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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,
Sie haben also die „bi uns“ 
erkannt. Sehr gut!  Denn 
wie gewohnt finden sie in 
diesem Heft Nachrichten 
aus unserer Gemeinde, 
interessante Berichte und 
Hinweise auf aktuelles 
Geschehen. 
Was war das für ein 
seltsamer Februar und 
nun macht der März so 
weiter, ungewöhnlich 
mild und trocken. Aber 
auch einige Stürme sind 
schon vorbeigezogen und 
haben an den Dächern 
gerüttelt. Schüler gehen 
für den Klimaschutz auf 
die Straße, weil sie se-
hen, dass es seit Jahren 
nicht wirklich vorangeht. 
Ich muss immer daran 
denken, dass wir schon 

in den 80ern unter dem 
Motto „Jute statt Plastik“ 
gegen die Wegwerfmen-
talität protestierten. Jetzt 
viele Jahre später „erfin- 
det“ man wiederver-
wendbare Einkaufsbeutel 
neu, aber in der Zwischen-
zeit wurde ohne Ende 
Plastik in allen möglichen 
Formen produziert ohne 
viel Gedanken an die Fol-
gen. Wie lange wissen 
wir schon, dass wir an 
unserem Lebensstil et-
was ändern müssen? Kein 
Wunder, dass die jungen 
Menschen meinen, die 
Alten kriegen es nicht hin. 
Vielleicht können sie ja et-
was Tempo in die Sache 
bringen.
Bis zur nächsten Ausgabe 
eine gute Zeit wünscht  
Ihnen Antje Viitanen.
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Manfred Tank, Bürgermeister

Mit der im Jahre 2016 be-
gonnenen Dorfentwick-
lungsplanung für Mielken-
dorf wollen wir in 2019 
fortfahren.

Einwohnerversammlung
Am 31. Januar 2019 hat 
die Gemeinde die Bür-
gerinnen und Bürger zur 
Einwohnerversammlung 
eingeladen. Und es kamen 
über 100 Personen in den 
Landkrug. Das Thema war 
die verkehrliche Infrastruk-
tur und Verkehrssicherheit 
in der Gemeinde Mielken-
dorf. Thematisiert wurden 
Fußgängerüberwege, die 
barrierefreie Einrichtung 
einer Bushaltestelle, eine 
gute Beleuchtung der 

Straßen sowie eine Ver-
längerung der 30-km/h-
Zone in der Dorfstraße. 
Moderiert wurde die Ver-
sammlung von Dörthe 
Mattschull. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen 
Dank dafür. Podiumsgäste 
waren: Britta Hingst von 
der Verkehrsbehörde des 
Kreises. Sie erläutert, 
dass die Entscheidungen 
hinsichtlich der Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen 
ausschließlich nach Recht 
und Gesetz und für alle 
gleich und nachvollziehbar 
getroffen werden. Grund-
lage der Entscheidung ist 
der Schulwegerlass. Lutz 
Kraack von der Polizei-
direktion Neumünster. 

Sein Credo ist, dass ins-
besondere Kinder und äl-
tere Verkehrsteilnehmer 
zu schützen seien. Eine 
gefährliche Situation sei 
zu allererst nach gesun-
dem Menschenverstand 
zu bewerten. 
Frau Mehranshad vertritt 
das Planungsbüro BCS. 
Sie berichtet von der Dorf- 
entwicklungsplanung. 
Dort war ein wichtiges 
Thema die Verkehrssitu-
ation und Sicherheit ge-
wesen. Herr Schaper vom 
Ordnungsamt Molfsee 
betreut und berät die Ge-
meinde vor Ort. 
Außerdem war noch Herr 
Thoben von der Akademie 
für die ländlichen Räume 
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zur  Einwohnerver-
sammlung erschienen. 
Er schlug vor, zunächst 
einmal die verkehrliche 
Situation der Gemeinde 
als Ganzes zu analysie- 
ren und dann zu prüfen, 
welche gestalterischen 
Maßnahmen in Betracht 
kommen könnten.
Auf der Versammlung 
wurde von vielen Bürgern 
dahingehend Unverständ-
nis geäußert, dass die 
30er Zone direkt vor dem 
für besonders gefährlich 
erachteten, kurvigen Be- 
reich aufgelöst wird und 
nicht ein durchgängiges 
Tempolimit von 30 km/h 
angeordnet werde. Aktuell 
wurde die Angelegenheit 
durch die Verkehrsbe-
hörde an die Fachaufsicht 
beim Land Schleswig-Hol-
stein zur  Prüfung wei- 
tergeleitet. Danach gilt 
es zu entscheiden, wie 
es dann womöglich wei- 
tergehen kann. 

Bauliche Entwicklung
Ein weiteres Thema aus 
der Dorfentwicklungs- 
planung ist die weitere 
bauliche Entwicklung von 
Mielkendorf. Dazu wird 
der Gemeinderat am 21. 
März einen Aufstellungs-
beschluss zur Änderung 
des Flächennutzungs- 
planes fällen.
Im Kirchenweg sollen zwei 
Doppelhäuser entstehen. 

Nachdem sich die betrof- 
fenen Anlieger geeinigt 
haben, hat der  Bauaus- 
schuss der Gemeinde 
keine weiteren  Bedenken 
mehr geäußert und den 
Antrag zur Entscheidung 
zum Kreisbauamt nach 
Rendsburg geschickt. Der 
positive Baubescheid liegt 
nun vor. Allerdings muss 
die Gemeinde nun die 
Kanalisation verlängern, 
da die vorhandenen Lei-
tungen nicht ausreichend 
sind. Das Tiefbauamt hat 
eine maximale Kosten-
summe der Maßnahme 
von bis zu 200.000 € er-
rechnet.
Im Rahmen des Dorf- 
entwicklungskonzeptes 
ist auch eine gestalte- 
rische Überplanung der 
Grünfläche hinter der 
Schule vorgesehen. Um 
die Planung voranzutrei-
ben, plant die Gemeinde 
noch eine Fläche von der 
Wiese zu erwerben. Für 
die Planung können dann 
über die AktivRegion För-
dermittel eingeworben 
werden.

Illegale Müllentsorgung
Leider wurden wir am 
7. Februar wieder Opfer 
einer illegalen Müllent-
sorgung in Mielkendorf am 
Ihlkatenweg Höhe Hun-
deübungsplatz. Es handelt 
sich dabei wohl offen-
sichtlich um Reste einer 

Gartenlaube. Ein Aufruf 
in den Kieler Nachrichten 
und eine Anzeige bei der 
Polizei haben leider nichts 
gebracht, um den Verursa-
cher ausfindig zu machen. 
Diese Angelegenheit ist 
eine ausgemachte Sau-
erei. 

Neuer Gehweg
Jetzt zum Frühjahr soll 
nun endlich der Geh-
weg an der Kieler Straße 
gegenüber von Krümet 
erstellt werden und die 
Kreisstraße (K6) wird dann 
komplett von Rammsee 
bis Rodenbek neu as-
phaltiert. In einer sehr auf-
wändigen Baumfällaktion 
wurden die Pappeln in der 
Kieler Straße entfernt, um 
den Gehweg dort erstellen 
zu können. 

Eiderbrücke
Die Eiderbrücke am Blocks- 
hagener Weg muss sa- 
niert werden. Welchen 
Umfang die Sanierung der 
Brücke dann erreicht, wird 
im April durch ein Prüfin-
genieurbüro ermittelt.  Ob 
es hierfür Zuschüsse aus 
Landes- Bundes- oder 
EU-Mitteln gibt, lasse ich 
gerade durch den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde 
prüfen. 

Haushalt
Der Abschluss des 
Haushaltsjahres 2018 

ist positiv ausgefallen. 
War vor einem Jahr noch 
mit einem Minus im Ver-
waltungshaushalt von 
der Kämmerei gerech-
net worden, konnte dem 
Vermögenshaushalt ein 
Betrag von 152.257 € 
zugeführt werden. Bei 
den Steuereinnahmen 
konnten in mehreren 
Fällen die Haushaltsan-
nahmesätze übertroffen 
werden. So zum Beispiel 
bei der Einkommensteuer. 
Hat die Gemeinde in 
2017 hier noch 832.238 
€ eingenommen, stieg 
der Betrag in 2018 auf 
904.937 €. Leider geht 
davon rund 54 % für die 
Kreis- und Amtsumlage 
gleich wieder weg. 
Bis Ende des Jahres soll 
die Reform der Kita-Finan-
zierung in Schleswig-Hol-
stein abgeschlossen sein. 
Ziele sind: Finanzielle Ent- 
lastung der Eltern und 
der Kommunen und eine 
Qualitätsverbesserung für 
die Kindertagesbetreu-
ung. Nach Mitteilung des 
Kreises wird nach dem au-
genblicklichen Stand eine 
Entlastung der Gemein-
den kaum stattfinden. Hier 
müssen noch Veränderun-
gen erfolgen.

Personelle 
Veränderungen
Diether Mordhorst wird 
Mielkendorf aus den 

bekannten Gründen ver-
lassen. Von 2003 bis 
2019 war er Mitglied der 
Gemeindevertretung ge- 
wesen. Zuletzt war Di-
ether Mordhorst Vorsi-
tzender des Finanzaus- 
schusses. Eine Ehrung für 
seine kommunale Tätig-
keit soll dann demnächst 
erfolgen. Ich wünsche ihm 
auf seinem weiteren Weg 
für die Zukunft alles Gute. 
Sein Nachfolger im Ge-
meinderat und im Finanz- 
ausschuss  soll Thorsten 
Bentzien werden.
Personelle Veränderung 
gab es auch in der Leitung 
des Bauamtes in Molf-
see. Nach gut 3 Jahren 
wechselt Peter Krebs als 
Leitender Verwaltungs-
beamter in das Amt 
Preetz-Land in Schellhorn. 
Sein Nachfolger zum 1. 
Februar wurde Jan Evers 
aus Lütjenburg. In den ers- 
ten Wochen seiner Tätig-
keit habe ich Herrn Evers 
als einen sehr engagierten 
Menschen kennengelernt 

Sauberes Dorf
Die Aktion „Sauberes 
Dorf“ soll am 23. März ab 
10:00 Uhr stattfinden. Wir 
hoffen auf gute Beteili-
gung und auf gutes Wet-
ter.

Bürgerempfang
Der diesjährige Bürger-
empfang befindet sich 

gerade in der Vorbereitung 
und findet am 05.05.2019 
statt. Auch diesmal planen 
wir wieder, Aktivitäten aus 
dem Dorfleben vorzustel-
len. Ehrenamtlich tätige 
Menschen haben unseren 
Respekt für ihr Engage-
ment verdient. Deshalb 
möchten wir als Gemeinde 
auch die Personen hervor-
heben und ehren, die sich 
hier in unserer Gemeinde 
besonders hervorgetan 
und engagiert haben.

