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Holtseer

Still ruht der See?

ach wie schön ist unser See...
mit Gänsen und mit Enten,
mit Algen grün und blau
nur baden......

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

Liebe Holtseerinnen und Holtseer,
der Sommer war verregnet, zum Herbstwetter können wir noch keine Vorhersage
machen. Einen warmen Aufwind verspüren wir allerdings in der SPD. Der
„Vorherbst“ hat mit den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern ein sehr
schönes Ergebnis für uns gebracht.
Die Kommunalwahl in Niedersachsen verlief auch gar nicht so schlecht, wurde aber
von der Presse wieder einmal kurios dargestellt. Die CDU wurde regelmäßig
unkommentiert zitiert: „CDU ist Wahlsieger“ (mit einem Minus von 4,3%), „SPD hat
Wahlziel nicht erreicht“ (mit einem Minus von 1,7%).
Und in Berlin kann sich die SPD den Koalitionspartner zum Regieren aussuchen.
In Schleswig-Holstein kündigen sich „heftig“ die Landtagswahlen an (Wahltermin ist
der 6. Mai 2012).
Auch die SPD-Delegierten haben für unseren Wahlkreis 9 am 15.9.2011 eine Direktkandidatin gewählt. Die
Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli wird für uns „ins Rennen gehen“, ihr Portrait finden Sie in diesem Quark.
Ich bin überzeugt, dass wir von der unterlegenen Mitbewerberin Sabrina Jacobs künftig noch hören werden.
Die Wahl zwischen diesen beiden „richtig starken“ jungen Frauen fiel uns nicht leicht.
Für mich ist in der „guten alten SPD“ ein spürbarer Wandel eingetreten, der gern etwas mehr Beachtung finden
könnte. Es macht wieder Spaß, Genosse zu sein!
Die gesamte Landespartei hat sich deutlich für breite Diskussionen geöffnet, die mit allen Bürgerinnen und
Bürgern geführt werden also nicht nur parteiintern. Wir in unserem Ortsverein in Holtsee fühlen uns in unserer
Zielsetzung und Offenheit bestätigt. So haben wir mit unseren Vorschlägen zur Dorfentwicklungsplanung, zur
Einrichtung der Energie AG und zur Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen schon seit Jahren diese Richtung
sehr aktiv betrieben. Wir bieten mit unseren regelmäßigen Berichten über die öffentlichen Sitzungen der
Gemeindevertretung und der Ausschüsse immer wieder Hintergrundinformationen zu den veröffentlichten
offiziellen „sparsamen“ Ergebnisprotokollen (siehe Seite 3).
Die Direktwahl unseres Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Torsten Albig, und die vorhergehenden
öffentlichen Vorstellungsrunden mit den 3 weiteren KandidatInnen der Partei hat uns allen gezeigt: „Offenheit
tut ja gar nicht weh!“ im Gegenteil: „Wir können lernen!“. Diese Erkenntnis setzte sich fort in Veranstaltungen
wie dem „Demokratiesommer“ (www.Demokratiesommer.de ), der Kandidatenauswahl für unsere Wahlkreise
oder auch den häufiger angebotenen Bürgerforen (z.B. 7.9. in Gettorf, 24.9. in Rendsburg). Wer die
Veranstaltung mit Torsten Albig am 31. August in Eckernförde erlebt hat, wird dies bestätigt sehen. Besuchen
Sie unsere Veranstaltungen, sie sind lebendig und werden mit Ihnen noch viel lebendiger!
Die Grünen sind jetzt in allen Landtagen vertreten. Diese Erfolge lassen vergessen, dass zu den Treibern für eine
Energiewende immer auch die SPD gehörte. „Grüne Themen“ beschäftigen uns in Holtsee auf Initiative der SPD
„eigentlich auch schon immer“. Aktuell gehören dazu u.a. die Suche nach der günstigsten umweltfreundlichen
Wärmeversorgung für unsere gemeindlichen Gebäude (siehe S.9) und die Sauberkeit „unseres“ Holtsee (siehe
S.7/8).
Dies ist ein „bunter“ Quark, der nicht durch EIN Thema geprägt ist. Ich hoffe, er gefällt Ihnen!
Ihre Holtseer Sozialdemokraten
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Aus dem Gemeinderat
Wasserbeschaffung – Windpark - Wärmelieferung ....
Rendsburg-Eckernförde
angemeldeten Eignungsflächen
für Windkraftanlagen in
Hohenlieth und Hohenholm in
den Regionalplan aufzunehmen.

Jens-Peter Frank,
stellv. Bürgermeister und
Fraktionsvorsitzender

Die Sitzung der Gemeindevertretung Holtsee am
20.06.2011 war eher geprägt
durch formale Beschlüsse, ohne
die der Fortgang bestimmter
Vorhaben nicht möglich wäre.
In den Mitteilungen des Bürgermeisters konnte Bürgermeister
Ulfert Geertz u.a. davon
berichten, dass

•

die offene Kinder- und
Jugendarbeit von der
AWO Gettorf auf die
AWO-Tochtergesellschaft
‘Wohnen, Leben und Arbeit
GmbH‘ übergegangen ist.
Geschäftsführer dieser
Tochtergesellschaft ist der
Holtseer Bürger Hartmut
Trimpler. Somit befindet
sich die Arbeit in guten und
bewährten Händen.

