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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,
wir haben für die letzte 
Ausgabe im neuen „ Ge-
wand“ positive Rück-
meldungen bekommen. 
Das freut und motiviert 
uns, Sie weiterhin mit 
Nachrichten aus der Ge-
meinde zu versorgen. 
Sollten Sie uns etwas mit-
teilen wollen, erreichen 
Sie uns unter folgender 
Adresse: redaktion@ 
biuns-mielkendorf.de. 
Gerade als ich dieses 
Vorwort schreibe, ist hier 
Weltuntergangsst im-
mung. Dunkle Wolken 
türmen sich über Mielken-
dorf und es stürmt, blitzt 
und donnert, dass die 
Fensterscheiben wackeln. 
Das Unwetter liegt noch 
in den letzten Zügen, da 

höre ich schon die Sirene 
der Feuerwehr und das 
Blaulicht des Einsatz- 
wagens blitzt an mei-
nem Fenster vorbei. Wie 
beruhigend, dass wir hier 
unsere freiwillige Feuer-
wehr haben, die auch bei  
vollgelaufenen Kellern 
oder umgestürzten Bäu-
men schnell zur Stelle ist.
Vor uns liegt jetzt  ein hof-
fentlich unbeschwerter 
Sommer mit entspann- 
ten Unternehmungen, 
aber  auch mit  Ärger 
über  Straßensperrungen, 
Staus auf Autobahnen, 
das Wetter  und was es 
sonst noch so an Widrig- 
keiten gibt. Wenn der 
Ärger nicht überwiegt, 
geht’s uns gut!
Es grüßt Sie, 
Antje Viitanen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Bevor wir alle Anfang Juli 
(so früh wie schon lange 
nicht mehr) in die Ferien 
gehen, möchte ich noch 
von Dingen berichten, 
die uns in letzter Zeit be- 
schäftigt haben. 

Straßen und Verkehr
Die Kreisstraße (K6) wird 
nun endlich saniert. Dazu 
gehört auch der kombi-
nierte Geh- und Radweg. 
Außerdem wird der Geh-
weg an den neuen Häu-
sern in der Kieler Straße er-
stellt.  Vor einigen Wochen 
hat uns die Mitteilung des 
LBV vom 25.04. in Unruhe 
versetzt. In den Briefkästen 
landete die Mitteilung 
fast vier Wochen später. 
Darüber habe ich mit 

dem LBV gesprochen und 
Veränderungen ange-
mahnt. Eine Aufteilung in 
nur zwei Bauabschnitte ist 
unserer Meinung schwie-
rig umzusetzen. Nun hat 
man eine Taktung in fünf 
Bauabschnitte vorgese-
hen. Damit hat man etwas 
mehr Rücksicht auf die 
örtlichen Belange genom-
men. Anliegerverkehr 
sollte größtenteils möglich 
sein. Die volle Sperrung gilt 
für den Durchgangsver-
kehr. Wir haben mehr 
Information für die Bür-
ger eingefordert. Dieses 
wurde durch die Zwi- 
schenmitteilungen vom 
23.05. und 13.06. teilwei-
se erfüllt. Der zuständi-
ge Abteilungsleiter, Herr 

Bernd Lohmann vom LBV, 
ist aufgrund meiner Einla-
dung zur  Informationsver-
anstaltung am 20.06. nach 
Mielkendorf gekommen. 
Gut und informiert hat er 
sich den vielen Fragen 
der weit über 100 Bürger 
gestellt. Die persönlichen 
Einschränkungen bezie-
hen sich nur auf wenige 
Tage. Dass Straßen saniert  
werden und der Bürger 
direkt dazu nichts zu be- 
zahlen hat, ist für alle 
Seiten eine gute Nach-
richt. Natürlich sollte allen 
Beteiligten klar sein, 
dass eine solche Bau-
maßnahme nicht ohne 
Beeinträchtigungen von-
stattengeht.  Aber man 
kann die Einschränkungen 
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durch gute Planungen so 
gering wie möglich halten.
Auf unserer Einwohnerver-
sammlung am 31.01. war 
die Verkehrssicherheit in 
der Dorfstraße ein großes 
Thema  gewesen, Die Ver-
kehrsbehörde des Kreises 
hat den möglichen Lü- 
ckenschluss der 30 km-
Zone zur Prüfung an das 
Land gegeben. Eine Ent- 
scheidung steht noch aus.   
Im hinteren, nicht befes-
tigten Bereich ist die Straße 
Am Lehmteich stark aus-
gefahren. Zur Beseitigung 
der Fahrbahnschäden 
hat die Gemeinde einen  
Reparaturauftrag erteilt.

Dorfentwicklung
In Sachen Dorfentwick-
lung haben wir die nächs-
ten Schritte gesetzt. Nach 
dem Aufstellungsbe- 
schluss zur Änderung des 
bestehenden Flächen-
nutzungsplans hat un-
ser Planungsbüro Blank 
nun den Vorentwurf zur 
Planungsanzeige an den 
Kreis gefertigt. Danach 
erfolgt die frühzeitige Be-
hördenbeteiligung und 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß BauGB. Auch 
die gestalterische Über-
planung der Grünfläche 
hinter der Schule zu ei-
ner Naturerlebnisfläche 
ist vorgesehen. Um die 
Planung voran zu trei-
ben, hat die Gemeinde 

noch eine Teilfläche von 
3.000  m2  von der Wiese 
hinter der Schule erwor-
ben. Nach Abwicklung des 
Erwerbs werden wir uns 
dann in den gemeindlichen 
Gremien mit den Planun-
gen beschäftigen. 
Der zweite Bauabschnitt 
der Straßenbeleuchtung 
ist jetzt abgeschlossen. 
Auch hier haben wir ei-
nen 30-prozentigen Bun-
deszuschuss erhalten. 
Über 90 % der Straßen-
leuchten sind jetzt mit 
LED-Technik ausgestattet. 

Bürgerempfang
Meine Idee eines Mielken-
dorfer Bürgerempfan- 
ges wurde erstmals 2014 
umgesetzt. Dieser ist 
aus dem Dorfleben nicht 
mehr wegzudenken. Am 
05.05. haben wir inzwi- 
schen den 6. Bürgeremp-
fang durchgeführt. Er  
dient auch dazu, sich bei 
ehrenamtlich arbeitenden 
Menschen zu bedanken, 
die sich für das Gemein-
wohl engagieren. Gedankt 
wurde den bürgerlichen 
Ausschussmitgliedern Jen-
ny Dümon, Kathrin Plaug 
und Werner Klein für ihre 
Arbeit in der Gemeinde. 
Ein  besonderer  Dank geht  
an Diether Mordhorst, der 
insgesamt 16 Jahre als 
Gemeindevertreter für 
die Gemeinde tätig war, 
zuletzt als Vorsitzender 

des Finanzausschusses.  
Eine größere Beteiligung 
der Menschen im Ort an 
der Gemeinde ist immer 
wünschenswert. Eine be-
sondere Ehrung erging 
an Frau Brigitte Plaug 
für ihre über 30-jährige 
Tätigkeit für die Land-
frauen. Vorgestellt haben 
sich die Fördervereine 
der Grundschule Eidertal 
und des Kindergartens 
sowie der Sozialverband 
Deutschland, der sich per-
sonell neu aufgestellt hat. 
Besonders hat mich die 
gute Beteiligung an der 
letzten Aktion Sauberes 
Dorf erfreut. Wieder eine 
weitere Steigerung. Dies-
mal waren über 70 Perso-
nen zum Dorfputz gekom-
men. Dafür mein herzlicher 
Dank.

Infrastruktur
Die Eiderbrücke am Blocks- 
hagener Weg muss sa- 
niert werden. Diese Er- 
kenntnis haben wir seit 
der letzten Brückenprü-
fung. Welchen Umfang 
die Sanierung der Brücke 
dann erreichen wird, wird 
derzeit 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. Die Sanierungs- 
kosten könnten sich ca. auf 

350.000 € belaufen.
Für die Gemeinde steht 
in den nächsten Jahren 
noch weiterer Investi-
tionsbedarf an. Dazu ge-
hören die Fortführung 
der Kanalsanierung, eine 
mögliche Erweiterung des 
Kindergartens, Vorha-
ben aus der Umsetzung 
der Dorfentwicklung und 
Investitionen bei unser-
er freiwilligen Feuerwehr. 
Der Wehrvorstand hat 
jetzt einen Feuerwehrbe-
darfsplan aufgestellt. 
Im Kern geht es um die 
Ersatzbeschaffung von 
zwei der drei Fahrzeu-
ge. Mit der Umsetzung 
werden sich die gemeind- 
lichen Gremien beschäfti-
gen.
Eine wichtige Nachricht 
für alle Mielkendorfer ist 
die, dass die Gemein-
de die Abschaffung der 
Straßenausbausatzung 
beschlossen hat. 

Finanzen
Zwei Themen möchte ich 
noch nennen, die einen un-
mittelbaren und auch be-
deutsamen Einfluss auf die 
finanzielle Leistungsfähig-
keit unserer Gemeinden 
haben. 1.: Die Grundsteuer. 
Sie wurde vom Bun-
desver fassungsgericht 
bezüglich der Einheitsbe-
wertung von Grundvermö-
gen für verfassungswidrig 
erklärt. Der Gesetzgeber 

hat in den letzten Tagen 
einen möglichen Geset- 
zesvorschlag unterbrei- 
tet. Bis Ende des Jahres 
muss das Verfahren abge-
schlossen sein. Das neue 
Gesetz ist für uns Kommu-
nen sehr bedeutsam. Denn 
bei der Grundsteuer han-
delt es sich um eine wich-
tige kommunale Steuer-
quelle.
Zweites Thema ist die 
Kita-Reform. Dazu ge-
hört neben der Entlas-
tung der Eltern auch 
eine Kostenreduzierung 
auf Seiten der Kommu-
nen. Der Gemeindean-
teil ist teilweise auf über 
50 % der Gesamtkosten 
an den Kindergärten ge- 
stiegen. Das belastet die 
Haushalte der Kommunen 
doch erheblich. Der vorge-
legte Gesetzesvorschlag 
sieht keine deutliche Ent- 
lastung der Kommunen 
vor. Demnächst läuft hier 
das Anhörungsverfahren 
an. 

