
Die Zeitung des SPD Ortsvereins  
Mielkendorf für das ganze Dorf

Nr. 159 – Dezember 2019

bi 
uns



 Bi Uns 159  |  3

VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,
mit dieser Ausgabe haben 
wir ein komplettes Jahr „Bi 
Uns“ im neuen Gewand 
vorliegen. Alle Beteiligten  
sind mit Eifer und Freude 
dabei, diese Zeitung zu 
gestalten. Wir denken - 
und haben auch schon 
entsprechende Rückmel-
dungen erhalten - dass 
es sich lohnt. Noch bunter 
wäre das Blatt allerdings, 
wenn auch Sie, unsere 
Leserinnen und Leser, 
sich zu Wort melden 
würden. Anmerkungen, 
Kritik, Hinweise … was 
auch immer - wir suchen 
den Austausch.                                                                        
Jetzt zum Ende des Jahres 
wünschen sich viele, ein 
wenig zur Ruhe kom-
men  zu können, harmo-
nische Tage zu verleben 

und Kraft zu schöpfen 
für das Kommende. Das 
gelingt nicht immer; allzu 
viel Verpflichtungen und 
Trubel sind oft mit dem 
Weihnachtsfest verbun-
den. Und so sollten wir 
unsere Erwartungen nicht 
allein auf diese paar Tage 
konzentrieren, sondern 
das ganze Jahr über ver-
suchen, uns Ruhepole 
und gute Momente mit 
uns lieben Menschen zu 
schaffen.
In diesem Sinne wün-
schen wir alle Ihnen eine 
gute Zeit bis zum Jahres-
ende und darüber hinaus.    
Es grüßt Sie herzlich und 
freut sich auf ein interes-
santes 2020.
Antje Viitanen mit dem 
gesamten Redaktions- 
team
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Manfred Tank, Bürgermeister

Die letzten Wochen 
waren sehr intensiv und 
mit vielen Terminen voll-
gepackt. Solch ein Ehren- 
amt als Bürgermeister 
ist doch zeitlich und 
auch mental eine Her-
ausforderung. Und allen 
kann man es sowieso 
nicht recht machen. Aber 
mit Blick auf Weihnach- 
ten und die Besinnlichkeit 
dieser Zeit, die dieses Fest 
ausstrahlen soll, wollen 
wir zum Jahresende den 
Blick etwas zurück wa-
gen. Es ist doch eine gan-
ze Menge passiert. Mit 
Thorsten Bentzien und 
Christian Schmitt hat die 
Gemeindevertretung zwei 
neue Gesichter erhalten. 
An dieser Stelle sei noch 

einmal Dieter Mordhorst 
für 16 Jahre und Christian 
Hegering für 1 ½ Jahre 
Mitarbeit im Gemeinderat 
gedankt.
.
Straßen und Verkehr
Im Januar hatten wir 
die große Versammlung 
zum Thema Straßen und 
Verkehr in der Gemein-
de gehabt. Wichtig war 
vielen Teilnehmern dabei 
das durchgehende Tem-
po 30  in der Dorfstraße 
von der Schule bis zum 
Tamberg, für das wir uns 
als Gemeinde stark ein- 
gesetzt haben. Der Kreis 
hatte daraufhin den Fall 
an das Land weiterge-
leitet. Um für die Ent- 
scheidung neue Grundla-

gen zu haben, wurde ein 
neuer Ortstermin verein-
bart. Dieser Termin fand 
am 28.10.2019 statt. 
Diesmal wurde der Kreis 
durch die Sachgebiets- 
leiterin für Ordnung und 
Verkehr, Frau Barbara 
Rennekamp, vertreten. 
Die Entscheidung soll 
nach Aussagen des Krei-
ses ausgewogen und gut 
begründet sein. Durch 
die von uns vergrößerte 
Öffentlichkeit hat die 
Entscheidung den Rang 
einer “Lex Mielkendorf”. 
Die Entscheidung steht 
hierzu noch aus. 
Ab 2021 wird der ÖPNV 
im Kreis neu organisiert. 
Es ist jetzt schon erkenn- 
bar, dass es eine Ver- 
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besserung durch zusätz- 
liche Busfahrten geben 
wird. Über Mielkendorf 
wird es dann auch eine 
Busfahrt nach Bordes- 
holm geben. Wenn man 
den Individualverkehr aus 
Klimaschutzgründen re-
duzieren möchte, muss 
man auch den ÖPNV 
deutlich verbessern. 
Der Schutzbügel unten an 
der Treppe zum Eiderblick, 
der bei möglichen Stürzen  
auf der Treppe Fallschutz 
bieten soll, ist inzwischen 
errichtet. Auch sind die 
vom Umwelt- und Wege- 
ausschuss beschlosse-
nen Halteverbotszonen 
in der Dorfstraße und 
Kieler Straße umgesetzt 
worden, um die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen. 
Das jetzt von uns ange- 
schaffte Geschwindig-
keitsmessgerät konnte 
installiert werden. Lei-
der gibt es noch immer 
zu viele Raser, die durch 
Mielkendorf fahren und 
die Sicherheit der Men-
schen gefährden. Das ist 
leider keine Bagatelle. 
Und die Gemeinde hat eine 
Auszeichnung vom Bun-
desministerium erhalten. 
Durch die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technik haben wir 
eine Zertifikatsurkunde 
zur Einsparung von 267 
Tonnen CO2 erhalten.
 