Unter dem Tagesordnungspunkt
4 war im Grundsatz darüber zu
beschließen, die beim Kreis
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Herr Jux von der Fa. Denker &
Wulf erläuterte den Sachstand
zum Planungsvorhaben
‚Windpark Hohenholm‘ und
ging noch einmal auf die von
Bürgerinnen und Bürgern der
Nachbargemeinde Lindau
geäußerten Bedenken ein, die
sich insbesondere auf die
Abstände der geplanten
Windkraftanlagen zur
Wohnbebauung beziehen.
Bürgermeister Geertz stellte
noch einmal heraus, dass die
Gemeinde Lindau und deren
Bürgerinnen und Bürger in die
Planungen der Gemeinde
Holtsee einbezogen waren und
informiert wurden. Auch eine
zwischenzeitlich durchgeführte
Besichtigung einer Anlage mit
vergleichbarem Abstand zur
Wohnbebauung, zu der auch
die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Lindau eingeladen
waren, sollte helfen, die
geäußerten Bedenken wegen
möglicher Beeinträchtigungen
durch Lärm und Schattenwurf zu
zerstreuen bzw. zu relativieren.
Die Gemeindevertretung
beschloss, an der Darstellung
von Windeignungsflächen im
Bereich Hohenholm im Rahmen
eines sogenannten Zielabweichungsverfahrens
festzuhalten. Die für die
Ausweisung von Windeignungsflächen erforderliche
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Änderung des Flächennutzungsplanes soll beschlossen
werden, sobald der
Regionalplan fortgeschrieben
und auch die Fläche in
Hohenlieth als Windeignungsfläche ausgewiesen ist.
In der zusammen mit der Fa.
Denker & Wulf gegründeten
Planungsgesellschaft wird die
Gemeinde Holtsee durch
Bürgermeister Ulfert Geertz und
seinen 1. Stellvertreter Jens-Peter
Frank vertreten sein.
Der vorhabenbezogene
Bebauungsplan Nr. 11
‘Eiderhufe‘ war wiederum
Thema in der Sitzung der
Gemeindevertretung Holtsee.
Nach der erneuten Auslegung
des nochmals geänderten
Entwurfs war über die eingegangenen Stellungnahmen und
Bedenken zu befinden.
Nachdem der Ortsplaner der
Gemeinde die Bedenken und
die bereits durch den Bauausschuss beschlossenen
Stellungnahmen vorgetragen
hatte, beschloss die Gemeindevertretung einstimmig,

• den Amtsvorsteher zu

•

beauftragen, den Einsendern die Abwägungsentscheidung der
Gemeinde Holtsee über
deren Bedenken,
Anregungen und
Hinweise mitzuteilen,
den
vorhabenbezogenen BPlan Nr. 11 für das
Gebiet Eiderhufe als
Satzung

------------------------------------------------ Holtseer Quark -----------------------------------------• den Satzungsbeschluss
des vorhabenbezogenen
B-Planes Nr. 11 nach
Wirksamwerden der 8.
Änderung des Flächennutzungsplanes ortsüblich bekannt zu
machen.
Besonders intensiv hatte sich die
Gemeindevertretung und im
Vorfeld dieser Sitzung auch der
Bau- und Wegeausschuss mit
der Neufassung der Straßenreinigungsatzung zu
beschäftigen.
Im Grundsatz wurde Einigkeit
darüber erzielt, die Neufassung
der Straßenreinigungssatzung
alsbald in Kraft treten zu lassen.
Allerdings wurden Bedenken
darüber geäußert, ob die
Definition des Begriffs
‘Grundstück‘ in der Satzung
hinreichend bestimmt ist. Auch
die Frage, ob ein Grünstreifen,
der sich möglicherweisen
zwischen Fußweg und Grundstück befindet, Auswirkungen
auf die Reinigungspflicht der
Grundstückseigentümer haben
würde, konnte nicht beantwortet
werden.