Gemeinderat am 20.06. 
In Ergänzung und zum 
Lückenschluss in der Kie-
ler Straße und Dorfstraße 
werden nach der Umstel-
lung der Straßenbeleuch-
tung auf LED-Technik 
noch insgesamt fünf neue 
Leuchten aufgestellt. 
Die Gemeinde erhöht 
die Mindestlohnsätze 
für Aushilfskräfte im Be- 

reich der Raumpflege 
auf 13 €, Gemeindear-
beiter auf 14 € und Kin-
dergar tenbetreuungs- 
kräfte auf 15 €.
Grunderwerbskosten für 
die Teilfläche an der Schule 
von insgesamt 13.000 
€, für Kaufpreiszahlung, 
Vermessungskosten, Ver-
tragsdurchführungskos-
ten und Grunderwerbs- 
steuer und Kosten für die 
Zaunerrichtung.
Außerdem übernimmt die 
Gemeinde vom Bund eine 
Gehölzfläche über 4.746 
m2 am Ihlkatenweg für ei-
nen Preis von 4.400 €.

Dorffest
Am 15. und 16.06. fand 
unser Dorffest statt. 
Das Wetter war sehr 
durchwachsen. Insge- 
samt war die Beteiligung 
gut. Für die Durchführung 
des Festes bedanke ich 
mich insbesondere beim 
Festausschuss bei Gunda 
Boß, Kerstin Schmitt, Ant-
je Viitanen, Dorita Frese, 
Christian Repenning, Petra 
de Mooy, Manfred Tank, 
Hans Koch und Sylvia 
Wiese. Auch mein Dank 
geht an die vielen Tages- 
helfer. Die meiste Arbeit 
lag aber bei Gunda Boß. 
Deshalb von mir ein be-
sonderer Dank an Gunda. 
Ich wünsche allen eine 
schöne Ferienzeit.
Ihr Manfred Tank
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lagen und Ziele der 
Medienbildung an der 
Grundschule. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen 
mit den Möglichkeiten, 
aber auch den Gefahren 
moderner Medien ver-
traut gemacht werden. 
Diese können den traditi-
onellen Unterricht sinnvoll 
ergänzen.
In der betreuten Grund-
schule werden zur Zeit 36 
Kinder betreut. Mehrere 
Praktikanten haben gut 
unterstützt. Ab August 
wird eine Langzeitprakti-
kantin mitarbeiten. Wei-
terhin gibt es Probleme 
mit Internet und Telefon.
Die Kita ist derzeit voll 
ausgelastet, es gibt zwei 
Ausnahmegenehmigun-
gen. Inzwischen wurde im 
Rahmen des Partizipa-
tionsprojekts ein Kita-Rat 
gewählt. Es wurden 
Schal lschutzelemente 
montiert, die gut wirken. 
Für das nächste Kita-Jahr 
sind alle Plätze belegt; 5 
Mielkendorfer U3-Kinder 
haben keinen Platz be-
kommen. Um immer wie-
der entstehende Perso-
nalengpässe auffangen 
zu können, wäre es nach 
Ansicht aller Ausschuss-
mitglieder wünschens-
wert, eine Springkraft ein-
zustellen. In der nächsten 
Sitzung ist dazu ein Be-
schluss geplant.
— Antje Viitanen

Der Ausschuss informier-
te sich über  die Möglich-
keit, Kinder bis zum Alter 
von 3 Jahren bei Tages-
pflegepersonen betreuen 
zu lassen. Frau Jacobsen 
als zuständige Mitarbei-
terin der Diakonie Alt-
holstein stellte ihre Arbeit 
vor. Sie betreut hier 8 
Tagesmütter, von denen 
aber nur 4 freiberuflich 
tätig sind, keine in Miel-
kendorf direkt.  Info über 
freie Plätze unter 04322-
692279. Es ist schwie-
riger geworden, Tages-
mütter zu aktivieren, da 
die Anforderungen im 
Rahmen der Qualifizie-
rung seit 2015 doch sehr 
viel umfangreicher ge-
worden sind. Ebenso die 
Anforderungen an die 
Räumlichkeiten. Kosten 
der Qualifizierung werden 
teilweise übernommen. 
Es wäre wünschenswert, 
mehr Tagespflegestellen 
anbieten zu können als 
sinnvolle Ergänzung zur 
Kindertagesstätte. An 
einer Qualifizierung inter-
essierte Personen können 
sich beim Kreis Rends-
burg-Eckernförde unter  
04331-202391 informie-
ren. 
Es folgen die Berichte:
Die Grundschule Eidertal 
stellt ihr Medienkonzept 
dar. Als Bestandteil des 
Schulprogramms be-
schreibt es die Grund- B
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meinde gerne erwerben 
möchte. Mit der Flächen-
gestaltung vor und hinter 
der Schule ist das Eta-
blieren eines zentralen 
Treffpunktes mit Arealen 
für die Gemeinschaft ge-
plant. Die außerplanmä-
ßigen bereitzustellenden 
Haushaltsmittel betragen 
ca 13.800 € (Kaufpreis, 
G r u n d s t ü c ksv e r m e s -
sungskosten, Vertrags-
durchführungskosten, 
Grunderwerbssteuer so-
wie Kosten für die Errich-
tung eines Zaunes).
Als weiterer Punkt wur-
de die Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung in 
der Gemeinde aus finan-
zieller Sicht diskutiert. 
Auch hierbei ging es um 
einen Punkt aus dem 
Dorfentwicklungsprojekt. 
Nachdem im vergange-
nen Jahr fast 100% der 
Straßenbeleuchtung auf 
LED Technik umgestellt 
wurde, ging es nunmehr 
um 12.000 € zusätzliche 
Haushaltsmittel, um die 
Ausleuchtung im Bereich 
Dorfstraße, Kieler Straße 
und Kirchenweg durch 
zusätzliche Leuchten zu 
verbessern. Auch hier 
waren sich alle Mitglieder 
des Ausschusses einig, 
dass dieses sinnvoll und 
über den Nachtragshaus-
halt zu finanzieren ist.
— Thorsten Bentzien

Am 06. Juni fand die letzte 
Sitzung des Finanzaus-
schusses vor der Som-
merpause statt. Wie alle 
Sitzungen unseres Aus-
schusses wurde auch die-
se im Verwaltungsgebäu-
de Molfsee, Mielkendorfer 
Weg 2, durchgeführt.  
Dieses ist erforderlich, 
da unser Kämmerer, Herr 
Klimm, sein Büro im Ver-
waltungsgebäude hat 
und so direkt auf alle fi-
nanzrelevanten Daten 
während unserer Sitzun-
gen zugreifen kann. Si-
cher ein Vorteil, wenn fi-
nanzielle Entscheidungen 
getroffen werden müssen 
– jedoch etwas schwierig, 
wenn Bürger aus Miel-
kendorf an einer Sitzung 
als Gäste teilnehmen 
möchten. Unabhängig 
davon möchte ich jedoch 
ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass alle Sitzun-
gen einen öffentlichen Teil 
haben und somit interes-
sierte Gäste / Bürger will-
kommen sind.
Die Agenda der vergan-
genen Sitzung war prall-
gefüllt mit Themen, die 
sowohl unsere Freiwilli-
ge Feuerwehr wie auch 
Punkte des Dorfentwick-
lungsprojektes betrafen. 
So ging es unter ande-
rem um ein ca 3.000 m2 
großes Grundstück direkt 
an der Eider (hinter der 
Grundschule), das die Ge-
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Solange die Planungen 
für das Dorfzentrum nicht 
abgeschlossen sind, be-
hält sich die Gemeinde 
vor, den Treffpunkt mit 
Grill noch zu verlegen. 
Also noch nichts beto-
niert, auch im übertrage-
nen Sinne. 
Die Planungen im Dorf-
zentrum sind abhängig 
von den Kita- und Feuer-
wehr-Erweiterungsplä-
nen. 
Meines Erachtens wäre 
es besser, den Unter-
stand mit Grill weiter in 
das Dorfzentrum zu ver-
legen, auch um Vandalis-
mus vorzubeugen. Dazu 
bietet sich beispielsweise 
auch die Fläche neben 
dem Feuerwehrgebäude 
an. Das würde die An-
bindung an Dorf- und 
Feuerwehrfeste und die 
Nutzungsmöglichkeiten 
verbessern. 
Also macht Euch Gedan-
ken, was wir in naher Zu-
kunft anpacken wollen. 
Die Ideen können wir di-
rekt nach den Ferien in 
der 33. KW zusammen-
tragen. 
— Uwe Ahrens