Digitalpakt Schule 
Die Grundschule Eider-
tal mit den Standorten 
Molfsee und Mielkendorf 
beteiligt sich am Digital- 
pakt Schleswig-Hol-
stein der Schulen im 
Lande. Dazu gibt es er- 
hebliche Fördermittel aus 
dem Digitalpakt. Diese 
umfassen ca. 50 % der 
Kosten. Allerdings bleibt 
die andere Hälfte an den 
Schulträgern hängen. Um 
eine bereits umgesetzte 
Maßnahme kennenzu- 
lernen, ist am 01.10. 
eine kleine Abordnung 
mit Teilnehmern der 
Schule, Verwaltung und 
den Schulträgern an die  
Grundschule nach 
Fleckeby gefahren. Vor al-
lem müssen wir die tech-
nische Ausstattung au-
früsten. Die Gesamtkosten 
werden ca. 61.000€ be-
tragen. Das ist ein ganz 
schöner Batzen Geld. Re-
duziert wird die Summe 
durch einen Landeszus-
chuss über 31.400€. Aber 
die Hälfte der Kosten 
bleibt an der Gemeinde 
hängen. Als optimale Aus- 
stattung sieht das Me- 
dienkonzept der Schule 
vor, dass es  in jedem 
Klassenraum einen fest 
installierten Beamer ge-
ben soll. 

Grün – und Freizeitfläche 
hinter der Schule und 
bauliche Entwicklung 
Mielkendorfs 
Ein großes Thema aus der 
Ortsentwicklung ist die 
weitere Entwicklung der 
Fläche hinter der Schule.  
Inzwischen haben wir 
als Gemeinde eine Fläche 
von 3000 qm erwor-
ben. Dazu haben wir als 
Gemeinde eine Arbeits- 
gruppe von  10 Personen 
für die Überplanung der 
Fläche gegründet. Die 
Beteiligung von Jugendli-
chen ist uns sehr wichtig. 
Nachdem das Interesse 
zunächst sehr zurück-
haltend war, haben wir 
uns dann gefreut, dass 
zur ersten Sitzung vier 
Jugendliche kamen, 
die ihre Ideen und Vor-
stellungen eingebracht 
haben, Das nächste  
Treffen soll im Februar 
nächsten Jahres unter 
Beteiligung des 
Planungsbüros und 
Vertreter der Natur-
schutzbehörde statt- 
finden. 

Kindergarten, Betreute 
Grundschule, Schule 
Hier stoßen wir an unsere 
baulichen Grenzen. Die 
Nachfrage an Plätzen im 
Kindergarten und in der 
Betreuten Grundschule 
steigt. Im Kindergarten 
müssten Räumlichkei- 

ten für weitere Gruppen, 
Schlafraum für U3-Kinder, 
mehr Sanitärräume, 
und eine größere Küche 
geschaffen werden, für 
die Betreute Grundschule 
mehr Fläche bei einer Er-
höhung um 10 Plätze und 
in der Schule mehr Raum 
für das Sekretariat, Lager-
raum und ein Gemeinde- 
büro.
Weiterhin besteht bei der 
Feuerwehr Raumbedarf, 
der bei einem Treffen 
Anfang nächsten Jahres 
erörtert werden soll. Eine 
gewisse Summe an 
Planungskosten haben 
wir dazu bereits im Haus-
halt 2020 eingestellt. 

Reform der Kindertages- 
stätte
Die Kinderbetreuung ist 
eine der finanziell und 
politisch wichtigen Auf-
gabe in den Gemeinden. 
Auf der Landestagung 
der Bürgermeister in Nor-
torf wurde die Reform, die 
die Kommunen finanziell 
mehr belastet anstatt sie 
zu entlasten, einstimmig 
abgelehnt. Daran fühlt 
sich das Land aber nicht 
gebunden. Die Gemein-
den warnen davor, dass 
der notwendige Aus-
bau der Kinderbetreuung 
ausgebremst wird. Die 
Kita-Reform bringt mehr 
Bürokratie, weniger Flexi-
bilität und für die meisten 

Gemeinden eine finan-
zielle Mehrbelastung an-
statt der versprochenen 
Entlastung. Nun wird die 
Schaffung von Betreu-
ungsplätzen wegen Sys-
temfehlern der Reform 
komplizierter und teurer.
 