Die Gemeindevertretung
beschloss die neue Straßenreinigungssatzung mit folgenden
Auflagen:
• Die Begriffe Sommerreinigung, Winterwartung und zumutbare
Winterwartung sind
durch die Amts-
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verwaltung in der
Satzung zu erläutern
• Die Amtsverwaltung
wird den Begriff des
‘Anliegers‘
entsprechend der alten
Satzung ergänzen bzw.
klarstellen, so dass der
Gehweg auch dann der
Reinigungspflicht der
Grundstückseigentümer
unterliegt, wenn dieser
nicht unmittelbar an die
Grundstücksgrenze
anschließt sondern
durch einen im Eigentum der Gemeinde
befindlichen Grünstreifen von dieser
getrennt ist.
Im nichtöffentlichen Teil der
Sitzung musste der Abschluss
einer Zusatzvereinbarung mit
der Meiereigenossenschaft
Holtsee-Ascheberg eG über die
Veränderung der Abrechnungsmodalitäten zur finanziellen
Beteiligung an der Abwassergemeinschaft (Betriebs- und
Investitionskosten) erneut vertagt
werden. Kurzfristig ergab sich
ein erneuter Gesprächsbedarf.
Als unendliche Geschichte
scheint sich auch der Abschluss
eines Vertrages über die
Versorgung der gemeindlichen
Liegenschaften durch Biogaswärme auszuweiten. Um hier
endlich weiter zu kommen, hat
die Gemeinde Holtsee den
Entwurf eines Wärmelieferungsvertrages gefertigt und der
Biogas und Bioenergie Trömbek
GmbH & Co.KG zur Prüfung
vorgelegt. Eigentlich sind
Vertragsentwürfe eher Sache
des Lieferanten als des Kunden.
Nun steht der nächste Winter
vor der Tür und es steht zu
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befürchten, dass die Gemeinde
auch für die kommende
Heizperiode ihr beschlossenes
Wärmekonzept nicht in die Tat
umsetzen kann.
Für die Erstellung von
öffentlichen Parkplätzen am
Beginn des Heerweges –
nutzbar auch für Besucher der
Gaststätte Lehmsiek – hat die
Gemeinde eine Fläche zur
Nutzung zur Verfügung gestellt
und einen entsprechenden
Nutzungsvertrag abgeschlossen.
Für die Erweiterung des
Vorplatzes im Bereich des
Feuerwehrgerätehauses und
der Schule hat die Gemeinde
Holtsee eine Fläche von ca. 150
– 200 m2 erworben. Diese
Fläche soll zu Parkplätzen
ausgebaut werden.
Am 19.09.2011 fand eine
weitere Sitzung der
Gemeindevertretung statt.
In der Fragestunde beantwortete
Bürgermeister Geertz eine
Anfrage der SPD-Fraktion zur
Auslastung des Kindergartens in
der Gemeinde Holtsee sowie
über die Anzahl der Kinder, die
nicht den Kindergarten in
Holtsee sondern einen anderen
besuchen und welche Kosten
hierdurch entstehen.
In ersten Tagesordnungspunkt
war die Gemeinde gefordert,
eine Stellungnahme zur
geplanten Ausweisung von
Windeignungsflächen im
Regionalplan abzugeben. Da
die beantragten Flächen im
Gebiet der Gemeinde Holtsee
nahezu unverändert
aufgenommen werden sollen,
wurde der Bürgermeister

------------------------------------------------ Holtseer Quark -----------------------------------------ermächtigt, eine entsprechende
Stellungnahme im Rahmen der
Teilfortschreibung der
Regionalpläne abzugeben.
Die für eine mögliche oder gar
notwendige Sanierung der
Abwasser- und
Regenwasserkanäle in der
Gemeinde erforderlichen
Vorarbeiten – Kanalreinigung
und TV- Inspektion - wurden an
den günstigsten Anbieter,
welcher bereits in anderen
Gemeinden des Amtsbezirks
diese Arbeiten durchgeführt hat,
zum Preis von rd. 70.000,-- €
vergeben. Diese Arbeiten
müssen bis zum 31.12.2012
abgeschlossen sein.
Dem Antrag des Gemeindevertreters Ramon Hiemcke auf
Erstellung eines Energieatlas
wurde mehrheitlich – wenn auch
nicht einstimmig - entsprochen.
Inhalt dieses Projektes soll sein,
ein IT-gestütztes Kataster für das
Gemeindegebiet zu erstellen, in
dem die Lage des Regen- und
Abwasserkanäle, die Trassenführungen der Wasser-, Stromund Erdgasversorgungsleitungen
eingepflegt werden. Damit aber
nicht genug. Mit dem Projekt
wird das Ziel verfolgt, aus
diesem System weitere
Informationen abrufbar zu
machen wie z.B. die
Herstellungs- und Leistungsdaten
jeder einzelnen Straßenlampe
oder auch Daten im Hinblick auf
energetische
Sanierungsmaßnahmen an den
gemeindlichen Liegenschaften.
Für eine erste Phase dieses
Projektes hat die Gemeinde
einen Betrag von 2.500,-- € zur
Verfügung gestellt.
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Der Kostenvorschlag für die
Sanierung einer Teilstrecke des
erst kürzlich geschaffenen
Wander- und Radfahrweges in
Grünhorst (Triangel) war den
Vertretern/-innen der Gemeinde
zu hoch. Die Gemeindevertretung hat daher
beschlossen, diesen Weg im
Rahmen des jährlich stattfindenden Frühjahrsputzes unter
Zuhilfenahme landschaftlicher
Geräte selbst in die Hand zu
nehmen. Alle Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde sind also
schon heute aufgerufen, sich für
eine solche Gemeinschaftsaktion
zur Verfügung zu stellen. Der
Termin für diese Aktion wird im
Rahmen der gemeindlichen
Terminplanung für das
kommende Jahr rechtzeitig
bekannt gegeben.
Der erst in der vergangenen
Sitzung beschlossene Erwerb
einer Fläche von ca. 130 m² im
Bereich des Feuerwehrgerätehauses und der Schule
sollte nun der Ausbau dieser
Fläche zu zusätzlichen
Parkplätzen folgen. Dazu lag
der Gemeinde die Kostenschätzung eines Ingenieurbüros
für die Pflasterung dieser Fläche
vor.
Die geschätzten Kosten von
18.500,-- € für ca. 130 m²
Betonpflaster lagen außerhalb
dessen, was die Gemeinden für
den Erwerb und die Ausgestaltung als Parkplätze ausgeben wollte. Daher hat die
Gemeindevertretung
beschlossen, weitere Preisanfragen bei kleineren Tiefbaubzw. Lohnunterunternehmen aus
der Region zu starten und
möglicherweise diese Fläche
auch in anderer Form wie z.B.
wassergebunden auszubauen.
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Der stellv. Vorsitzende des
Finanz- und
Wirtschaftsausschusses JensPeter Frank erläuterte dann die
Zahlen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde. Erfreut
konnte festgestellt werden, dass
Einnahmezuwächse aus der
Gewerbesteuer, aus dem
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer und aus dem
Familienlastenausgleich in Höhe
von insgesamt 71.200,-- € zu
verzeichnen sind. Diese
Mehreinnahmen sind auch
dringend notwendig, um die
zwischenzeitlich beschlossenen
Maßnahmen zumindest zum Teil
finanzieren zu können.
Zusätzliche Ausgaben wie z.B.
im Bereich der Schulkostenbeiträge, für den Winterdienst
des vergangenen Winters und
für Reparaturmaßnahmen am
Gemeindefahrzeug sind im
Haushalt abzubilden. Im
Ergebnis muss trotz der
Einnahmezuwächse zum
Ausgleich des Haushalts der
Rücklage – also dem
Sparstrumpf der Gemeinde –
eine Summe von 76.200,-- €
zusätzlich, jetzt insgesamt
342.100,-- €, entnommen
werden.
In der Hoffnung auf bessere
Zeiten wurde diesem 1.
Nachtragshaushalt zugestimmt.