Da es seit Ostern keine 
Sitzung des Ausschusses 
gab, hier etwas zur Dorf-
entwicklung: Die Fläche 
hinter der Schule wurde 
inzwischen von der Ge-
meinde erworben. Leider 
stehen die 3.000 m² nicht 
in vollem Umfang für alle 
Planungen zur Verfü-
gung, weil ein Teil der Flä-
che FFH-Gebiet ist (Fau-
na-Flora-Habitat-Schutz 
der EU). Den Bereich kann 
man bereits an dem Be-
wuchs auf dem Foto er-
kennen. 
Die Planungen für den 
„nicht-FFH-Bereich“ sol-
len direkt nach den Som-
merferien beginnen. Es 
sind alle Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen 
aufgefordert, Ideen einzu-
bringen und Mithilfe an-
zubieten. Die grobe Pla-
nung sah auf dem bereits 
vorhandenen Gelände am 
Aalbek einen überdachten 
Treffpunkt mit Grillmög-
lichkeit vor. Aber auch ein 
Boule-Platz oder anderes 
sind möglich. Im Grenz-
bereich zum FFH-Gebiet 
lässt sich bestimmt eine 
Blühwiese einrichten. 
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SENIOREN SAMMELN FÜR
HILFSBEDÜRFTIGE FAMILIEN

Der Senioren e.V. hat auf 
seiner Weihnachtsfeier 
2018 Spenden für hilfs-
bedürftige Familien ge-
sammelt.
Zwei Flüchtlingsfamilien 
in Mielkendorf erhielten 

zu deren großer Freude 
jeweils 100 €.
Die 1. Vorsitzende Brigitte 
Plaug überreichte zusam-
men mit Überraschungen 
für die Kinder am 22.05.
das Geld.
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 TEXT KERSTIN SCHMITT (BGM)

MEIN TAG ALS
WAHLHELFER

Das war er also nun, mein 
erster Einsatz als Wahl-
helfer! 
In den letzten Jahren hat-
te ich schon oft darüber 
nachgedacht, ob es mich 
wohl auch mal treffen 
wird, verpflichtet zu wer-
den als Wahlhelfer!
Dem bin ich zuvorgekom-
men und habe mich frei-
willig gemeldet. Ich wollte 
einfach wissen, wie das 
Ganze so abläuft. Und 
ich kann nur sagen, es 
war sehr informativ, in-
teressant und lustig. Die 
Stunden vergingen wie im 
Flug.

Selbstverständlich wur-
den alle notwendigen 
Formalitäten ordnungs-
gemäß ausgeführt, aller-
dings blieb auch Zeit für 
ein bisschen Spaß.
Das Besondere an dieser 
Europawahl war der sehr 
lange Wahlzettel. Um ihn 
wieder in die Urne ste-
cken zu können,  muss-
te er von den Wählern 
wieder gefaltet werden. 
Uns fiel nach einiger Zeit 
auf, dass es „Längs- und 
Querfalter“ gab. Uns in-
teressierte, welche Tech-
nik wohl die häufigere sei 
und wir fingen an, dies zu 

notieren. Das Ergebnis 
dieser Statistik ist, dass 
mit einem doch recht or-
dentlichen Vorsprung die 
Querfalter gewonnen ha-
ben.
Auch wenn diese Ge-
schichte natürlich mit 
einem Augenzwinkern zu 
betrachten ist, zeigt sie 
einigen eventuell, dass 
so ein freiwilliger Einsatz 
durchaus auch Spaß ma-
chen kann. 
Vielleicht konnte ich Ihr 
Interesse wecken und Sie 
machen bei der nächsten 
Wahl selber mit.
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DER COOLE HEKTOR —
EINE KLASSENFAHRT NACH AMRUM

Der coole Hektor
Das erste Mal haben wir 
Hektor auf Amrum am 
Schiff beim Ausladen 
unserer Koffer gesehen. 
Hektor kann nicht sehr 
gut Deutsch, weil er Peru-
aner war.
Als wir auf Ban Horn / 
Amrum angekommen 
sind, haben wir erstmal 
die Koffer in unseren 
Zimmern ausgepackt. 
Und dann war der Tag 
auch schon zu Ende. Am 
nächsten Tag hat Hektor 
endlich den Kiosk eröffnet.
Aber erst mussten wir von 
der Bank Geld abheben.
Hektor war mega cool 
und jeder aus unserer 
Klasse hat sich ein Arm-
band von Hektor gekauft.
Am Abend kam dann das 
Beste und zwar die Disco, 
die Hektor geleitet hat. 
Mit mega coolen Liedern. 
Alle haben die Robbe ge-
macht.
Am letzten Tag hat Hek-
tor um sieben unsere 
Koffer eingeladen. Dann 
mussten wir uns leider 
von dem coolen Hektor 
verabschieden. 
Lucy

Der Leuchtturm
Am Mittwoch, 24.4., fuh-
ren wir 10 Minuten mit 
dem Bus zur Bushalte-
stelle am Leuchtturm. Wir 
wanderten noch 5 Minu-
ten und dann sahen wir 

den Leuchtturm.
Als wir da waren, woll-
ten wir alle nach oben in 
den Leuchtturm. Nur Frau 
Kirchner und 3 Mädchen 
waren nicht schwindel-
frei. Manche Kinder hat-
ten ihre Einweg-Kamera 
mit und fotografierten die 
weite Aussicht. Der Wind 
hat eine Mütze von einem 
Kind weggeweht. Zum 
Glück war die Mütze nicht 
so weit weggeflogen.
Danach sind wir wieder 
hinabgestiegen und ha-
ben die Mütze gefunden 
und zur Besitzerin ge-
bracht. Anschließend sind 
wir die unendlich lange 
Treppe, die uns zum Aus-
gang brachte, runterge-
gangen.
Unten konnten wir noch 
beim Kiosk eine Kleinigkeit 
kaufen, z.B. Armbänder, 
Postkarten, kleine Leucht-
türme, kleine Anhänger, 
Tassen und Taschen.
Es war ein schöner Aus-
flug mit unserer Klasse.
Brigana / Finnja

Die Wattwanderung
Am Donnerstag, den 
25.4., wurden wir von der 
Morgenmusik geweckt.
Wir frühstückten im gro-
ßen Saal. Dann hat uns 
eine Frau vor der Ein-
gangstür erklärt, wie wir 
uns im Watt verhalten 
müssen.
Wir gingen also zum 

Im April haben 2 Klassen der Grundschule Mielkendorf eine 
Klassenfahrt in ein Schullandheim nach Amrum gemacht. Die 
Ergebnisse haben mehrere Kinder wie folgt zusammengefasst.



Strand. Dort mussten 
wir Fragen beantworten. 
Dann konnten wir endlich 
los. Wir hatten Gruppen, 
in denen wir Aufgaben 
lösen mussten. Wir ha-
ben sehr viele Muscheln 
gefunden, darunter wa-
ren die Scheidenmuschel, 
Herzmuschel und die 
Wattschnecke. Die Watt-
schnecke ist die häufig- 
ste, kleinste und schnell- 
ste Schnecke im Watt. 
Sie hängt sich mit ihrem 
Schleim an den Wellen 
fest und surft. Am Ende 
haben wir einen Schatz 
bekommen, weil wir so 
gut mitgemacht haben.
Selma

Die Disco
Am Mittwochabend hat-
ten wir eine Disco.
Wir haben mehrere Lieder 
gehört und durften dazu 
tanzen und mitsingen. 
Wir haben z.B. die Lieder 

Mach die Robbe, Helikop- 
ter 117 und Macarena 
getanzt. Es gab eine Ne-
belmaschine, buntes Licht 
und eine Discokugel.
Lilli

Die Seehundbänke
Am Mittwoch wanderten 
wir nach dem Leuchtturm 
30 Minuten zur Fähre, 
denn wir wollten die See-
hunde sehen.
Wir stiegen in eine kleine 
Fähre ein und fuhren los. 
Nach langer Zeit kamen 
wir an den Seehundsbän-
ken an. Wir mussten total 
leise sein.
Die Seehunde waren sehr 
süß und wir hatten sehr 
viel Spaß.
Manche haben auch Fo-
tos von den Seehunden 
gemacht. Ein paar ist ein 
bisschen schlecht gewor-
den. Es war ein schöner 
Tag.
Lucia
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 TEXT ECKHARD HÜBNER 
FOTO MICHAEL EHRIG

AUS DER MIELKENDORFER 
GESCHICHTE:

EINE ZIEGELEI IM ORT

einhergehende rege Bau-
tätigkeit verstärkten die 
Nachfrage und schließlich 
bot das Ziegelmauerwerk 
eine weit bessere Ab-
dichtung gegen das Ein-
dringen von Wasser und 
damit eine Erhöhung der 
Wohnqualität.
So nimmt es nicht wun-
der, dass überall in 
Schleswig-Holstein seit 
etwa 1700 mit der Er-
richtung von Ziegeleien 
begonnen wurde. Im Amt 
Bordesholm, dem Miel-
kendorf im 18. und über 
weite Strecken des 19. 
Jahrhunderts angehörte, 
kam es erstmals 1728 zu 
Planungen, eine Ziegelei 
zu errichten. Träger dieser 
nicht verwirklichten Vor-
haben wäre der Landes-
herr gewesen, umgesetzt 
werden sollten diese Bau-
maßnahmen in Schön-
horst und bei uns in Miel-
kendorf. Immerhin: Eine 
Ziegelei in Schönhorst 
hatte 1765 ihren Betrieb 
aufgenommen (eine wei-
tere in der näheren Um-
gebung Mielkendorfs be-
fand sich in Hoffeld). 
Die Hochzeit der Ziegelei-
en in Schleswig-Holstein 
indes bildete die zwei-
te Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Damals waren 
nach einer Erhebung des 
preußischen Innenminis-
teriums aus dem Jahre 
1866 im heutigen Land-

kreis Rendsburg-Eckern-
förde insgesamt 63 Zie-
geleibetriebe vorhanden. 
Mielkendorf zählte aller-
dings noch nicht zu den 
Standorten (die nächst 
gelegene Ziegelei befand 
sich in Molfsee, im heuti-
gen Ortsteil Rammsee). 
Dies sollte sich allerdings 
bald ändern, denn Ende 
des Jahres 1867 stellte 
der Hufner Claus Detlef 
Kähler beim Amt Bordes-
holm den Antrag, eine 
Ziegelei auf seinen Län-
dereien errichten zu dür-
fen. Kähler war Inhaber 
der sogenannten 4. Miel-
kendorfer Hufe, die später 
(1953) in der Besitz des 
Landwirts Matthias Hofer 
überging (heute Familie 
Grewe). In seinem Antrag 
erläuterte Kähler, dass er 
beabsichtige, einen dop-
pelten Ziegelbrennofen, 
eine Trockenscheune und 
eine Wohnung für dort tä-
tige Arbeiter erbauen zu 
lassen. Nach eingehender 
behördlicher Prüfung der 
örtlichen Gegebenheiten, 
besonders etwaiger Ge-
fährdungen infolge eines 
Feuers, erteilte das Amt 
Bordesholm am 3. Febru-
ar 1868 „die Erlaubnis zu 
Anlegung und Betreibung 
einer Ziegelei“.
Der Ort, an dem die Miel-
kendorfer Ziegelei errich-
tet wurde, lässt sich ziem-
lich exakt bestimmen. 

