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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und Leser,

plötzlich entdecken alle 
wieder die Bäume, die 
Blühwiesen und alle Lebe-
wesen, die von und mit  
ihnen leben. Eben auch der 
Mensch profitiert von die-
sem Zusammenspiel.
In Mielkendorf haben 
wir schon seit vielen 
Jahren schöne, vielsei- 
tige Streuobstwiesen auf 
öffentlichen Flächen, die 
durchaus zur natürlichen 
Pflanzen- und Insekten-
vielfalt unserer Gemein-
de beitragen. Sie sind für 
alle MielkendorferInnen 
gedacht, die sich dort 
aufhalten, die Natur ge-
nießen und leckeres Obst 
ernten können.  Wer sich 
dann noch angeregt fühlt, 
mitzuhelfen, dass diese 
Biotope weiterhin er- 

halten bleiben, sollte nicht 
zögern, sich zu melden. In 
dieser Ausgabe wird Ihnen 
der Mann, der aus tiefer 
Überzeugung und mit un-
ermüdlichem Engagement 
das alles pflegt, diese 
Wiesen genauer vorstellen.                                                                                                                                      
Das Thema Nachhaltigkeit 
und Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen 
wird uns so schnell nicht 
wieder loslassen. Auch hier 
im Kleinen gibt es genug 
Beispiele. So im Beitrag 
über den Torf, der schön 
illustriert, wie der Mensch 
schon lange aufgrund  
seiner Bedürfnisse oft recht 
gedankenlos mit den Um-
welt umgeht. 

Einen sonnigen Herbst mit 
köstlichen Mielkendorfer 
Äpfeln wünscht Ihnen
Antje Viitanen       
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Der Sommer neigt sich 
so langsam dem Ende 
zu und die Tage werden 
wieder merklich kürzer. 
Die Ferienzeit ist für uns 
Ehrenamtler auch wichtig, 
da es in dieser Zeit nur 
wenige Sitzungstermine 
gibt. Schließlich sind wir 
nur für ein Dankeschön 
oder gar weniger für die 
Bürgerinnen und Bürger 
unterwegs. Trotz der Fe-
rienzeit hat uns auch das 
eine oder andere Thema 
in den letzten Wochen be- 
schäftigt.

Straßen und Verkehr
Die Kreisstraße (K6) wurde 
nun endlich saniert. Dazu 
gehört auch der kombi-
nierte Geh- und Radweg. 

Außerdem wurde der Geh-
weg an den neuen Häu-
sern in der Kieler Straße 
erstellt. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Bei der 
Abnahme des Gehweges 
Kieler Straße gab es aller- 
dings jetzt ein Problem. 
Der Schutzbügel unten an 
der Treppe zum Eiderblick, 
der bei möglichen Stürzen  
auf der Treppe Fallschutz 
bieten soll, wurde leider 
bei den Bauarbeiten ent-
fernt. Dadurch ergeben 
sich  Sicherheitsprobleme 
und das Amt hat daher 
die Treppe zur Benut- 
zung aufgrund von recht- 
lichen Fragen gesperrt. 
In Zusammenarbeit mit 
dem Bauamt suchen wir 
hierfür eine kurzfristige 

Lösung. Die Sanierung der 
K6 und die damit verkehr- 
liche  Einschränkungen ha-
ben bei manchen Bürgern 
eine gewisse Unruhe ver-
ursacht. Bei einigen sogar 
mehr. Aber wie soll man 
eine Straße sanieren, ohne 
dass es mit Einschränkun-
gen vonstattengeht. Das 
wäre die Quadratur des 
Kreises. Wir als Gemein-
de, die nicht Bauherr der 
Maßnahme war, haben 
im Rahmen unserer Mög- 
lichkeiten versucht, alle 
Einschränkungen auf ein 
vernünftiges Maß zu re-
duzieren. Dazu gehörte 
eine Bürgerinformation im 
Rahmen einer Einwohner- 
versammlung, die sehr 
gut besucht war. Ebenso 
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gehörte auch die Aus-
dehnung von zwei ge-
planten Bauabschnitten 
auf fünf Bauabschnitte 
dazu. Auch habe ich 
mich sehr bemüht, ins- 
besondere beim dritten 
Bauabschnitt für zusätz- 
liche Parkmöglichkeiten 
zu sorgen. Der LBV hat 
sich im Vorfeld dazu fast 
keine Gedanken gemacht. 
Nachdem die Maßnahme 
nun nahezu abschlossen 
ist, kann man im Rückblick 
die Angelegenheit etwas 
gelassener sehen, auch 
wenn nicht alle Zusagen 
des Kreises, wie die Auf- 
rechterhaltung des ÖPNV, 
gewährleistet wurden. 
Aber das Endergebnis 
kann sich sehen las-
sen. Zur Beseitigung der 
Fahrbahnschäden an 
gemeindlichen Straßen 
hat die Gemeinde einen 
Reparaturauftrag erteilt. 
Der jährliche Asphaltflick 
wurde inzwischen durch-
geführt. 

Digitalpakt Schule 
Die Bereitstellung ein-
er lernförderlichen IT-In-
frastruktur zur Integra-
tion digitaler Medien in 
Lern- und Lehrprozesse 
der Schule ist unbedingt 
notwendig.  Die Grund-
schule Eidertal mit den 
Standorten Molfsee und 
Mielkendorf beteiligt sich 
am Digitalpakt Schleswig- 

Holstein der Schulen im 
Lande. Um hierzu Er-
fahrungen zu sammeln, 
besucht am 01.10. eine 
kleine Abordnung von 
Teilnehmern der Schule, 
Verwaltung und den 
Schulträgern die Grund-
schule in Fleckeby, die 
eine Vorreiterrolle ein- 
nimmt. Die mögliche 
spätere Förderung be-
trägt 360 € pro Schülerin 
und Schüler. Aufgrund der 
zügig voranschreitenden 
Digitalisierung in der Ge-
sellschaft müssen auch 
Kinder heute schon lernen, 
verantwortungsbewusst 
mit den neuen Medien 
umzugehen.

Grün- und Freizeitfläche 
hinter der Schule 
Inzwischen haben wir als 
Gemeinde eine Fläche von 
3.000 qm erworben. Un-
ser Wunsch, eine größere 
Fläche zu bekommen, 
stieß auf Widerstand bei 
der Eigentümerin. Aber 
nun ist es soweit. Mit der 
vergrößerten Fläche wol-
len wir unsere Planungen 
vorantreiben, Dazu wol-
len wir als Gemeinde mit 
einer Arbeitsgruppe von 
maximal 10 Personen  die 
Überplanung der Fläche 
vorantreiben. Unser Auf-
ruf, dass sich mindestens 
zwei Jugendliche aus 
der Gemeinde zur Mit- 
arbeit melden, ist bislang 

erfolglos geblieben. 
Deshalb erneut mein  
Aufruf an die jungen 
Menschen in unserer 
Gemeinde: Meldet euch 
beim Bürgermeister.  Wir 
brauchen euch. Es ist ein 
sehr interessantes Pro-
jekt in unserer Gemeinde. 
Dazu brauchen wir das 
Engagement aus unserer 
Dorfbevölkerung. Der Be-
obachtungsstatus sollte 
keine Option sein.  

Kindergarten 
Die Kinderbetreuung ist 
eine der finanziell und 
politisch wichtigsten 
Aufgaben der Gemein-
den, sie ist für die Eltern 
tagtäglich unverzichtbar. 
Sie ist wichtig für die Ent- 
wicklung der Kinder. Die 
Kinderbetreuung ist je-
doch für die Gemeinden 
finanziell aus dem Ruder 
gelaufen. Die Kommunen 
tragen mehr als 50 % der 
Kosten, die Grenze der 
Finanzierbarkeit ist er- 
reicht. Eine stärkere Unter-
stützung der Kommunen 
durch das Land ist daher 
unerlässlich und  drin- 
gend notwendig. Die vom 
Land formulierten Ziele, 
Verbesserung der Quali- 
tät, Entlastung der Eltern 
und Entlasten der Kom-
munen waren richtig 
und wichtig. Grundsät-
zlich ist es positiv, dass 
das Land sich stärker  

finanziell am Kita-System 
beteiligt. Aber der größte 
Teil davon wird für die 
Verbesserung der Quali- 
tät und die Entlastung 
der Eltern eingesetzt. Nur 
13% der zusätzlichen 
Mittel dienen der Entlas-
tung der Kommunen. Die 
Ziele werden also sehr un-
gleich behandelt. Der vom 
Kabinett am 10.09.2019 
verabschiedete Gesetzes- 
entwurf erfüllt insbe-
sondere  bei den Zielen der 
Gemeinden nicht den be-
absichtigten Auftrag. Vom 
Gemeindetag, Vertretung 
der Gemeinden, wurden 
viele Änderungswünsche 
formuliert, da die Reform 
viel zu bürokratisch und zu 
kompliziert ist. Das Ziel, die 
Gemeinden besser zu ent-
lasten, ist dabei nicht er- 
reicht. Das Anhörungsver-
fahren läuft jetzt bis Ende 
Dezember. 

