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SPD-Kreisvorstand trifft Maßnahmen
für mehr SPD-Präsenz

Sitzung des Finanz- und Bauausschusses des Amtes Achterwehr

Pflegefachhochschule für Rendsburg gefordert Am Dienstag, 06.11.2018, fand die
erste Sitzung des Finanz- und
Bauausschusses des Amtes Achterwehr in der neuen Legislaturperiode
statt.
Zu Beginn der Sitzung wurde RolfDieter Carstensen aus Westensee
zum Vorsitzenden und Rolf Sebelin
aus Felde zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt.

Rückenwind für Serpil Midyatli
Auf seiner Klausurtagung in Rendsburg am 15.09.2018 hat
der Kreisvorstand der SPD Rendsburg-Eckernförde nach
einer Auswertung der Kreistagswahl über strategische und
organisatorische Konsequenzen beraten und ein entsprechendes Arbeitsprogramm beschlossen. Nach den Worten
des Kreisvorsitzenden Sönke Rix (MdB) geht es vor allem
darum, die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, mehr über die Sozialen Medien zu kommunizieren
sowie bei der Erneuerung der Parteistrukturen mit den Mitgliedern und Ortsvereinen auch zukunftsfähige Lösungen für
die Kreis-SPD und vor Ort zu entwickeln. „Wir werden darüber hinaus unseren Mitgliedern viele Veranstaltungen anbieten - auch um Zusammenhalt, Austausch und Kooperation
über den Ortsverein hinaus zu fördern“.

Neubau eines Amtsgebäudes
in Felde
Das Amt Achterwehr hat - wie beschlossen – die vorgesehene
Fläche in Felde erworben.
Amtsdirektor Brand erläutert, dass zwischenzeitlich seitens
der GMSH das Vergabeverfahren hinsichtlich der Planungsleistungen für die neue Amtsverwaltung eingeleitet und die
entsprechende Ausschreibung veröffentlicht wurde.
Daneben wurden sowohl die Gemeinde Felde als auch die
Polizei schriftlich kontaktiert, um die jeweiligen Wünsche und
Erfordernisse für eine Unterbringung in dem neuen Gebäude
abzufragen.
Unter Hinweis auf einen groben „Fahrplan“ für das weitere
Vorgehen weist Herr Brand ergänzend darauf hin, dass
nunmehr bis Ende Januar seitens der Amtsgremien die
erforderlichen Vorgaben an den Planer gesammelt werden
müssten, damit dieser dann nach seiner Beauftragung zeitnah
mit der Entwurfsplanung beginnen könne.
Die Mitglieder des Finanz- und Bauausschusses sollten
möglichst zeitnah ihre Wünsche, Vorstellungen und Anforderungen an das Amt herantragen, damit diese bei der
Planung einbezogen werden können.

Im Zuge der Berichte über die Arbeit der neu gestarteten
Kreistagsfraktion forderte der SPD-Kreisvorstand die Landesregierung auf, bei der Wahl des Standorts für die geplante neue Pflegefachhochschule Rendsburg den Zuschlag
zu geben. „Das rundet ein Zusammenspiel zwischen ImlandKlinik, der Krankenpflegeschule sowie der Altenpflege ab.
Rendsburg ist Sitz des landesweit größten Pflege-Anbieters,
der Diakonie Schleswig-Holstein. An Rendsburg führt daher
kein Weg vorbei. Der Stadt würde mit der Fachhochschule
zudem auch ein wirtschaftlicher Impuls gegeben. Den kann
die Stadt Rendsburg zurzeit besser gebrauchen, als andere
Standorte“, erklärten die stv. Kreisvorsitzenden Iris Ploog
und Sabrina Jacob, beide Mitglied des Kreistages.
An der Vorstandsklausur nahm für die drei SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis auch Serpil Midyatli teil, die zur
politischen Entwicklung auf Landesebene informierte. Der
Kreisvorstand gratulierte ihr zu der Entscheidung, für den
SPD-Landesvorsitz zu kandidieren. Einstimmig beschloss
der Kreisvorstand, Midyatlis Kandidatur zu unterstützen.