Im Mittelalter und auch 
in der Frühen Neuzeit 
entstanden die meisten 
Häuser in Holzbauweise. 
Ziegel wurden zunächst 
nur zur Errichtung von 
Kirchen und Klöstern ge-
nutzt, da der Baustoff 
Holz ab einer bestimm-
ten Gebäudehöhe nicht 

mehr verwendet werden 
konnte. Seit dem Spät-
mittelalter wurden adlige 
Repräsentativgebäude 
in Ziegelbauweise errich-
tet.  Im ländlichen Bereich 
Schleswig-Holsteins ge-
wann der Backsteinbau 
erst am Übergang vom 
18. zum 19. Jahrhundert 

zunehmend an Bedeu-
tung. Dies hatte meh-
rere Gründe:  Der Roh-
stoff Holz wurde immer 
mehr zur Mangelware, 
die Brandgefahr konnte 
bei Ziegelhäusern dras-
tisch reduziert werden, 
die beginnende Industria- 
lisierung und die damit 

Es war der südwestliche 
Teil einer zur Kählerschen 
Hufe gehörenden Koppel, 
die im damaligen Sprach-
gebrauch als Mehlen-
wiese oder Mehlenkrog 
bezeichnet wurde und 
später als Hauskoppel 
Hofer bekannt war.  Sie 
besaß einen sehr lehm-
reichen Boden, eine Vor-
aussetzung, um eine Zie-
gelei betreiben zu können. 
Wirft man einen Blick auf 
das heutige Mielkendorfer 
Ortsbild, lässt sich die 
damalige Ziegelei recht 
präzise auf dem Gebiet 
des Wendehammers der 
Straße Am Hagen und  
auf den umliegenden 
Grundstücken positionie-
ren.
Was aber veranlasste 
den Hufner Kähler zu die-
ser sicherlich nicht gerin-
gen Investition? Man kann 
darüber nur spekulieren, 
aber mit einem gewissen 
Grad an Wahrscheinlich-
keit dürfte die Entwick-
lung im nahen Kiel dafür 
verantwortlich gewesen 
sein. Dort erwuchs im 
letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts aus der be-
schaulichen Fördestadt 
eine vor allem von der 
Marine und den Werf-
ten geprägte Großstadt. 
Wohnhäuser mussten 
errichtet werden, um der 
rasant steigenden Bevöl-
kerungszahl Unterkünf-
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te bieten zu können, und 
zum Bau von Häusern be-
nötigte man unter ande-
rem Ziegel – aufgrund der 
zahllosen Bauvorhaben 
sogar eine riesige Menge. 
Die Kählersche Investition 
dürfte also bereits nach 
kurzer Zeit gewinnbrin-
gend gewesen sein, hier 
hatte ein Mielkendorfer 
Landwirt die Zeichen der 
Zeit erkannt und sich mit 
der Ziegelei ein zweites 
Standbein neben seinem 
landwirtschaftlichen Be-
trieb geschaffen.
Zur Ziegelfertigung wurde 
geeignetes Material, also 
Ton oder wie in Mielken-
dorf Lehm benötigt, das 
geschmeidig gemacht, in 
Form gebracht und in den 
Trockenscheunen luftig 
getrocknet wurde. So-
dann wurde den Steinen 
in Brennöfen zunächst 
das Wasser entzogen, be-
vor sie bei höheren Tem-
peraturen gebrannt wur-
den. Nach dem Brand ließ 
man die Steine abkühlen. 
Leider besitzen wir kei-
nerlei Informationen über 
den Umfang der Produk-
tion in der Mielkendorfer 
Ziegelei (durchschnittlich 
schaffte eine kleine Ziege-
lei vier oder fünf Brände 
im Jahr). Gleiches gilt für 
Fragen nach den Auftrag-
gebern, nach der Zahl der 
Beschäftigten oder nach 
den Gewinnspannen. 

Nicht einmal der genaue 
Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme ist bekannt. Wohl 
aber existiert im Landes-
archiv Schleswig ein Do-
kument, das den Betrieb 
der Mielkendorfer Ziege-
lei zweifelsfrei nachweist 
– und damit Hinweise 
auf eine Ziegelei in unse-
ren beiden Ortschroniken 
quellenmäßig absichert. 
Mit Datum vom 9.4. 1876 
war eine “Verzeichnung 
der im Kreis Kiel [zu dem 
Mielkendorf seit 1867 
gehörte] vorhandenen 
Ziegeleien“ angefertigt 
worden. Bei insgesamt 
30 Betrieben trägt die 
Nummer 21 den Vermerk: 
„Kähler, Claus Mielken-
dorf“.
Ebenso wenig wie der Be-
ginn der Ziegelherstellung 
in Mielkendorf ist auch 
ihre Beendigung bekannt. 
Die Mutmaßung in der 
älteren Ortschronik, sie 
sei in den neunziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts 
eingestellt worden, dürf-
te aber zutreffen. Gleich-
gültig, ob man gegenüber 
größeren Ziegeleien nicht 
mehr konkurrenzfähig 
war, ob Aufträge aus-
blieben oder der Boden 
keinen Rohstoff mehr lie-
ferte, man befand sich 
im Trend der Zeit, denn 
bereits um 1900 waren 
die meisten Ziegeleien 
im heutigen Landkreis 

Rendsburg-Eckernförde 
eingegangen.
Maximal dreißig Jahre 
währte die Geschichte 
der Mielkendorfer Ziege-
lei, eine Episode in der 
langjährigen Geschichte 
des Ortes und ohne nach-
haltige Wirkungen. Mit 
einer Ausnahme: Grund-
stücksbesitzer rund um 
den Wendehammer der 
Straße Am Hagen entde-
cken in ihren Gärten im-
mer wieder kleinere und 
größere Ziegelstücke, wie 
das beigefügte Foto an-
schaulich belegt.

Hinweise: Der Bestand im 
Landesarchiv: Abt. 320 
Kreis Bordesholm, Nr. 196 
Ziegeleien 1867-1889; 
bei den genannten Chro-
niken handelt es sich um 
W. Barthel, Chronik von 
Mielkendorf, Plön 1971, 
und H. Hildebrandt, Miel-
kendorf. Geschichte einer 
Kieler Stadtrandgemein-
de, Mielkendorf 1995. 
Außerdem: M. Pries, Die 
Entwicklung der Ziege-
leien in Schleswig-Hol-
stein, Hamburg 1989, 
und R. Pohlmeyer, Die 
Ziegeleien, in: Jahrbuch 
für das ehemalige Amt 
Bordesholm 16 (2014), S. 
201-206 (allerdings ohne 
Erwähnung der Mielken-
dorfer Ziegelei).

AUS MIELKIDS-BÖRSE WURDE
DER MIELKIDS-MARKT

Die Mielkids-Börse hatte 
im Oktober wieder zahl-
reiche Käufer in die Turn-
halle gelockt. Hier gab es 
von Kleidung über Spiel-
zeug bis hin zu Babyzu-
behör alles rund ums Kind 
zu kaufen und die hohen 
Besucherzahlen ließen 
keinen Zweifel, dass die 
11. Mielkids-Börse auch 
diesmal ein großer Erfolg 
sein würde.
Es war jedoch Zeit für et-
was Neues und wir haben 
eine neue Idee in die Tat 
umgesetzt und mit dem 
Mielkids-Markt am 17.03.
einen Flohmarkt stattfin-
den lassen. Die Turnhalle 
war an diesem Sonntag 
bereits vor dem eigentli-
chen Eröffnungszeitpunkt 
gut gefüllt und alle waren 
in Kaufstimmung für die 
Artikel rund ums Kind und 
stärkten sich zwischen-
durch mit einem Kaffee 
und leckerem Kuchen 
oder Waffeln. Für Jung 
und Alt stand ebenfalls 
wieder das Glücksrad mit 
tollen Gewinnen bereit.
Ganz besonders freuen 
wir uns, dass wir aus dem 
Mielkids-Markt großartige 
1.200 € spenden kön-

nen. Diese werden auch 
diesmal zwischen der 
Mielkendorfer Jugend-
feuerwehr (150 €), dem 
Kindergarten (300 €), der 
Grundschule (je Klasse 
150 €) und auch der Be-
treuten Grundschule (150 
€) aufgeteilt.
Und natürlich sagen wir 
DANKE!!! Danke an alle 
helfenden Hände und 
Sponsoren, ohne die die-
se tollen Umsätze, leckere 
Kuchenspenden und der 
Verkauf in der Cafeteria 
sowie am Glücksrad nicht 
möglich gewesen wären! 
Die Zusammenarbeit mit 
Euch war wie immer spit-
ze!
Der nächste Miel-
kids-Markt wird am 
22.09.2019 stattfinden. 
Anmeldungen für einen 
Verkaufsstand nehmen 
wir ab August entgegen 
und freuen uns bereits 
jetzt über eine rege Teil-
nahme.
Folgt uns auf Facebook 
und wir sehen uns be-
stimmt im September 
wieder in der Turnhalle in 
Mielkendorf, Dorfstr. 32.