Gemeinderat am 05.12.
In der letzten Sitzung des 
Jahres steht auch immer 
der Haushalt der Gemein-
de auf der Tagesordnung. 
Mielkendorf konnte einen 
ausgeglichenen Haushalt 
aufstellen und eine 
schwarze Null schrei-
ben. Das können etliche 
andere Gemeinden, wie 
Felde oder Blumenthal, 
momentan nicht. Im Ver-
waltungshaushalt hat 
das Haushaltsvolumen 
die Grenze von 3 Millionen 
mit 3.169.400€ über-
schritten. Der Entwurf 
im Vermögenshaushalt 
schließt mit 501.100€ ab.
Die Bushaltestellen im 
Kreis müssen nach und 
nach behindertengerecht 
umgebaut werden. 
Die UN-Behinderten- 
rechtskonvention und die 
darauf aufbauenden 
Gesetze  (Behinder-
tengleichheitsgesetze, 
Personenbeförderungs-
gesetz) verpflichten zur 
Herstellung von Barriere- 
freiheit im öffentlichen 
Raum. Im Kreis sind  
davon ca. 1.750 Halte- 

stellen betroffen. Der 
Kreis hat eine Prioritäten-
liste erstellt. Mielkendorf 
ist darin mit der Halte-
stelle an der Schule auf-
geführt. Dem Umbau hat 
die Gemeinde schon im 
letzten Jahr zugestimmt, 
wenn der Kreis die Kosten 
vollständig übernimmt. 
Das ist nun nicht der Fall. 
Der Umbau kostet ca. 
43.200€. Fördermittel von 
25.100€ sind zugesagt. 
Den Rest muss nun die 
Gemeinde tragen. Nach 
intensiver Diskussion hat 
sich die Gemeindevertre-
tung mehrheitlich dazu 
entschlossen, die Bushal-
testelle an der Schule 
behindertengerecht aus- 
zubauen. 
Eine erfreuliche Mit-
teilung haben wir für 
die Bürgerinnen und  
Bürger der Gemeinde. 
Die aktuelle Kalkula-
tion unserer Fachfirma 
Comuna zur Schmutz- 
wasserentsorgung hat 
ergeben, dass der Abwas-
serpreis sinken kann. Und 
zwar von 3,02 auf 2,95€.  
Diese Empfehlung wurde 
einstimmig angenommen. 

Amt Molfsee
Im September ist leider 
der langjährige Schieds-
mann des Amtes Molfsee 
Bodo Arlt plötzlich ver-
storben. Im Mai hatte er im 
Rahmen einer Amtsaus- 
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Gemeindeleben 
Dazu gehören die so-
zialen Kontakte. Unter 
Federführung des So-
zialausschusses wurde 
wieder das Laterne laufen 
der Gemeinde wieder 
veranstaltet. Mit Unter-
stützung der Feuerwehr 
war die Veranstaltung 

schusssitzung noch über 
seine Arbeit als Schieds-
mann berichtet. Nun teilte 
uns auch seine Stellver-
treterin Ingrid Wessel mit, 
dass sie für eine weitere 
Amtszeit ab 2020 nicht 
mehr zur Verfügung  
steht. Zum Glück wurde 
Ersatz gefunden. Herr 
Lutz Reese aus Molf-
see, von Beruf Lehrer, 
wurde vom Amtsaus- 
schuss mehrheitlich zum 
neuen Schiedsmann des 
Amtes gewählt. Sein 
Stellvertreter wurde  
Jürgen Ansorge, ein pen-
sionierter Kinderarzt aus 
Rodenbek. Leider hat 
mein 1. Stellvertreter 
als Amtsvorsteher, Rolf- 
Dieter Güth, sein Amt 
aus gesundheitlichen 
Gründen zur Verfügung 
gestellt. Im neuen Jahr soll 
ein Nachfolger gewählt 
werden. 
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Defibrillators für die Ge-
meinde mit eingearbeitet. 
Alle Ausschussmitglieder 
waren sich einig, dass 
diese Anschaffung bei 
unserer Einwohnerzahl 
mehr als sinnvoll und die 
schnelle Erstversorgung 
von Patienten im Fall von 
Herz-Kreislauf-Stillstän-
den erforderlich ist.
Gleichwohl die Abschrei-
bungszeiten für den gro-
ßen Gemeindetraktor 
erfüllt sind, wurde be-
schlossen, den Austausch 
des Traktors noch um 1 
bis 2 Jahre zu verschie-
ben. Dieses  ist möglich, 
da der Traktor relativ we-
nig Reparaturkosten er-
zeugt hat und auch von 
der Betriebsstundenzahl 
her noch in einem guten 
Bereich liegt. Hierdurch 
konnten für das Jahr 2020 
ca. 70.000€ Kosten im 
Vermögenshaushalt ein-
gespart werden. Um auch 
im Jahr 2020 die Themen 
der Dorfentwicklung wei-
ter voran zu treiben, sind 
im Haushalt für die Fort-
schreibung des Flächen- 
nutzungsplans und des 
darauf aufbauenden Be-
bauungsplans Gelder 
eingeplant. Das Gleiche 
gilt für die Gestaltung der 
Natur- und Freizeitfläche 
hinter der Schule bzw. 
hinter dem Kindergarten.
— Thorsten Bentzien