Prüfung der Jahresrechnung 2017
Der Kämmerer des Amtes, Herr Marco Carstensen erläutert
die wesentlichen Eckpunkte des Jahresabschlusses 2017. Es
ergeben sich erhebliche Abschlussverbesserungen gegenüber
den Planungen.

Andreas Fleck Pressesprecher

Unterbringung von Flüchtlingen
Anschließend bittet der Ausschussvorsitzende um eine kurze
Auskunft zur Unterbringungssituation in Jägerlust, da nach
dem aktuellen Stand dort wieder vermehrt Personen
untergebracht wurden.
Der Amtsdirektor erläutert hierzu, dass es sich hierbei
regelmäßig um besondere Einzelfälle handelt, die nicht in den
anderen zur Verfügung stehenden Unterkünften untergebracht
werden können, sowohl die bauliche Situation der Gebäude
in Jägerlust als auch deren baurechtliche Grundlage jedoch
derzeit unverändert sind.
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Von Politikern, Gutsherren und
norddeutschen Weinbergen
Bereits der Fahrt zu dem Weinhang konnte man den Charme
eines Abenteuers nicht absprechen. In zwei Geländewagen
führte der Weg durch die tiefen Wälder und vorbei an den
weiten Weiden des Guts, wobei sich dem ästhetischen Blick
des Beobachters die eindrückliche Flora und Fauna des
Naturgebiets Westensee eröffnete, sofern dieser die Konzentration dazu aufbringen konnte, da man bei den holprigen
Waldwegen und Faden unweigerlich damit beschäftigt war,
sich im Auto am nächstbesten Griff festzuklammern, während
man von oben nach unten, hin und her gerüttelt wurde, wie
es von einem naturbelassenen Gebiet ohne feste Straßen
nicht anders zu erwarten ist.

„Ja, die kenne ich noch gut aus meiner Kindheit.“ sagte Ralf
Stegner, als er in Begleitung von Sven von Hedemann bei
strahlendem Sonnenschein zwischen den Weinreben auf dem
Gut Deutsch-Nienhof entlang flanierte und erntete bei seinem
Gesprächspartner damit einen fragenden Blick, der zugleich
die Bitte nach einer weiteren Erklärung zu beinhalten schien;
eine Reaktion, die Dr. Ralf Stegner nicht fremd sein dürfte,
wenn er norddeutschen Gesprächspartnern eröffnet, dass er
ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, dem Land des Weins
stamme, denn für viele Schleswig-Holsteiner gehört der
streitbare Landtagsabgeordnete so unumstößlich zum Land
zwischen den Meeren wie der Nord-Ostsee-Kanal, die Kieler
Woche oder Schietwetter.
Und so schwang bei Ralf Stegners Wahlkreistag am 17.
September in Sehestedt, trotz des zweifellos zukunftsorientierten Gesprächsthemas – dem ersten biozertifizierten Wein
aus Schleswig-Holstein, den Sven von Hedemann auf seinem
Gut anbaut – auch immer eine Brise Nostalgie im Subtext mit,
was zu einer spannenden Ganzheitlichkeit der Diskussion
beitrug.
Zusammen mit Helma Carl, der Vorsitzenden des SPDOrtsvereins Westensee, dem zweiten Vorstandsvorsitzendem
Uwe Haß und dem Schriftführer Rolf Carstensen, wurde der
Landesvorsitzende der SPD von dem Gutsherren und der
Gutsverwalterin Jutta Herrndörfer empfangen. Nach einer
kurzen Führung durch das imposante Herrenhaus lud Sven
von Hedemann seine Gäste auf eine Verköstigung des dort
angebauten Bio-Weins ein, welcher nicht nur einstimmiges
Lob der Probanden einheimsen konnte, sondern ebenfalls
eindrucksvoll den einst verbreiteten Irrglauben widerlegen,
dass Weinbau im Norden bestenfalls zu „Kaltenkirchener
Bahndamm-Gewächs“ führen könne, wie ein besonders
saurer, trockener Wein früher verächtlich im Volksmund
genannt wurde.