Euer Mielkids-Orga-Team
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 TEXT UND FOTOS USCHI  HÜBNER

SENIORENFAHRT 2019

Die Seniorenfahrt am 29. 
Mai 2019 führte 36 Miel-
kendorfer nach Plön, mit 
dem Schiff über fünf Seen 
bis nach Malente zum 
Kaffeetrinken und wie-
der zurück. Bei dieser Art 
Fahrten ist offensichtlich 
auch immer der Weg das 
Ziel. So fuhr der knapp 
außerhalb der Probstei 
beheimatete Busfahrer 
des Busunternehmens 
Ruser, Herr Fischer, durch 
unsere schöne schles-
wig-holsteinische Land-
schaft (auch wegen der 

zahlreichen Baustellen 
auf der direkten Strecke) 
über Hohenfelde und Lüt-
jenburg nach Plön. Die 
Schifffahrt war erwar-
tungsgemäß schön und 
das Wetter erlaubte ein 
entspanntes Draußensit-
zen in der nicht zu heißen 
Sonne. In Malente erwar-
teten uns ein respektables 
Stück Apfelkuchen und 
ein kleiner Spaziergang 
auf der Seepromenade 
am Dieksee. Hier wurde 
von den Kennern der Sze-
ne ausgiebig über beson-

ders attraktive Boutiquen 
und andere Geschäfte in 
der Blütezeit Malentes 
erzählt. Jetzt hatten wir 
den Eindruck, dass es für 
einen Kurort ziemlich ru-
hig war. 
Die Rückfahrt führte uns 
erneut durch landschaft-
lich reizvolle Gebiete. Der 
Busfahrer zeigte uns sei-
nen Geburtsort Schwart-
buck, seinen jetzigen 
Wohnort Giekau und die 
Gebäude, in denen er 
geheiratet hatte und ge-
schieden worden ist. In 
Lütjenburg fuhren wir an 
verschiedenen Sehens-
würdigkeiten vorbei. Als 
Kenner der Region berich-
tete Herr Fischer viel Inte-
ressantes über die Güter 
Panker und Schmoel. In 
Panker fuhren wir direkt 
über die Hofanlage und 
konnten die kleinen Läden 
dort vom Bus aus in Au-
genschein nehmen und 
uns überlegen, ob sich 
einmal ein privater Be-
such dort lohnen würde. 
So ging es munter weiter 
mit Gesprächen unterein-
ander und Informationen 
„von vorne“, bis wir dann 
doch noch vor der Frie-
senbrücke in Kiel in einen 
Stau gerieten. Trotzdem 
kamen wir rechtzeitig 
wieder in Mielkendorf an, 
wo ein Teil der Mitfahrer 
den unterhaltsamen Aus-
flug bei einem Essen im 
Landkrug ausklingen ließ.
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 TEXT UND FOTO DIRK MATTSCHULL

STRAHLENDE GESICHTER BEI
LÄUFERN UND HELFERN

Knapp 90 Läuferinnen 
und Läufer starteten am 
Muttertag am 12. Mai 
bei der 18. Mielkendorfer 
Meile über die traditionel-
len 5,5 oder 10 km, dar-
unter auch drei Walker. 
Gesamtsieger bei den 
Männern über 10 km wur-
de Hauke Timme (35:32), 
Siri Raabe (35:47) war 
schnellste Läuferin über 
die lange Strecke. Die 5,5 
km absolvierte bei den 
Frauen Solveig Stolten-
berg (24:22) am schnells-
ten, bei den Männern 
siegte Niels Kuchenbuch 

(21:10). Die Walker waren 
auch über die 5,5 km un-
terwegs, hier siegten Hei-
ke Listander (45:54) und 
Jürgen Kaeding (41:23).
Unter den Aktiven 
war erstmals auch Dr. 
Rolf-Oliver Schwemer. 
Der Landrat des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde 
war bei strahlendem Son-
nenschein mit dem Fahr-
rad nach Mielkendorf ge-
kommen und über die 10 
km gestartet. „Das war 
eine tolle Veranstaltung“, 
lobte Schwemer den eh-
renamtlichen Einsatz des 

Organisationsteams und 
der Mielkendorfer. Viele 
hatten Kuchen, Obst und 
Gemüse zum Buffet bei-
gesteuert, das für Läufer 
wie immer kostenlos war. 
„Die familiäre Stimmung 
ist unser Aushänge-
schild“, weiß Organisa-
tionsleiter Dirk Mattschull, 
bei dem sich spontan 
zwei Personen meldeten, 
die im kommenden Jahr 
das Team unterstützen 
wollen. Auch ein Läufer, 
der verletzungsbedingt 
nicht starten konnte, half 
kurzerhand mit.
Für 2020 plant die Miel-
kendorfer Meile zukünftig 

24247 Mielkendorf
Langstücken 1

Tel. 04347-710 11 88
Fax. 04347-710 11 81

Rezepte 04347-710 11 83
www.praxis-mielkendorf.de

mail@praxis.mielkendorf.de

Sprechzeiten
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und
Donnerstag 16.00 bis 18.30 Uhr
Freitag 15.00 bis 17.00 Uhr

Tel. 116 117

Dr. med. Thomas MehneDr. med. Katharina Onnen

Frau Diana Simeoni

Bereitschaftsdienst

Ihre Fachärzte für Allgemeinmedizin

wieder mit mehr Läufern. 
„Wir mussten innerhalb 
von fünf Jahren dreimal 
das Programm zur Zeit-
nahme wechseln. Jetzt 
haben wir das Richtige 
gefunden“, sagte Dirk 
Mattschull. Damit könne 
man im kommenden Jahr 
wieder mehr Starter an-
nehmen. Auch werde es 
im Anmeldungsbereich im 
kommenden Jahr Neue-
rungen geben, auf die der 
Verein rechtzeitig auf sei-
ner Homepage hinweisen 
wird.
Die Organisatoren be-
danken sich bei der 
Freiwilligen Feuerwehr 

Mielkendorf, die als Stre-
ckenposten den Läufern 
die richtige Richtung wie-
sen, bei der Polizei, die 
den Läufern einen siche-
ren und unkomplizierten 
Start ermöglichten, sowie 
bei der Praxis von Dr. Ka-
tharina Onnen, die in der 
Zeit ärztliche Bereitschaft 
leistete. Dank geht auch 
an die Sponsoren Erdinger 
Brauerei, die alkoholfreie 
Durstlöscher beisteuerte, 
an dimaris Vermögens-
konzepte und an die zahl-
reichen Helferinnen und 
Helfer, die seit Jahren zum 
Erfolg der Laufveranstal-
tung beitragen.

V.l..n.r.: Solveig Stoltenberg, Niels Kuchenbuch, Hauke Timme, Siri Raabe, Heike Listander, Jürgen Kaeding
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 TEXT GUNDA BOSS (BGM)

DAS EHRENAMT UND DER
DATENSCHUTZ

Als ich 2013 in die Ge-
meindepolitik einstieg und 
auch gleich zur Vorsitzen-
den des Sozialausschus-
ses auserkoren wurde, 
dachte ich noch „oha“.
Ich wusste, es kommt Ei-
niges auf mich zu. Doch 
so schlimm war das gar 
nicht. Mein Aufgabenfeld 
war und ist, die sozialen 
Kontakte in Mielkendorf 
aufrecht zu erhalten.
Dies geschieht am besten 
durch Zusammenkünfte, 
so meistens Veranstal-
tungen oder Treffen für 
die Gemeinschaft in unse-
rem Dorf.
Nun gibt es viele verschie-
dene Altersgruppen, für 
die etwas geplant werden 
muss. Für alle zusammen 
gibt es den Bürgeremp-
fang und alle zwei Jahre 
unser Dorffest. Der Later-
nenlauf ist für die Kinder, 
diese bringen natürlich 
ihre Familien mit. Ist ja 
klar.

Diese Veranstaltungen 
werden durch Plakat-
aufsteller und manchmal 
auch Flyer bekanntgege-
ben und veröffentlicht.
Aber auch für die Senio-
rinnen und Senioren ab 
65 Jahren gibt es Veran-
staltungen in Mielkendorf 
durch den Sozialaus-
schuss und den Helferin-
nenkreis.
Mindestens zwei Feste 
und eine Ausflugsfahrt im 
Jahr. Bisher bekam diese 
Altersgruppe immer eine 
persönliche Einladung 
vom Helferkreis  in den 
Briefkasten. Das ist nun 
leider vorbei. Aus Daten-
schutzgründen dürfen wir 
vom Senioren-Helferkreis 
keine Namen und Ad-
ressen mehr wissen. Wir 
kennen zwar eine Menge 
Damen und Herren dieser 
Altersgruppe, aber nicht 
alle persönlich. Auch stellt 
sich uns die Frage: „Wer 
wird wann 65 Jahre alt 

und wie können wir diese 
Leute auf die Senioren-
veranstaltungen hinwei-
sen?“
Deshalb brauchen  wir 
Einverständniserklärun-
gen, die uns erlauben, 
weiterhin persönliche 
Einladungen zu verteilen. 
Ansonsten bleiben uns 
nur die Veranstaltungs-
hinweise in der Bi Uns, 
dem HGM oder den KN.
Auf der Rückseite ist eine 
Einverständniserklärung 
angefügt. Diese darf ger-
ne abgetrennt, ausgefüllt 
und an mich weitergege-
ben werden — persönlich 
oder per Post. Da mich 
viele Mielkendorfer ken-
nen und wissen, wo ich 
arbeite und wohne, kann 
ich auch meine Adresse 
bekanntgeben: Gunda 
Boß, Zu Boss 7, 24247 
Mielkendorf.
Ich wünsche Euch einen 
schönen Sommer mit vie-
len schönen Momenten!