Gemeinderat am 19.09.
Ein zentrales Thema in der 
Gemeinderatssitzung war 
die Förderung unserer Frei-
willigen Feuerwehr. Die 
Kameraden unserer Wehr 
haben unter der Führung 
von Carsten Plaug einen 
Feuerwehrbedar fsplan 
entwickelt, der genau die 
Anforderungsbedarfe un-
serer Feuerwehr formuli-
ert hat. Im Februar wurde 
dieser Plan erstmals der 
G e m e i n d e v e r t r e t u n g 

vorgestellt. In etlichen 
Vorgesprächen und Aus-
schussberatungen wurde 
schließlich die Empfehlung 
an den Gemeinderat erar-
beitet, den Feuerwehrbe-
darfsplan anzunehmen. 
Diese Empfehlung hat die 
Gemeindevertretung, bei 
großer Anwesenheit der  
Feuerwehrkameraden, 
einstimmig angenommen. 
Eine erste Maßnahme 
daraus wurde schon be- 
schlossen und auf den 
Weg gebracht. Es wurde 
der Grundsatzbeschluss 
gefasst, ein Mehrzweck-
fahrzeug in Wert von ca. 
95.000 € zu erwerben. 
Voraussichtlicher Lief-
ertermin ist Ende näch-
sten Jahres. Außerdem 
gab es eine personelle 
Veränderung in der Ge-
meindevertretung. Durch 
den Rücktritt von Chris-
tian Hegering musste 
die Nachfolge geklärt 
werden. Für die BGM  
folgt nun Christian 
Schmitt.  In der Sitzung 
wurde Herr Schmitt  auf 
seine zukünftigen Aufga-
ben verpflichtet.  Weitere 
Themen waren: 
Die Einstellung einer 
Springkraft für den Kin-
dergarten, um mögliche 
Personalausfälle abzu-
decken, die Anordnung 
von Halteverboten und die 
Genehmigung des Nach- 
tragshaushaltes der Ge-

meinde. Im Verwaltungs- 
haushalt haben wir nun  
erstmals die Grenze 
von drei Millionen mit 
3.041.200 € überschritten.

Nachruf
Der ehemalige Gemein-
devertreter Uwe Zornow 
ist am 24.07. im Alter 
von 75 Jahren verstorben. 
Uwe Zornow war in der 
Zeit von 1982 bis 1997 als 
Gemeindevertreter für die 
CDU im Mielkendorfer Ge-
meinderat tätig gewesen. 
Er hat in dieser Zeit in ver-
schiedenen Ausschüssen 
gearbeitet. Wir danken 
ihm für seine jahrelange 
Tätigkeit zum Wohle der 
Gemeinde.

Steinfurther Mühle
Am 20.09. wurde mit der 
Einweihung des Kreis-
büros des BUND die 
Steinfurther Mühle offi-
ziell eröffnet. Die Be- 
treiber Ute Gresch und 
Christian Schauer haben 
in den letzten 15 Monaten 
die Wassermühle wieder 
hergerichtet. Es findet be-
reits jeden letzten Freitag 
im Monat ab 19 Uhr eine 
offene Runde zum Klönen 
und Musizieren statt.

In diesem Sinne  
wünscht Ihnen einen  
schönen Herbst Ihr  
Manfred Tank.
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sem Fall, dass sämtliche 
anfallenden Kosten durch 
die Pächterin des Grund-
stückes getragen werden. 
Insofern entstehen keine 
Kosten für die Gemeinde 
Mielkendorf.
Beim zweiten Thema ging 
es um „Vergabe der um-
weltfachlichen Leistun-
gen zur 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
Mielkendorf“. Dieser Plan 
bildet die Grundlage, um 
neue Baugebiete in Miel-
kendorf ausweisen zu 
können. Das Architektur-
büro Blank, welches mit 
der Erarbeitung des ak-
tuellen Flächennutzungs-
planes durch die Ge-
meinde beauftragt wurde, 
wies darauf hin, dass der 
Umfang der Bearbeitung 
der Umweltplanung auf 
Grund der naturräum-
lichen Bedingungen be-
reits auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung 
nicht unerheblich ist. 
Aus diesem Grund wurde 
einstimmig im Bauaus-
schuss beschlossen, die 
umweltfachlichen Leis-
tungen zur Erstellung 
des neuen „Flächennut-
zungsplanes Mielkendorf“ 
an die „Gesellschaft für 
Freilandökologie und Na-
turschutzplanung mbH“ 
(GFN) zu vergeben.
— Thorsten Bentzien

Am 27.08. traf sich der 
Bauausschuss zur ersten 
Sitzung nach der Som-
merpause. Im öffentlichen 
Teil waren zwei Themen 
zu besprechen:
Der erste Punkt beschäf-
tigte sich mit dem Thema 
„Bauliche Entwicklung im 
Außenbereich“. Wie be-
reits auf der vergangenen 
Bauausschusssitzung 
diskutiert, möchte die 
Pächterin des Grundstü-
ckes Ruhm 2 den Reitbe-
trieb auf dem Grundstück 
baurechtlich legalisieren 
lassen. Sie bat die Ge-
meinde um die Erarbei-
tung einer Abgrenzungs-
satzung. Nach einem 
Gespräch mit einem re-
nommierten Stadtplaner 
hat sich herausgestellt, 
dass eine Ergänzung in 
diesem Fall nicht das rich-
tige Instrument ist. Ein 
vorhabenbezogener Be-
bauungsplan wäre das 
richtige Mittel, um die 
Rechtmäßigkeit des Reit-
platzes zu gewährleisten.
Nach einer intensiven Dis-
kussion, auch unter Einbe-
ziehung von Besuchern, 
stimmten die Mitglieder 
des Bauauschusses ein-
stimmig für nachfolgen-
den Beschluss:
„Die Gemeinde be-
schließt, die baurechtliche 
Legalisierung des Reit-
platzes zu unterstützen.“ 
Zu erwähnen ist in die- B
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Gleichzeitig war es not-
wendig, eine Summe für 
die Beschaffung eines 
neuen Mehrzweckfahr-
zeuges für unsere Frei-
willige Feuerwehr ein-
zusteuern. Dieses Geld 
wird zwar erst Ende 2020 
benötigt – um das Fahr-
zeug jedoch noch in 2019 
bestellen zu können (Lie-
ferzeit mindestens 12 Mo-
nate), muss die Gemeinde 
das hierfür erforderliche 
Geld auch im Haushalt 
berücksichtigt haben, da-
her der Nachtrag im dies-
jährigen Haushalt.
Positiv zu vermerken ist, 
dass die Gemeinde auch 
mehr Geld vom Kreis 
Rendsburg-Eckernförde 
bzw. der Stadt Kiel er-
halten hat. So durfte sich 
die Gemeinde über eine 
Rückerstattung der Inves-
titionskosten für die Klär-
anlage Bülk im unteren 
6-stelligen Bereich freuen.
Des Weiteren erhielt die 
Gemeinde mehr „Schlüs-
selzuweisungen“ durch 
den Kreis. Die Erhöhung 
ergab sich durch den 
Wegfall von Gewerbe-
steuern in Mielkendorf im 
Vergleich zum Vorjahr.
Auch dieser Betrag hat 
sich positiv auf die finan-
zielle Gesamtsituation 
ausgewirkt.
— Thorsten Bentzien