Am 07.11. tagte der Fi-
nanzausschuss. Dieses 
war die erste Sitzung, die 
gemeinsam mit Christian 
Schmitt von der BGM 
durchgeführt wurde. Da 
Christian Hegering auf-
grund von persönlichen 
Gründen seine Tätigkeit 
im Finanzausschuss nicht 
weiterführen konnte, wird 
er in der Zukunft durch 
Schmitt ersetzt. An dieser 
Stelle nochmals meinen 
herzlichen Dank an Chris-
tian Hegering für seine in 
der Vergangenheit geleis-
tete Arbeit im Finanzaus-
schuss.
Unsere Agenda war wie 
immer prall gefüllt: Kosten 
für barrierefreie Bushal-
testellen an der Schule, 
Gebührennachkalkulation 
für die Schmutzwasser-
beseitigung für die Jahre 
2017/18 sowie die Ge-
bührenvorschau 2020/21 
oder auch der Einnahme- 
und Ausgabeplan der 
Freiwilligen Feuerwehr für 
das Jahr 2020.
Der Schwerpunkt lag auf 
dem Punkt der „Haus-
haltssatzung und Haus-
haltsplan für 2020“. Die 
A u s s c h u s s m i t g l i e d e r 
sind den Haushaltsent-
wurf im Detail durchge-
gangen und haben auch 
direkt Änderungen ein-
gearbeitet. So haben wir 
zum Beispiel 3.000€ für 
die Beschaffung eines 

wieder ein großer Erfolg 
gewesen. Mein Dank 
an alle Helferinnen und 
Helfer.

Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.
Ihr Manfred Tank
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schlossen. Der Straßen-
belag wird im Frühjahr 
abgehobelt und es wird 
neu asphaltiert. Der Hy-
drant wurde dabei etwas 
unglücklich aufgestellt.
Zum Feuerwehrbedarfs-
plan habe ich vorgeschla-
gen, dass die Feuerwehr 
eine Prioritätenliste für 
fehlende Löschwasser-
stellen und fehlende Zu-
wegungen zur Eider er-
stellt. Eine Begehung soll 
anschließend erfolgen. 
Die Satzung zur Straßen-
reinigung wurde dahinge-
hend geändert, dass die 
Anlieger die Hauptdurch-
gangsstraße wegen Ge-
fährdung nicht mehr reini-
gen müssen. 
Es müssen zwei Ersatz-
pflanzungen am Tamberg 
erfolgen, weil der vorge-
sehene Standort nicht ge-
meindeeigen war. 
Die barrierefreie Bushal-
testelle wird doch gebaut. 
Es kommen zwar höhere 
Kosten auf die Gemeinde 
zu, aber gebaut werden 
muss sie sowieso irgend-
wann und später gibt es 
keine Förderung mehr. 
Die Handläufe der Treppe 
von der Ostlandstraße zur 
Kieler Straße sind abgän-
gig und müssen erneuert 
werden. 
Abschießend wurden die 
Investitionen für den Bau-
hof besprochen. 
Im nichtöffentlichen Teil 

Der UWA tagte am 09.10. 
Auf einer Fläche hin-
ter dem Postweg wurde 
dank Martti Viitanens Ein-
satz von der Deutschen 
Umwelthilfe gespendetes 
Saatgut für eine Blühwie-
se ausgebracht. Das soll-
te man sich im nächsten 
Jahr ansehen! 
Die Bepflanzung der Stra-
ßenverengung der Kieler 
Straße bei der Firma Mo-
bac soll im Mai erfolgen. 
Die Fußgängerbrücke 
über die Hansdorfer Au 
an der Ortsgrenze zu 
Schönwohld/Achterwehr 
ist wegen Unterspülung 
gesperrt und muss saniert 
werden. Der finanzielle 
Aufwand soll vom Amt 
ermittelt werden. Die Ge-
meinde Achterwehr wird 
wegen einer Kosten-Be-
teiligung befragt. 
Die öffentlichen Parkflä-
chen am Landkrug sollen 
saniert werden. Ein An-
gebot liegt vor, allerdings 
ohne die vom Umwelt- 
und Wegeausschuss ge-
forderten drei zusätz-
lichen Parkplätze. Für 
diese Position wird vom 
Bieter ein Ergänzungsan-
gebot erbeten. 
Weiterhin wurden für die 
beschlossenen Haltever-
bote auf der Dorfstraße 
die Verkehrszeichen auf-
gestellt. 
Die Kanalisationsarbeiten 
im Kirchenweg sind abge-
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tung der Grundschulen im 
Rahmen der Digitalisie-
rung. Man erfuhr, welche 
Anschaffungen sich als 
sinnvoll erwiesen haben 
bzw. auf was verzichtet 
werden kann. Das Pro-
jekt „Zu Fuß zur Schule“ 
befindet sich noch in den 
Anfängen; hierbei sollen 
die Kinder verstärkt mo-
tiviert werden, zur Schule 
zu laufen. Die Schule hat 
leider schon Abmeldun-
gen für die nächste erste 
Klasse zu verzeichnen, da 
nicht genügend Plätze in 
der Betreuten Grundschu-
le zur Verfügung stehen. 
Betreute Grundschule: Der 
Mangel an Betreuungs-
plätzen wird immer offen-
sichtlicher. Der Ausschuss 
wird sich mit Möglichkei-
ten, wie noch mehr Kinder 
untergebracht werden 
könnten, beschäftigen.  In 
den Herbstferien waren 
teilweise nur sehr weni-
ge Kinder in der Betreu-
ung. Der Ausschuss wird 
der Gemeindevertretung  
eine Satzungsänderung 
vorschlagen, durch die 
es möglich sein wird, in 
den Ferien zusätzlich fünf 
Kinder nur zur Ferienbe-
treuung aufzunehmen. 
Der junge Mann im Bun-
desfreiwilligendienst ist 
weiterhin eine tolle Unter-
stützung am Nachmittag. 
  — Antje Viitanen