Angekommen am Weinhang präsentierte der Winzer, nicht
ohne Stolz, die Früchte, die bereits im alten Griechenland als
Grundlage für jenen alkoholhaltigen Saft dienten, der damals
voller Hochachtung als Getränk der Götter bezeichnet wurde
und seither den Lauf der Menschheitsgeschichte wohl mehr
als nur einmal dyonisisch beeinflusst hat.
Sowohl die rote Traube Cabernet Cortis, als auch die
Rotweinsorte Rondo konnten direkt von der Rebe probiert und
genossen werden. Ausschließlich auf eine Probe der weißen
Traube Solaris mussten die Besucher verzichten, da diese
bereits früher ihre Reife erlangt und sie daher bereits eine
Woche zuvor geerntet worden war.
Zum Abschluss der Besichtigung des Guts Deutsch-Nienhof
gab Sven von Hedemann dem stellvertretenden Parteivorsitzenden noch einen Wunsch mit auf den Weg, der bei dem
Politiker ganz offensichtlich auf offene Ohren stieß, nämlich
dass die Politik in Schleswig-Holstein, bei all den rasanten
Änderungen und der zunehmenden Konzentration der
Bevölkerung auf Ballungsgebiete, doch bitte darauf achten
solle, dass die ländlichen Regionen nicht abgehängt würden.
Ein Wunsch, dem der stellvertretende Parteivorsitzende der
SPD nachdrücklich die gleiche Bedeutung zumaß wie der
Öko-Winzer.
weiter Seite 5
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Bei der Veranstaltung wird ein breit
gefächertes Angebot der Vereine im
Breitensport aus dem Kreisgebiet
gezeigt. Zumba, Mutter-Kind-Turnen,
und Kinderturnen standen genauso
auf dem Programm wie Gruppen des
Tanzsportzentrums Rendsburg, das
Männerturnen des Vereines Vorwärts Hademarschen und nicht zu
vergessen die Bredenbeker Elfen.

Im Anschluss an die Besichtigung des Guts Deutsch-Nienhof
setzte sich der sozialdemokratische Trupp in Bewegung, um
sich im Sportlerheim mit weiteren Mitgliedern des SPDOrtsvereins Westensee zu einer lockeren Gesprächsrunde zu
treffen.

Da man von einem Termin, der auf den frühen Nachmittag
eines Montags gelegt wurde, nicht wirklich von arbeitnehmerfreundlichen Bedingungen sprechen kann, erfreute es den
Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion sichtlich, dass
dennoch sieben Genossen die Zeit fanden, sich mit ihm in
einer lebhaften Diskussion auszutauschen, in der sich die
Themenvielfalt von der Kommunal- bis zur Weltpolitik, von der
Bildung bis zur Rente erstreckte.
Nach drei interessanten und kurzweiligen Stunden für alle
Beteiligten verabschiedete sich Ralf Stegner von seinen
Genossen aus Westensee, jedoch nicht, ohne zum Abschluss
noch einmal darauf hinzuweisen, dass er immer wieder gerne
nach Westensee komme und sich bereits auf seinen nächsten
Besuch in der lebendigen Gemeinde freue, deren wunderschöne Naturlandschaft ihres Gleichen suche.

Übungszeit in Westensee.
Dienstags ab 16.00 Uhr bei Aileen
Dienstags ab 17.15 Uhr bei Julia und Saskia
Oder auf der Website: sgwestensee@web.de

Blumenzwiebel setzen 18.11. 2018
Zum 7. Mal lud der SPD Ortsverein zum Pflanzen ein. Ca. 3000
Krokus-, große und kleine Narzissen-Zwiebeln verschwanden
unter der Erde in ca. 5-10 cm Tiefe. Das wichtigste bei der
Aktion ist der Spaten zum Soden ausheben. Danach werden
die Blumenzwiebeln in das Loch gesetzt und dann wird dieses
wieder verfüllt. Wir haben uns bemüht dort zu pflanzen, wo
das Gras langsam wächst , damit die Zwiebeln sich nach der
Blüte in Ruhe zurückbilden können. 6 Personen aus unserem
Dorf beteiligten sich an der Aktion.
hc

Kreisgymnastikschau in Büdelsdorf
Auch dieses Jahr nahmen die Tanzkinder bzw. Jazz Dance
Kids der SG Westensee an der Kreisgymnastikschau am
17.11.2018 in Büdelsdorf teil. Jede Gruppe hatte 2 Tänze ein
studiert. Die Vorführungen wurden mit reichlichem Beifall der
Zuschauer belohnt. Den Kindern hat es wieder viel Spaß
gemacht, ihr Können zu präsentieren. Wir freuen uns bereits
auf das nächste Jahr.
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Kohl- und Dreschfest auf Gut Bossee
Zum 4. Mal fand am 29. und 30.09.2018 das Kohl- und
Dreschfest auf Bossee statt. Die Oldtimerfreunde „Rund um
den Westensee“ und Familie von Bülow richteten die
Veranstaltung aus.