Dorffest 
Am Wochenende des 15. 
und 16. Juni findet wie-
der ein Dorffest mit Vo-
gelschießen statt. Der Fest- 
ausschuss hat sich dazu 
noch ein paar gute Ideen 
ausgedacht Am Sonn-
tag wird auch wieder die 
Jazzband „Borby Dixies“ 
aus Eckernförde kommen. 
Außerdem benötigen wir 
noch einige Helfer- und 
Helferinnen.

Europawahl
Am 26. Mai 2019 fin- 
det die Europawahl statt. 
Bitte gehen Sie wählen, 
damit die Populisten keine 
Chance haben. Es kommt 
auf jede Stimme an. 

Ich wünsche allen ein son-
niges Osterfest.

Ihr Manfred Tank
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den Verwaltungshaushalt 
2018 mit einem ordent-
lichen Überschuss abzu-
schließen.
Weitere Themen waren 
die moderaten Gebühren-
erhöhungen bei der Be-
treuten Grundschule zum 
1.8.2019, damit dort wie-
der eine Elternquote von 
ca. 70 % erreicht wird. Im 
Kindergarten werden die 
Gebühren zum 1.5.2019 
angepasst. Hierbei erhö-
hen sich die Gebühren je 
Stunde um sehr modera-
te 0,70 € im Regelbereich 
und 1,40 € im Krippenbe-
reich.
Ein weiterer Tagesord-
nungspunkt war die 
Mittelbereitstellung für 
die Verlängerung einer 
Schmutz- und Nieder-
schlagswasserleitung im 
Kirchenweg. Ein Teil dieser 
Kosten wird durch zusätz-
liche Anschlussgebühren 
refinanziert.
Die Nach- und Vorauskal-
kulation Schmutzwasser 
ergaben keine Preiserhö-
hungen.
Die Freiwillige Feuerwehr 
überreichte dem Finanz-
ausschuss den Bedarfs-
plan für die kommenden 
10 Jahre, wobei   eine um-
fangreiche Darstellung 
und Analyse der  „Ist-Situ-
ation“ in eine Investitions - 
Planung für die kommen-
den Jahre mündete.
— Diether Mordhorst

Der Finanzausschuss tag-
te am 28.2. zum ersten 
Mal in diesem Jahr. Wie 
jedes Jahr ist natürlich die 
Jahresrechnung des ver-
gangenen Jahres, also 
des Jahres 2018, einer 
der wichtigsten Tages-
ordnungspunkte. Denn 
Ende Februar liegen alle 
Rechnungen und Buchun-
gen des vergangenen Jah-
res vor und können in die 
Haushalte eingearbeitet 
werden.
Der Verwaltungshaushalt 
schließt mit einem Über-
schuss von ca. 152.000 € 
ab, die dem Vermögens-
haushalt zugeführt wer-
den und dort die Verbind-
lichkeiten senken. In den 
Rücklagen befinden sich 
zum Jahresende 2018 ca. 
124.000 €. Somit konnte 
die Gemeinde Mielkendorf 
ohne Defizite im Verwal-
tungshaushalt das Jahr 
2018 abschließen und hat 
trotzdem sehr hohe Inves-
titionen getätigt. Gründe 
hierfür sind konsequente 
Kosteneinsparungen, wo 
möglich, Sicherung der Er-
träge, höhere Einnahmen 
bei den Zuweisungen und 
sorgfältige Planung bei In-
vestitionen und deren Fol-
gekosten. Das bedeutet, 
dass es uns gelungen ist, 
trotz Wegfall der Gewer-
besteuereinnahme  des 
größten Gewerbesteuer-
zahlers der Gemeinde, B
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den vergangenen Sitzun-
gen umgesetzt wurden. 
Im Speziellen betrifft die-
ses die Beauftragung der 
Änderung des derzeitigen 
F-Plans unserer Gemein-
de. Der zu erstellende 
Plan bildet die Grundlage 
für einen darauf aufbau-
enden Bebauungsplans 
(B-Plan) für das Gemein-
degebiet. Dieser Ablauf 
ist zwingend erforderlich, 
um die Vorschläge aus 
dem Dorfentwicklungs-
projekt zur Weiterent-
wicklung unseres Dorfes 
in Zukunft umzusetzen. 
Ein erster Vorschlag des 
neuen F-Plans wurde auf 
der gemeinsamen Sitzung 
des Bauausschusses mit 
dem Umwelt- und Wege-
ausschuss diskutiert. Im 
vorgeschlagenen F-Plan 
wurden neue Flächen so-
wohl für die Wohnbebau-
ung wie auch Gewerbe-
flächen ausgewiesen. Der 
nächste Schritt ist, einen 
Mitarbeiter des Ing. Bü-
ros Blanck zur kommen-
den Gemeinderatsitzung 
am 21. März einzuladen, 
um den F-Plan Vorschlag 
weiter zu diskutieren und 
gegebenenfalls Aufgaben 
an den Bauausschuss zu 
delegieren. 
Dieses Thema wird den 
Bauausschuss sicher 
auch auf den kommenden 
Sitzungen beschäftigen.
— Thorsten Bentzien

Nach der Kommunalwahl 
im Mai wurde auch der 
Mielkendorfer Bauaus-
schuss neu zusammen-
gesetzt. Die konstituie-
rende Sitzung des neuen 
Bauausschusses fand im 
September statt. Zurzeit 
setzt sich der Ausschuss 
aus drei Mitgliedern der 
BGM (Britta Jensen, Mia 
Kläschen und Jens-Chris-
tian Peter) sowie zwei 
Mitgliedern der SPD 
(Heinz Zöller und Thors-
ten Bentzien) zusammen, 
geleitet wird der Aus-
schuss von Herrn Peter.
Vorrangig hat sich der 
Ausschuss in den bishe-
rigen Sitzungen mit zwei 
Themenbereichen be-
schäftigt: Bauvoranfragen 
und Baugenehmigungen 
zu diskutieren und hierzu 
Entscheidungen zu treffen 
sowie der Beauftragung 
eines Planungsbüros mit 
dem Ziel, den bestehen-
den Flächennutzungsplan 
(F-Plan) der Gemeinde zu 
überarbeiten.
Viele Bürger erinnern 
sich sicher auch noch an 
die Dorfentwicklungs-
planung, die gemeinsam 
mit dem Stadtplanungs-
büro Langmaack und Lo-
pitz   2016 durchgeführt 
wurde. Aus den damals 
durchgeführten Work-
shops ergaben sich auch 
Aufgaben für den Bau-
ausschuss, die zum Teil in 
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einzelnen Einrichtungen:
Kindergarten: Der Kin-
dergarten ist so gut aus-
gelastet, dass z. Z. nur 
noch Mielkendorfer Kinder 
aufgenommen werden. 
Dennoch können nicht 
alle Krippenkinder einen 
Platz bekommen; auch 
auf Amtsebene wird nach 
Lösungen gesucht.  Das 
Partizipationsprojekt geht 
gut voran. 
Schule: Zur Zeit besuchen 
73 Kinder den Standort  
Mielkendorf.  Sie werden 
von acht Lehrkräften un-
terrichtet, vier davon pen-
deln zwischen den Schul-
standorten. Zusätzlich 
arbeiten dort noch eine 
Lehramtsanwärterin und 
zwei ehrenamtliche Kräf-
te. Für eine Projektwoche 
„Grüne Woche Eidertal“ 
direkt vor den Osterferien  
laufen die Vorbereitun-
gen. In Vorbereitung auf 
den DigitalPakt Schule 
wird ein eigenes Medien-
konzept für die Kinder 
entwickelt. 
Betreute Grundschule: 
Die Gruppe ist zurzeit sta-
bil. Die Erweiterung des 
Teams durch einen jungen 
Mann  im Bundesfreiwilli-
gendienst wirkt sich sehr 
positiv aus. In den Oster-
ferien ist ein Ausflug ge-
plant, finanziert mit dem 
Zuschuss aus der Mielkids 
Börse. 
— Antje Viitanen

Für alle Eltern ein wichti-
ges Thema ist die Gebüh-
rengestaltung. Der Aus-
schuss hat sich schon vor 
längerer Zeit verpflichtet, 
immer Anfang des Jah-
res die Gebührensitua-
tion zu überprüfen, um 
der Gemeindevertretung 
entsprechende Anpas-
sungen vorschlagen zu 
können. Weiterhin gibt es 
Vorgaben, wie die Gebüh-
ren zwischen Gemeinde 
und Eltern aufzuteilen 
sind. In diesem Jahr ergibt 
sich sowohl in der Kita 
als auch in der Betreuten 
Grundschule die Notwen-
digkeit, die Gebühren an-
zupassen, was diesmal 
eine leichte Erhöhung der 
Gebühren bedeutet. Hier 
machen sich dann u.a. 
auch neue Tarifabschlüs-
se bemerkbar. 
Für die Betreute Grund-
schule empfiehlt der Aus-
schuss der Gemeinde, den 
Eltern eine zusätzliche 
Betreuungszeit anzubie-
ten: Zusätzlich zu den drei 
bekannten Zeiträumen 
könnte dann die Ganz-
tagsbetreuung an nur 10 
Tagen im Monat gebucht 
werden. Sollte der Ge-
meinderat dem zustim-
men,  wird die Änderung 
der Gebührensatzung für 
die Betreute Grundschule 
dann erst zum 1.8.2019 
wirksam werden.
Aus den Berichten der B
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interessierte Kinder und 
Jugendliche.
Zuletzt wurde im Aus-
schuss die Benutzerord-
nung des Jugendraumes  
überarbeitet, da die doch 
schon recht veraltete 
Fassung nicht alle zu be-
achtenden Punkte einer 
Satzung geregelt hat. 
Diese neue Fassung wur-
de dann auch so von der 
Gemeindevertretung be-
schlossen.
Weiterhin ist im Aus-
schuss schon seit länge-
rem die Gestaltung der 
Fahrbahnverengung am 
Dorfeingang aus Rich-
tung Rammsee ein The-
ma. Nun soll aber erst die 
Straßensanierung ab-
gewartet werden, bevor 
eine endgültige Bepflan-
zung erfolgt.
— Antje Viitanen

