 
berichtet Midyatli augenzwinkernd und 
will herausgefunden haben, dass es bei 

diesem Tanz durchaus Ähnlichkeiten 
zum "Halay" gibt, einem traditionellen 
Festtanz in der Türkei.  
In Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernför-

de), wo die im Kieler Stadtteil Gaarden 
aufgewachsene Midyatli heute lebt, ist 
sie seit ein paar Jahren Mitglied bei den 
Landfrauen - "echte Powerfrauen" seien 
das. Dialog der Kulturen - das ist es, für 
das Midyatli im Heimatbund mit seinen 
landesweit 250 Vereinen und 
Organisationen befördern will. Auch 
wenn sie freimütig einräumt, dass viele 
Zuwanderer sich schwertun mit dem 
Gefühl, zu "100 Prozent dazu zu 
gehören" – so furchtbar schwierig, wie 
manch einer das findet, sei dieser Dialog 
gar nicht. 
 

Aus EZ, Autor: Peter Höver 

 
 
 

De Rummelpott kümmt ….. 
 
Proost Neejohr! Proost Neejohr! 
Sünd de Appelkoken gor? 
Sünd se gor, giff mi’n poor.  
Krieg ick een’n, so bliev ick stahn,  
krieg ick twee, so will ick gahn.  
Sünd de‘n beten kleen,  
giff mi twee för een’n! 
Sünd se‘n beten groot,  
hett dat ok keen Noot! 
Sünd se‘n beten fett,  
smeckt dat ok noch nett! 
Un giff mi nich to knapp, 
dor sünd noch welk in’t Schapp! 
Man ümmer her, man ümmer her,  
dat Schapp ist doch noch lang nicht leer! 

 

  

„Landfrauen – „echte Powerfrauen““ 
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Die neue Landesplanung zur 
Windenergie 
 
Die Landesregierung hat am 6.12.2016 die aktualisierten Regionalpläne zur 
weiteren Windenergienutzung in Schleswig-Holstein veröffentlicht. Diese 
Pläne stimmen für Holtsee nicht mit den Entscheidungen und Maßnahmen 
unserer Gemeindevertretung überein, was uns deutlich verärgert. 
Im Folgenden beschreibe ich den Status und verzichte weitestgehend auf 
Bewertungen. Auch kann ich in der Kürze hier nicht auf alle Einzelfragen eingehen. 
 
Unsere Gemeindevertretung hatte am 7.12.2015 u.a. beschlossen:  
„Durch die Errichtung der bestehenden Windenergieanlagen im Gemeindegebiet hat die 

Gemeinde nach ihrer Auffassung bereits einen erheblichen Beitrag für den Klimaschutz und 

die Förderung der erneuerbaren Energien geleistet.“.  
Wir waren der Ansicht, dass keine wei-
teren Windmühlen über die bestehen-
den hinaus in der Gemeinde aufge-
stellt werden sollen. Um die Sicht zu 
untermauern, hat die Gemeinde ge-
meinsam mit allen Gemeinden des 
Amtes ein Planungskonzept beauf-
tragt, mit dem diese Sicht begründet 
wird. Der Bericht lag der Landespla-
nung rechtzeitig vor. Unsere Empfeh-
ung bei der Ausweisung der Vorrang-
gebiete in Grünhorst/Eiderhufe und 
Lagenburg wurden nicht beachtet.  
 
Für Holtsee haben wir im Bild den 
aktuellen Planungsstand.  
In den beiden oberen Gebieten Hohen-
lieth und Hohenholm stehen auf 
unserem Gemeindegebiet 11 Mühlen.  
Neu, gegen den Willen der Gemeinde-
vertretung, hinzugekommen sind die 
zwei kleinen und zwei großen Flächen 
Grünhost/Eiderhufe und Lagenburg. 
Ich schätze einmal, dass dort 10 bis 15 
weitere Mühlen einzuplanen wären. 
 