Am 05.09. traf sich der Fi-
nanzausschuss zur ersten 
Sitzung nach der Som-
merpause. Neben Punk-
ten zum Thema „Feuer-
wehrbedarfsplan der 
Gemeinde Mielkendorf“ 
sowie einer geplanten 
Neueinstellung im Kinder-
garten lag der Schwer-
punkt dieser Sitzung bei 
dem Thema „1. Nach-
tragshaushaltssatzung 
und 1. Nachtragshaus-
haltsplan 2019“.  
Die Nachtragshaushalts-
satzung und deren An-
lagen sind gemäß Ge-
meindeordnung nach den 
Vorschriften der Gemein-
dehaushaltsverordnung 
zu erlassen. Der Nach-
tragshaushaltsplan soll 
u.a. bisher nicht veran-
schlagte oder zusätzliche 
Ausgaben enthalten.
In den Entwurf wurden 
alle neben den Mittel-
anmeldungen der Sach-
gebiete der Verwaltung 
bereits bekannten über-
bzw. außerplanmäßigen 
Ausgaben und Einnah-
men eingearbeitet.
Zu diese Ausgaben ge-
hörten unter anderem: 
die Erweiterung der Stra-
ßenbeleuchtung in Miel-
kendorf, eine Abwasser-
kanalverlängerung im 
Kirchenweg sowie die 
Beschaffung eine Ge-
schwindigkeitsanzeigeta-
fel für unsere Gemeinde. 
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men und den Bau einer 
barrierefreien Bushalte-
stelle gesprochen. Über 
die zu beantragenden 
Halteverbote wurde be-
reits ausführlich in den 
KN am 16.08. berichtet. 
Die barrierefreien Bus-
haltestellen sollten für die 
Gemeinde kostenneutral 
sein. Allerdings hat sich 
die Förderung inzwischen 
geändert, so dass über 
11.000 € auf die Gemein-
de zukommen würden. 
Außerdem wurde bemän-
gelt, dass die konkrete 
Planung nicht bekannt 
ist. So kann nicht sicher-
gestellt werden, dass die 
Barrierefreiheit für alle 
Mielkendorf anfahrenden 
Busse gewährleistet ist. 
Also wurde der TOP ver-
tagt. Eine Nachfrage beim 
Amt Molfsee ergab, dass 
die barrierefreie Bushalte-
stelle für Niederflurbusse 
hergestellt werden soll. 
Das Regenrückhaltebe-
cken in der Kälberkoppel 
erfüllte nicht mehr die An-
forderungen. Nach über 
30 Jahren war das Becken 
nur noch etwa 50 cm tief. 
Die Solltiefe ist aber 1,50 
m. Der auszubaggernde 
Schlamm muss unter-
sucht werden, damit ent-
schieden werden kann, ob 
er auf landwirtschaftlich 
genutzte Flächen aufge-
bracht werden kann oder 
deponiert werden muss. 

Der UWA tagte am 13.08. 
Es waren 14 Tagesord-
nungspunkte (TOP) abzu-
handeln. Es ging um den 
Bau der Entwässerungs-
leitungen im Kirchenweg 
und die Bepflanzung der 
Straßenverengung bei 
der Firma Mobac. Dort 
soll auf der Südseite ein 
blühender Bodendecker 
(Vinca minor) und auf der 
Nordseite etwas Bienen-
freundliches (z.B. Laven-
del) gepflanzt werden. 
Es waren aber auch die 
Dorfentwicklung und der 
Feuerwehrbedarfsplan 
inklusive Beschaffung ei-
nes Ersatzfahrzeuges auf 
der Tagesordnung. Die 
Teilfläche hinter der Schu-
le wurde inzwischen von 
der Gemeinde erworben 
und die weitere Planung 
kann begonnen werden. 
Dazu soll eine Arbeits-
gruppe aus Gemeinde-
vertretern, Interessierten 
und Kindern/Jugendlichen 
von etwa 10 Personen 
gebildet werden, die sich 
über die weitere Ent-
wicklung der Fläche und 
des Ortskerns Gedanken 
machen. Angesprochene 
können sich beim Bürger-
meister oder den anderen 
Gemeinderatsmitgliedern 
melden. 
Weiterhin wurde über 
weitere Halteverbote auf 
der Dorfstraße, Ersatz-
pflanzungen von Bäu-
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ständig eine Leitungsper-
son vor Ort. Leider gibt es 
in diesem Schuljahr keine 
Springkraft für erkrankte 
Lehrkräfte. Es wird eine 
Aktion gestartet, die die 
Kinder motivieren soll, zu 
Fuß zur Schule zu kom-
men. Das Schülerparla-
ment wünscht sich einen 
Wartebereich für die 
Buskinder und eine Über-
dachung für die Fahrrad-
ständer. Die Grundschule 
Eidertal war an der Ent-
wicklung einer neuen 
Schulverwaltungssoftware 
beteiligt und wurde jetzt 
auch als Pilotschule zur 
Einführung ausgewählt. 
Betreute Grundschule: Die 
Einrichtung ist mit 39 Kin-
dern an der Belastungs-
grenze. Nach intensiver 
Diskussion bleibt Mayer 
Menü der Essenlieferant. 
Das neu geschaffene 
Angebot der Halbtags-
plätze wurde bisher nicht 
gebucht.  Die Stelle im 
Bundesfreiwilligendienst, 
die für das vergangene 
Schuljahr neu geschaf-
fen wurde, ist wieder mit 
einem jungen Mann be-
setzt.  Für die Kinder ist es 
toll, auch eine männliche 
Person zur Betreuung zu 
haben. Frau Staak freut 
sich besonders über die 
zusätzliche Unterstüt-
zung durch eine Lang-
zeitpraktikantin bis Ende 
Januar.  — Antje Viitanen

Der Ausschuss beriet über 
den Nachtragshaushalt 
und sprach sich für die 
Einstellung einer Spring-
kraft für den Kindergarten 
aus. Ein entsprechender 
Beschlussvorschlag er-
ging an den Gemeinderat.                        
Der Ausschuss sieht, dass 
die Nachfrage nach Kita-
plätzen so stark ist, dass 
für die Zukunft über eine 
Erweiterung der Einrich-
tung nachgedacht wer-
den muss.
Aus den Berichten:
Kindergarten: Es sind 11 
Kinder aus der Einrichtung 
verabschiedet worden;  
die Plätze werden nach 
und nach wieder aufge-
füllt. Die Garderoben der 
Kinder werden noch in 
diesem Jahr erneuert.  Im 
Jahr 2021 endet die Ge-
nehmigung, in der Küche 
des Kindergartens das 
Essen für die Kinder zu-
bereiten zu dürfen. Kin-
dergarten und Gemeinde 
machen sich jetzt schon 
Gedanken, wie das Gan-
ze dann bewerkstelligt 
werden kann. 
Grundschule:  Die Schule 
ist derzeit mit 65 Kindern 
belegt. Auf Nachfrage er-
klärte Frau Flor, dass bis 
zu einer Belegung mit 40 
Kindern der Bestand gesi-
chert sei. Zudem ist für das 
folgende Schuljahr wieder 
mit mehr Kindern zu rech-
nen. Mit  Fr. Mysegaes ist 
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Am 15.08.2019 wurde 
das Regenrückhaltebe-
cken nun ausgebaggert. 
Warum aber der Stamm 
der beim Sturm umge-
stürzten Linde in das 
Becken gezogen wurde, 
habe ich beim Amt Molf-
see erfragt: Er soll den hi-
neingefallen Tieren einen 
Ausweg bieten. 
Die Straßenbaumaßnah-
men gehen voran. Auch 
wenn es zu Anfang et-
was holprig startete mit 
schleppenden Informa-
tionen. Aber die Firma hat 
gut gearbeitet und gut 
informiert. Ich hoffe, dass 
es nicht zu viele Probleme 
gab. 
— Uwe Ahrens

 TEXT ECKHARD HÜBNER

AUS DER MIELKENDORFER GESCHICHTE:

TORF - LEBENSGRUNDLAGE 
UND STREITOBJEKT

Im letzten Beitrag zur 
Mielkendorfer Geschichte 
war über die Holzknapp-
heit im Lande berichtet 
worden, die u. a. zur Er-
richtung von Ziegeleien 
(auch in Mielkendorf) ge-
führt hatte, um weiterhin 
Material zum Gebäude-
bau zur Verfügung zu 
haben. Holz war aber bis 
ins 17. Jahrhundert hinein 
nicht nur der traditionelle 
Rohstoff für den Haus-
bau, sondern diente eben-
so als Brennstoff – zur 
Erwärmung von Wohn-
räumen und zum Betrieb 
frühindustrieller Anlagen. 
Holz musste also, nach-
dem es immer knapper 
und teurer geworden war, 
durch anderes Material 
zur Wärmeerzeugung er-
setzt bzw. ergänzt wer-
den.
Als geeignete Alternative 
erwies sich Torf. Dieser 
entsteht bei unvollkom-
mener Zersetzung ab-
gestorbener pflanzlicher 

Substanzen unter Luft-
abschluss in Mooren. 
Er wurde in den Moo-
ren abgestochen, an der 
Luft getrocknet und als 
Brennmaterial verwen-
det. Bis in das 19. Jahr-
hundert hinein war Torf 
der wichtigste Brennstoff 
in Schleswig-Holstein; 
ländlichen Haushalten 
diente er noch bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts als 
wichtiger Bestandteil der 
Energieversorgung. 
Dorfbewohner konnten 
aber nur vom Torf profi-
tieren, sofern auf ihrem 
Gemeindegebiet oder in 
dessen Nähe ein Moor 
existierte, das abgebaut 
werden konnte. Mielken-
dorf befand sich in dieser 
Hinsicht in einer missli-
chen Lage. Es gab ledig-
lich ein kleines Moor (erst-
mals nachgewiesen in 
einer Grenzbeschreibung 
aus dem Jahre 1488) an 
der Grenze zu Roden-
bek beim heutigen Ro-

denbeker Klärwerk. Auf 
dieses Moor allerdings 
erhoben sowohl Mielken-
dorf als auch das Gut 
Schierensee, zu dem Ro-
denbek damals gehörte, 
Anspruch. 1693 kam es 
zu einer ersten Auseinan-
dersetzung zwischen den 
Kontrahenten, als sich die 
Mielkendorfer gegen das 
Abgraben des Moores 
durch Schierenseer Un-
tertanen zur Wehr setz-
ten und ihre Ansprüche 
aufrecht erhalten konn-
ten. Als sich die Mielken-
dorfer allerdings einige 
Jahrzehnte später, da alle 
anderen Bezugsquellen 
erschöpft waren, nun ih-
rerseits daran machten, 
das Moor an der Grenze 
zu Rodenbek auszubeu-
ten, stießen sie auf den 
handfesten Widerstand 
des Schierenseer Guts-
herrn, der die Arbeits-
geräte der Mielkendorfer 
zerstören und sie selbst 
aus dem Moor vertreiben 
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man Anfang des 19. Jahr-
hunderts Abstand neh-
men müssen.
 Die Mielkendorfer sahen 
sich deshalb über Jahre 
hinweg immer wieder ge-
nötigt, Bittgesuche an das 
Amt und den Landesherrn 
zu stellen, um Brennstoff 
zu erhalten. Kurzfristig 
wurde den Dorfbewoh-
nern durchaus geholfen, 
doch einen langfristig si-
cheren Zugriff auf Torf er-
hielt man erst 1819, nach-
dem sich die staatliche 
Verwaltung entschlossen 
hatte, die großen landes-
herrlichen Moore aufzu-
teilen. Den Mielkendorfer 
Grundeigentümern (Huf-
ner, Halbhufner, Kätner 
und Bödner) sowie der 
Schule wurden dauerhaft 
Anteile am Kleinflintbe-
ker Moor zugewiesen. 
Die sozial Schwachen 
allerdings (Insten, Hand-
werker, Arme) blieben von 
dieser Torfvergabe aus-
geschlossen!
Mit dem Aufkommen der 
Steinkohle verringerte 
sich der Torfanteil am 
Brennstoffverbrauch zu-
sehends – zunächst in den 
Städten und den großen 
Industriebetrieben, bis 
zum Ende des 19. Jahr-
hunderts nach und nach 
auch auf dem Lande. Ein 
anschauliches Beispiel für 
diese Entwicklung bie-
tet die Versorgung des 

ließ. Ende 1727 gelang-
te der Streit bis vor den 
Landesherrn, den Herzog 
von Holstein-Gottorf, der 
den Mielkendorfern eine 
kurzfristige Unterstüt-
zung für den kommenden 
Winter zusagte und auch 
zu einer friedlichen Streit-
schlichtung beitrug: Im 
April 1728 einigten sich 
das Amt Bordesholm (als 
Interessenvertreter Miel-
kendorfs) und das Gut 
Schierensee auf die Anla-
ge eines Scheidegrabens, 
sodass zukünftig sowohl 
Mielkendorfer wie Roden-
beker dort ohne Beein-
trächtigung Torf stechen 
konnten.
Lange allerdings konnten 
sich die Mielkendorfer ih-
res Moores nicht erfreuen. 
Im sogenannten Erdbuch, 
einer Beschreibung des 
Amtes Bordesholm aus 
dem Jahre 1765, hieß es, 
das Mielkendorfer Torf-
moor sei „vergraben“, also 
leergeräumt, und gut vier 
Jahrzehnte später (1809) 
musste man konstatieren, 
dass auch keine Hoffnung 
mehr auf eine Besserung 
der Situation bestünde. In 
der Frühen Neuzeit hat-
te man vielerorts ange-
nommen, dass ein Moor 
„nachwachsen“, ein er-
neutes Torfstechen nach 
einer gewissen Ruhezeit 
möglich sein würde. Von 
diesem Irrglauben hatte 

Mielkendorfer Lehrers mit 
Brennmaterial. Ausweis-
lich der Schulchronik er-
hielt dieser im Jahre 1881 
45.000 Soden Torf und 
etwa 10 Kubikmeter Bu-
chenkluftholz. Gut zwan-
zig Jahre später, zu Be-
ginn des 1. Weltkrieges, 
hatte sich die Brennstoff-
versorgung grundlegend 
geändert: Nun stellte die 
Gemeinde dem Lehrer 
Eierbriketts, Braunkohle-
briketts und eine geringe 
Menge Buchenkluftholz 
zur Verfügung. Allerdings: 
Die verheerende Versor-
gungslage nach dem 2. 
Weltkrieg machte auch 
vor dem Brennstoff nicht 
Halt. Kohle war kaum vor-
handen und so musste 
erneut auf Torf zurück-
gegriffen werden, um die 
Schule überhaupt behei-
zen zu können. Erst 1951 
hatte sich die Situation so 
weit entspannt, das auf 
die Befeuerung mit Torf 
verzichtet werden konnte.
 
J.  Carstensen, Torf. Gewin-
nung, Geschichte und Bedeu-
tung in Schleswig-Holstein, 
Osnabrück 1985; Chronik der 
Gemeinde Rodenbek, verfasst 
von G. Otto u.a., Rodenbek 
2013; H. Hildebrandt, Mielken-
dorf. Geschichte einer Kieler 
Stadtrandgemeinde, Mielken-
dorf 1995; Die Mielkendorfer 
Schulchronik, hrsg. v. E. u. U. 
Hübner, Mielkendorf 2016.