Der Sozialausschuss be-
schäftigt sich regelmäßig 
mit den Veranstaltun-
gen der Gemeinde für 
die Mielkendorfer und 
Mielkendorferinnen: ver-
schiedene Angebote für 
Senioren, Laternenumzug 
und Bürgerempfang. Re-
gelmäßig gibt es in der 
„bi uns“ Berichte über den 
Verlauf dieser Veranstal-
tungen zu lesen. Für die 
Planung des Dorffestes, 
das inzwischen wieder 
alle zwei Jahre stattfindet, 
wurde ein Festausschuss 
gebildet, der im Sozial-
ausschuss berichtet.
Leider ist es trotz meh-
rerer Anläufe noch nicht 
gelungen, wieder einen 
Kinder- und Jugendbei-
rat für die Gemeinde auf 
die Beine zu stellen. Hier 
bleibt der Ausschuss am 
Ball und freut sich über 
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PflegeStützpunkt Beratungs-
stelle Molfsee/Flintbek
Kätnerskamp 2, Flintbek
Tel. 04347 - 905800
pflegestuetzpunkt@flintbek.de

Der PflegeStützpunkt bietet eine unabhängige Bera-
tung rund ums Thema Pflege und Alter im Kreis Rends-
burg-Eckernförde an. Die Beratungsstelle ist frei zugäng-
lich, offen für Interessierte und Betroffene, das Angebot ist 
kostenfrei. Die Informationen und Beratungen sind neutral,   
individuell und vertraulich. Diese können telefonisch, per-
sönlich in der Beratungsstelle, schriftlich oder bei Bedarf als 
Hausbesuch erfolgen.
Bürozeiten: Mo, Mi und Do: 9-11:30, Di 15-17:30. Auch Ter-
mine außerhalb der Sprechzeiten sind möglich.
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sen noch weitere Ange-
bote eingeholt werden. 
Der Parkplatz gegenüber 
vom Ärztehaus wurde 
zur Dorfstraße hin mit 
drei Schwedischen Mehl-
birnen bepflanzt, unter 
anderem damit die „wil-
de“ Einfahrt nicht mehr 
benutzt werden kann. Für 
Parkbuchten gegenüber 
vom Krümet-Markt ist al-
lerdings nicht genügend 
Platz. Der dort geplante 
Gehweg hat Vorrang. 
Die weitere Umstellung 
der Straßenbeleuchtung 
wurde der Gemeindever-
tretung empfohlen, da der 
erste Teil der Umstellung 
die Energiekosten für die 
Straßenbeleuchtung be-
reits erheblich gesenkt 
hat. Dabei wurde auch 
empfohlen, die Ausleuch-
tung von dunklen Berei-
chen durch zusätzliche 
Leuchten zu verbessern. 
Die gemeindeeigenen 
Wege „Am Lehmteich“ 
und „Kirchenweg“ müs-
sen saniert werden. Es 
ist eine wassergebunde-
ne Decke vorgesehen. Es 
wird der Gemeindevertre-
tung empfohlen, in 2019 
den Lehmteich und in 
2020 den Kirchenweg zu 
sanieren. Im Kirchenweg 
muss vorher noch wegen 
geplanter Bauvorhaben 
die Schmutz- und Regen-
wasserkanalisation ver-
längert werden. 

Der Umwelt- und Wege-
ausschuss traf sich am 
19. Februar mit dem Bau-
ausschuss zur ersten ge-
meinsamen Sitzung in 
diesem Jahr im Amt Molf-
see. 
Auf der Tagesordnung 
stand der Sachstand zur 
Ortsentwicklung (Bau-
gebiete). Leider war 
der Vertreter des Inge-
nieur-Büros, der diesen 
Tagesordnungspunkt 
(TOP) übernehmen sollte, 
wegen Erkrankung nicht 
erschienen. Die uns vor-
liegenden Unterlagen 
und Pläne warfen einige 
Fragen auf, die dem In-
genieur-Büro zugeleitet 
werden sollen. 
Auch zum Lückenschluss 
der zwei 30-km/h-Zonen 
war ein TOP vorgesehen. 
Dazu wurde mitgeteilt, 
dass die Kreisverkehrs-
behörde den Vorgang mit 
der Ablehnung des Lü-
ckenschlusses der vorge-
setzten Behörde zur Prü-
fung vorgelegt hat. Das 
Ergebnis dieser Prüfung 
will die Gemeinde abwar-
ten und dann über das 
weitere Vorgehen in der 
Sache entscheiden. 
Parkplätze in der Dorf-
mitte sind knapp. Des-
wegen soll der Parkplatz 
am Landkrug saniert und 
eventuell um zwei Plät-
ze erweitert werden. Zu 
der Baumaßnahme müs- B
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Regenrückhaltebecken 
müssen eine Tiefe von 
mindestens einem Meter 
haben, um ihre Funktion 
erfüllen zu können. Um 
diese Tiefe festzustellen, 
ist das Regenrückhalte-
becken in der Kälberkop-
pel freigeschnitten wor-
den. Dieses wurde vor 
über 30 Jahren in Betrieb 
genommen und hat in 
der Zeit eine Menge ge-
sammelt, hauptsächlich 
Blätter. Aber auch andere 
Stoffe können darin ge-
landet sein. Deswegen 
muss der Schlamm, bevor 
er entnommen werden 
kann, untersucht werden. 
Die Untersuchungsergeb-
nisse entscheiden dann, 
welcher Entsorgung er 
zugeführt werden kann.
— Uwe Ahrens 
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 TEXT UND FOTOS 
ERIK  SCHLICKSBIER

UNTERWEGS MIT KIND
TEIL 1: FREILICHTMUSEUM

Gerade wenn man noch 
nicht allzulang in dieser 
Gegend wohnt, stellt man 
sich immer mal wieder die 
Frage, was man abseits 
vom Spielplatz und eige-
nen Garten mit kleinen 
Kindern nach der Kita, am 
Wochenende oder in den 
Ferien so anstellen kann.

Eins der im wahrsten 
Sinne des Wortes nahe-
liegendsten Ziele ist das 
Freilichtmuseum in Molf-
see, das in wenigen Wo-
chen wieder seine Saison 
startet. Und man kann 
dort problemlos ein paar 
Stunden bis fast den gan-
zen Tag zubringen. Aller-
dings sollte man dann sei-
ne Picknick-Ausrüstung 
mitnehmen. Zwar ist ein 
bisher großes Manko des 
Freilichtmuseums im letz-
ten Jahr ein wenig besser 
geworden: die Gastrono-
mie auf dem Gelände. In 
der Meierei und dem Kiosk 
am Jahrmarkt sind neue 
Pächter eingezogen. Der 
große Wurf ist es aber lei-
der trotzdem nicht gewor-
den. Zu klein die Auswahl 
an Schnellimbiss-Essen 
und hohe Getränkepreise. 
Glücklicherweise stehen 
überall im Gelände Bier-
tischgarnituren, die zum 
Verweilen und Verzehren 
der mitgebrachten Sa-
chen einladen. Trotzdem 
wären günstigere Geträn-

ke und eine größere Aus-
wahl an Gerichten für die 
Zukunft wünschenswert. 
Es gibt mit dem Drathen-
hof zwar ein Restaurant 
in der Nähe, es liegt aber 
außerhalb des Museums-
geländes. 

Die Häuser des Museums 
bieten, wenn das Kind 
die Angst vor der Dun-
kelheit überwunden hat, 
viel Raum zum Entdecken 
und später zum Erfahren, 
wie man vor vielen hun-
dert Jahren gelebt hat. 
Etwas mehr Licht wäre in 
einigen Häusern jedoch 
wünschenswert und ei-
nige Ausstellungen sind 
dringend überarbeitungs-
reif, wie die Spielzeug-
ausstellung. Man darf ge-
spannt sein, wie die neue 
Dauerausstellung ausse-
hen wird, wenn der neue 
Eingang fertiggestellt ist.

Eine Besonderheit ist, 
dass manche Häuser 
durch bestimmte Hand-
werke „belebt“ werden, so 
dass Besucher teilweise 
beim Anfertigen zuschau-
en und auch handge-
machte Waren erwerben 
können. Gerade auch 
mit dem Schließen der 
Drechselstube zum Ende 
der letzten Saison ist die 
Anzahl der verbliebenen 
Gewerke recht wenig ge-
worden. Es wäre schön, 
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wenn deutlich mehr Häu-
ser mit abwechslungsrei-
chen Handwerken belebt 
werden würden. Gerade 
ob der Tatsache, dass wir 
in Schleswig-Holstein das 
älteste noch existieren-
de Fotostudio der Welt 
haben (Foto Renard seit 
1847 in Kiel), ist es ver-
wunderlich, dass nicht 
auch ein Fotostudio auf 
dem Gelände existiert.

Dreh- und Angelpunkt für 
Kinder ist natürlich der 
Jahrmarkt. Siehe dazu die 
Bemerkungen bei den fol-
genden Bildern. 

Erwähnenswert sind 
gerade für die Kinder 
noch die Ziegen, Hühner, 
Schweine, Esel, Gänse, 
Pfaue und das Pferd, die 
auf diversen Weiden und 
an den Seen leben.

Auch wenn noch Luft nach 
oben ist, so kann man mit 
Kindern gewiss schöne 
Stunden auf dem Gelän-
de verbringen. Für mehr-
malige Besuche lohnt sich 
auf jeden Fall das Ein-
treten in den Förderver-
ein. Für 60 Euro im Jahr 
hat die gesamte Familie 
freien Eintritt nicht nur 
in das Freilichtmuseum, 
sondern auch im Landes-
museum Schloss Gottorf, 
in Haithabu, im Jüdischen 
Museum Rendsburg, im 

Eisenkunstgussmuseum 
Büdelsdorf und im Klos-
ter Cismar. Aber alleine 
schon, dass sich so auch 
mal kurze Ausflüge im 
Sommer ins Freilichtmu-
seum lohnen, ist der För-
derverein sein Preis wert.

Große Weiten bedeuten ein Paradies für Kinder 
zum Herumtoben. Einzig bei der Straße mit dem 
pendelnden Trecker vom Hauptor zur Meierei 
via Jahrmarkt und an den Seen muss aufge-
passt werden. Dafür ist eine Treckerfahrt für die 
meisten Kinder wieder ein Highlight für sich.

Der Jahrmarkt bietet historische Fahrgeschäfte: 
(Ketten-)Karussell und Schiffsschaukel. Leider 
werden diese Sachen immer nur im Wechsel 
angeboten. Das Kettenkarussell ist erst für äl-
tere Kinder zugelassen. Fahrten sind im Ein-
trittspreis inklusive.

Das heimliche Highlight des Spielplatzes ist die 
stillgelegte “Lok” einer Bimmelbahn auf Rädern. 
Der Rest des Spielplatzes ist eher übersicht-
lich: Rutsche, die wegen der Zugänge nicht 
für Kleinkinder geeignet ist, (Nest-)Schaukeln, 
Wippe und Klettertürmchen.

Der große Sandkasten ist an der Imbissbude 
praktisch gelegen. Leider gehen die Leute nicht 
wirklich pfleglich damit um. Peu à peu verschwin-
det das zur Verfügung gestellte Sandspiel- 
zeug, so dass zum Ende der Saison nur noch 
wenig heiles übrig ist.