Der Planungs-Prozess kann aus meiner Sicht als vorbildlich bezeichnet werden, auch 
wenn das Ergebnis für Holtsee enttäuschend ist. Die Planung erfolgte transparent in 
mehreren Schritten, zu denen auch immer die Öffentlichkeit einbezogen wurde. Die 
Landesregierung bezeichnet es selbst als die „Größte Bürgerbeteiligung in der Geschichte 
des Landes“ 

Aktuelle Windmühlenflächen 
in der Gemeinde Holtsee 
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Besonders wichtig ist bei dieser Regionalplanung, dass erstmals jede Bürgerin und jeder 
Bürger die Planung auf der Internetplattform des Landes vom 27. Dezember 2016 bis 
zum 30. Juni 2017 kommentieren bzw. Stellungnahmen abgeben kann. Nehmen Sie 
dieses Recht unbedingt in Anspruch!. 
Auf den Seiten des Landes steht u.a.: 

„In den Planentwürfen sind 354 Vorranggebiete für 

die Windenergienutzung vorgesehen. Sie umfassen 

rund 2 Prozent der Landesfläche. Innerhalb der Ge-

biete wäre die Windenergienutzung möglich, außer-

halb wäre sie ausgeschlossen. 

Die Vorranggebiete sollen einen wesentlichen Beitrag 

dazu liefern, die Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2025 auf 

mindestens 37 Terrawattstunden auszubauen. Durch 

die Konzentration der Windkraftanlagen auf die Vor-

ranggebiete soll dabei ein "Wildwuchs" von Einzelan-

lagen verhindert werden.“ 
„Die Planentwürfe stehen im Online-Beteiligungstool 

BOB-SH zur Verfügung. Dort können auch Stellung-

nahmen zu den Planentwürfen abgegeben werden.“  

„Die Entwürfe für die Regionalpläne bestehen jeweils 

aus Text, Karte und einem Umweltbericht. Zur 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungs-plans gehören ein Text und ein Umweltbericht.“ 

Die Anmerkungen zu den Flächen sind recht verständlich, auch wenn der Inhalt nicht von 
jedem geteilt werden kann. 
 
Planungsbeispiel Holtsee-Grünhorst, am Wald Tower See 

Die Fläche wird als Vorranggebiet übernommen. Die bisher sehr weitgehende Freihal-
tung von Naturparken wird angesichts der energiepolitischen Zielsetzungen der Landes-
regierung zukünftig im Einzelfall anders gewertet: Will man den gesetzlichen Anforde-
rungen des Artenschutzes Rechnung tragen und die Abstände zur Wohnbebauung auf 
dem bisherigen Niveau halten, führt dies dazu, dass einige Abwägungskriterien wie z.B. 
die grundsätzliche Freihaltung von Naturparken differenzierter zu betrachten sind, um 

noch einen Umfang von ca. 2 % der Landesfläche – korrespondierend zu den 
energiepolitischen Zielsetzungen – ausweisen zu können. Im vorliegenden Fall 
wird es als vertretbar angesehen, eine Fläche innerhalb des Naturparkes auszu-
weisen, da die Fläche nicht gleichzeitig charakteristischer Landschaftsraum ist 
und auch nicht in einer Kernzone des Naturparkes liegt. Auch aus dem Plankon-
zept des Amtes Hüttener Berge ergeben sich keine das Abwägungsergebnis 
ändernde Argumente, da Belange des Arten-, Natur- und Denkmalschutzes 
bereits Berücksichtigung gefunden haben.  
 