Den größten Raum nahm die
Diskussion ein, wie die
Gemeinde künftig die
Wasserversorgung in der

------------------------------------------------ Holtseer Quark -----------------------------------------Gemeinde Holtsee sicherstellen
wird. Zu diesem Tagesordnungspunkt hatte die Gemeinde
den Geschäftsführer der
Stadtwerke Rendsburg zu Gast.
In einer etwa 2 Stunden
dauernden Diskussions- und
Fragerunde wurden die
verschiedenen Möglichkeiten
erörtert.
Den Anschluss an den
Wasserbeschaffungsverband
Dänischer Wohld hatte die
Gemeinde aus Kostengründen
bereits in einer früheren Sitzung
verworfen. Es blieben also nur
noch die Sanierung der eigenen
Wasserversorgungsanlage oder
der Anschluss an ein anderes
großes und leistungsstarkes
Versorgungsunternehmen. Die
Rahmenbedingungen, die bei
einer Entscheidung berücksichtigt werden mussten, waren
der Anschluss der Gemeindeteile Harzhof und Lehmsiek

wegen der dortigen sanierungsbedürftigen Brunnen sowie die
Notwendigkeit der Wasserversorgung von vier Wohneinheiten zwischen Holtsee und
Harzhof, die z. Zt. wegen einer
defekten Brunnenanlage nur
über eine oberirdisch verlegte
provisorische Leitung versorgt
werden. Hier war wegen des
bevorstehenden Winters Eile
geboten.
Insbesondere unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hat die
Gemeindevertretung
beschlossen, die künftige
Wasserversorgung durch die
Stadtwerke Rendsburg
sicherstellen zu lassen. Neben
den wirtschaftlichen Faktoren
hat aber auch die deutlich
weniger eisen- und kalkhaltige
Wasserqualität eine Rolle
gespielt.

Wenn der Wettergott also
endlich ein Einsehen mit uns hat
und der Regen in den nächsten
zwei Monaten nicht mehr so
reichlich wie bisher vom Himmel
fällt,
könnte
bereits
zum
kommenden Winter weicheres
Wasser in die Gemeinde
fließen.
Nun war ja bereits der Presse
zu entnehmen, dass diese
Entscheidung auch mit einer
Erhöhung der Wasserpreise
einhergehen wird. Dazu muss
allerdings gesagt werden, dass
auch der Weiterbetrieb der
eigenen Wasserversorgung
wegen der anstehenden
Investitionen für die Komplettsanierung der gemeindlichen
Wasserversorgungsanlage zu
einer vergleichbaren Preissteigerung geführt hätte.
Jens-Peter Frank



... Landwirtschaftskammer und Bauernverband aufgrund der veränderten
Witterungsverhältnisse auf der Suche nach alternativen
Anbaumöglichkeiten sind?
Unser Vorschlag: „REIS statt MAIS!“
Bitte melden Sie geeignete Flächen und bedenken Sie dabei, dass auch
einige Wasserflächen für die Aufzucht von „Pekingenten“ gebraucht
werden.
So sparen wir Transportkosten, entlasten unsere Umwelt und erhalten uns unsere Nahrungsvielfalt. „ Alles
L(R)EIS, ODEL(R)?“
... Schleswig-Holstein zum Zockerparadies entwickelt werden soll?
Mit der Verabschiedung eines neuen Glücksspielgesetzes und der damit verbundenen Öffnung des Marktes
für private Wettanbieter hat der Landtag die Weichen in Richtung Las Vegas gestellt. Mal sehen, ob´s hier
auch so glitzern wird?
Übrigens, es geht nicht nur um Sportwetten und Online-Poker. Es kann auch darauf gewettet werden, wie
lange die Koalitionen in Kiel und Berlin noch halten. Topp, die Wette gilt!!
... Christian von Boetticher nicht mehr zum Heiraten in die USA fliegen muss, wenn wir hier Las Vegas
haben?
Nummer 90 – September 2011
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Endlich am Ziel:
Pflegestützpunkte nehmen ihren Dienst auf
Von Ulrich Kaminski, Sozial- und
Gesundheitspolitischer Sprecher der
SPD-Kreistagsfraktion und Andreas
Fleck, Kreisvorstand