INFO

Freilichtmuseum Molfsee
Hamburger Landstr. 97

Parken: direkt am Gelände. 
Für alltags ausreichend, 
bei den regelmäßigen 
Events schon ab früh be-
legt. Dann Ausweichpark-
plätze und Zubringerbusse.

ÖPNV: ab Mielkendorf mit 
der 520 oder 521, aber 
nicht am Wochenende.

Fahrrad: Fahrradbügel 
vorhanden.

Barrierefreiheit: Freigelän-
de ist barrierefrei erreich-
bar, teilweise sehr schwie-
riges Pflaster, Häuser in 
der Regel nicht barrierefrei. 
Treckerbahn nicht barriere-
frei, aber Mitnahme von 
Rollator, Kinderwagen etc.

Öffnungszeiten: Saison 
(Apr-Okt): täglich 10-18 
Uhr, Imbisse, Jahrmarkt 
und Trecker bis 17 Uhr. 
Nov-Mrz nur bei passender 
Witterung So 11-16 Uhr, 
Häuser alle geschlossen.

freilichtmuseum-sh.de
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 TEXT ECKHARD HÜBNER 
FOTOS ECKHARD HÜBNER,  ERIK  SCHLICKSBIER

AUS DER MIELKENDORFER 
GESCHICHTE: DER AALBEK

sich zwei ganz unter-
schiedliche Belege heran-
ziehen: Der erste Chronist 
unseres Ortes, der dama-
lige Lehrer Walter Barthel, 
meinte, Zweifel ausräu-
men zu können, indem er 
sich auf Aussagen seiner 
Schulkinder berief, die ihm 
das Vorhandensein von 
Aalen bestätigt hätten (S. 
67 der Chronik). Dieser 
Nachweis beruhte einzig 
auf Hörensagen, ist also 
mit Vorsicht zu genießen. 
Weitaus bedeutsamer 
ist ein Dokument aus 
dem Jahre 1765, das der 
zweite Chronist unseres 
Dorfes, Hartmut Hilde-
brandt, im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein ent-
deckt hat. Darin wird von 
einem Aalwehr in dem 
Verbindungsgraben zwi-
schen dem Molfsee und 
dem Rammsee berichtet 
(S. 372 der Chronik).
Was aber hat unser Aal-
bek mit einer Wasserrinne 
in der benachbarten Ge-
meinde Molfsee zu tun? 
Zur Beantwortung dieser 
Frage ist eine etwas in-
tensivere Beschäftigung 
mit dem Verlauf des Aal-
bek vonnöten. Viele Miel-
kendorfer werden den 
Abschnitt des Flüsschens 
kennen, der sich, aus 
dem Bauernwald kom-
mend, durch die Ortsmit-
te schlängelt, eine kurze 
Teilstrecke verrohrt unter 

der Dorfstraße hindurch-
fließt, um dann – wieder 
sichtbar und in seinem 
natürlichen Bett - nahe 
des Gutes Blockshagen in 
die Eider zu münden. Län-
gere Zeit war der gesam-
te letzte Abschnitt des 
Aalbek verrohrt gewesen 
(seit 1970), aber glück-
licherweise darf man 
sich jetzt (seit dem Jahre 
2002) wieder seines An-
blicks erfreuen.
 Vermutlich sehr viel we-
niger Bewohner Mielken-
dorfs werden wissen, 
dass sich der Aalbek  aus 
zwei Zuflüssen speist, die 
erst im Bauernwald zu-
sammengeführt werden. 
Der eine kommt aus dem 
Südosten, wo der Ramm-
see zunächst (noch heute 
sichtbar) in den Molfsee 
entwässert und wo sich 
1765 besagtes Aalwehr 
befunden hat. Nach sei-
nem Austritt aus dem 
Molfsee schlängelt sich 
dieser Arm des Aalbek, 
heute streckenweise ka-
nalisiert und verrohrt, 
durch das Mielkendorfer 
Gehege, unterquert die 
Autobahn 215 und fließt 
dann Richtung Westen in 
den Bauernwald. Dieser – 
damals noch vollständig 
offene - Verlauf ist sehr 
anschaulich zu betrach-
ten in einem der ersten 
recht exakten Karten-
werke für das Herzogtum 

Ja, man sollte tatsäch-
lich der Aalbek sagen 
und nicht, wie immer ein-
mal wieder zu hören ist, 
die Aalbek – auch wenn 
niederdeutsche Wörter-
bücher beide Formen 
zulassen. Der zweite 
Teil des Namens, -bek, 
stammt aus dem Nieder-

deutschen und bedeutet 
-bach. Es sollten doch 
die hochdeutsche und die 
niederdeutsche Form das 
gleiche Genus besitzen, 
also der Aalbach, der Aal-
bek.
Der zweite, vorangestell-
te Bestandteil der Ge-
wässerbezeichnung, Aal-, 

ist auf den Fisch gleichen 
Namens zurückzuführen. 
Es handelt sich bei unse-
rem Aalbek also um einen 
Bach, in dem einst Aale 
zu finden waren. Dies ist 
heute kaum noch vorstell-
bar, dürfte aber trotzdem 
den Tatsachen entspro-
chen haben. Dafür lassen 

Zusammenfluss der beiden Aalbek-Arme
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Holstein, der Varendorf-
schen Karte aus den Jah-
ren 1789-1796. Eine Be-
nennung dieses Flussteils 
ist auf der Karte allerdings 
nicht erfolgt, obwohl 
durchaus Bezeichnungen 
für diesen Abschnitt exis-
tieren. Nach Hildebrandt  
tragen beide Zuflüsse 
des Aalbek auch diesen 
Namen (S. 371). Barthel 
hingegen wartet mit zwei 
anderen Benennungen 
auf: Aubek und Mielken-
dorfer Au (S. 67). Und die 
erst jüngst (2016) vom 
Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation 
publizierte Topographi-
sche Karte (Blatt 1726, 
Flintbek) bietet noch eine 
vierte Variante: Aalbek-
graben. Vollends verwir-
rend wird es, wenn man 
in einer Beschreibung 
des Amtes Bordesholm 
aus dem Jahre 1842 liest, 
das die Mielkendorfer Aue 
(und nicht der Aalbek) in 
die Eider mündet. Gründe 
und Anlässe für diese un-
terschiedlichen Bezeich-
nungen haben sich leider 
nicht feststellen lassen.
Der andere, etwa gleich 
lange Zufluss des Aalbek 
hat seinen Ursprung im 
Rumohrer Gehege (nicht, 
wie Bartels schreibt (S. 
67) bei den Annenhof-
katen). Er nähert sich 
unserem Dorf also aus 
dem Südwesten, unter-

quert die Kreisstraße 32, 
schlängelt sich – eben-
falls teilweise kanalisiert 
und verrohrt – westlich 
von Rodenbek hinüber 
zum Lehmteich, um sich 
dann im Bauernwald mit 
dem „Molfseer“ Zufluss zu 
vereinen. Der „Rumohrer“ 
Zulauf ist in der erwähn-
ten Varendorfschen Karte 
überhaupt nicht verzeich-
net.  
Der Aalbek besaß seit 
dem ausgehenden Mit-
telalter keine besondere 
Bedeutung für das Leben 
in Mielkendorf. Dies mag 
in den drei Jahrhunderten 
nach der ersten Erwäh-
nung des Ortes (1238) 
anders gewesen sein. 
Spuren und Indizien deu-
ten darauf hin, dass sich 
im Spätmittelalter eine 
Mühle, vielleicht sogar 
deren zwei, an diesem 
Flüsschen befunden ha-
ben könnten. Während 
Barthel, der erste Dorf-
chronist, es noch für aus-
geschlossen hielt, dass es 
in Mielkendorf eine Müh-
le gegeben habe (S. 78), 
wartet sein Chroniknach-
folger Hildebrandt mit 
schlüssigen Argumenten 
auf, die auf die Existenz 
einer kleinen mittelalter-
lichen Wassermühle am 
Aalbek hinweisen. Dazu 
zählen vor allem zwei 
Flurnamen aus einem 
Verzeichnis von 1765, die 

das Vorhandensein einer 
Mühle wahrscheinlich 
machen: Mühlenkrog bzw. 
Mehlenkrog und Achter-
diekswiese. Sie sind ver-
einfacht zu übersetzen 
mit: Gebiet, auf dem sich 
eine Mühle befindet und 
Wiese hinter der Mühle.  
Beide Flurstücke befinden 
sich am Aalbek, zwischen 
den heutigen Straßen Am 
Schulberg und Am Hagen. 
Die dortige Topographie 
mit dem steil abfallenden 
Gelände und der sich an-
schließenden Ebene, die 
als Staubecken gedient 
haben könnte, lässt eine 
Mühlenanlage vorstellbar 
erscheinen. Zudem hat es 
im Obereidergebiet, so die 
weitere Argumentation 
Hildebrandts, eine Reihe 
von Mühlenwüstungen, 
also aufgegebenen oder 
niedergelegten Mühlen, 
gegeben, die darauf hin-
weisen, dass der aus der 
Frühen Neuzeit bekannte 
Mühlenzwang im Mittel-
alter noch nicht existier-
te. Am Beginn des 16. 
Jahrhunderts war die 
Mielkendorfer Mühle mit 
Sicherheit bereits ver-
schwunden, denn in einer 
Besitzbestätigung aus 
dem Jahre 1502 für das 
Kloster Bordesholm, zu 
dem unser Ort damals ge-
hörte, werden nur je eine 
Wassermühle in Voorde 
und in Schmalstede auf-

geführt.
Flüsse und Bäche haben 
in früheren Jahrhunder-
ten häufig trennend ge-
wirkt (sie versperrten den 
Weg) oder sie erwiesen 
sich als Bedrohung (wenn 
sie über ihre Ufer traten 
und Überschwemmungen 
auslösten). Auch der Aal-
bek war nicht immer ein 
so nettes Flüsschen wie 
heute. Wiederholt hatte 
er Anfang des 20. Jahr-
hunderts vor seiner Ein-
mündung in die Eider die 
angrenzenden Flächen 
überflutet und die Eider 
selbst versandet. 1932 
wurde der Mündungsbe-
reich des Aalbek, der sich 
bis zu dieser Zeit östlich 
der Eiderbrücke befunden 
hatte, deshalb Richtung 
Westen verlegt, wo er 
seinen heutigen Standort 
erhielt. 