 TEXT UND FOTO USCHI  HÜBNER

LANDFRAUEN HOHENHUDE 
UND UMGEBUNG

Die Wandergruppe der 
Landfrauen war auch in 
diesem Sommer wieder 
auf reizvollen und unbe-
kannten Wegen unserer 
Umgebung unterwegs, 
die Marianne Hingst und 
Anne Boch jeweils sorg-
fältig erkundet hatten. 
Die Spaziergänge bilden 
immer einen Rundgang, 
der früher oder später an 
einem Café unterbrochen 

wird, wo die gesellige 
Runde bei Kaffee und Ku-
chen oder Eis Kräfte für 
den Rückweg sammelt. 
Das Tempo ist senioren-
gerecht. Wir gehen etwa 
5 km in eineinhalb Stun-
den, wobei gelegentlich 
angehalten wird, um be-
sondere Pflanzen, schöne 
Gärten und andere Schät-
ze der Natur bewundern 
zu können.
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felde über das Gut und 
blickten auf den Wes-
tensee. Der Eisladen am 
Bahnhof ist immer einen 
Besuch wert.
Die nächste Tour führte 
uns nach Friedrichsort 
und startete am Schus-
terkrug. Durch die Klun-
derwiesen ging es hinter 
der Gemeinschaftsschule 
vorbei bis zum Restau-
rant Kielwasser im Hotel 
Fördeblick, wo es leckere 
Eisbecher gab. Nach der 
Stärkung erreichten wir 
den Segelhafen Sticken-
hörn, von dem man einen 
sonst nicht zu genießen-
den Blick auf die För-

Ein Spaziergang in Preetz 
fiel der großen Hitze 
zum Opfer. Die wenigen 
Tapferen, die sich trotz-
dem aufgemacht hat-
ten, fuhren lediglich zum 
Kaffeetrinken, um das 
gebuchte Café nicht zu 
enttäuschen. Diese Tour 
wurde dann am nächsten 
Termin nachgeholt. Ne-
ben schönen Ausblicken 
auf den Bothkamper See 
erfuhren wir, dass es in 
Preetz einmal eine „Berg-
brauerei“ gab, die bis 
1952 produziert hat.
Beim nächsten Mal park-
ten wir in Felde und wan-
derten in Richtung Wulfs-

de und die anliegenden 
Werften und ehemaligen 
Marinegebäude hat. 
Dies sind nur einige Bei-
spiele von unkomplizier-
ten Streckenführungen für 
Spaziergänge, die man 
privat sicher so noch nicht 
unternommen hat und 
die dadurch immer neue 
Perspektiven bieten. Ab 
Oktober wird pausiert, im 
April 2020 geht es wie-
der weiter. Die Termine 
werden zusammen mit 
den Vortragsterminen der 
Landfrauen zum Jahres-
beginn veröffentlicht.

 TEXT ERIKA TREUBLUT-SUHK
FOTO GUDRUN BAUMGARTEN

4. STRASSENFLOHMARKT
IM GROSSEN HOF

Die Siedlergemeinschaft 
Mielkendorf veranstal-
tete zum vierten Mal am 
17.08. ihren fast schon 
traditionellen Flohmarkt 
im Großen Hof.
Familien waren eingela-
den und beteiligen sich 
gerne an der Veranstal-
tung. Besonders erwäh-
nenswert war, dass sich 
auch Karin und Rainer 
Steinke einfanden, die 
jetzt in Heikendorf woh-
nen, allerdings noch eine 

enge Verbindung zu die-
ser Straße haben. So sah 
man fast vor allen Grund-
stücken kleinere und grö-
ßere Zelte, unter deren 
Schutz die interessantes-
ten Schätze angeboten 
wurden.
Das größte Zelt fand man 
am Ende der Sackgasse. 
Dort waren Tische und 
Bänke aufgebaut, denn 
am Ende der Veranstal-
tung war ein gemütliches 
Beisammensein geplant. 
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Leider spielte das Wetter 
an diesem Tag nicht rich-
tig mit, so dass sich der 
Andrang der Kauflustigen 
in Grenzen hielt. Das tat 
der Begeisterung der Ver-
anstaltenden allerdings 
keinen Abbruch. So hatte 
man genügend Zeit, mit 
den Nachbarn zu klönen, 
Würstchen zu essen, Kaf-
fee zu trinken und Kuchen 
zu essen oder sein Glück 
am Glücksrad vor dem 
roten Haus zu versuchen. 
Dieses Glücksrad fand be-
sonderen Anklang bei den 
Kindern, denn jeder Dreh 
beinhaltete einen Gewinn. 
Den ganzen Tag sah man 
Mädchen und Jungen auf 
der Straße herumwuseln. 
Überall konnten sie inter-
essante Dinge entdecken 
und manches Teil fand 
einen neuen glücklichen 
Besitzer.
Am Ende der Veranstal-
tung war dann genügend 
Zeit, bei leckerem Krus-
tenbraten und guten Ge-
tränken den Tag Revue 
passieren zu lassen. Die-
ser Flohmarkt hatte den 
Mitgliedern der Siedler-
gemeinschaft und deren 
Gästen wieder einen ver-
gnüglichen Tag bereitet 
und den Zusammenhalt 
gestärkt. Die meisten 
würden sich freuen, wenn 
es im nächsten Jahr wie-
der eine derartige Veran-
staltung geben würde.

MIT IHRER HILFE RETTET 
ÄRZTE OHNE GRENZEN LEBEN.

www.aerzte-ohne-grenzen.de / spenden

 Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

WIE DAS DER KLEINEN ALLERE FREDERICA AUS DEM 
TSCHAD: Das Mädchen ist plötzlich schwach und nicht 
mehr ansprechbar. Sie schläft zwar unter einem Moskito-
netz. Dennoch zeigt der Schnelltest, dass sie Malaria hat. 
Die von Mücken übertragene Krankheit ist hier eine der 
häufi gsten Todesursachen bei kleinen Kindern. ärzte 
ohne grenzen behandelt die Zweijährige, bis sie wieder 
gesund ist und nach Hause kann. Wir hören nicht auf 
zu helfen. Hören Sie nicht auf zu spenden.
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Mit Beginn des neuen 
Kindergartenjahres im 
August sind neue Kin-
der mit ihren Familien bei 
uns im Kindergarten ge-
startet. Dabei handelt 
es sich um Jungen und 
Mädchen zwischen 1½ 

und 5 Jahren, die entwe-
der aus der häuslichen 
Betreuung kommen oder 
bereits Kindergarten-Er-
fahrungen mitbringen. 
Während dieser Ein- bzw. 
Umgewöhnungszeit liegt 
ein Augenmerk bei den 



 20   |  Bi Uns 158  Bi Uns 158  |  21

behutsame und elternbe- 
gleitende Eingewöhnung, 
denn der Übergang von 
der Familie in die (ers-
te) Fremdbetreuung (den 
Kindergarten) stellt eine 
Veränderung dar. Die-
se müssen sowohl das 
Kind als auch seine Be-
zugspersonen, die Eltern, 
meistern. Es ist ein gro-
ßer Schritt, der mit vielen 
Ängsten und Unsicher-
heiten verbunden sein 
kann. Der Schlüssel zum 
Ankommen und Wohl-
fühlen ist eine sichere Be-
ziehung zwischen Kind 
und Fachkraft. Um das zu 
ermöglichen, ist eine in-
tensive Zusammenarbeit 
zwischen der Bezugsper-
son und der Fachkraft er-
forderlich. Voraussetzung 
auf der Elternseite  ist, 
dass diese genügend Zeit 
einplanen für individu-
elle Eingewöhnung. Das 
Kind bestimmt dabei das 
Tempo. Erst nachdem das 
Kind eine sichere Bindung 
zur Fachkraft entwickelt 
hat, ist der nächste Schritt 
möglich, z.B. Schlafen/
Mittagessen.  Nach und 
nach werden die Kinder-
gartenzeiten dann aus-
gedehnt.
Neben der Eingewöhnung 
der neuen Kinder fand die 
Neuwahl des Kita-Rats 
statt. Dieses Gremium 
tagt einmal wöchentlich. 
Durch das Ausscheiden 

neuen Kindern. Aber auch 
die Kinder aus den sog. 
Bestandsfamilien werden 
in den Prozess der Einge-
wöhnung mit einbezogen. 
Die Jungen und Mädchen, 
die bereits ein, zwei oder 
mehr Jahre in den Kinder-
garten gehen, können als 
Kindergarten-Experten 
angesehen werden und 
erleichtern den neuen 
den Einstieg. Es kommt 
aber auch vor, dass es 
einigen Kindern nach der 
dreiwöchigen Schließzeit 
schwerfällt, sich wieder 
in ihren „Arbeitsalltag“ 
einzufinden. Auch hierfür 
sind die Fachkräfte An-
sprechpartner. Ebenso 
kommt es vor, dass  Kin-
der in der Urlaubszeit Ver-
änderungen erlebt haben. 
Beispielhaft zu nennen ist 
hier das Thema „Windel 
ade“. „Toilettenfit“ funk-
tioniert Zuhause oder ge-
rade über den Sommer 
bereits gut und soll dann 
auch im Kindergartenall-
tag übernommen werden. 
Dieses verlangt eine acht-
same Begleitung durch 
die Fachkraft.
Für die pädagogischen 
Fachkräfte ist diese Zeit 
die intensivste des Jahres. 
Es geht darum, die neuen 
Familien kennenzulernen 
und die „alten“ Familien 
nicht zu vernachlässi-
gen.  Dieses Kennen-
lernen beinhaltet eine 