Notwendig wurde die neue Planung, weil das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig 
Anfang 2015 zwei der alten Pläne gekippt hatte. In der dann folgenden „planlosen“ Zeit 
hätten für beliebige Flächen Windkraftanlagen beantragt werden können. Um hier 
Rechtssicherheit zu erreichen und Wildwuchs und Verunsicherung zu vermeiden, wurde 
ein genereller Genehmigungsstopp ausgesprochen und das aktuelle Planverfahren be-

Hier finden Sie die Regionalpläne und die Texte dazu, hier 
können Sie Ihre Stellungnahme abgeben: 
  
www.bolapla-sh.de 
 
Das folgende Video macht das eingesetzte Tool 
schmackhaft: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pio9rkzqZCI 
 
Hier finden Sie Texte und NDR-Ausschnitte zur 
Veröffentlichung und Planung der Landesregierung: 
 
http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-
holstein/Neue-Windkraftflaechen-fuer-Schleswig-
Holstein,windkraft770.html 
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auftragt. Anlagen konnten danach nur durch Einzelgenehmigung der Landesplanung 
gebaut werden.  
Wird die vorgelegte Regionalplanung gültig (voraussichtlich im 2. Halbjahr 2017), dann 
gibt es für Gemeindevertretungen und Bürgerentscheide nur noch geringe Einflussmög-
lichkeiten. 
So folgt die Landesplanung damit dem OVG, das u.a. begründete: “Die Ergebnisse von 
schlichten Mehrheitsentscheidungen einer Gemeindevertretung oder eines Bürgerent-
scheids sind keine maßgeblichen Belange für die regionalplanerische Abwägung“. 
 
Die Kriterien, die zur Auswahl der Windeignungsflächen/Vorranggebiete geführt haben, 
sind in der öffentlichen Diskussion, wie auch die grundsätzliche Zielsetzung der Landes-
regierung, weiter den Ausbau von Windmühlen zu fördern. 
Es gibt drei Kategorien von Zonen bzw. Kriterien: 

- Harte Tabuzonen sind die, in denen aus rechtlichen oder anderen Gründen 
Windenergienutzung unmöglich ist, u.a.: 

o Mindestabstände zu Straßen und Binnenwasserstraßen 
o Militärische Liegenschaften 
o Schutzstreifen an Gewässern 1. und 2. Ordnung 
o Überplante Siedlungsbereiche 

- Weiche Tabuzonen sind die, in denen Windenergienutzung zwar möglich ist, aber 
ausgeschlossen werden sollte, u.a. 

o Nordfriesische Inseln und Halligen 
o Sichtachsen auf die Lübecker Altstadt sowie 5 km Abstand zum Danewerk 
o Zusätzlicher Abstand zu Einzel-und Splittersiedlungen (in Summe 400 m) 
o Zusätzlicher Abstand zu Siedlungsbereichen (in Summe 800 m) 
o Zahlreiche Natur- und Artenschutzkriterien. 
o Gewässer 

- Abwägungskriterien können zum Tragen kommen und sind im Einzelfall zu 
ermitteln. Dazu gehören u.a.: 

o Umzingelungswirkung (Dies trifft aus meiner Sicht für Holtsee zu) 
o Denkmalschutz 
o Geplante Siedlungsentwicklungen (B-Pläne) 

Mit der Anwendung dieser Kriterien ist es möglich, jetzt 2% der Landesfläche als Vorrang-
gebiete auszuweisen, was dem Ziel der Landesregierung entspricht. 
Am stärksten werden in der Öffentlichkeit im Rahmen der Regionalpläne die Abstands-
regelungen (400 m bzw. 800 m) diskutiert.  
Diejenigen, die dicht an diesen Grenzen zu Windmühlen wohnen, bestätigen die unter-
schiedlichen negativen Auswirkungen durch Lautstärke, Schattenwurf und Sichtbeläs-
tigung. Demgegenüber wird von der Landespolitik geäußert, dass bei einer Ausweitung 
der Abstände auf beispielsweise 500 m (Einzelhäuser) bzw. 1200 m (Siedlungsgebiete, 
Dörfer) die Zielgröße von 2% nur erreichbar ist, wenn alle übrigen harten und weichen 
Tabukriterien nicht angewandt werden. So könnten beispielsweise bei diesen Abständen 
Windmühlen in Naturschutzgebieten gebaut werden, um das 2%-Ziel zu erreichen. 