 TEXT ERIK  SCHLICKSBIER

“BI UNS” JETZT ENDLICH
RICHTIG ONLINE

Ach, dieses Neuland 
Internet. Nein, ernsthaft 
— natürlich ist auch den 
Nicht-Digital-Natives in-
zwischen klar, dass sich 
Kommunikation und In-
formation massiv ins Netz 
verlagert hat. Trotz allem 
lagen wir hier in Mielken-
dorf in der Hinsicht leider 
lange zurück, aber zu-
sammen mit dem in die-
sem Jahr groß angelaufe-
nen Relaunch der „Bi Uns“ 
packen wir nun auch das 
Thema der digitalen Kom-
munikation richtig an.
Dafür haben wir für die „Bi 
Uns“ eine eigene Websei-
te online gestellt, auf der 

vorerst schon mal die je-
weils aktuelle Ausgabe 
als PDF zum Download 
steht wie auch ein Aus-
gabenarchiv. Dazu gibt es 
einige ausgewählte Arti-
kel direkt auf der Seite, die 
dort auch kommentiert 
werden können.
Darüber hinaus soll diese 
Seite, wie auch die eben-
falls gestartete Face-
book-Seite, zeitnah über 
aktuelle Themen berich-
ten und informieren, die 
nicht bis zur nächsten 
Ausgabe der „Bi Uns“ 
warten können — wie 
beispielsweise die aktuell 
unglückliche Planung und B
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es

Informationspolitik des 
LBV.SH.
Es ist erst ein kleiner An-
fang, aber wir wollen ihn 
kontinuierlich aufbauen 
und freuen uns natür-
lich über Euren Input auf 
beiden Seiten und auch 
über Likes auf der Face-
book-Seite.

ONLINE

Bi Uns Online
biuns-mielkendorf.de

Bi Uns auf Facebook
facebook.com/
biunsmielkendorf
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JA, ich möchte vom Senioren-Helferkreis kontaktiert 
werden können und stelle dafür meine Kontaktdaten 
zur Verfügung.

Name

Anschrift

Geburtsdatum   Unterschrift *

* mit meiner Unterschrift bestätige ich, folgende Datenerklärung zur Kenntnis ge-
nommen zu haben und willige in die Datenverarbeitung ein.

Hinweise zum 
Datenschutz
Name und Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für 
die Datenverarbeitung durch den Senio-
ren-Helferkreis, vertreten durch Gunda 
Boß, Zu Boss 7, 24247 Mielkendorf. 
Datenschutzbeauftragter des Amtes 
Molfsee: Hr. Wichmann, s.wichmann@
kommunit.de, 04121-6404921

Erhebung und Speicherung personen-
bezogener Daten sowie Art und Zweck 
und deren Verwendung
Es werden folgende Informationen 
erhoben:
Name, Anschrift und Geburtsdatum.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch Ihre 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) 
um Sie über die Aktionen, Termine und 
andere Hinweise des Sozialausschusses 
bzw. des Senioren-Helferkreises zu 
informieren.

Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der Bilder an Dritte 
findet nur dann statt, wenn dies notwen-
dig ist, um Sie postalisch zu erreichen 
(Weiterleitung Ihrer Adresse an den 
Versand-/Postdienstleister.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre 

einmal erteilte Einwilligung jeder-
zeit gegenüber uns zu widerrufen;

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft 
über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können 
Sie Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die 
Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, 
die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berich-
tigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung oder Wider-
spruch, das Bestehen eines Be-
schwerderechts, die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das 
Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließ-
lich Profiling und ggf. aussage-
kräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüg-
lich die Berichtigung unrichtiger 
oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Lö-
schung Ihrer bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit 
der Daten von Ihnen bestritten 
wird, die Verarbeitung unrechtmä-
ßig ist, Sie aber deren Löschung 
ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese 
zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre per-
sonenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu 
erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen 
zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei 
einer Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. In der Regel können Sie 
sich hierfür an die Aufsichtsbehör-
de Ihres üblichen Aufenthaltsortes 
oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Arbeitsplatzes wenden.

Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen 
Daten auf Grundlage von berechtigten 
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie 
das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen.

 TEXT UWE AHRENS

SANIERUNG DER K6
DORFSTRASSE

In den Sommerferien soll 
die Dorfstraße vom Amt 
Molfsee bis nach Roden-
bek saniert werden. Die 
Informationen zu dieser 
Baumaßnahme flossen 
bisher spärlich und nur 
auf Nachfrage. Die Ver-
teilung von Informationen 
über die Post hat nicht 
funktioniert. 
Am 20.06. hat Herr Loh-

mann vom LBV (Landes-
betrieb für Straßenbau 
und Verkehr) ab 18:30 
Uhr im Rahmen einer gut 
besuchten Einwohnerver-
sammlung im Landkrug 
weitere Details zur Aus-
führung der Baumaßnah-
me bekannt gegeben. 
Es soll für Anwohner der 
Dorfstraße und der Ne-
benstraßen nur geringe 

Behinderungen geben. 
Für Fußgänger und Rad-
fahrer sind die gesperrten 
Bereiche immer passier-
bar. In Absprache mit den 
„Aufpassern“ der Bau-
firma sind Ein- und Aus-
fahrten der gesperrten 
Bereiche möglich. Nur 
für den Zeitraum der Kle-
berausbringung und der 
Asphaltierung ist eine 
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komplette Sperrung der 
Dorfstraße nicht zu ver-
meiden. Sowohl der Kle-
ber als auch der Asphalt 
sind nicht von Kleidung 
oder Fahrzeugen zu ent-
fernen. Notfalleinsätze 
werden durch die Bau-
arbeiten nicht behindert. 
Die Sanierung soll jetzt in 
fünf Bauabschnitten er-
folgen: 

1. Bauabschnitt (blau)
Rammseer Weg bis 
Eiderweg vom 01.07. bis 
14.07.

2. Bauabschnitt (orange)
Eiderweg bis Mitte Ein-
fahr Krümet vom 15.07. 
bis 28.07. 

3. Bauabschnitt (lila)
Mitte Einfahrt Krümet bis 

ca. Mitte Einfahrt Lang-
stücken / Ruhm vom 
29.07. bis 11.08.

4. Bauabschnitt (grün)
Mitte Einfahrt Langstü-
cken / Ruhm bis Roden-
bek vom 12.08. bis 31.08.
 
5. Bauabschnitt (rot)
Amt Molfsee bis Ramm-
seer Weg vom 02.09. bis 
31.08.

Zuerst werden jeweils 
der Fuß- und Radweg 
saniert. Danach werden 
die Vorbereitungen für die 
Straßensanierung getrof-
fen und unter anderem 
die Schachtdeckel ent-
fernt und gesichert. Da-
nach wird der Straßenbe-

lag etwa 9 cm abgefräst 
und mit einem Kleber ver-
sehen, bevor die eigent-
lichen Asphaltierungs-
arbeiten beginnen. 
Die Asphaltierungsarbei-
ten, die mit einer Voll-
sperrung verbunden sind, 
werden in den Bauab-
schnitten 2 und 3 höchst-
wahrscheinlich an einem 
Wochenende durchge-
führt. 
Witterungsbedingt sind 
Terminverschiebungen 
nicht auszuschließen! Die 
Baufirma wird rechtzeitig 
Handzettel an die betrof-
fenen Haushalte vertei-
len. 
Der Busverkehr wird in 
der Zeit kaum möglich 
sein. Über die Abwick-

lung des Schülertrans-
portes nach den Ferien 
wird noch verhandelt. Für 
Mitbürger, die auf den Bus 
angewiesen sind, kann 
eine Nachbarschaftshilfe 
organisiert werden. Der 
Müll, der Gelbe Sack und 
die Papiertonne sollen 
wie geplant an die Straße 
gestellt werden. Die Bau-
firma sorgt gegebenen-
falls für einen Transport 
zu einer Sammelstelle. Die 
Post wird informiert und 
müsste fast täglich aus-
geliefert werden können. 
Aktuelle Informatio-
nen gibt es auch auf der 
Facebookseite der Bi Uns 
und auf der Homepage 
des Amt Molfsee: www. 
molfsee.de

www.schlicksbier.com                           facebook.com/erikschlicksbier               @schlicksbier