der Erstklässler aus dem 
Kindergarten gab es noch 
8 Kinder, die entweder 
Delegierte oder Vertreter 
waren. Die Verfassung 
sieht jedoch vor, dass es 6 
Delegierte und 6 Vertreter 
für den Kita-Rat gibt. 
Die Kita-Ratsmitglieder, 
die im Februar gewählt 
worden sind, erhielten 
zum Abschluss ein Zerti-
fikat mit dem Namen und 
ihrer Funktion in diesem 
Gremium. Gemeinsam mit 
den beiden Erwachsenen 
im Kita-Rat, der Leitung 
und der Protokollführerin 
(das Besprochene wird 
immer auf einem Flip-
chartpapier visualisiert 
und ausgehängt) plan-
ten die Kinder den Ab-
schluss. Am 10.09. war 
es soweit. In der zurück-
liegenden Sitzung hatten 
sich die Kinder für eine 
Schatzsuche mit Keksen 
und Kuchen entschieden. 
Natürlich gab es dafür 
auch Schätze. Die Suche 
führte die Jungen und 
Mädchen in den benach-
barten Musikraum. Voller 
Spannung starteten acht 
Kinder mit einer Schatz-
karte ausgestattet  Rich-
tung Grundschule. Dort 
entdeckte eine Kind dann 
die Schatzkiste gefüllt mit 
kleinen Edelsteinen und 
Spielzeugautos. Nach ei-
ner Keks-und Kuchenrun-
de ging es zurück in den 

Kindergarten.
Jedes Kind, welches sich 
für einen Sitz in den Ki-
ta-Rat beworben hat, er-
stellt ein Wahlplakat mit 
Dingen, die es gut kann 
bzw. gerne mag. Ent-
standen sind z.B. Bilder 
mit einem Trecker, ein 
Weltraumbild oder eine 
Schatzinsel.
Am Freitag, 13.09. war 
es dann soweit. Die Wahl 
stand an. In unserem Par-
tizipationstunnel, zwi-
schen dem Flur und dem 
Kindercafé, hingen die 
Wahlplakate. Um eine 
geheime Wahl zu ermög-
lichen, wurde der Durch-
gangstunnel mit zwei 
Pappstellwänden ab-
gesperrt und jedes Kind 
konnte einzeln zur Wahl 
gehen. Ausgestattet mit 
zwei Klebepunkten und 
begleitet durch eine Fach-
kraft konnte abgestimmt 
werden. Die  zwei Klebe-
punkte gibt es, damit das 
Kind sich selber und einen 
Freund wählen kann und 
nicht in einen Gewissens-
konflikt gerät. Es war aber 
auch möglich, dass der 
Wählende zwei Punkte 
auf ein Bewerberplakat 
klebt. Nach einer Stich-
wahl bei den sog. U3-Kin-
dern stand das Ergebnis 
fest. 12 Kinder waren ge-
wählt worden. Ein Kind 
wurde sogar wiederge-
wählt und tritt somit sei-

ne zweite „Amtszeit“ an. 
Die erste Sitzung mit den 
neuen Kita-Ratsmitglie-
dern fand am Dienstag, 
17.09. statt. Zum Auftakt 
gab es Apfelsaft und Kek-
se. Mit den Kindern wurde 
besprochen, dass sich der 
Kita-Rat regelmäßig trifft 
und es sind Fotos von den 
Delegierten und Vertre-
tern entstanden. Das ers-
te Protokoll verdeutlicht 
dieses.
Bei den Kindern werden 
die Kita-Sprecher ge-
wählt und zu Beginn des 
neuen Kindergartenjahres 
werden auf dem Gesamt-
elternabend die Elternver-
treter gewählt. In diesem 
Jahr sind es sechs Eltern-
vertreter. Zwei Elternver-
treterinnen waren be-
reits in den vergangenen 
Jahren in der Elternver-
tretung, vier neue Mütter 
und Väter sind dazuge-
kommen.
Als weiteren Tagesord-
nungspunkt haben sich 
die Kindergartenfachkräf-
te  des Themas „Sicher-
heit“ angenommen und 
berichtet, wie die Umset-
zung des Themas in der 
Einrichtung aussieht. Da-
bei ist anzumerken, dass 
Beulen, aufgeschürfte 
Knie, blaue Flecken und 
auch Nasenbluten zum 
Kindergarten-Alltag ge-
hören und nicht immer zu 
vermeiden sind. Einen be-
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Warnwesten, die dann 
angezogen werden. Ein 
anderer Sicherheitsas-
pekt ist der Datenschutz 
und eine Sammlung von 
Formularen erhielten die 
Eltern für Zuhause zum 
Ausfüllen.
In einem Werbeblock 
stellte ein Vater den För-
derverein, die Theater-
gruppe und den Miel-
kids-Markt vor. Diese 
werden ehrenamtlich von 
Eltern betrieben und be-
reichern in kultureller so-
wie finanzieller Art und 
Weise den Kindergarten. 
Dabei kommt es jedoch 
immer auf helfende Hän-
de an, z.B. auf Schauspie-
ler und Kulissenbauer bei 
einem Theaterstück für 
die Kinder oder aber auch 
um Ausflüge zu finanzie-
ren, wie z.B. die Frühlings-
fahrt. Der Mielkids-Markt 
spendet einen Teil der 
Einnahmen an den För-
derverein und dieses Geld 
kommt den Kindern zu-
gute.
Der letzte Schließtag 
in diesem Kalenderjahr 

stimmten sicheren Rah-
men gibt es und dieser 
beinhaltet einzelne Maß-
nahmen zur Abwehr von 
Gefahren.
Neben den baulichen 
Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr ging es auch 
um die bereits oben be-
schriebene emotionale Si-
cherheit, ohne die Kinder 
nicht die Welt erkunden 
können, und das Ver-
trauen was aufgebaut 
werden muss, um den 
Schritt von Zuhause in 
die Fremdbetreuung Kin-
dergarten zu  meistern.  
Auf das Zusammenspiel 
zwischen den Eltern und 
den Fachkräften kommt 
es auf und so wurde auch 
deutlich, dass Eltern auf 
bestimmte Dinge zu ach-
ten haben. Beispielhaft 
zu nennen ist hier der 
Riegel an der Garten-
pforte, dieser muss nach 
dem Öffnen immer wie-
der geschlossen werden. 
Auf Ausflügen tragen die 
Kinder und Erwachsenen 
Warnwesten. Die Einrich-
tung verfügt über genug 

fand am 19.09. statt. Ge-
meinsam mit der Fach-
beraterin arbeiteten die 
Fachkräfte zum Thema 
„Partizipationsreflexion“ 
und zur „Elternkoopera-
tion“. An diesem Donners-
tag und auch am Freitag 
fanden Arbeiten zum 
Schallschutz statt. Bereits 
im März wurde der erste 
Teil installiert. Ab Montag 
kann der Raum wieder als 
Funktionsraum von den 
Kindern bespielt werden. 
Als Ausweichmöglichkeit 
und auf Wunsch der Kin-
der gab es an diesem Frei-
tag das Angebot Wald. 
Drei Fachkräfte waren mit 
den Mädchen und Jungen 
im Wald unterwegs. Zu 
erkunden gab es viele ver-
schiedene Pilze, Frösche 
und Nacktschnecken. Das 
Gebiet bot den Kindern 
Klettermöglichkeiten und 
sie konnten die jahreszeit-
lichen Besonderheiten der 
Natur kennenlernen.