Abgerundet wurde der Markt durch ein großes Angebot an
Speisen, wie z. B. die Kohlpfanne, Rübenmus, Wildschweinbratwurst und ein riesiges Kuchenbuffet mit Selbstgebackenem.
Für die jüngsten Besucher gab es eine Hüpfburg und sie
konnten sich wunderschön schminken lassen. Die Besucher
strömten in Scharen zum Markt.
hc

Im Mittelpunkt standen alte landwirtschaftliche Maschinen.
Viele Oldtimer-Traktoren gab es zu bestaunen. Des weiteren
konnten ein alter Dreschkasten, eine alte Torfmaschine ein
Steinbrecher und Kornmühlen in Aktion bestaunt werden.

Eine große Anzahl alter Kettensägen wurde vorgeführt. Der
1. Vorsitzende des Oldtimer Clubs, Torsten Manthey, musste
manche Frage zu den landwirtschaftlichen Geräten
beantworten.

Wen das nicht so interessierte, der konnte den Flohmarkt im
Kuhstall besuchen. Viele Stände boten Trödel und dergleichen an. Manch ein Dachboden oder Keller wurde von nicht
mehr gebrauchten Gegenständen befreit.
Auf dem Außengelände boten Stände unter anderem
herbstliches Obst und Gemüse, Selbstgemachtes und
Traktorenteile an.
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Wichtige Telefon-Nummern:
Amt Achterwehr 04340 - 409-0
Polizeistation Achterwehr 04340 - 4310 oder 110
Arztnotruf 116 117
Pflege-Nottelefon (24 Stunden besetzt) 01802 - 494847
Feuerwehr 112
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Arztnotruf 01805 - 119292
Pflege-Nottelefon (24 Stunden besetzt) 01802 - 494847
Feuerwehr 112

Wichtige Telefon-Nummern:
Amt Achterwehr 04340 - 409-0
Polizeistation Achterwehr 04340 - 4310 oder 110
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Wat för'n Dag!

Vogelschießen in Brux

von Elisabeth Albert

Da sind sie, die Sieger-Kinder des Vogelschießens 2018.

Rita Lütt seet rein kommodig op ehr'n Platz. Dat weer in een
Fleger na Düsseldörp. Jawoll, se fleeg von Hamborg eben mal
na Düsseldörp. Se weer inladt worn vun een Agentur, wiel se
bi een Nummerngrabbeln mitmakt harr. Un se harr den ersten
Pris trocken ut den groten Emmer mit all de veelen Lose. Nu
schull se dor in Düsseldörp een nieget Auto kriegen. Se harr
vörher gar nich wusst, dat se in den Fleger in de eerste Klass
sitten wör. Wat för'n Beleevnis un wat för'n Dag!!....
Düsse Dag in ehr Leven harr allens op'n Kopp stellt: Annern
Dag müss se jümmers Klock söß opstahn un na ehr Arbeit bi
KIK gahn, erst mit den Bus, denn de Rest to Foot. Awer hüüt,
dor klingel dat vun ehr Butendöör und een Stimme fraag: „Frau
Lütt?“ Dat weer de Taxifohrer, de wull weten, of se all trecht
weer.

Nach der Siegerehrung
konnten alle Kinder glücklich
ihre Preise in Empfang
nehmen, selbst der Letztplazierte
konnte
noch
auswählen, dafür hatte der
Vogelschießerverein gesorgt.