Die von der SPD
Kreistagsfraktion am 11.
11.2008 in den Sozial- und
Gesundheitsausschuss unseres
Kreistags eingebrachte
Forderung "Einrichtung von
Pflegestützpunkten" wurde zum
01.01.2011 umgesetzt. Damals
lautete der Antrag der SPD
Kreistagsfraktion:
"Die Verwaltung wird gebeten,
eine Konzeption für eine
möglichst kreisweite und
dezentrale Beratungsstruktur
vorzulegen, die einen
trägerunabhängigen bzw.
trägerübergreifenden
Beratungsdienst für den Bereich
Pflege vorsieht und dabei die
Angebote "Pflegeberatung",
"Pflegestützpunkt" und
"Lotsendienst" miteinander
verbindet. Die vorhandenen
Angebote sollen dabei
Berücksichtigung finden."
Mit zwei Sozialpädagoginnen
und einer Pflegefachkraft mit
Verwaltungskenntnissen im
zentralen Stützpunkt und fünf
regionalen Nebenstellen ist der
Pflegestützpunkt jetzt endlich
Realität geworden. Mit den
Pflegekassen wurde zu
Jahresbeginn ein
"Stützpunktvertrag"
unterschrieben, der die
gemeinsame Trägerschaft
vorsieht und regelt, welche
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Aufgaben von der Haupt- und
von den Nebenstellen erfüllt
werden sollen. Der Kreis hat
zusätzlich mit den Trägern der
Nebenstellen Verträge über
deren Aufgabenerfüllung, deren
Finanzierung und die
vorgegebenen Standards
abgeschlossen. Die
Nebenstellen sind in Rendsburg,
Eckernförde Hohenwestedt,
Altenholz und Flintbek/Molfsee.
Sie sollen den jeweiligen
Wirtschaftsraum abdecken und
können um Aufgaben des
"Lotsendienstes" ergänzt
werden.
Ziel der Pflegestützpunkte - noch
eine Erfindung von SPDGesundheitsministerin Ulla
Schmidt - ist eine umfassende
und alle Aspekte der Pflege von
Hilfen bis Kosten abdeckende
Beratung. Die Hauptstelle in
Rendsburg und alle dezentralen
Nebenstellen müssen
gewährleisten, dass in ihren
Räumen "Pflegeberatung" aus
einer Hand stattfinden kann.
Eine enge Zusammenarbeit der
Stützpunkte mit den jeweils
zuständigen Pflegekassen ist
damit erforderlich. Die Kosten
teilen sich Kreis, Pflegekassen
und das Land - eine
Vereinbarung, die noch die SPD
für Schleswig-Holstein erreicht
hat.
Angesichts der demografischen
Entwicklung, der steigenden
Zahl der Pflegebedürftigen und
der ständig zunehmenden
Nachfrage nach Beratung und
Betreuung im Vorfeld von Pflege
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muss diese neue segensreiche
Einrichtung für Pflegebedürftige
und ihre Angehörigen im Kreis
Rendsburg-Eckernförde auf
Dauer angelegt sein.
Dann gab es auch noch in Vorbereitung auf den Parkplatz im
Wald gegenüber vom Sportplatz einen Grundstückstausch
zwischen der Gemeinde und
dem Land Schleswig-Holstein zu
genehmigen.

Koordinierungsstelle im
Kreis RendsburgEckernförde
Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg
(Kreishaus)
Telefon: 043 31 – 202-12 45
Telefon: 043 31 – 202-12 46
Telefax: 043 31 – 202-295
Email:
pflegestuetzpunkt@kreis-rd.de
www.pflege.schleswigholstein.de
Beratungsstelle in
Eckernförde
Rathausmarkt 3, 24340
Eckernförde
(Bürgerbegegnungsstätte)
Telefon: 043 51 – 76 94 22
Email:
pflegestuetzpunkt.eckernfoerde
@pro-regio.org
Beratungsstelle in
Rendsburg
Prinzenstr. 9,
24768 Rendsburg
Telefon: 043 31 – 6963 - 0
Email: info@psp-rd.de
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Unser Holtsee?

Ingo Ratajczak,
Vorsitzender Ausschuss für Bauangelegenheiten und Umweltschutz
Unser Holtsee, gehört eigentlich
noch immer der Meierei ....
Trotzdem ist es unser Badesee –
oder war unser Badesee? Nur noch
ein paar ganz Verwegene gehen
regelmäßig im See baden. Von der
gut besuchten Badestelle vergangener Jahre kann keine Rede mehr
sein. Gut, dieser Sommer war für
eine Badesaison auch nicht zuträglich, aber der eigentliche Grund ist
nicht das Wetter.
Holtseer Neubürger, die in den
1970er Jahren im Seegang Häuser
bezogen haben, berichten, dass der
See zu dieser Zeit einer stinkenden
Brühe glich. Die Abwassereinleitung
der Meierei hatte ganze Arbeit
geleistet.
1999 bin ich mit meiner Familie
nach Holtsee gezogen. Der See war
inzwischen wieder ein Kleinod. Das
Wasser nicht blau, aber für einen
flachen kleinen See, in einer von
intensiver Nutzung geprägten Kulturlandschaft, sah er doch gut aus.
Bei den Bojen im Nichtschwimmerbereich stehend, waren die Füße
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noch zu erkennen. Die Sichttiefe lag
also im Bereich von einem 1 Meter.
An einem warmen Sommer konnten
Ende August auch schon mal vermehrt Algen auftreten.
Die Kinder erfreuten sich eines
schönen Sandstrandes und nutzten
den See den ganzen Sommer über,
sobald die Sonne auch nur ein
wenig länger hinter den Wolken
hervorlugte. Ja, das waren noch
Zeiten....
Zuerst kamen die Gänse, erst 8-9
Stück, dann immer mehr und mehr.
Der Strand und die Liegewiese
voller Schei...e, lecker. Aber es kam
noch besser! Die eigentlich extensiv
zu bewirtschaftende Wiese am