 TEXT UND FOTO MICHEL BENTZIEN

FEUERWEHR
AKTUELL

Wir sind einen gro-
ßen Schritt weiter. Am 
19.09.2019 hat der Ge-
meinderat dem Feuer-
wehrbedarfsplan zu-
gestimmt.  Es liegt ein 
spannendes Jahr der Vor-
bereitung hinter uns. Ende 

letzten Jahres haben wir 
mit der Erstellung eines 
Feuerwehrbedarfsplanes 
begonnen. Dieser Plan ist 
kein „Wünsch-dir-was“, 
sondern gibt den tatsäch-
lichen Bedarf unserer 
Feuerwehr wieder, dieses 
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Mängel vorhanden sind.
Ein MZF muss bei uns 
zahlreiche Aufgaben er-
füllen. Personentransport 
und Materialtransport für 
die „Aktive“ sind genau-
so abzudecken wie auch 
Aktivitäten der Jugend-
feuerwehr. Dazu gehören 
Zeltlager, Fahrten nach 
Sukow und Wettkämpfe. 
In den letzten Wochen 
wurden wir zu zahlreichen 
Einsätzen gerufen. So 
waren durch Sturm und 
Starkregen umgefallene 

wurde auch vom Kreis 
nach Prüfung bestätigt.
Seit Februar folgten viele 
Termine und Besprechun-
gen. So wurde ein Ar-
beitskreis gegründet und 
alle Beteiligten an einen 
Tisch geholt. 
Wir sind sehr froh, dass 
im nächsten Jahr ein neu-
es Mehrzweckfahrzeug 
(MFZ) angeschafft wird, 
denn das alte Fahrzeug 
wird im nächsten Jahr 
nur schwer über den TÜV 
kommen, weil zahlreiche 

und abgeknickte Bäume 
zu zersägen und Straßen 
frei zu räumen, Ölspuren 
zu beseitigen  und ein  
Trecker, der auf einem 
Feld in Brand geraten ist, 
zu löschen, ebenso eine 
brennende Gasflasche 
und bei einem Verkehrs-
unfall war technische Hil-
fe zu leisten. Bisher haben 
wir in diesem Jahr bereits 
21 Einsätzen abgearbei-
tet.
Wir freuen uns, dass zwei 
junge Männer den Weg 

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

zu uns gefunden haben 
und sich hoffentlich ent-
schließen, bei uns zu blei-
ben und uns zu unterstüt-
zen. Unser Mitmachdienst 
am 12.08. fand leider kei-
ne allzu große Resonanz.
Noch einmal der Auf-
ruf an alle: Kommt vor-
bei, lernt uns kennen und 
macht mit, dieses gilt na-
türlich auch für unsere Ju-
gendfeuerwehr. Toll wäre 
es, wenn unsere Frauen-
quote steigt.
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TEXT MARTTI  V I ITANEN
FOTOS ERIK  SCHLICKSBIER

DIE
MIELKENDORFER

STREUOBSTWIESEN
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„Eine Streuobstwiese ist 
eine lockere Anordnung 
von hochstämmigen 
Obstbäumen verschiede-
nen Alters und wechseln-
der Sorten.
Die Bäume stehen hier, 
anders als auf einer Plan-
tage, so weit auseinan-
der, dass jeder Baum aus-
reichend Platz hat, um zu 
seiner vollen Größe aus-
zuwachsen. Durch das 
unterschiedliche Alter der 
Obstbäume, die extensi-
ve (u.a. ohne mineralische 
Düngemittel und ohne 
Pestizide) Nutzung der 
Wiese und den Verzicht 
auf synthetische Sub- 
stanzen entsteht ein sehr 
strukturreicher Lebens-
raum. Streuobstbestän-
de sind vom Menschen 
geschaffene Kulturland-
schaften. Ihr Erhalt kann 
daher nur gesichert wer-
den, wenn sie regelmäßig 
gepflegt und bewirtschaf-

tet werden. 
Streuobstwiesen sind 
mehr als nur Obst – sie 
sind Lebensraum vieler 
Tier- und Pflanzenarten 
und zählen zu den ar-
tenreichsten Biotopen in 
Mitteleuropa. Diese Le-
bensräume mit ihrer ein-
zigartigen Kombination 
aus Offenland und groß-
kronigen Obstbäumen 
werden je nach Zustand, 
Größe und Standort von 
bis zu 5000 Organismen, 
darunter seltene und ge-
fährdete Arten, besiedelt.“ 
(BUND, Flyer Streuobst-
wiesen) 

Von Kindheit an interes-
siere ich mich, angeregt 
durch meine Großväter, 
für Obstsorten und deren 
Anbau. In den 80er Jah-
ren starteten wir in Kiel 
mit mehreren Schreber-
gärten, in denen es viel-
fältigen alten Obstbaum-

bestand gab. 1986 nach 
Mielkendorf gezogen, be-
gann ich intensiver nach 
geeignetem Land für die 
Anlage einer Streuobst-
wiese zu suchen. Ich hat-
te schließlich das Glück, 
1996 eine Wiese (ca. 
6.000 m²) pachten und 
dort mit der Anpflanzung 
beginnen zu können. Auf 
diese Weise konnte ich 
meine Erfahrung im öko-
logischen Obstbau mit al-
ten Obstsorten vertiefen.
Zurzeit existieren in Miel-
kendorf drei der Gemein-
de zugehörige Streuobst-
wiesen, die ich seit dem 
Jahr 2000 in Zusammen-
arbeit mit anderen Bür- 
gerInnen betreue. 
Das bedeutet: Auswahl 
der Bäume, Pflanzung, 
Schutz vor Wildver-
biss errichten, Pflege der 
Wiesen (Mähen), Baum-
schnitt, Wässern bei Be-
darf.

Die Früchte dieser Wiesen 
stehen allen Mielkendor- 
ferInnen zur Verfügung. 
Allerdings trägt nicht 
jeder Baum jedes Jahr 
Früchte. Das liegt an der 
extensiven Bewirtschaf-
tung, die dazu führt, dass 
die Bäume auch mal eine 
Pause einlegen („Alter-
nanz“). Dies ist sowieso 
auch typisch für die alten 
Sorten. Auch eignen sich 
diese Wiesen für ein ge-
mütliches Verweilen und 
das Genießen der Natur.

Moorteichwiese
Diese sonnige, windge-
schützte Wiese zeichnet 
sich aus durch relativ gu-
ten Boden und die funk-
tionierende Drainage. Die 
Bäume stehen in vollem 
Ertrag.   
Bestand: 2 Walnüsse, 7 
Apfelbäume
Zugang: Links vor Moor-
teich 13.
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TEXT UND FOTOS USCHI  HÜBNER

HERBSTFEST DER SENIOREN

Am 20. September pilger-
ten mehr als 35 Mielken-
dorfer in Richtung Ge-
meinschaftsraum, um der 
Einladung der Gemeinde 
zum Herbstfest zu folgen.
Der Helferkreis hatte den 
Raum und die Tische 
herbstlich geschmückt 
und um 16 Uhr wurde ein 
passendes Essen gelie-
fert, und zwar das für die 
meisten sicherlich erste 
Rübenmus des Jahres. Die 
Gespräche plätscherten 
munter dahin, kamen bis 

zum Ende der Veranstal-
tung nicht zum Stillstand 
und alle haben das schö-
ne Beisammensein recht 
genossen.
Herr Grams rundete den 
Nachmittag durch un-
ermüdliches Spielen an-
genehmer Hintergrund-
musik mit Akkordeon und 
Keyboard ab und schuf 
dadurch eine gemütliche  
Atmosphäre. Ihm noch-
mals herzlichen Dank da-
für.

Wiese am Postweg
Diese Eiderwiese wird 
gekennzeichnet durch 
unterschiedliche Boden-
beschaffenheit, es gibt 
lehmige, sandige und 
moorige Teile, typisch für 
eine eher magere Wiese. 
Von Westen her schützt 
ein im Jahre 2000 neu an-
gelegter Knick die Wiese.
Bestand: 36 Obstbäu-
me, darunter Apfel, Bir-
ne, Zwetschge, Mirabelle, 
Süßkirsche, Quitte.
Zugang: Postweg zwi-
schen Haus 5a und 7.

Wiese am Ruhm
Diese sonnige und wind-
geschützte Wiese wird 
bestimmt durch den ext-

rem mageren Boden, der 
hauptsächlich aus Sand 
und Kies besteht. Das be-
deutet schwierige Bedin-
gungen für Obstbäume. 
Bestand: 19 Obstbäu-
me, darunter Apfel, Birne, 
Süßkirsche, Zwetschge, 
Mirabelle, Walnuss.
Zugang: Rechts von Stift-
kamp 10.