Die Sitzung am 22.10. 
war bestimmt durch die 
Berichte aus den Einrich-
tungen und die Bespre-
chung des Haushalts-
plans für 2020. 
Aus den Berichten:
Kindergarten: Auf dem El-
ternabend wurden sechs 
Elternvertreter gewählt. 
Viele Eltern wünschen 
sich eine  Anpassung 
der Betreuungszeiten in 
den Morgenstunden an 
die Zeiten der Betreuten 
Grundschule. Der Aus-
schuss wird darüber be-
raten. Die Suche nach 
einer Springkraft hatte 
inzwischen Erfolg. Für die 
Reinigungskräfte wurde 
kurzfristig eine Vertre-
tung gefunden. Da priva-
te Handys nicht benutzt 
werden dürfen, wurde ein 
Diensthandy angeschafft 
(wichtig für Ausflüge). 
In der Kita gab es einen 
Fehlalarm der Rauch-
melder; hier müssen die 
Abläufe und Meldewege 
noch geklärt werden. Für 
das Jahr 2020 erhält die 
Kita nach einer Bewer-
bung ein Hochbeet mit 
allem Drum und Dran von 
der Edeka-Stiftung. 
Grundschule: Brand-
schutzerz iehungstag 
sowie Lauftag haben 
stattgefunden. Ein Hos-
pitationstag in der Grund-
schule Fleckeby war sehr 
ergiebig bzgl. Ausstat-



 Bi Uns 159  |  13

ging es ausschließlich um 
Knickangelegenheiten. 
Ein Zeichen dafür, dass 
einige Mitbürger meinen 
Artikel in der Bi Uns vor 
ein paar Jahren nicht ge-
lesen haben: Knickschutz 
gilt auch in Mielkendorf! 
Die Dorfentwicklung war 
erneut Thema. Bei den 
Planungen für die Flä-
che zwischen Schule und 
Eider soll die Instandset-
zung des Bootsanlegers 
berücksichtigt werden. 
Der Termin für den Auf-
takt-Workshop wurde auf 
den 27.11.2019 um 19:00 
Uhr im Jugendraum ange-
setzt.
Zu diesem Auftakt-Work-
shop erschienen doch 
noch vier Jugendliche 
aus dem Dorf und ha-

ben Ideen eingebracht. Eine 
Grillhütte mit Bänken und 
eine Seilbahn, wie bereits 
früher vorhanden, sollen hin-
ter der Schule geplant wer-
den. Die zur Verfügung ste-
hende Fläche ist abzüglich 
der FFH-Fläche doch nicht 
so groß, dass eine Skate-
board-Anlage dort Platz hät-
te. Diese würde vielleicht auf 
dem großen Spielplatz am 
Ruhm Platz finden und für die 
reifere Generation ein Boule-
Platz auf dem Spielplatz in 
der Kälberkoppel. 
Aber das sind alles nur Ideen! 
Die konkrete Planung geht 
Anfang Februar weiter mit 
dem Planungsbüro und dem 
FFH-Management-Büro. 
— Uwe Ahrens
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sammen.  Vielen Dank an 
die Helferinnen für das 
Verteilen der Einladungen 
und der Hilfe beim Vorbe-
reiten und Ausführen der 
Veranstaltungen.
Der diesjährige Laternen-
umzug fand am 02.11. 
statt. Es waren sehr viele 
Laternen und leuchtende 
Kinderaugen unterwegs. 
Der Andrang war groß  
auch beim Grillstand und 
den Getränken. Hier auch 
nochmals vielen Dank an 
die fleißigen Helfer und 
die Feuerwehr für die tat-
kräftige Unterstützung 
und Begleitung beim Um-
zug. Danke auch dem 
Blasorchester der Freiwil-
ligen Feuerwehren Amt 
Molfsee.
Ich wünschen allen Miel-
kendorfern, Groß und 
Klein, besinnliche Weih-
nachten und ein erfolg-
reiches, gesundes neues 
Jahr. 
— Gunda Boss