Hinweise: Bei den ge-
nannten Chroniken 
handelt es sich um W. 
Barthel, Chronik von Miel-
kendorf, Plön 1971, und 
H. Hildebrandt, Mielken-
dorf. Geschichte einer 
Kieler Stadtrandgemein-
de, Mielkendorf 1995. 
Außerdem: G. Hanssen, 
Das Amt Bordesholm im 
Herzogthume Holstein, 
Kiel 1942, und Die Miel-
kendorfer Schulchronik, 
hrsg. v. E. u. U. Hübner, 
Mielkendorf 2016.

Reste der Karpfenteich-Staustufe, 
die ehemals den Aalbek aufstaute
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15./16.6.: DORFFEST 
MIT VOGELSCHIESSEN

Unser Dorffest startet am 
15. Juni mit einem Kinder-
fest von 14.00 – 17.00 
Uhr rund um das Schul-
gelände und in der Kita.
Es werden einige At-
traktionen und Spiele für 
die Kinder geboten und 
natürlich auch Kaffee, 
Kuchen und andere Erfri-
schungen für alle.
18.00 Uhr startet unser 
Vogelschießen (teilneh-
men kann jeder Mielken-
dorfer Bürger ab 18 Jah-
ren).

18.00 -21.00 Uhr  ist Kin-
der-Disco im Jugendraum.
Für Unterhaltung, Essen 
und Getränke ist gesorgt.
 
Sonntag 16. Juni findet 
von 11.00 – 14.00 Uhr 
unser Jazz-Frühschoppen 
statt mit Kinderflohmarkt 
und Königsproklamation.
 
Rechtzeitig vor diesem 
zweitägigen Event wer-
den Helferlisten im Schul-
flur, vor dem Jugendraum 
und in der Kita aushän-

gen. Es werden viele Hel-
fer gebraucht, um das 
Fest umzusetzen — ich 
denke, dafür ist eine Dorf-
gemeinschaft da.
 
Ihr dürft auch gerne bei 
mir anrufen, um eure Hilfe 
anzubieten.

Gunda Boß (BGM),  
Sozialausschuss  
Mielkendorf  
Tel.: 04347 1406   
(ab 16.30 Uhr)

 TEXT UND FOTOS USCHI  HÜBNER

LANDFRAUENVEREIN 
HOHENHUDE UND UMGEBUNG

Bei der Jahreshaupt-
versammlung im Januar 
standen turnusmäßig die 
Wahlen der Schriftfüh-
rerin und der 2. Vorsit-
zenden an. Frau Hübner 
wurde einstimmig als 
2. Vorsitzende wieder-
gewählt. Die bisherige 
Schriftführerin Frau Plaug 
stellte sich aus gesund-
heitlichen Gründen nicht 
wieder zur Wahl. Da es 
keine Kandidaten für die-
ses Amt gab, erklärte sich 
Frau Hübner damit ein-
verstanden, die Aufgaben 
zusätzlich zu überneh-
men. Als Vertreterin fun-
giert Frau Rosendahl. 

Im Anschluss an den of-
fiziellen Teil berichtete 
Gertje Freese über ihre 
Reise nach Afrika und die 
Besteigung des Kilimand-
scharo unter dem Titel „ein 
Blick auf das Kilimand-
scharo-Gebirge, eine Rei-
se nach Tansania und die 
Machame-Route 2016“. 
Der sehr informative und 
persönliche Bericht wurde 
durch zahlreiche herrliche 
Fotos begleitet.

Fahrt nach Neumünster 
zum Edeka-Zentrallager 

Die Februarveranstal-
tung führte uns mit dem 

Bus nach Neumünster zu 
einer Besichtigung des 
Edeka-Zentrallagers. Es 
begann mit einer Führung 
durch die riesigen La-
gerhallen, anschließend 
wurde ein interessanter 
Bildervortrag über die 
Organisation und die an-
geschlossenen Unterneh-
men, die Edeka-Stiftung 
und andere umweltrele-
vante Projekte geboten. 
Die Firma ist genossen-
schaftlich organisiert. Ne-
ben der Edeka-Nord 
gibt es bundesweit noch 
sechs weitere Regional-
gesellschaften. Die Ede-
ka-Nord umfasst das Ge- 
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biet Schleswig-Holstein, 
Bremen, Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie den Norden 
Brandenburgs. Ihr gehö-
ren etwa 700 Kaufleute 
an, neben Neumünster 
gibt es Lager in Zarrenthin 
und Malchow sowie Obst- 
und Gemüsekontore, die 
direkt vom Erzeuger be-
liefert werden. Im Fleisch- 
und Wurstlager werden 
täglich 700 Schweine-
hälften direkt verarbeitet 
(Gutfleisch-Artikel). Für 
das Gutfleisch-Zertifikat 
müssen die erzeugen-
den Landwirte bestimm-
te Auflagen erfüllen, z. 
B. bezüglich der Tierhal-
tung. Ähnliches gilt auch 
für andere Eigenmarken 
wie „gut und günstig“, von 
denen insgesamt 3500 
Artikel verschiedenster 
Art angeboten werden. 
Zur Edeka gehören auch 
die Marktkauf-Geschäfte 
und der Netto-Marken-

discount sowie einige 
E-Center, die auf einer 
drei- bis fünfmal so gro-
ßen Fläche zusätzlich 
über ein Non-Food-Sorti-
ment verfügen. Die meis-
ten angeschlossenen 
Bäckereien der Märk-
te werden bislang vom 
To c h t e r u n t e r n e h m e n 
Dallmeyers Backshop be-
trieben. Zukünftig werden 
sie an „Allwörden‘“ über-
gehen. 

Unser Rundgang be-
gann im Außenbereich 
des 41.000 qm großen 
Gebäudes. Hier stehen 
die fertig gepackten Be-
hälter für die einzelnen 
Geschäfte bereit, um in 
die Lastwagen geladen 
zu werden. Im Inneren 
befinden sich die Lager-
hallen, in denen die Le-
bensmittel nach Tempe-
raturbedürftigkeit sortiert 
lagern (Trockensediment 
und Frischedienst). Man 

war stark beeindruckt von 
der Größe und auch der 
Höhe der Hallen, in denen 
äußerst reger Verkehr 
herrschte. Ständig muss-
ten wir uns vor den her-
umrasenden Gabelstap-
lern in Sicherheit bringen, 
die die Waren für die Lie-
ferbehälter zusammen-
holten. Die meisten Hallen 
hatten eine mittlere Tem-
peratur, der Raum für die 
Bananen war am wärms-
ten, sie werden luftdicht 
verpackt angeliefert und 
kommen im Lager erst 
wieder an die Luft. Die 
Tiefkühlhalle mit minus 
20° betraten wir nur kurz, 
um einen Eindruck von 
den Arbeitsbedingungen 
zu bekommen, denen die 
dort Beschäftigten aus-
gesetzt sind. Wir erfuh-
ren, dass hier etwa 18-20 
Mitarbeiter tätig sind, für 
die zusätzlich eine Kälte-
zulage gewährt wird. 

Nach dem langen Spa-
ziergang waren wir froh, 
als es endlich in den Ta-
gungsraum ging, der mit 
Kaffee und Kuchen eine 
willkommene Pause ver-
sprach. 
Nach einiger Zeit begann 
der Referent mit weiteren 
interessanten Informa-
tionen zur Organisation, 
zu den Arbeitsabläufen 
und dem Engagement der 
Edeka für den Umwelt-

schutz. Letzteres wird 
in verschiedenen Aktivi-
täten deutlich, z. B. im 
Projekt „Landwirtschaft 
für Artenvielfalt“, das von 
der Edeka in Zusammen-
arbeit mit dem WWF u. a. 
gefördert wird. Hier geht 
es um die Unterstützung 
ökologisch bewirtschafte-
ter Betriebe, die beispiels-
weise Grünstreifen an den 
Äckern zur Schaffung von 
Lebensraum für Insekten 
anlegen oder Nisthilfen 
für Schwalben oder Le-
bensraum für Froschpo-
pulation einrichten usw.
Die Edeka-Stiftung, die 
aus einem Grundkapital 
von 2,5 Millionen Euro 
gespeist wird, ist im Bil-
dungsbereich aktiv. Er-
nährungs-, Gesundheits- 
und Verbraucherthemen, 
insbesondere Ernäh-
rungsberatung werden 
projektmäßig in Kinder-
gärten und Schulen an-
gesprochen und mit viel-
fältigen Methoden und  
Materialien aufbereitet. 

Insgesamt waren alle 
Landfrauen sehr ange-
tan von dem informativen 
Ausflug. Auch wenn es 
sich hier um eine „Eigen-
werbung“  der Edeka ge-
handelt hat, konnte man 
doch den positiven Ein-
druck verantwortungs-
vollen unternehmerischen 
Handelns gewinnen.
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 INTERVIEW GERTJE  FREESE
FOTOS ERIK  SCHLICKSBIER

BRIGITTE PLAUG  —
SCHRIFTFÜHRERIN DER LANDFRAUEN

GEHT IN DEN “RUHESTAND” 

„Wie kam vor 250 Jahren 
die Kartoffel nach Schles-
wig-Holstein“? Protokolle 
über diesen Vortrag aus 
dem Jahr 2017 und viele 
mehr kann man nachlesen 
in den akribisch geführ-
ten Protokollbüchern des 
Landfrauenvereins Ho-
henhude und Umgebung.

Und sie blättert begeis-
tert in den Unterlagen, 
die sie für unser Inter-
view zusammengesucht 
und z. T. schon markiert 
hat, Brigitte Plaug, 33 
Jahre Schriftführerin bei 
den Landfrauen, die nun  
von dieser Aufgabe in 
den verdienten „Ruhe-
stand“ gegangen ist. Ge-
wählt wurde sie 1988 zur 
Schriftführerin, wobei sie 
schon drei Jahre vorher die 
Vertretung bei dieser Auf-
gabe übernommen hatte. 
Dass sie auch noch stell-
vertretende Vorsitzende 
war, scheint nicht so einen 
großen Stellenwert zu ha-
ben, auch wenn sie stolz 
betont, dass sie an der 
Auswahl der spannenden 
Themen über all die Jahre 
beteiligt war.

„Alles über Trachten in 
Schleswig-Holstein“, oder 
„Modediäten kritisch be-
trachtet und richtige Er-
nährung“, das waren 
1988 Themen, zu denen 
die über viele Jahre bereits 

konstante Gruppe der 
Landfrauen zumeist im 
Landkrug Mielkendorf zu-
sammenkam. Später ging 
es dann oft um Reisebe-
richte, für die es immer ein 
großes Interesse gab, wie 
z. B. „Mit dem Postdamp-
fer zum Nordcap“ (1993), 
oder einen Film über eine 
Reise mit dem Kreuzfahrt-
schiff MS-Europa von 
Hamburg nach Montreal / 
Kanada.