De Fohrer harr ehr denn vun ehr Wohnung in Ellerhoop na
den Flugplatz in Hamborg Fuhlsbüttel fahrt. Dat weer een
staatsche Taxi weest, se har achtern seten un dar weer frische
Koffie op een lütte gulden Tablett weest un feine Pralines. Dor
weer ok een lüttje Spegel un se wunner sik beten över ehr
voernehm Kostüm, de niege Frisur un över de fiene Handtasch
un den lütten sülvern Rullkoffer. De Schofför har ehr den Koffer
dragen un weer mit ehr to de Lufthansa gahn. Se har ehr'n
Utwies rutholt und dor leeg dat Ticket all praat. Wat för'n Dag!
Wat för'n Sünnavendvörmeddag!

Dann waren auch die Großen
dran. Während es stetig
schauerte wurde der große
Holzvogel mehrfach abgeschossen und die Frauen
übten sich im Bogenschießen. Ein herzliches
Dankeschön gebührt Lasse
Schumacher, der sie dabei
unermüdlich unterstützte und
ermunterte.

De Stewardess harr ehr een Platz in de erste Klasse towiest
un ehr den Disch för dat lüttje „Menü“ rünnerklappt. Dor keem
een Herr neben ehr to sitten, de seeg akkurat ut, grot un slank
mit Antog und Slips. He sä fründlich „Guten Tag“ un nehm
Platz. He harr man een ganz lütten Koffer, den schuuf he ünner
sien Sessel.
Dat Menü fung an mit so'n lüttjen Knallköm, un de beiden
seggen „Prost“ un fungen an to snacken. Rita vertell em, dat
se dat erste Mal in ehr Leben na Düsseldörp wull, un all`ns,
wiel se bi den Wettbewarf gewunn' har. Een nieget Auto schull
se darför kriegen. De akkurate Herr weer heel interessiert un
wull ja gern de Adress vun ehr Hotel hebben. Dat Eten keem
un se weern gau beschäftigt mit dat Fleesch und de plietsche
Soos un den bunten Salat. Aver noheer, als se een Tass Koffie
harrn, fungen se wedder an to snacken.

Nach einem herrlichen Kuchenbuffet klang der Tag abends mit
Gegrilltem in geselliger Runde
aus. Leider hat das Wetter dafür
gesorgt, dass nicht ganz so viele
Teilnehmer und Besucher wie in
den anderen Jahren am Fest
teilnahmen.
ub

He vertell vun sien Hannel mit Handies un mit Akkus un he
reis üm de ganze Welt damit un weer meist blots dree oder
veer Dag tohuus. Nee, Kinner harr he nich un keen Fru. De
harr dat nich utholen mit em un sien Reisen. Darbi harr he een
schönet Huus op Sylt un een grote Wahnung in HamborgOthmarschen. He hol sien Handy rut un wies ehr siene Biller.
Dorbi keek he Rita so vun de Siet an, dat ehr ganz warm wör.
Oder käm dat vun den Knallköm? Ohauehaueha! Se weer dat
nich so recht wennt.....
Jüst as he fraag, ob se em nich mol dar in Hamborg besöken
wull, geev dat een fürchterlichet Ramentern. Rita schreck
hoch: De Wecker klingel.
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Besuch des Landtages
Auf Einladung der SPD-Landtagsfraktion waren die beiden
Westenseer Janek Höpner und Jann Kunft im Landeshaus in
Kiel und haben u.a. an einer Landtagsdebatte teilgenommen.
Es ist sehr erfreulich, dass sich die beiden Jugendlichen die
Zeit genommen haben, um etwas darüber zu lernen, wie die
Debattenkultur im Landtag aussieht und wie die Landtagsdebatten organisiert werden. Sie haben eine sehr kontroverse
Auseinandersetzung erlebt und einen interessanten
Nachmittag gehabt.

Insgesamt nahmen ca. 360 Einzelreiter an der Veranstaltung
teil. Der Verein ist weit über die Grenzen des Kreises bei
Veranstaltungen vertreten.

Ringreiterverein Naturpark
Westensee

Ein weiteres Highlight 2019 wirft seine Schatten voraus,
die Jubiläumsfeier 35 Jahre Ringreiterverein Naturpark
Westensee.
hc

Am 02. September 2018 lud der Ringreiterverein zum 37.
Westenseer Pferdemarkt bzw. Ringreiten ein.
36 Erwachsene, 18 Jugendliche und 10 Kinder unter 10 Jahre
nahmen teil. Leider nimmt die Zahl der teilnehmenden Ringreiter immer mehr ab. Auch andere Vereine klagen darüber.
Erste Ringreitervereine aus
dem Umland haben inzwischen, aufgrund der immer
schwieriger
werdenden
Suche nach Helfern und der
wenigen Teilnehmer am
Ringreiten, ihre Vereine
aufgelöst.