Für den Sozialausschuss 
geht ein ereignisreiches 
Jahr 2019 zu Ende.
Am 05.05. sind wir mit 
dem Bürgerempfang ge-
startet. Dort stellten sich 
die Fördervereine des 
Kindergartens und der 
Grundschule vor. Die aus-
geschiedenen Mitglieder 
des Gemeinderates wur-
den geehrt, ebenso Frau 
Brigitte Plaug, die über 30 
Jahre für die Landfrauen 
tätig war.
Der Festausschuss konn-
te das lange geplante 
Dorffest mit Vogelschie-
ßen am 15. und 16.06. 
mit vielen Mielkendorfer 
Einwohnern feiern. Das 
Königspaar Britta Jen-
sen und Christian (Tischi) 
Voss wurde gebührend 
gefeiert. Vielen Dank 
nochmal an alle Helfer 
an den Verkaufsständen, 
an die Feuerwehr für die 
große Hilfe beim Auf-und 
Abbau und die Bereitstel-
lung der Buden, Bierzelt-
garnituren und des Zeltes. 
Die Seniorenveranstal-
tungen waren auch immer 
gut besucht. Im Frühjahr 
waren wir auf 5-Seen- 
Fahrt mit Kaffeetrinken in 
Malente. Das Herbstfest 
und der Adventskaffee 
waren auch sehr erfolg-
reich, obwohl aus Daten-
schutzgründen weniger 
Einladungen verteilt wur-
den. Wir halten eben zu-
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weislich existiert. Danach 
taucht es nie wieder in 
einer Urkunde auf. Es muss 
folglich untergegangen 
sein. Wann dies geschah, 
entzieht sich unserer 
Kenntnis. Über die Gründe 
aber kann man zumindest 
Vermutungen anstellen, 
denn das Verschwinden 
von Ansiedlungen war im 
Mittelalter keine Seltenheit. 
Dieses Phänomen wurde 
als sogenannte Wüstung 
bezeichnet. Man unter-
scheidet zwischen zeitlo-
sen Ursachen (z. B. Hun-
gersnöte, Pestepedemien, 
Viehseuchen), historischen 
Ursachen (z. B. Agrarkri-
sen, verbunden mit dem 
Rückgang der landwirt-
schaftlichen Preise) und 
geographisch-topographi-
schen Ursachen (z. B. aus-
gelaugte Böden, ungüns-
tige Lage). Sicherlich wird 
einer dieser Faktoren für 
das Wüstwerden Hans-
dorfs verantwortlich ge-
wesen sein, wobei in erster 
Linie an den Schwarzen 
Tod, die Pest, zu denken ist, 
die im 14. und 15. Jahrhun-
dert zahlreiche Dörfer hat 
menschenleer werden las-
sen. Aber wie bereits Hart-
mut Hildebrandt in unserer 
Ortschronik konstatierte 
(S. 42): „Nicht einmal Ver-
mutungen über das Ver-
schwinden … sind möglich“. 
Eine aus heutiger Sicht 
möglicherweise interes-

identifizierte diesen Ort 
in einer Anmerkung als 
„ehemaliges Dorf im Gute 
Blockshagen, Ksp. Flint-
bek“.  Woher sein Wissen 
stammte, teilte er leider 
nicht mit, es ist also auch 
nicht nachprüfbar.
Festzuhalten bleibt zu-
nächst, dass es sich bei Jo-
hannsdorf um eine größere 
Ansiedlung gehandelt ha-
ben muss, denn es werden 
„nur“ fünf Hufen verkauft, 
nicht aber das gesam-
te Dorf (zum Vergleich: In 
Mielkendorf gab es wäh-
rend des gesamten Mittel-
alters lediglich vier Hufen). 
Es ist natürlich möglich, 
dass sich in relativer Nähe 
zum „kleinen“ Mielkendorf 
ein größerer Ort befand, 
gewisse Zweifel sind aller-
dings angebracht. Solange 
aber keine stichhaltigen 
Alternativen zur Lokalisie-
rung Johannsdorfs vorlie-
gen, wird man weiterhin 
davon ausgehen müssen, 
dass sich in der Nähe des 
Hansdorfer Sees eine grö-
ßere Ansiedlung befand. 
Dafür sprechen auf jeden 
Fall die Flurnamen, denn 
neben der Bezeichnung für 
den See sind auch ein klei-
nes Flüsschen (Hansdorfer 
Au oder Graben) und ein 
Weg nördlich des Sees 
(Hansdorfer Tannen) mit 
diesem Namensattribut 
ausgestattet.
1348 hat Hansdorf nach-