Fesselnde analoge Unikate statt digitaler Beliebigkeit

Das analoge Einstiegs-Fotoshooting mit dem 
Kultformat Polaroid SX-70

Fotoshooting inkl. gerahmtes Bild mit Museumsglas
89 € (Einzelbild) // 99 € (Doppelbild)
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Im Mai fand die diesjäh-
rige Frühlingsfahrt statt. 
Drei verschiedene Aus-
flugsziele standen zur 
Auswahl: Bauernhof, 
Spielplatz oder Tierpark. 
Nach der Abstimmung 
durch die Kinder stand 
fest, dass es auf den 
Abenteuerspielplatz der 
Gemeinde Wendtorf im 
Landkreis Plön geht. 
Aufgeregt und voller Vor-
freude warten am Freitag 
die 53 Kinder und 10 Er-
wachsenen auf den Bus-
fahrer, der mit uns seit 
vielen Jahren auf  Früh-
lingsfahrt geht. In einem 
eigens für den Ausflug 
gemieteten Bus fuhren 
wir los. Für einige Kinder 
war dieses schon das ers-
te Highlight. Ohne Zwi-
schenhalt ging es direkt 
nach Wendtorf. 
Dort angekommen früh-
stückten wir und dann 
ging es los. Es boten sich 
unterschiedliche Möglich-

keiten zum Klettern, Ba-
lancieren und Ausprobie-
ren. Besonders gut gefiel 
den älteren Kindern das 
Seilfloß. Faszinierend fan-
den die Kinder das Ele-
ment Wasser. In Verbin-
dung mit Sand konnten 
die jüngsten matschen. 
Über ein langes Seil er-
probten die größeren Kin-
der ihr Können als Seil-
tänzer überm Wasser. 
Ein weiteres Highlight 
war das Grillen vor Ort. 
Die Elternvertretung hatte 
Würstchen und Brötchen 
organisiert. Diese ließen 
wir uns zum Mittagessen 
schmecken.
Der Förderverein des Kin-
dergartens hat einen Teil 
der Ausflugskosten über-
nommen. Danke an die 
Elternvertretung und den 
Förderverein!
Mit dem Beginn des Som-
mers neigt sich das Kin-
dergartenjahr dem Ende 
entgegen. Vor der dreiwö-

chigen Schließzeit im Juli 
und August heißt es noch 
Abschiednehmen von den 
zukünftigen Erstklässlern.
Den Abschluss wird das 
Schlaffest am 21. Juni 
bilden. Über das vergan-
gene Jahr verteilt gab es 
verschiedene Aktionen 
nur für die Ältesten. 
Zum Ende hin führen die 
Fachkräfte in der Einrich-
tung mit den Eltern sog. 
Abschlussgespräche, in 
denen die Kindergarten-
zeit reflektiert wird.  Oft-
mals wird dann bewusst, 
dass nicht nur die Mäd-
chen und Jungen einen 
Übergang zu bewältigen 
haben, sondern auch die 
Eltern. Aus ihnen werden 
Schulkindeltern.
Seitens der Schule gibt es 
verschiedene Termine, an 
denen die Kinder die be-
nachbarte Grundschule 
kennenlernen. Beispiels-
weise die Schnupperstun-
den mit der Kooperations-

lehrkraft in der Schule und 
mit den Paten aus der zu-
künftigen 4. Klasse. Voller 
Aufregung und Vorfreude 
blicken die Kinder dem 
neuen Lebensabschnitt 
entgegen, einigen von 
ihnen wird aber auch 
bewusst, dass sie dann 
keine Kindergartenkinder 
mehr sind.
Wir wünschen allen zu-
künftigen Erstklässlern 
und ihren Familien eine 
schöne Einschulungsfei-
er, ganz viel Neugierde 
sowie eine spannende 
und abwechslungsreiche 
Schulzeit.

Tomatis®️ - eine neuro-sensorische Methode.
Mithilfe von Musik das Gehirn neu verdrahten.
Entwicklungsförderung & Emotionale Regulation.

Einfach zurücklehnen und lauschen.
Spielerisch Lernprobleme bewältigen.

Seit über 60 Jahren weltweit bewährt bei
• Konzentrationsproblemen
• Sprachproblemen
• Rechen-, Lese- & Rechtschreibproblemen
• Hochsensibilität und „Zu-Viel-Hören“
• Schlafproblemen, innerer Unruhe & Erschöpfung
• Optimierung von Stimme und Instrumentenspiel
• Emotionale Belastungen durch Scheidung, Stress, Adoption ...
• Begleitend zur Rehabilitation nach Schlaganfall & Hörsturz

Tomatis®️ - weil richtig hören Ihr Leben verändert!

Birthe Ahrens

www.birthe-ahrens.de
hallo@birthe-ahrens.de
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 TEXT MICHEL BENTZIEN
FOTOS MICHEL BENTZIEN,  ERIK  SCHLICKSBIER

FREIWILLIGE FEUERWEHR —
WIR SUCHEN DICH!

Du hast Interesse an 
spannenden und vielseiti-
gen Aufgaben, einem be-
sonderen Teamgeist und 
einem sinnvollem Hobby, 
bei dem du Gutes für die 
Gemeinschaft tust?
Das ist der Mix, der den 
Dienst in der Freiwilligen 
Feuerwehr zu etwas ganz 

Besonderem macht.
Du wolltest schon als Kind 
Feuerwehrmann/-frau 
werden? Wir bieten dir die 
Möglichkeit, dein Platz ist 
noch frei!
Du bist zwischen 18 und 
60 Jahren? Wir sind ein 
bunt gemischtes Team 
aus allen Berufsgruppen.

Eine berufliche Vorbildung 
brauchst du somit nicht 
- alles was du zum Ret-
ten, Löschen, Bergen und 
Schützen benötigst, lernst 
du bei uns oder auf Lehr-
gängen.
Trotz umfangreicher und 
moderner Technik kann 
die Freiwillige Feuerwehr 
ohne Menschen nicht 
funktionieren. Unsere 
Aufgaben sind vielfältig 
und abwechslungsreich. 
Wir engagieren uns bei 
Übungen, Einsätzen und 
bei Veranstaltungen zur 
Kameradschaftspflege.
Nun haben wir dein Inte-
resse geweckt? Dann bist 
du bei uns genau richtig!
Komm zu uns — „rein-
schnuppern“ lohnt sich, 
macht sicher Spaß und 
ist außerdem völlig unver-

bindlich.
Hierfür bieten wir einen 
Mitmachdienst am 12. 
August 2019 um 19:30 
am Gerätehaus und zei-
gen dir das Feuerwehrle-
ben. Oder melde dich bei 
Carsten Plaug, Kontakt 
am Ende des Artikels.
Aber auch über unser 
Facebookseite sind wir 
erreichbar!
Auch unser Jugendfeuer-
wehr, die Retter von Mor-
gen, freuen sich auf Un-
terstützung im Alter von 
10-17 Jahren. Wir freuen 
uns auf Dich!
Unsere Feuerwehrarbeit 
ist zu 100% ehrenamtlich, 
bei größeren Schadens-
lagen unterstützen sich 
die Wehren des Amtes 
Molfsee gegenseitig, eine 
Unterstützung der Be-

rufsfeuerwehr Kiel erfolgt 
nicht. 
Nach der Feuerwehr-
grundausbildung stehen 
dir alle Türen offen, dich 
zu spezialisieren wie zum 
Beispiel Atemschutzgerä-
teträger, Funker, Maschi-
nist bis hin zu Führungs-
positionen.
Eine gute und umfassen-
de Ausbildung steht an 
oberster Stelle und sorgt 
für den Erfolg beim Ein-
satz. Neben den feuer-
wehrspezifischen Diens-
ten führen wir auch 
regelmäßig Erste Hilfe 
Schulungen durch und 
überlegen, eine First Re-
sponder Gruppe aufzu-
bauen, um bei medizini-
schen Notfällen ebenfalls 
ehrenamtlich helfen zu 
können. 
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WIR SUCHEN DICH!

KONTAKT

Weitere Informationen und 
alles zur Anmeldung bietet 
Euch der Wehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Mielkendorf:

Wehrführer
Carsten Plaug
0172-8650456
Carsten.Plaug@web.de

FF Mielkendorf Facebook
bit.ly/2XLAkKd
oder QR-Code

 TEXT GUNDA BOSS (BGM)
FOTOS GUNDA BOSS,  ERIK  SCHLICKSBIER

DORFFEST 2019

Nach langer Vorberei-
tungszeit war es endlich 
soweit. Am Freitag haben 
wir vom Festausschuss 
mit vielen anderen Hel-
fern den Schulhof und das 
Gelände um Schule und 
Kita geschmückt, Schank-
wagen, Sonnensegel, Bu-
den, Tische und Bänke, 
ein Zelt, den Schießstand 
und die Absperrungen 
aufgebaut. 
Samstag 15.06. sollte 
das Dorffest endlich star-
ten — mit Kinderfest am 
Nachmittag und Vogel-
schießen am Abend für 
die Erwachsenen. Eine 
harte Prüfung stand uns 
bevor, denn es regnete 
wie aus Kübeln und wollte 
nicht aufhören.