Seit wann gibt es den 
Verein und warum Land-
frauen, Frau Plaug?
1954 gründeten 19 Land-
frauen unter der Leitung 
von Frau Fritsch den 
Landfrauenverein Hohen-
hude und Umgebung. Die 
Frauen auf dem Lande 
und die Bäuerinnen lebten 
sehr isoliert, sie kamen 
nie weg. Daher wollten 
sie sich einmal im Monat 
einen Nachmittag für sich 
gestalten. Vorträge zu ak-
tuellen Themen wurden 
angeboten. Vorab gab 
und gibt es immer Kaffee 
und Kuchen. Am 03. Juli 
1974 fand die erste Som-
merfahrt nach Sylt statt, 
an der 25 Mitglieder und 
21 Gäste teilnahmen.
Auch heute noch sind die 
vielen Angebote und die 
Treffen für die Teilnehme-
rinnen von großer Bedeu-
tung, auch wenn auch hier 
das Nachwuchs fehlt.
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Und seit wann sind Sie 
dabei?
Ich stieß als einzige Ehe-
frau eines Bauern zu der 
Gruppe. Geboren wurde 
ich 1948 in Albersdorf in 
Dithmarschen. Später in 
Molfsee lernte ich mei-
nen Mann, den alle hier 
im Dorf Hansi nennen, 
kennen. Nur mein Sohn 
Carsten lebt in Mielken-
dorf, Christian hat es nach 
Lübeck und Monika nach 
Heidelberg verschlagen. 
Fünfmal bin ich inzwi-
schen Großmutter. Ich 
machte eine Ausbildung 
zur Rechtsanwalts- und 
Notarangestellten und 
blieb drei Jahre bei der 
Firma. Dort lernte ich na-

türlich auch die Steno-
grafie. Wegen der Kinder 
wechselte ich zunächst zu 
E-Dur Pumpen und spä-
ter zur Firma Uhing ins 
Büro. Das konnte ich mit 
dem Fahrrad bewältigen. 
Ich war  vor allem für den 
Schriftverkehr im In- und 
Ausland zuständig und 
Opa Plaug passte auf die 
Kinder auf. Einmal mach-
ten wir eine Reise in die 
USA nach Oklahoma.

Keiner reißt sich nor-
malerweise um den Job 
als Schriftführerin, wie 
konnten Sie dies 33 Jahre 
durchhalten?
Durch die Stenoschrift 
konnte ich viel festhal-

24247 Mielkendorf
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ten, was ich dann zuerst 
handschriftlich in Bücher 
übertragen habe, spä-
ter konnte ich die Dinge 
am PC festhalten. Bei so 
einem Vortag, z. B. von 
Andre Pflanz über Neu-
seeland, da schreibe ich 
und schreibe ich, weil es 
einfach so interessant und 
spannend ist.

Ich gehe nach Hause und 
denke, dass ich noch nie 
jemanden getroffen habe, 
die mit solcher Begeiste-
rung Schriftführerin war 
und dass der Verein es si-
cher sehr schätzt, welche 
tollen Dokumente über die 
gemeinsamen Aktivitäten 
vorhanden sind.

MÜLLVERBRENNUNG IM 
MIELKENDORFER WALD

Haben die Leute, die 
über die Weihnachts-
tage an zwei Stellen im 
Landesforst in Mielken-
dorf ihren Müll verbrannt 
haben, keine Mülltonne? 
Die Dosen sind, wie man 
auf dem Foto sieht, nicht 
verbrannt. Ich habe das 
Ordnungsamt des Amtes 

Molfsee und die örtlichen 
Jäger informiert! Sie sollen 
die Augen offen halten. 
Denn so einen Umwelt-
frevel brauchen wir in 
unserem Dorf nicht!

Uwe Ahrens - Umwelt- 
und Wegeaussschuss 
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Angespannte Stimmung im Saal bei der Einwohner- 
versammlung zum Thema Verkehrssicherheit / 
Geschwindigkeitsbegrenzung am 31. Januar

 TEXT BARBARA LÜDTKE-NUNNENKAMP

EINWOHNERVERSAMMLUNG
VERKEHRSSICHERHEIT

Vielen Mielkendorfern 
brennt das Thema Ver-
kehrssicherheit unter den 
Nägeln. Das spürte man 
nicht nur an dem An-
drang von wohl mehr als 
100 Einwohnern, die in 
den Landkrug gekommen 
waren, sondern auch an 
der angespannten Stim-
mung im Saal. Anlass für 
die Einwohnerversamm-
lung war der Ablehnungs-
bescheid des Kreises auf 
den Gemeindeantrag, die 
Lücke zwischen den bei-
den Tempo-30-Zonen im 
Bereich der Dorfstraße zu 
schließen. Die Gemeinde 
hatte den Antrag mit der 
Schulwegsicherung be-
gründet. Sie wollte auf 
der gesamten Strecke von 
Schule bis zur Einmün-
dung „Zum Tamberg“ eine 
Begrenzung der zulässi-
gen Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h erreichen, 

einschließlich des 170 m 
langen Streckenbereichs 
zwischen den beiden jetzt 
schon bestehenden Tem-
po-30-Zonen.

Die Einwohnerversamm-
lung sollte neben der In-
formation über die rechtli-
che Lage auch der Klärung 
dienen, welche Spielräu-
me zur Verkehrsgestal-
tung nach der Ablehnung 
des Antrages noch be-
stehen. An der Diskussion 
nahmen Vertreterinnen 
und Vertreter der Stra-
ßenverkehrsbehörde des 
Kreises (Britta Hingst), 
des Ordnungsamtes Molf-
see (Jan Schaper), der Po-
lizeidirektion Neumünster 
(Lutz Kraack), der Akade-
mie für ländliche Räume 
(Hermann-Josef Thoben) 
und des Planungsbüros 
BCS (Dörte Meranshap) 
teil. Die Moderation hatte 

Dörthe Mattschull über-
nommen.

Britta Hingst und Jan 
Schaper erläuterten die 
Rechtslage zu Tem-
po-30-Zonen: Diese seien 
innerorts auf Straßen des 
überörtlichen Verkehrs 
nur sehr eingeschränkt 
zulässig. Bei der Dorf-
straße handele es sich 
als Kreisstraße um eine 
Straße des überörtlichen 
Verkehrs. Hier seien Ge-
schwindigkeitsbegren-
zungen im Rahmen der 
Schulwegsicherung mög-
lich, allerdings nur im Um-
kreis von 300 m um eine 
Schule. Eine weitere Ge-
schwindigkeitsbeschrän-
kung und damit die Ein-
beziehung der Strecke 
zwischen den beiden Zo-
nen sei nur möglich, wenn 
eine besondere Gefahren-
lage bestehe, die das all-

gemeine Risiko erheblich 
übersteige. Das wäre z.B. 
bei einer Häufung von ge-
schwindigkeitsbedingten 
Unfällen trotz Einhaltung 
der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit oder häu-
figen gefährlichen Ver-
kehrssituationen der Fall. 
Eine derartige Gefahren-
lage könne der Kreis je-
doch nicht feststellen.

In den vielen Diskus-
sionsbeiträgen äußerte 
sich ausnahmslos Un-
verständnis über die 
Ablehnung des Lücken-
schlusses zwischen den 
beiden Tempo-30-Zonen. 
Unter den Anwesenden 
befanden sich viele El-
tern kleinerer Kinder, die 
Schule oder Kindergarten 
besuchen und die Straße 
nahezu täglich benutzen 
müssen. Entsprechend 
lebhaft - und teilweise 
sehr emotional - verlief die 
Diskussion. Britta Hingst 
vertat leider jede Chan-
ce, mit den Anwesenden 
in ein konstruktives Ge-
spräch einzutreten. Auf 
die Frage, warum kein 
Lückenschluss erfolgen 
könne, äußerte sie, dass 
die Einwohnerversamm-
lung nicht das richtige 
Forum sei, Entscheidun-
gen zu diskutieren. Eine 
besondere Gefahrenlage 
mache die Behörde nicht B
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an subjektiven Aussagen 
von Bewohnern fest. Die 
Behörde sei an die StVO 
und sonstige gesetzliche 
Richtlinien gebunden. Im 
Übrigen stehe der Ge-
meinde der Rechtsweg 
offen. Insbesondere diese 
letzten Äußerungen sorg-
ten für Empörung unter 
den Anwesenden.

Nach Einschätzung von 
Lutz Kraack ergibt sich 
bei nur 3 Unfällen in den 
letzten 3 Jahren vom Un-
fallgeschehen her auf der 
Dorfstraße keine beson-
dere Gefahrenlage. Thors-
ten Bentzien wandte 
hierauf ein, dass sich vor 
seinem Haus in der engen 
Kurve der Dorfstraße vor 
einigen Jahren ein tödli-
cher Unfall ereignet habe. 
Britta Jensen erinnerte an 
einen schweren Unfall auf 
dem gegenüberliegenden 
Bürgersteig, bei dem ein 
Mädchen schwer verletzt 
wurde.  In weiteren Wort-
meldungen schilderten 
Mielkendorfer, dass es ge-
rade in dem engen, kurvi-
gen Bereich zwischen den 
beiden Tempo-30-Zonen 
immer wieder zu gefährli-
chen Verkehrssituationen 
komme. 

Während der Diskussion 
zeigte sich, dass es letzt-
lich nicht allein um den 
Lückenschluss zwischen 

den beiden verkehrsbe-
ruhigten Bereichen geht, 
sondern um die  Verkehrs-
situation im gesamten 
Verlauf der Kreisstrasse 
im Ortsbereich. Mehrere 
Einwohner wiesen dar-
aufhin, dass auf der Kie-
ler Straße oftmals deut-
lich schneller als 50 km/h 
gefahren werde. Durch 
am Rand parkende Fahr-
zeuge komme es da-
durch immer wieder zu 
gefährlichen Situationen 
und „Beinahe-Unfällen“. 
Bauliche Maßnahmen 
zur Geschwindigkeitsre-
duzierung, die während 
der Diskussion ins Ge-
spräch gebracht wurden, 
dürften laut Britta Hingst 
die Leistungsfähigkeit der 
Kreisstraße als Durch-
gangsstraße nicht beein-
trächtigen. 

Zumindest ein Ergebnis 
mit einem „kleinen Hoff-
nungsschimmer“ brach-
te der Abend schließlich 
doch noch: Jan Schaper 
teilte mit, dass das Ord-
nungsamt aus der Dis-
kussion die Hinweise der 
Anwohner auf eine ge-
fährliche Verkehrssitua-
tion auf der Dorfstraße 
und der Kieler Straße mit-
nehme, wenn auch ohne 
Präjudiz für das weitere 
Vorgehen. Das müsse auf 
Kreisebene besprochen 
werden.

 
 

Sehr geehrte  Patientinnen, 
sehr geehrte Patienten, 
wir lesen so oft: „Nichts ist so beständig wie der Wandel!“ Diesmal trifft es 
auch auf unsere Praxis Mielkendorf zu. 