Waldrand wurde mit Gülle gedüngt. Auf der Wiese unmittelbar
am See Dauerbeweidung. Das
Regenvorklärbecken ließ auf sich
warten und und und. Wer weiß, wo
noch überall die Nährstoffe herkommen, die jetzt die Probleme
bereiten. Wen wundert es da, dass
die Algenblüte immer früher einsetzt. Letztes Jahr kamen dann auch
noch die Blaualgen (eigentlich ja
Cyano-Bakterien) hinzu, deren
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Stoffwechselprodukte giftige Stoffe
enthalten.
Dieses Jahr begann die Algenblüte
bereits im April! Die durch die
starke Algenproduktion verminderte
Sichttiefe im See betrug im Mai
bereits nur noch 50-60 cm. Zum
Vergleich: Ein natürlicher, nicht
überdüngter See hat eine Sichttiefe
von mehreren Metern bis hin zu 10
Metern.
Zur Ursachenermittlung und zur Bestimmung des tatsächlichen Zustandes des Sees habe ich im Mai zahlreiche Wasserproben entnommen,
die Sichttiefe an vielen Stellen sowie
die Temperatur, den pH-Wert und
den Sauerstoffgehalt in verschiedenen Tiefen gemessen.
Außerdem wurde eine
Sedimentprobe entnommen und die Wasserund Sedimentproben auf
Phosphor, Nitrat,
Ammonium, Chlorophylla sowie Borat untersucht.
Nach Auswertung all der
Daten nun das Ergebnis
kurz zusammengefasst:
Oha!
Im Detail war
festzustellen1:
1. Der in der Mitte
rund 5,2 m tiefe
See weist keine
Schichtung auf,
d.h. dass eine
Durchmischung von oberflächennahen und tiefem
Wasser stattfindet.

1

2.

Die Sichttiefe ist flächendeckend sehr gering.

3.

Die Einschränkung der
Sichttiefe ist durch die
die wissenschaftlich korrekte
Darstellung ist beim Autor in Form
eines mündlichen Vortrages
erhältlich.

------------------------------------------------ Holtseer Quark -----------------------------------------starke Algenproduktion
verursacht (Chlorophyll-aGehalt sehr hoch).
4.

5.

Der Sauerstoffgehalt im
See ist im
Tiefenwasserbereich sehr
gering. Es bilden sich
Faulschlamm und teilweise
Methangas.
Der pH-Wert im
oberflächennahen Wasser
ist durch die Algenproduktion in den basischen
Bereich verschoben, im
tieferen Wasserbereich aber
(vermutlich auf Grund des
Grundwasserzustromes)
noch im neutralen Bereich.

6. Der Phosphorgehalt im
Wasser ist sehr hoch.
Phosphor ist der wichtigste
Dünger für die Algen.
7. Der Nitratgehalt ist erhöht,
auf Grund der nahezu
sauerstofffreien
Bedingungen in der Tiefe
liegt der Stickstoff dort als
Ammonium vor.
8. Im Sediment ist eine große
Menge Phosphor gebunden.
9. Zustrom von Hausabwässer

oder von Deponiesickerwasser (angrenzende
Schuttkuhle) war nicht
nachweisbar.
Der Zustand von Seen wird nach
dem Trophiegrad (Nährstoffgehalt)
in 7 Klassen eingeteilt. Ein sauberer,
nährstoffarmer See wird oligotroph,
ein ganz stark überdüngter See
hypertroph genannt. Unser See ist
in die zweit höchste Trophiestufe –
polytroph2 einzustufen. Schlimmer
geht es fast nimmer.
Die Überdüngung des Sees führt zur
Algenblüte. Die Algen sinken nach
dem Absterben zum Grund und
werden dort zersetzt. Dabei wird
Nummer 90 – September 2011

der Sauerstoff im tiefen Wasserbereich verbraucht. Im sauerstofffreien Milieu wird der im Sediment gespeicherte Phosphor wieder
rückgelöst und führt zur weiteren
Düngung des Wassers. Dadurch
können noch mehr Algen wachsen.
Der pH-Wert des Wassers verschiebt sich durch die Algenproduktion immer mehr in den basischen Bereich. Das Nitrat im sauerstofffreien Wasser am Seegrund
wird in Ammonium umgewandelt,
bei basischen pH-Wert entsteht
daraus Ammoniak. Ammoniak ist
ein starkes Fischgift, was diese mit
leblosem Bauch-nach-oben-Treiben
quittieren. Und wenn der See noch
nicht ganz gestorben ist, so geht
dieser Kreislauf noch eine Weile
weiter, bis wieder die stinkende
Brühe aus den 1970er Jahren den
Aufenthalt in Holtsee „versüßt“.
Dann geben wir den See aber
auch verbal wieder der Meierei
zurück...
Wollen wir das? So ein See muss
nicht „sterben“ – umkippen im
Fachjargon – man kann dagegen
etwas tun.
a) Der Eintrag von Dünger
muss vermindert, besser
weitgehend unterbunden
werden!
1. Hierzu ist zunächst eine

weitere Ursachenanalyse
erforderlich – wo kommt
der Eintrag her?
2. Und dann wird eventuell

eine Änderung der
(landwirtschaftlichen)
Nutzung im Einzugsgebiet
des Grund- und
Oberflächenwassers des
Sees notwendig.
b)

Wenn der
Düngereintrag reduziert
wird, kann dann die aktive
Sanierung beginnen,
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1. z.B. durch Absaugen des

Tiefenwassers im See oder
2.

durch Belüftung des
Tiefenwassers etc.