Das gebuchte Event-
Team TSS e.K. lieferte 
den Kindern Attraktio-
nen, die leider bei dem 
Regenwetter nicht alle 
aufgebaut werden konn-
ten. Einzig die Rollen-
bahn neben dem Sport-
platz und andere kleinere 
Angebote konnten unter 
einem Dach oder Sonnen-
segel benutzt werden. 
Die Enttäuschung war 
groß. Wieder kein Bull-
rider? Keine Hüpfburg? 
Dabei haben wir dies-
mal die Kinder-Attraktio-
nen in den Fokus gestellt. 
Nach kurzer Absprache 
mit dem Bürgermeister 
wurde die Sporthalle am 
Mittag, kurz vor dem Start 
des Kinderfestes, doch 

noch mit Hilfe einiger 
starker Helfer ausgelegt. 
Die Hüpfburg und der 
Bullrider wurden somit 
zur Hauptattraktion der 
Kinder. Außerdem wur-
den von zwei Mitarbeite-
rinnen des Event-Teams 
Luftballonfiguren und 
Glitzertatoos gefertigt, die 
viel Zuspruch fanden.
Auf dem Sportplatz bau-
te das Spielmobil NMS 
mehrere Bewegungs- 
und Teamspiele auf. Der 
Sportplatz war zwar sehr 
nass, dies war bei die-
sen Spielangeboten aber 
nicht schlimm. Der Regen 
hörte fast pünktlich um 
14 Uhr auf und die Draus-
senspiele konnten begin-
nen.
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Die Kita hatte ebenfalls 
ihren Garten geöffnet und 
verschiedene Kinderspiele 
angeboten. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
haben sich dem Wetter 
entsprechend gekleidet. 
So konnte unter dem Vor-
dach geschminkt werden 
und auch die Reaktion 
der Kinder beim Erbsen-
schlagen wurde getestet. 
Es gab auch noch eine 
Schatzsuche im Sand-
kasten, Enten-Angeln und 
eine Farbschleuder, die 
sehr kreative Bilder her-
vorbrachte.  Ein Kinder-
garten-Vater spendete 
mit Helium aufgepustete 
„Nemo/Dori“ Ballons für 
jedes Kind — eine tolle 
Idee. Um 17 Uhr endete 
das Kinderfest im Freien 
und in der Sporthalle 
dann um 18 Uhr. Die Kin-
der waren also noch zu 
ihrem Recht gekommen 

und konnten alles genie-
ßen.
Nachmittags fiel aller-
dings die Begrüßungs-
rede des Bürgermeisters 
aus. Der Regen hatte den 
Start etwas rausgezögert 
und  nur wenige Mielken-
dorfer Bürger waren er-
schienen oder schon mit 
den Kindern am Spielen.
Das Vogelschießen konn-
te pünktlich um 18 Uhr 
beginnen. Sogar die Son-
ne hat sich sehen lassen. 
35 Schützen (13 Frauen 
und 22 Männer) versuch-
ten nun abwechselnd, 
einen Teil des Vogels ab-
zuschießen. Jedes Holz-
teil, das runterflog, wurde 
bejubelt. Das Ende wurde 
wieder sehr spannend — 
jeder wollte den Königs-
treffer erzielen. 
Für die Unterhaltung der 
Feiernden sorgten zwi-
schenzeitlich eine Li-

ne-Dance Gruppe und 
die Zumba-Truppe vom 
Sportverein. Auch diese 
Darbietungen wurden mit 
Begeisterung angenom-
men.
Das Königspaar 2019 
stand erst um 23 Uhr fest. 
Die Freude der beiden 
war groß — keiner von 
beiden hatte damit ge-
rechnet. Königin wurde 
Britta Jensen und der Kö-
nig wurde Christian „Ti-
schi“ Voss. Anschließend 
wurde noch gefeiert. Die 
Feierlichkeiten wurden 
am Sonntag wieder mit 
dem anstehenden Jazz-
frühschoppen von 11-14 
Uhr aufgenommen. Das 
Königspaar strahlte mit 
der Sonne um die Wet-
te. Der Jazzfrühschoppen 
war gut besucht. Wie am 
Tag zuvor wurde Grillgut, 
Kaffee und Kuchen, Käse 
und Wein und andere 
Getränke angeboten. Die 
Jazzband „Borby Dixies“ 
sorgte für die musikali-
sche Unterhaltung. 
Um 13 Uhr waren dann 
die Schützen wieder dran 
und der Bürgermeister 
konnte doch noch ein 
paar Worte los werden.  
Alle, die einen Teil des 
Vogels erlegt hatten, be-
kamen Gratulationen, ein 
Wurstpaket und das er-
legte Stück.
Das Königspaar erhielt 
einen Wert-Gutschein 
vom Bärenkrug, Blumen 

und die traditionellen Kö-
nigsketten. Herzlichen 
Glückwunsch an Britta 
und Tischi! Vielen Dank 
auch an alle Helfer beim 
Auf-und Abbau, an den 
Ständen, bei den Spielen, 
bei der Organisation und 
der Ausführung. Danke 
an die Freiwillige Feuer-

wehr Mielkendorf für die 
Unterstützung. Danke an 
die Firma Ludwig Freytag 
für die zur Verfügung ge-
stellte Absperrung.
Vielen Dank den Spen-
dern: Zimmerei Repen-
ning  (Königsgeschenke),                                                     
Tischlerei Repenning 
(Holzvögel).
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 TEXT GERTJE  FREESE

KREISPARTEITAG DER SPD
RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

„Grau, windig und der 
Wind kommt von vor-
ne“ — wie das Wetter 
am 15.06. sei im Moment 
auch die Situation der 
SPD, so der scheidende 
Kreisvorsitzende Sönke 
Rix. Er gab nach 17 Jah-
ren das Ruder weiter an 
Sabrina Jacob, 38 Jahre, 
verheiratet, zwei Kinder 
und von Beruf Kranken-
kassenbetriebswirtin. Sie 
wurde mit 84% der 95 
anwesenden Delegierten 
auf dem Parteitag ge-
wählt. Zum neuen Stell-
vertreter wurde Helge 
Kohrt, 30 Jahre, Bürger-
meister der Gemeinde 
Osdorf und von Beruf 
Verwaltungsfinanzwirt, 
gewählt.
Sönke Rix erhielt stehen-
den Applaus für seine 
Arbeit und betonte, dass 
er weiter aktiv bleiben 
werde, da gerade in Zei-
ten, wo es der Partei nicht 
so gut gehe, Aktivität not-

wendig sei. Als Bundes-
tagsabgeordneter mach-
te er klar, dass die Partei 
sich jetzt in einer Phase 
der Neu-Orientierung 
befinde und dass darin 
auch eine Chance stecken 
könne. „Wir müssen uns 
inhaltlich deutlicher posi-
tionieren und Perspekti-
ven für die Zukunft auf-
stellen.“ Bisher wurde es 
versäumt, die erreichten 
Erfolge zu verdeutlichen. 
Die ureigensten Themen 
blieben auch für die Zu-
kunft Solidarität und so-
ziale Gerechtigkeit, daher 
komme der Absicherung 
der Rente und der Ak-
zeptanz der (Lebens-) 
arbeitsleistung so eine 
große Bedeutung zu. 
Auch für Rix ist klar, dass 
die Revisionsklausel (die 
Überprüfung des Koaliti-
onsvertrages mit der CDU 
für die GroKo  nach zwei 
Jahren) genau den Sinn 
hat, dass sie auch geprüft 

wird.
Serpil Midyyatli, die neue 
Chefin der SPD/SH  fand 
tiefe Dankesworte für  
Sönke Rix. So seien ihm 
die Ortsvereine immer 
wichtig gewesen, er hät-
te den Blick immer nach 
vorne gerichtet für neue 
Ideen und neue Wege. 
Sein Führungsstil ermuti-
ge andere, seiner beruf-
lichen Qualifikation als 
Erzieher sei er auch in der 
Parteiarbeit immer treu 
geblieben. Darüber hin-
aus sei er auch noch Mit-
glied in 13 Vereinen/Ver-
bänden. Sönke Rix werde 
geschätzt wegen seiner 
verantwortungsvollen Zu-
sammenarbeit. Er sei im-
mer für die Gleichberech-
tigung eingetreten und 
stünde zu seinen Meinun-
gen und Entscheidungen 
und hätte nie Kompromis-
se in Sachen Rassismus 
gemacht.
Mit Spannung wurde die 

Rede der Bundesminis-
terin Franziska Giffey er-
wartet.
Auch sie lobte eingangs 
Rix als profunden Kenner 
seiner Materie und freute 
sich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit ihm.
Ihr war deutlich anzumer-
ken, wie wichtig es ihr war 
zu betonen, dass man 
jetzt die Verantwortung 
für die gesteckten Ziele in 
der Koalition nicht einfach 
hinschmeißen dürfe. Mit 
ihren erreichten Gesetzen 
hat die SPD schon jetzt 
dazu beigetragen, Fami-
lien stark zu machen und 
damit Deutschland stark 
zu machen, denn jeder 
investierte Euro in diesen 

Bereich ist der beste, 
Jedem Kind eine Chance 
geben ist das Motto und 
dafür fließen 191 Mil-
lionen € aus dem „Gute- 
Kita-Gesetz“  nach 
Schleswig Holstein.
„Wir kümmern uns um die 
Kümmerer“, zu 80% Frau-
en  in den  Pflegeberufen 
und mit einem schmun-
zelnden Satz an die Män-
ner, die jetzt stark sein 
müssten, rief sie den De-
legierten zu: „Frauen kön-
nen alles“. Ernsthaft fuhr 
sie fort, dass mehr Tho-
mas und Michael in den 
Chefetagen der großen 
DAX-Unternehmen sitzen 
als Frauen, diese sind nur 
zu 6 % vertreten.

B
ild

: S
us

ie
 K

no
ll

Sönke Rix
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TERMINE
09.07. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
12.08. - 19:30 Mitmachdienst, Feuerwehr
16.08. Seniorentreff, Jugendraum
20.08. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
30.08. Seniorentreff, Jugendraum
03.09. - 19:00 Kindergarten- und Schulausschuss
05.09. - 18:30 Finanzaussschuss, Amt Molfsee
10.09. - 15:00 Landfrauen Vortrag „Aarhus,
 europäische Kulturstadt“
13.09. Seniorentreff, Jugendraum
19.09. Gemeindevertretung, Landkrug
20.09. - 16:00 Seniorenfest Sozialausschuss
20.09. - 18:00 Redaktionsschluss Bi Uns 
27.09. Seniorentreff, Jugendraum
02.10. Bi Uns 158 Erscheinungstag

Landfrauen Wanderung: Bitte um Anmeldung bei Marianne 
Hingst (04347-8220) oder Ursula Hübner (04347-7304018). 
Wanderziele werden kurzfristig festgelegt. 

B
ild

: P
ix

ab
ay

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 online
www.spd-mielkendorf.de

Kontakt zur Redaktion
redaktion@biuns-mielkendorf.de Gemeinsames Fotostudio der Fotografen Anne Juka und Erik Schlicksbier
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