Hubertus Fiedler 

Mehr dazu auf der Seite der Landesregierung: 
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/windenergieflaechen_node.html 
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So sehe ich das! 
 
Liebe Leserinnen und Leser vom Quark, 
 
Sie hat uns wieder: Die Geflügelpest! Besser bekannt als Vogelgrippe, also ich meine 
den H5N8 Virus - alles klar? Na also, wir hatten ja schon lange nix mehr in dieser Rich-
tung, Rinderwahnsinn und sowas. Und Gans ehrlich: Lässt sich das Leben nicht viel besser 
aushalten, wenn man ein bisschen rinderwahnsinnig oder mal so richtig geflügelpestig 
sein kann? 
Na, seh‘ ich da ein leicht zustimmendes Kopfnicken? Ja? Ich würde sagen sachlich-emoti-
onslos war gestern! Lasst uns mal wieder alle schön einen drauf machen und so richtig 
auf die Gänse’kacke‘ hauen. Aber erst, wenn die Stallpflicht aufgehoben ist, sonst wird 
das nichts wegen dem Platzmangel. Und wenn ich hier aus meinem Verschlag, (Entschul-
digung an alle Mastbetriebe!) äh, Einzelzimmer, hoffentlich bald, ´raus 
bin, beglückwünsche ich nochmal die Anti-Kanada-Gans-Gefährten aus 
Holtsee, zu dem, was sie von sich geben. Ich meine im Radio. 
Jaha, ich höre auch manchmal Gans heimlich Welle Nord! Oder auch 
irgendeinen anderen Sender. 
Wir haben seit dem Sommer hier in Holtsee nämlich einen TOP-Schleswig-Holsteiner! 
Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Schönen Dank noch an Ines Barber für den zwei-
sprachigen Beitrag.  
Ich berichte also aus dem Stall, wegen der Pflicht, und das ist nicht so einfach, denn hier 
drinnen kriegt man nicht Gans so viel mit. Und damit sich das im neuen Jahr ändert und 
ich meine Flügelfreiheit wieder genießen kann, hab ich mir einen Termin gemacht und 
lass‘ mich impfen! Auch gleich gegen die normale Grippe und gegen Blödheit, das kann ja 
nie schaden. Dann bin ich für 2017 doch Gans gut gewappnet.  
Nu ma ein anderes Thema. Der Kindergartenanbau ist fast fertig. Herzlichen Glück-
wunsch an die Elterninitiative. Habt ihr super gemacht! Mit dem Namen der neuen 
Gruppe geh‘ ich nicht so konform. Hasengruppe, hä? Wie, Karnickel oder was? Da will 
ich mal gar nicht den Gedanken Gans zu Ende denken. Aber wenn der Name dem neuen 
demografischen Wandel, also ich meine wieder in die andere Richtung, also der Ver-
jüngung der Gesellschaft dient, warum nicht? Ich möchte da Ihren Interpretationsspiel-
raum nicht einschränken. 
So, wat hebbt wi noch op'n Zeddel? Die Radwege. Anscheeten! Haben wir gar keine, 
außer den in Richtung Lehmsiek. Na ja, der ist ja Gans o.k. Nach Altenhof, das sag ich 
euch nun mal: Leute, das wird in diesem Leben nichts mehr. Dafür hat der Kreis kein Geld. 
So einfach ist das.  

Ich frag‘ mich allerdings, wo sind die Unterschriften-Listen dazu geblieben? 
Liegen in der Schublade Gans unten? In welcher bloß? 
Wenn ihr also mal eine schöne Fahrrad-Tour machen wollt, müsst ihr eben 
auf den sonstigen Wegen fahren. Zum Beispiel nach Sehestedt. Das ist 
nämlich so einer. 
 
Liebe Quarkleser, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das Jahr 2017 
und bleiben Sie gesund, 
 
Ihr Gustav - ich will Aufmerksamkeit - Ganter 