Mit großer Freude, Vertrauen und auch mit Stolz übergebe ich meine Praxis 
Mielkendorf 

zum 1. April 2019 an meine Tochter 
 Frau Dr. med. Katharina Onnen 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf meine Praxistätigkeit wie in 
allen Jahren zuvor. Frau  Diana Simeoni komplettiert unverändert unser 
Ärzteteam.  
Frau Katharina Höppner scheidet  zum 31. März 2019 aus der Praxis 
Mielkendorf aus. 
Ab 1. April 2019 stellt sich die Praxis Mielkendorf wie folgt neu auf: 

Frau Dr. med. Katharina Onnen. 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Herr Dr. med. Thomas Mehne,  
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Frau Diana Simeoni 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

 
Frau Monika Schwark scheidet nach über 25 Jahren aus dem Praxisteam aus 
und freut sich auf den verdienten Ruhestand. Für den neuen Lebensabschnitt 
wünschen wir ihr alles Gute mit viel Lebensfreude, Glück und Wohlergehen!  

Freundliche Grüße und Auf ein Wiedersehen 

Dr. med. Thomas Mehne 
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Am Freitag, 01.02., fand 
das diesjährige Winter-
fest gemeinsam mit den 
Eltern statt. Im Vorfeld 
hatten  die zukünftigen 
Schulkinder während des 
Schulprojektes zehn ver-
schiedene Spielideen zu-
sammengetragen und 
visualisiert. In einer Voll-
versammlung stimmten 
alle Kinder über die Vor-
schläge ab. Es ergaben 
sich vier Spielaktionen, die 
die Kinder mit ihren Eltern 
spielen konnten. Nach ei-
nem Begrüßungskreis mit 
Winterliedern erhielt der 
Förderverein eine Spen-
de in Höhe von 800€ aus 
der letzten Mielkids-Börse 
vom vergangenen Herbst. 
Vielen Dank an alle Miel-
kids-Akteure für diese 
große Spende. Gemein-
sam mit den Kindern wer-
den wir überlegen, was 
wir davon anschaffen 
können.
Während der Spielak-
tionen probierten sich 
die Jungen und Mädchen 

im Wettlauf, Schnee-
mannhut-Runterwerfen, 
Dosen-Werfen und Ei-
merstapeln aus. Anschlie-
ßend gab es ein Buffet, 
welches am Vormittag 
mit den Elternvertretern, 
einigen Kindern und ei-
ner Erzieherin vorberei-
tet wurde. Für den guten 
Zweck – in unserem Fall 
zugunsten des Förder-
vereins – konnten dann 
leckere Speisen und Kaf-
fee sowie Fliederbeersaft 
gekauft werden. Die Zu-
taten für dieses Buffet 
besorgten die Elternver-
treter. Herzlichen Dank an 
unsere Elternvertretung 
für den Einsatz vor, wäh-
rend und nach dem Fest. 
Zum Abschluss des Win-
terfestes kamen durch die 
Buffetaktion über 200€ 
zusammen.
Das Fest bedeutet aber 
auch, dass wir Abschied 
nehmen mussten von 
unserem Erzieherprakti-
kanten Malte, der uns seit 
dem Sommer in einem 

Blockpraktikum und dann 
seit dem Herbst einmal 
wöchentlich begleitet hat. 
Das Praktikum war im 
Januar zu Ende und nun 
folgt für Malte der letz-
te schulische Teil seiner 
Ausbildung zum staatlich 
anerkannten Erzieher an 
der Fachschule in Kiel. Zu 
gerne möchten die Kinder, 
die Eltern und auch das 
Team Malte als Kollegen 
nach dem Sommer im 
Kindergarten begrüßen. 
Anfang Februar gab es 
eine Gesprächsrunde zum 
Thema „Bedarf an Kita-
plätzen im Amtsgebiet 
Molfsee“ mit den jeweili-
gen Bürgermeistern, den 
Kita-Leitungen, Vertretern 
aus der Amtsverwaltung 
sowie der Ansprechpart-
nerin für die Vermittlung 
von Tagespflegestellen 
(sog. Tagesmutter). Alle 
Beteiligten berichteten, 
wie der aktuelle Bedarf 
in ihrem Ort aussieht. Es 
gab eine Übersicht über 
die Anzahl der Geburten 

seit 2012 in dem jeweili-
gen Ort. Es wurde ersicht-
lich, dass es im ganzen 
Amtsgebiet noch Bedarf 
an sog. U3-Plätzen gibt 
und die Anfragen somit 
das Angebot übersteigen. 
Die Anwesenden tausch-
ten sich über ihre Möglich-
keit der Platzgewinnung 
aus. Ein weiteres Treffen 
ist im Sommer geplant. 
Die aktuelle Planung für 
das Kindergartenjahr 
2019/2020, beginnend 
am 01.08., zeigt, dass 
mindestens 5-6 Kinder 
auf der Warteliste stehen.
Ebenfalls starteten im 
Februar 2 neue Kinder in 
unserer Einrichtung. Da-
bei handelt es sich sowohl 
um einen sog. U3 als auch 
um einen Ü3-Platz. Seit 
Februar besuchen jetzt 66 
Kinder den Kindergarten. 
Eine Ausnahmegenehmi-
gung musste vom Land-
kreis erteilt werden, denn 
es stehen nur 65 Plätze 
zur Verfügung.
Für die zukünftigen Schul-
kinder ging es am Diens-
tag, 12.02., ins Werft-
parktheater nach Kiel.  
Dort gab es das Theater-
stück „Traumfresserchen“ 
von Michael Ende. Dieses 
erzählt die Geschichte 
von „Prinzessin Schlafitt-
chen“, die abends nie ins 
Bett will und sich vor den 
bösen Träumen fürchtet. 



Schließlich begibt sich der 
König auf die Suche nach 
jemanden, der seiner 
Tochter helfen kann. Nach 
einer langen erfolglosen 
Reise findet er ein Kerl-
chen mit einem großen 
Mund. Dieses hat riesigen 
Hunger auf böse Träume. 
Die Kinder waren faszi-
niert und begleiteten die 
Darsteller auf der Reise.
Am Samstag, 23.02., bil-
deten sich alle Mitarbeiter-
Innen des Kindergartens 
in einem Erste-Hilfe-Kurs 
weiter. Gerade die päd-
agogischen Fachkräfte 
müssen  als besondere 
Ersthelfer alle zwei Jahre 
ihr vorhandenes Wissen 
auffrischen. Gemeinsam 
mit einigen Kolleginnen 
aus Rumohr gab es einen 
theoretischen Teil, bevor 
es in die praktische Erpro-
bung ging. Der Kurs be-
inhaltete sowohl spezifi-
sche Kenntnisse für erste 
Hilfe am Kind als auch für 
Erwachsene.

Am Dienstag, 05.03., sind 
wir mit  einer Kick-Off-Ver-
anstaltung in die Einfüh-
rung der Verfassung für 
den Kindergarten Miel-
kendorf gestartet.
Während unseres 
Schließtages am Mitt-
woch, 27.02., haben wir 
mit unserer Fachberaterin 
das weitere Vorgehen 
geplant. Innerhalb von 
2 Wochen (05.-19.03.) 
werden die Mitglieder des 
sog. „Kita-Rates“ gewählt. 
Dieses Gremium besteht 
nach einer Veränderung 
in der Verfassung aus 6 
Delegierten (1 Delegier-
te/r aus der Krippe und 5 
Delegierte aus den ande-
ren Funktionsbereichen), 
einer Fachkraft aus dem 
Funktionsbereich Krippe 
und der Leitung. Die Dele-
gierten haben insgesamt 
6 Vertreter, die im Krank-
heits- oder Urlaubsfall, 
einspringen können. Die 
Kinder können sich auf-
stellen lassen.  Wer sich 

um einen Sitz im Kita-Rat 
bewerben möchte, erstellt 
ein Wahlplakat. Die ak-
tuelle Legislaturperiode 
endet nach dem Sommer 
2019.
Nach und nach werden 
alle Paragraphen aus 
der Verfassung für die 
Kinder visualisiert. Kin-
der, die erst im Laufe des 
Kindergartenjahres auf-
genommen worden sind,  
und weitere Interessierte 
werden  zur Angebotszeit 
über das Bilderbuch „Je-
lena im Kinderparlament“ 
an das Thema Partizipa-
tion herangeführt. Bereits 

BÜRGEREMPFANG
5.5. - 11 Uhr im Landkrug

Es stellen sich vor der Sozialverband sowie Förderver-
eine Schule und Kindergarten.

im vergangenen Jahr gab 
es einen Infoabend mit 
der Fachberaterin für die 
Eltern und die Mitglieder 
des Kindergarten- und 
Schulausschusses. Auf 
diesem wurde durch ei-
nen Fachvortrag  sowie 
durch das Team die Ver-
fassung und das Vorha-
ben im Mielkendorfer Kin-
dergarten vorgestellt.
Im Kindergarten gibt es im 
Aufgang zum Kindercafe 
eine Partizipationswand. 
Zukünftig wird dort  von 
jedem Delegierten und 
den Vertretern ein Foto 
ausgestellt. Die Visuali-

sierung der Paragraphen 
wird dort aushängen.
Ein weiteres Gremium ist 
die Vollversammlung für 
alle Kinder und Fachkräf-
te in unserem Haus. Die 
Teilnahme an der Vollver-
sammlung ist freiwillig. 
Gerade für die jüngsten 
Kinder soll ein langsames 
Hineinwachsen ermög-
licht werden. Ebenfalls an 
der Partizipationswand 
wird es die Protokolle aus 
dem Kita-Rat in schrift-
licher Form und mit Sym-
bolen visualisiert zu se-
hen geben.
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 TEXT ULRIKE RODUST
FOTO STEFAN PERRINE

10 JAHRE IM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT

AM 26.05. GEHT ES UM DIE ZUKUNFT EUROPAS

B
ild

: R
oc

k 
Co

he
n

Mehr als zehn Jahre lang 
durfte ich die schles-
wig-holsteinische SPD 
im Europäischen Parla-
ment vertreten. Begeis-
terte Europäerin – das 
war ich aber lange bevor 
ich Europaabgeordne-
te wurde: Als Vertreterin 
Schleswig-Holsteins im 
Ausschuss der Regio-
nen, als Vorsitzende des 
Europaausschusses des 
schleswig-holsteinischen 
Landtags, vor allem aber 
als jemand, der das Glück 
hatte, in einer Zeit leben 
zu dürfen, in der es so 
schien, als würde dieser 
Kontinent endlich zu ei-
nem dauerhaften Frieden 
und zu sozialer Gerech-
tigkeit finden. 