Sowohl die Ursachenermittlung als
auch die Sanierung und die eventuell erforderliche Einschränkung
der landwirtschaftlichen Nutzung
(falls diese ursächlich sein sollte)
kosten Geld. Wie viel, kann derzeit
noch nicht abgeschätzt werden.
Aber wie viel ist uns Holtseern der
Badesee wert?
Hier sind sicherlich noch kontroverse Diskussionen im Gemeinderat
zu führen. Spannend vielleicht auch
für Sie, liebe Mitbürger: Die Sitzungen sind jedenfalls öffentlich.
Ingo Ratajczak
Anm. der Redaktion:
Der Autor ist Sachverständiger für
Schadstoffe in Boden und Gewässer

 Auf Dauer führt die
Algenproduktion zu einer
vermehrten Faulschlammbildung
am Seegrund und dadurch
schließlich zur schnelleren
Verlandung des Sees. Aus dem
See wird mit den Jahren ein
Feuchtgebiet und den
Jahrzehnten ein Nieder- oder
Hochmoor. „Die geschilderte
Entwicklung von Seen bis hin zur
Verlandung wird rapide beschleunigt, wenn zu den
natürlichen Einträgen von
Pflanzennährstoffen noch
künstliche hinzukommen. Die
Stoffeinträge aus
landwirtschaftlich genutzten
Flächen machen heute das Gros
der Gewässerbelastungen und
-verunreinigungen aus. Besonders
die Umstellung von der Fest- auf
Flüssigmisttechnik spielt dabei
eine große Rolle“ – Pro Regio
GmbH Oberschwaben (Hrsg)
2008: Leitfaden für die
Sanierung Oberschwäbische
Seen und Weiher.
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Heiße Luft ?
Wärmeversorgungskonzept

Hubertus Fiedler,
Gemeindevertreter und
Vorsitzender der SPD Holtsee

Berichtet haben wir an dieser
Stelle oft über die Frage, wie
die gemeindlichen Gebäude
Schule und Turnhalle, Alte
Schule und Feuerwehrgerätehaus optimal mit Wärme versorgt werden können.
Die vorhandenen Heizungen
(Öl bzw. Elektro) sind entweder veraltet oder nicht auf
dem aktuellen Stand der
Technik.
Seit Jahren beschäftigen sich
Bau- und Finanzausschuss
sowie die Gemeindevertretung mit dem Thema. Wir
strebten eine für die Gemeinde gute Lösung mit der
Biogasanlage Trömbek an, in
der Erwartung, damit eine
ökologisch und ökonomisch
gute Lösung zu bekommen,
mit der auch ein lokaler Betrieb unterstützt wird.
Trotz vieler Gespräche kam
keine belastbare VereinbaNummer 90 – September 2011

rung zu Stande. Die Gemeindevertretung hat deshalb entschieden, Dr. Becker &
Partner, (B&P) Lindau, zu
beauftragen, uns Entscheidungshilfen für „eine zukunftsfähige ökologische und
ökonomische Wärmeversorgung“ (B&P) zu liefern, um
damit auch weitere Alternativen betrachten zu können.
Dr. Becker hat uns dazu verschiedene Szenarien dargestellt und die Alternativen:
- Heizung mit einem eigenen Blockheizkraftwerk (BHKW)
- Heizung durch Nahwärme aus der Biogasanlage Trömbek
(BT)
im Vergleich mit einer konventionellen Ölheizung aufgezeigt.
Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen, dass auf Basis der vorliegenden Informationen die Biowärme im
Betrachtungszeitraum von 15
Jahren die höchsten Kostenund CO²-Einsparungen mit
sich bringt.
Diese Erkenntnis hilft uns nur
dann nicht weiter, wenn
keine Vereinbarung mit der
Biogasanlage Trömbek getroffen wird.
Ein wirtschaftlicher Betrieb
eines eigenen BHKW wird erreicht, „wenn der gesamte
mit dem BHKW erzeugte
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Strom selbst, d.h. für die gemeindeeigenen Liegenschaften, verbraucht werden kann
und damit Teile des einzukaufenden Stroms ersetzt
werden können. Die zu erwartende Einsparung beim
BHKW ist allerdings nicht so
hoch wie bei der Biogaswärme.“ Über einen noch
längeren Zeitraum könnte
unter bestimmten Annahmen
ein BHKW günstiger werden.
„ Die CO²-Einsparung ist jedoch erheblich geringer als
bei der Biogaswärme.“ (B&P)
Falls wir uns für die zweitbeste Lösung entscheiden
müssen, hat B&P aufgezeigt,
welche Wege wir zu beschreiten haben und welche
Ergebnisse wir erwarten können.

Betrachtungen, wie sie B&P
geliefert hat, sind sehr komplex. Zu berücksichtigen sind
viele Einflussfaktoren wie z.B.
Fördermittel und Vergütungen, steuerliche Auswirkungen und Annahmen über
Preis- und Zinsentwicklungen.