santere Frage ist diejenige 
nach der vormaligen Lage 
Hansdorfs, doch auch in 
diesem Fall kann man auf-
grund des Fehlens archäo-
logischer Funde kaum 
mehr als Mutmaßungen 
anstellen. Der nach dem 
2. Weltkrieg im Gebiet 
zwischen dem Gut Blocks- 
hagen und Steinfurt betrie-
bene gewaltige Kiesabbau 
hat den Charakter dieser 
Gegend völlig verändert; 
Funde, die auf ein Leben 
in früheren Jahrhunderten 
hindeuten könnten, wer-
den nicht mehr zutage tre-
ten. Deshalb ist es wenig 
ergiebig, Hansdorf nörd-
lich, südlich oder östlich des 
Sees, direkt am Gewässer 
oder in einiger Entfernung 
davon, zu lokalisieren. Für 
keine dieser Varianten gibt 
es irgendeinen Beleg. Und 
ob tatsächlich während 
des Kiesabbaus einmal 
Spuren einer früheren An-
siedlung entdeckt worden 
sind, die aber, um den wei-
teren Kiesabbau nicht zu 
gefährden, unverzüglich 
wieder verdeckt wurden, 
lässt sich ebenfalls nicht 
nachweisen.
Eine Kleinigkeit darf der 
Vollständigkeit halber nicht 
unerwähnt bleiben: Ein Gut 
Hansdorf, dessen Existenz 
die Aufschrift auf einem 
Findling am Schönwohl-
der Weg glauben machen 
will, ist in den Quellen nicht 

 TEXT ECKHARD HÜBNER
FOTOS USCHI  HÜBNER,  W.-D.  MÜLLER

AUS DER MIELKENDORFER GESCHICHTE:

DER HANSDORFER SEE 
UND SEINE UMGEBUNG

Im Norden des Mielken-
dorfer Gemeindegebietes, 
vom Dorf aus gesehen 
leicht westlich versetzt, 
befindet sich, verborgen 
durch Laub- und Misch-
wald, der Hansdorfer See. 
Er besitzt keine öffentliche 
Zuwegung; seine Existenz 
dürfte nur Ortskundigen 
bekannt sein. Die folgen-
den Zeilen sollen deshalb 
etwas mehr Licht in die 
Geschichte des Sees und 
seiner Umgebung bringen.
Heute befinden sich der 
See und die umliegenden 

Ländereien in Privatbesitz. 
Besitzerwechsel von grö-
ßeren und kleineren Gü-
tern, von Dörfern, Flüssen 
und Seen waren seit dem 
Mittelalter keine Seltenheit 
und auch der Hansdorfer 
See und seine Umgebung 
blieben davon nicht ver-
schont. Erster Besitzer die-
ses Gebietes und gleich-
zeitig Namengeber für den 
See und einer möglichen 
Ansiedlung soll ein gewis-
ser Johann oder Hans ge-
wesen sein. In den mittelal-
terlichen Quellen lässt sich 

diese Person allerdings 
nicht nachweisen. Es exis-
tiert ohnehin nur eine einzi-
ge Quelle, die den Ortsna-
men Johannsdorf enthält. 
Und diese ist durchaus mit 
Vorsicht zu genießen.
Aus dem Jahre 1348 
stammt eine Verkaufs-
urkunde, in der fünf Hufen, 
„gelegen im Dorf Johanns-
dorf“, verkauft werden. Der 
Herausgeber der im vierten 
Band der „Schleswig-Hol-
steinischen Regesten und 
Urkunden“ 1886  veröf-
fentlichten Quelle (S. 212f.) 
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der in den Fünfzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts 
noch ausgiebig für Wan-
derungen genutzt wurde, 
führte vom Eichenhügel 
am Ihlkatenweg bis nach 
Steinfurt, z. T. in Sichtwei-
te zum Hansdorfer See. 
Überbleibsel dieses We-
ges (so ein gelbes, gut er-
haltenes, an einem Baum 
befestigtes Schild mit der 
Aufschrift „jagdliche Ein-
richtung, Besteigung ver-
boten“ oder ein Waldbe-
treten-Verbotsschild) sind 
noch heute dort zu finden.
Viele Seen in Schles-
wig-Holstein verfügen 
über einen reichen Fisch-
bestand, im Fall des Hans-
dorfer Sees waren es 
Schleie und Aale, die in 
den Fünfziger- und Sech-
zigerjahren des letzten 
Jahrhunderts gefischt und 
auf dem Kieler Seefisch-
markt verkauft wurden. In 
Anlehnung an den Fisch-
bestand erhielt das Wohn-
haus am Hansdorfer See 
damals im Volksmund die 
Bezeichnung Schleiwinkel. 
Heute befinden sich im See 
vor allem Hechte, die aber 
nicht mehr gefischt wer-
den.
Gegenwärtig droht der ca. 
28 ha große Hansdorfer 
See langsam zu verlanden. 
Noch 1972 wurde eine 
maximale Wassertiefe 
von 2,5 m gemessen, der-
zeit sind es nur noch 1,5 m.  