Als ich mich bereit erklär-
te, bei den Europawahlen 
2004 als Huckepack-Kan-
didatin des langjährigen 
EU-Abgeordneten Willi 
Piecyk zu kandidieren, 
war das genau dieser 
Europabegeisterung ge-
schuldet. Dass ich – durch 
Willis Tod – diese Auf-
gabe tatsächlich einmal 
übernehmen würde, dar-
an habe ich nicht im Ent-
ferntesten gedacht.
 

Der Wechsel nach Brüssel 
war erst einmal eine riesi-
ge Umstellung: den mir 
sehr vertrauten und ver-
gleichsweise übersicht-
lichen Landtags-Wahl-
kreis Eckernförde gegen 
das ganze Bundesland zu 
tauschen, das ich jetzt zu 
vertreten hatte, und das 
nahe Kiel gegen gleich 
zwei verschiedene Sit-
zungsorte: Brüssel, wo 
drei Wochen im Monat die 
Ausschuss- und Frakti-
onssitzungen stattfinden, 
und Straßburg als Ort, an 
dem wir Europaabgeord-
nete einmal im Monat für 
eine Woche zur Plenar-
tagung zusammen kom-
men. Doch von meinem 
neuen Arbeitsort war ich 
schnell begeistert und bin 
es in vieler Hinsicht noch: 
Die vielen Sprachen, die 
man im Europäischen 
Parlament hört, die vielen 
Kulturen, die hier zusam-
mentreffen, diese vielen 
Menschen mit ihren so 
unterschiedlichen Erfah-
rungen, die es doch immer 
wieder schaffen, sich zu 
verständigen und etwas 
zu bewegen. Und das 
kann man hier: etwas be-
wegen und über Gesetz-

gebung entscheiden, die 
das Leben von so vielen 
Menschen beeinflusst.

In der Fischereipolitik ist 
uns in meiner ersten vol-
len Legislaturperiode eine 
Reform gelungen und 
dass ich eine Menge dazu 
beitragen durfte, ist sicher 
mein schönster politischer 
Erfolg. Ich war auf Seiten 
des Europäischen Parla-
ments federführend für 
die Fischereireform zu-
ständig und meinen Mit-
streitern und mir ist es ge-
lungen, im Europäischen 
Parlament eine satte 
Mehrheit für eine echte – 
sprich nachhaltige – Re-
form der Fischereipolitik 
zu mobilisieren. Als Ver-
handlungsführerin des 
Parlamentes galt es dann, 
in den Verhandlungen mit 
Rat und Kommission die-
sen Nachhaltigkeitskurs 
zu verteidigen. 

Während des Reform-
prozesses und auch in 
den letzten Jahren, als 
es dann um die konkrete 
Umsetzung ging, standen 
unendliche Gespräche mit 
allen Beteiligten an: den 
Fischern, den Forschern, 
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den Umweltschützern. 
Und es dauert, bis man 
sich als Politikerin – die 
zudem zunächst neu in 
dem Themenfeld war – 
das nötige Vertrauen er-
arbeitet hat und ernst 
genommen wird. Das 
braucht Zeit, ebenso wie 
die vielen Sitzungstage, 
die wir haben, seit das 
Europäische Parlament 
dank des Lissabon-Ver-
trages inzwischen so 
viel mitzubestimmen hat. 
Trotzdem habe ich in den 
vergangenen zehn Jahren 
so viel Präsenz in Schles-
wig-Holstein gezeigt, wie 
nur irgend möglich war. 
Denn Europa muss mehr 
denn je erklärt werden!

Ich habe in den zurück-
liegenden Jahren immer 
wieder über das Abdrif-
ten nach rechts gespro-
chen und davor gewarnt, 
dass wir das zulassen. 
Doch dass wir tatsäch-
lich an diesem Punkt an-
kommen mussten: Etliche 
EU-Mitgliedstaaten wie 
Polen und Ungarn verab-
schieden sich vom Ideal 
der liberalen Demokra-
tie; immer mehr Länder 
schotten sich ab; die Bri-

ten stimmen tatsächlich 
für den Brexit und steuern 
auf einen ungeordneten 
Austritt zu. Die Werte der 
Europäischen Union sind 
Freiheit und Solidarität, 
aber wofür die EU noch 
2012 den Friedensnobel-
preis erhielt, davon kann 
heute keine Rede mehr 
sein. Egoismus und Na-
tionalismus sind die Leit-
linien, nach denen heute 
gewählt und nach denen 
heute Politik gemacht 
wird. Unsere Koordinaten 
verschieben sich Stück 
für Stück nach rechts und 
was gestern undenkbar 
zu sagen gewesen wäre, 
ist heute normal. 

Abschottung in der Politik 
und als Haltung der Men-
schen zerstört die euro-
päische Idee! Das macht 
mir Angst, aber gleichzei-
tig erlebe ich viele Men-
schen, die jetzt erst recht 
für Freiheit, Toleranz, So-
lidarität und Gerechtigkeit 
aufstehen und endlich 
aufwachen. Die Europäi-
sche Einigung ist ein so 
kostbares Gut. Ich hoffe, 
dass wir das alle noch 
rechtzeitig begreifen.

Alle, die für die Idee eines 
geeinten Europas standen 
und stehen, ob Konrad 
Adenauer oder Simone 
Weil, Winston Churchill 
oder heute Ulrike Rodust, 
für alle war und ist das 
Ideal ein friedliches, ge-
eintes und wirtschaftlich 
erfolgreiches Europa.

Aber wir stehen an einem 
äußerst kritischen Wen-
depunkt: Wir erleben 
durch Trumps „America 
first“ oder Chinas „Sei-
denst raßenpro jekte“, 
durch den Brexitantrag 
oder den Nationalismus 
in Polen  und Ungarn eine 
der größten Gefahren seit 
der ersten Gründungsbe-
wegung in den fünfziger 
Jahren des letzten Jahr-
hunderts.

1979 wurde das Europäi-
sche Parlament zum ers-
ten Mal gewählt. 40 Jahre 
später wird diese Wahl 
auch für die Bundesrepu-
blik Deutschland zu einer 
Schicksalsentscheidung. 
Es geht darum, ob wir un-
sere globale Gesellschaft 
erhalten können, globale 
Wirtschaftsbeziehungen 
weiter pflegen und einen 
fairen Wettbewerb be-
treiben können. Erinnern 
Sie sich, wie toll es da-
mals war, einfach nach 
Dänemark oder in die 
Niederlande, nach  Ös-
terreich oder Frankreich 
hineinzufahren und nicht 
lästigen Passkontrollen 
ausgesetzt zu sein? 

Wir müssen alle dafür 
sorgen, dass die Euro-

päische Einheit erhalten 
bleibt.

Dafür ist es wichtig, bei 
der Europawahl seine 
Stimme an eine demo-
kratische Partei zu geben. 
Der Europa-Kandidat der 
SPD für Schleswig-Hol-
stein Enrico Kreft formu-
liert: Für ein solidarisches, 
digitales, nachhaltiges 
Europa brauchen wir 
Ihre/Deine Mithilfe. Wir 
müssen eine gemeinsa-
me Daseinsvorsorge für 
Europa organisieren. Wir 
müssen diskutieren, wie 
die Digitalisierung gestal-
tet werden soll. Wir brau-
chen Zuversicht, Solidari-
tät und eine nachhaltige 
Ressourcenverwendung. 
Das ist für die Menschen 
wichtig.

AM 26.05. IHRE STIMME ZUR
EUROPAWAHL!

EIN KOMMENTAR VON GERTJE  FREESE
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TERMINE
05.04. Seniorentreff, Jugendraum
23.04. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
26.04. Seniorentreff, Jugendraum
05.05. - 11:00  Bürgerempfang, Landkrug
10.05. Seniorentreff, Jugendraum
21.05. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
21.05. - 19:30  Kindergarten- und Schulausschuss
24.05. Seniorentreff, Jugendraum
26.05. - 8-18:00 Europawahl, Jugendraum
28.05. Bauausschuss, Jugendraum
29.05. Senioren: Halbtagesfahrt - 
 5 Seen-Fahrt mit Kaffeetrinken in Malente
06.06. - 18:30 Finanzaussschuss, Amt Molfsee
07.06. Seniorentreff, Jugendraum
14.06. - 18:00 Redaktionsschluss Bi uns
15.06. - 16.06 Dorffest
18.06. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
20.06. Gemeindevertretung, Landkrug
28.06. Bi Uns 157 Erscheinungstag

Landfrauen Wanderung: Bitte um Anmeldung bei Marianne 
Hingst (04347-8220). Wanderziele werden kurzfristig festgelegt. B
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Gemeinderatsmitglieder der SPD

Manfred Tank, Bürgermeister, Amtsausschuss, 
WBV Rumohr. manfred.tank@spd-mielkendorf.
de
Antje Viitanen, 1. Vorsitzende im SPD Ortsver-
ein, Fraktionsvorsitzende, Vorsitz Kindergar-
ten- und Schulausschuss, stv. Vorsitz Sozial-
ausschuss, Amtsausschuss in Vertretung. antje.
viitanen@spd-mielkendorf.de
Thorsten Bentzien, Vorsitz Finanzausschuss,  
Ersatzdelegierter WBV Rumohr. thorsten. 
bentzien@spd-mielkendorf.de
Heinz Zöller, stv. Vorsitz Bauausschuss, WBV 
Rumohr, Kassenwart im OV. heinz.zoeller@
spd-mielkendorf.de
Uwe Ahrens, stv. Vorsitz Umwelt- und Wege-
ausschuss, Ersatzdelegierter WBV Rumohr. 
uwe.ahrens@spd-mielkendorf.de

Bürgerliche Mitglieder

Martti Viitanen, Bauausschuss. martti. 
viitanen@spd-mielkendorf.de
Barbara Lüdtke-Nunnenkamp, Finanzaus-
schuss. barbara.luedtke-nunnenkamp@
spd-mielkendorf.de
Peter Martin, Umwelt- und Wegeausschuss.  
peter.martin@spd-mielkendorf.de
Silke Tank, Sozialaussschuss, Schriftführerin 
Ortsverein. silke.tank@spd-mielkendorf.de
Erik Schlicksbier, Kindergarten- und Schulaus-
schuss. erik.schlicksbier@spd-mielkendorf.de

SPD OV und Bi Uns online
www.spd-mielkendorf.de

Kontakt zur Redaktion
biuns@spd-mielkendorf.de

Fesselnde Fotos.
Echte Unikate.

Silberbilder mit einer Fototechnik von 1851 direkt auf Glas oder Aluminium. Für  
die besonderen Momente: Handwerkliche Unikate, die Generationen überdauern.

schlicksbier.com/kollodium              facebook.com/erikschlicksbier                @schlicksbier