Zusätzlich gibt es noch 
einzelne Stellen mit Obst-
bäumen im Gebiet Ruhm.

FÜHRUNG

Zum Kennenlernen der 
Wiesen und Vorstellung 
meiner Arbeit biete ich 
einen Rundgang über 
die Wiesen an:

Samstag, 12.10.2019  
Samstag, 26.10.2019  
jeweils um 11.00 Uhr 
Treffen am Landkrug 

Kontakt: 
Martti Viitanen
Tel. 04347/4793
martti.viitanen@gmx.de
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 INTERVIEW GERTJE  FREESE

EUROPA-ABGEORDNETE
DELARA BURKHARDT

Das Interwiev führte ich 
am 21.09. in der Stadthalle 
Neumünster nach der Kon-
ferenz der SPD zur Kandi-
datenkür für den Parteivor-
sitz. Daher war meine erste 
Frage:

Delara, wie fandest Du die 
Veranstaltung?
Total spannend, wirklich 
cool – und die Auswahl an 
Kandidierenden mit ihren 
unterschiedlichen Vorstel-
lungen und Charakteren. 
Wir sind in der SPD breit 
aufgestellt und das macht 
uns richtig bunt.

Ein paar persönliche Da-
ten, bitte.
Ich bin 26 Jahre alt, geboren 
in Hamburg, aufgewachsen 
in Siek/Kreis Stormarn und 
lebe in Kiel. Dort habe ich 
auch Politik und Sozialöko-
nomie studiert und arbei-
tete bis zur Wahl bei einer 
PR-Agentur.

Wie findest Du Dich zu-

recht im Dschungel der In-
stitutionen?
Im Moment bin ich nur im 
Europa-Parlament. Es ist 
sehr spannend zu erleben, 
wie sich die großen Frak-
tionen einer Partei aus allen 
Ländern zusammenfinden. 
Es ist eine wirkliche Heraus-
forderung, als Sozialdemo-
kraten einen gemeinsamen 
Standpunkt zu entwickeln. 
Wir bauen jetzt erst einmal 
unsere Arbeitsstrukturen 
auf und ich gehe mit großer 
Motivation an die Arbeit.

Warum ausgerechnet Eu-
ropa?
Meine Kindheit und Jugend 
war bestimmt durch ein ge-
eintes Europa, es war immer 
da, selbstverständlich. Aber 
es gibt einfach noch mehr 
zu tun, denn noch läuft eini-
ges falsch. Mir ist es zu we-
nig, Europa „nur“ vor Rechts 
schützen zu müssen. Euro-
pa kann viel mehr und ich 
möchte die Perspektive von 
jungen Leuten vertreten. 

Und konkret? Arbeite ich im 
Umweltausschuss. Europa 
muss Rahmenbedingungen 
schaffen, die nicht an den 
Grenzen Halt machen. Ich 
möchte Europa an die Men-
schen bringen. Ich bin eine 
von 96 Abgeordneten aus 
Deutschland, vertrete also 
860.000 Menschen. Für die 
möchte ich Europa sichtbar 
machen.

Siehst Du generationsspe-
zifische Fragestellungen?
Ja, der Handlungsdruck für 
die Klimaziele ist groß. Wir 
halten unsere Ziele nicht ein 
und dafür ist der Frust bei 
den Menschen groß. Ich will 
Druck machen, dass das 
gelöst wird.
Die rechte Gefahr, was 
denkst Du?
Angst ist nie die richtige 
Antwort. Ich erlebe, dass 
die Rechten ihre Arbeit nicht 
machen, sie sind faul. Wir 
sollten lieber unsere eigene 
Arbeit machen, unsere Ziele 
verdeutlichen und zeigen, 

was wir wollen.

Was willst Du tun, damit 
wir Europa verstehen und 
wieder lieben lernen?
Ich nutze Soziale Netzwer-
ke und nehme sehr vie-
le Termine wahr, um den 
Menschen Europa näher 
zu bringen, ich erzähle von 
meiner Arbeit und dass es 
Sinn macht, sich für Euro-
pa einzusetzen, Migration, 

Klima, Digitalisierung macht 
nicht vor Grenzen Halt. Wir 
brauchen eine demokrati-
sche Öffentlichkeit für diese 
Themen.

Wo könnten, sollten wir 
uns einbringen, beteiligen?
Geht auf die Abgeordneten 
zu, vereinbart Termine, for-
dert Präsenz ein und redet 
dann darüber.

B
ild

: S
us

ie
 K

no
ll

Delara Burkhardt

 TEXT GERTJE  FREESE

ARBEITSGEMEINSCHAFT
SENIORENBEIRAT AMT MOLFSEE

Die Arbeitsgemeinschaft hat-
te zu ihrer Sitzung am 17.09.
auch die neu gewählten Ver-
treter der Gemeinde Mielken-
dorf eingeladen:
Rüdiger Eichnau, 61 Jahre, 
verheiratet, zwei erwachsene 
Töchter und seit 13 Jahren in 
Mielkendorf. Email: ruediger.
eichnau@t-online.de  Telefon 
04347-7111777 oder Handy 
0170-3466454.
Gertje Freese, 68 Jahre alt, 
seit 1974 in Mielkendorf und 
vielen noch aus der Zeit als 
Gemeindevertreterin und 
Sozialausschussvorsitzende 
bekannt. Email: gertje.freese 
@gmx.de, Tel. 04347-708769.
Nach der Begrüßung durch 

Herrn Ender und den allge-
meinen Formalitäten wurde 
aus dem Vorstand und den 
Ausschüssen berichtet.
Für die Veranstaltung „Der 
Seniorenbeirat stellt sich vor“ 
am 20.09. sind als Referen-
ten Frau Topp, DRK Molfsee, 
Herr Wenglowski vom Pfle-
gestützpunkt RD und Notar 
Diedrichsen zum Thema „Pa-
tientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht“ gewonnen 
worden. Es wurde begeistert 
über die Sitzung zur Wahl 
des Jugendbeirats Molfsee 
berichtet. 
Herr Walter Bellinghausen 
wurde einstimmig zum Kas-
senwart gewählt. Für die 

Arbeit wird von der Verwal-
tung ein jährlicher Betrag von 
1.200 € zur Verfügung ge-
stellt.
Es wurde weiterhin be-
schlossen, einen Termin zur 
Besichtigung der Senioren-
einrichtung „Eller Elmsch“ zu 
vereinbaren. 
Einige Mitglieder nehmen zur 
Erhöhung ihrer Beratungs-
fähigkeit an Fortbildungsver-
anstaltungen und Tagungen 
teil, u.a.  zum Thema „Profes-
sionelle Seniorenarbeit“ oder 
zum Thema „Ältere Men-
schen und Digitalisierung“.
Der nächste Termin der Ar-
beitsgemsinschaft ist der 
10.12. 2019.
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TERMINE
bis 13.10. Herbstmarkt, Freilichtmuseum
08.10. - 15:00 Landfrauen Vortrag „Europas 
 Tierwelt“, Landkrug
11.10. Seniorentreff, Jugendraum
22.10. - 19:00 Kindergarten- und Schulausschuss
25.10. Seniorentreff, Jugendraum
02.11. - 18:00 Laternelaufen, Feuerwehr
07.11. - 18:30 Finanzaussschuss, Amt Molfsee
08.11. Seniorentreff, Jugendraum
12.11. - 15:00 Landfrauen Vortrag „Kaffee - Ge- 
 schichte des schwarzen Goldes“,
 Landkrug
22.11. Seniorentreff, Jugendraum
01.12. Tannenbaumanleuchten, Feuerwehr
05.12. Gemeindevertretung, Landkrug
06.12. Seniorentreff, Jugendraum
06.12. - 18:00 Redaktionsschluss Bi Uns
10.12. - 18:00 Landfrauen Weihnachtsfeier, 
 Landkrug
16.12. - 15:00 Senioren-Adventskaffee, Jugendraum
20.12. Seniorentreff, Jugendraum
20.12. Bi Uns 159 Erscheinungstag 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 online
www.spd-mielkendorf.de

Kontakt zur Redaktion
redaktion@biuns-mielkendorf.de

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