Wir hoffen, bei uns geht
es noch ein paar Jahre
weiter. Dank eines
vielfältigen
Beiprogramms mangelte es
jedenfalls nicht an
Zuschauern.
Aus Westensee starteten 2 Kinder beim
Ringreiten. Der Verein
hat ca. 120 Mitglieder.
Ein Höhepunkt war für 4 Reiter des Vereins die Teilnahme am
Landesringreiten in Ketelsbüttel. Das Landesringreiten findet
alle 4 Jahre statt. Die Austragungsorte wechseln ständig. Wir
starteten in der Gruppe der Ringstecher. Von 36
Mannschaften belegten wir einen beachtlichen 7. Platz.
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Feuerwehr Westensee

Weihnachtsmarkt in Brux

Am 01.12.2018 fand das 1. Anleuchten des von der
Freiwilligen Feuerwehr Westensee aufgestellten Baumes
statt. Die Tanne steht links am Feuerwehrgerätehaus und ist
von Weitem zu sehen.

Am 1. Advent fand zum 4. Mal der Weihnachtsmarkt der FF
Brux statt. Wieder hatte die Jugendfeuerwehr mit einigen
Bruxer Kameraden fleißig gebastelt. Leider war das Wetter
nicht sehr weihnachtlich.

Trotzdem kamen viele Besucher um etwas Schönes
einzukaufen, sich mit Tannengrün einzudecken, Bratwurst
und Glühwein zu genießen und sich im Kaffeestübchen mit
Selbstgebackenem oder im Zelt mit Waffeln verwöhnen zu
lassen.

Um 16.00 Uhr begann die Veranstaltung. Mit eingebunden
war der Lebendige Adventskalender der Kirchengemeinde
Westensee. Eine Kindergruppe der Catharinen-Kindertagesstätte sang Weihnachtslieder. Eine Bläsergruppe
unterhielt das Publikum mit Weihnachtsmusik.
Nach dem offiziellen Teil konnten die Gäste sich am Glühwein
wärmen und eine Grillwurst genießen.

Wieder ist eine schöne Summe für die Kasse der Jugendfeuerwehr zusammengekommen. Es ist doch lobenswert,
dass sich die jungen Feuerwehrkameraden durch Basteln,
Tannengrünverkauf und Waffeln backen selbst etwas
erarbeiten.
ub

Eine Feuerschale sorgte mit der beleuchteten Tanne im
Dunkeln für eine vorweihnachtliche Stimmung.
Viele Westenseer mit und ohne Kinder fanden den Weg zum
Anleuchten des Weihnachtsbaumes. Die Kinder durften sich
noch ein Feuerwehrfahrzeug anschauen. Für die Kids war das
ein Erlebnis. Dank an die Feuerwehr für diese nette
Veranstaltung.
hc
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Termine in der Gemeinde Westensee (ohne Gewähr)
Tag

Zeit

15./16.12.18
22./23.12.18
23.12.18
10.02.19

Veranstaltung

jeweils
Historischer
11.00-16.00 Weihnachtsmarkt
16.00-18.00 Finale
10.30

Winterboßeln

Ort

Veranstalter

Gut Bossee

Gut Bossee

Ranzeler Parkplatz SG Westensee

Der SPD- Ortsverein und die Redaktion des Dörpsblattes
wünschen allen Bürgern und Bürgerinnen der Gemeinde
Westensee ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
friedvolles, gesundes Neues Jahr

Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen der GV können Sie im Internet unter
Gemeinde Westensee/Aktuelles/Protokolle der Gemeindevertretung einsehen.

Wir danken den Inserenten, die unser Dörpsblatt mit ihrer Anzeige unterstützen!
Wer gerne in der nächsten Ausgabe werben möchte, wende sich bitte an Helma Carl, Tel. 04305-421
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