------------------------------------------------ Holtseer Quark -----------------------------------------B&P benennt beispielsweise
einige sensible Wirtschaftlichkeitsfaktoren für BHKW
wie Stromeigenverbrauch,
Teuerungsrate für Strom oder
Teuerungsrate für Brennstoff.
Ergänzt werden können diese
Förderungen und Vergütungen für den laufenden Betrieb
durch öffentliche Förderungen der Investitionen und
zinsgünstige Darlehen bis zur
Inbetriebnahme der Lösung.
(Alle Zitate im vorherigen
Text aus: Beratungsbericht)
Gemeinde Holtsee Wärmeversorgungskonzept, Dr. Becker & Partner Energiekonzeptionen, Lindau, vorgelegt
und vorgetragen am 17. Mai
2011 (B&P))

Ergänzend zu diesem Wärmeversorgungskonzept hat
Dr. Becker in der Sitzung des
Bauausschusses am 23. August 2011 einen Sachstandsbericht zur energetischen Bewertung unserer kommunalen
Liegenschaften abgegeben.
Er schlug Maßnahmen „zur
energetischen Ertüchtigung
der kommunalen Liegenschaften“ vor, um damit „einer künftigen Kostenfalle zu
entgehen“.
Für alle Gebäude steht natürlich der Heizungsumbau an.
In der Turnhalle schlägt Dr.
Becker die Umstellung der
Warmwasserversorgung und
die Erneuerung der Hallenbeleuchtung vor. Weiterhin
soll die Lüftung der Sanitärräume verbessert werden. Für

Schule und Turnhalle soll eine
Gebäudeautomation eingeführt werden. Das Schulgebäude ist besser zu dämmen
und auch neue Beleuchtung
und eine Belüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung
sind vorzusehen.
Im Feuerwehrgerätehaus sind
die Lüftung der Gerätehalle
und die Hallentore zu verbessern.
Für die Alte Schule gilt:
Dämmen, dämmen, dämmen!
Zu finanzieren sind diese
Maßnahmen über zu erzielende Einsparungen einer
neuen Wärmeversorgung.
Wir bleiben am Thema dran!
Hubertus Fiedler

Darüber haben wir uns gefreut . . .

Was müssen das für Leute sein . . .
Statt zum Himmelfahrtskurzurlaub als anständiger Tourist sich am Strand zu tummeln oder
Discos zu bevölkern, verschlug es mich umständehalber in eine „Höhle“. Gemütliche Atmosphäre,
nette Leute, die sich treffen, um . . . für Bürger einen „Quark“ zu machen. In dieser Höhle wird
gebrütet über die Themen, die ich in meiner Gemeinde als Normalbürger nur durch Zeitung oder
Rundfunk „ferngesteuert“ wahrnehme.
Hier wird aufgearbeitet, getextet und den Bewohnern die Möglichkeit geboten, teilzunehmen –
hautnah - .Dieses Engagement von „Politikern“ also von denen da oben in Schleswig-Holstein hat
mich erstaunt und angeregt. Menschen wie du und ich, die sich die Mühe machen, ihre Freizeit zu
opfern und den Bürgern politisch die Hand reichen, ermuntern, anregen und sich um Belange
kümmern, die doch „denen da oben“ egal sind. Verlässliche Grundschule, Jugendarbeit,
Dorfentwicklung usw..
Wenn ich nach Hause komme, so mein Vorsatz, nehme ich die Faust aus der Tasche und höre mich
um und traue mich, an meine Politiker vor Ort heranzutreten – eventuell Mitarbeit, Mitsprache,
Verantwortung zu übernehmen. Denn das ist mir klar geworden: Wenn ich nichts sage und tue,
wird die Politik „bei mir zu hause“ weiter an mir vorbei arbeiten. Und es gibt Leute, die mit den
Bürgern zusammen arbeiten wollen. Ohne Ruhm, ohne Diäten – einfach aus Idealismus. Ich werde
es wagen. Sie können es mir glauben – und wenn ich dort nichts erreiche und enttäuscht wieder die
Faust in die Tasche stecke, gibt es ja noch eine Möglichkeit: ein Haus in Holtsee. Das wär´s!?
Ein Tourist aus dem Landkreis Hannover.
Nummer 90 – September 2011
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Unsere Landtagskandidatin
im Wahlkreis 9

Ich bin Serpil Midyatli
und seit 2009 Abgeordnete im
Landtag Schleswig-Holstein.

Jetzt kandidiere ich für den Wahlkreis 9
Den Wahlkreis Rendsburg – Ost betreue ich seit zwei Jahren, dieser wurde zur
Hälfte dem neuen Wahlkreis Eckernförde zugeschlagen.
In dieser Zeit habe ich die Region intensiver kennen und lieben gelernt. Das ist
auch meine Motivation, warum ich nun in den Wahlkreis ziehen werde und
direkte Abgeordnete werden möchte.
In der SPD Landtagsfraktion bin ich kinder– und jugendpolitische Sprecherin.
Darum ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, dass wir auch im ländlichen
Raum kinder- und familienfreundliche Strukturen erhalten.
Denn nur, wenn wir ein Umfeld schaffen, in dem Wohnen und Arbeiten
miteinander verbunden sind, werden wir unsere Gemeinden erhalten können.
Junge Familien bilden die Grundlage für den Erhalt von Schule, Sportverein
und freiwilliger Feuerwehr.
Der Austausch mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, mit Vereinen und
Verbänden, sowie den örtlichen Betrieben ist mir besonders wichtig.

Für Kontakte: Serpil.Midyatli@spd-sh.de
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