hweisbar und hat es auch 
nicht gegeben.
Die weitere Geschichte des 
Hansdorfer Sees und sei-
ner Umgebung ist bis weit 
in das 20. Jahrhundert hi-
nein untrennbar mit derje-
nigen des Gutes Blocksha-
gen verbunden. Als dieses 
Gut im Jahre 1626 erstmals 
erwähnt wurde, zählte 
auch das Gebiet des frü-
heren Hansdorf zu seinem 
Besitz. 1790 schließlich 
erwarb der Schierenseer 
Gutsherr das Gut Blo-
ckshagen, bei dem es bis 
zum Jahre 1935 verblieb. 
In diesen fast anderthalb 
Jahrhunderten wurde es 
von verschiedenen Päch-
tern bewirtschaftet. Der 
letzte von ihnen war Hans 
Mordhorst, der 1935 das 
Gut von seinem Schieren-
seer Besitzer erwarb. Der 
Hansdorfer See und das 
umliegende Gebiet wurden 
1983 veräußert; seitdem 
gab es mehrere Besitzer-
wechsel.
Ein wenig Leben kam vor 
fast einhundert Jahren 
in die unberührte Land-
schaft am Hansdorfer See, 
als dort 1928 ein kleines 
Häuschen errichtet wurde, 
das nach dem 2. Weltkrieg 
als Wohnhaus diente, in-
zwischen aber nur noch als 
Wochenendhaus genutzt 
wird. Der Fußsteig dorthin 
ist für die Öffentlichkeit ge-
sperrt. Ein weiterer Weg, 

Der See wird überwiegend 
vom Oberflächenwasser 
gespeist, im östlichen Teil 
soll sich zudem eine klei-
ne Quelle befinden. Das 
Nordufer des Hansdor-
fer Sees ebenso wie die 
Hansdorfer Au bilden die 
Grenze zwischen den Ge-
meinden Mielkendorf und 
Achterwehr. Die Hansdor-
fer Au verlässt den See am 
westlichen Rand, fließt zu-
nächst nach Westen, dann 
nach Südwesten, um nach 
ca. einem Kilometer in die 
Eider zu münden.
Auch wenn dieser kleine 
Artikel Interesse und Neu-
gier geweckt haben mag: 
Der Hansdorfer See, ein 
naturräumliches Kleinod, 
sollte in seiner Abgeschie-
denheit belassen werden, 
um der Tier- und Pflan-
zenwelt eine weiterhin un-
gestörte Entwicklung zu 
sichern.

Hinweise: Ich danke der 
Archivarin des Amtes Molf-
see, Ute Hinrichsen, dem 
Ehepaar Müller (Mielken-
dorf) sowie Regine Danker 
(Langwedel) für wertvol-
le Hinweise. Einiges zum 
Hansdorfer See und seiner 
Umgebung findet sich in 
der Ortschronik aus der Fe-
der Hartmut Hildebrandts. 
Und Manches habe ich auf 
Wanderungen am See und 
in seiner Umgebung ent-
deckt.

Der Hansdorfer See in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Im November startete für 
21 Mädchen und Jungen 
das sog. Schulprojekt, wel-
ches von zwei Fachkräften 
begleitet wird. Inhaltlich 
geht es um eine Stärkung 
der 5-6-Jährigen im letz-
ten Kindergartenjahr. Die 

größten und ältesten Kin-
der haben immer don-
nerstags einen Schul-
projektvormittag in der 
benachbarten Grundschu-
le. Die Mädchen und Jun-
gen starten mit Sport und 
nehmen an den Draußen-

pausen der Grundschüler 
teil. Ziel ist es, dass sie als 
Gemeinschaft noch mehr 
zusammenwachsen. An-
fangs haben viele Kinder 
noch die Vorstellung, dass 
sie während dieser Zeit le-
sen und schreiben lernen. 
Es geht vor allem darum, 
dass die Mädchen und 
Jungen gut auf den Über-
gang vom Kindergarten in 
die Schule vorbereitet sind. 
Es gibt eine Reihe von ver-
bindenden Aktivitäten. Vor 
allem sozial-emotional 
gestärkt sollen die Kinder 
diesen Schritt bewältigen 
können. Neben den Kin-
dern kommen auch die El-
tern zur Schule. Es ändert 
sich für sie genauso wie 
für ihre Kinder der Status. 
Aus Kindergartenkindern 
werden Grundschüler. Die 
ganze Familie ist z.B. beim 
Urlaub jetzt an die Ferien 
gebunden. Oftmals ist mit 
dem Beginn der Grund-
schulzeit ein früheres Auf-
stehen verbunden und aus 
dem Lernen im Kindergar-
ten wird ein „Grundschul-
lernen“. Der Stundenplan 
verdeutlicht den Grund-
schulalltag und gibt eine 
andere Struktur vor als der 
Tagesablauf im Kindergar-
ten.
Einige dieser Punkte wur-
den den Eltern beim Eltern-
abend für die zukünftigen 
Erstklässler vorgestellt. 
Die Eltern und drei Fach-

kräfte trafen sich dazu am 
Montagabend (25.11.) im 
Jugendraum. Ausgehend 
von der Frage „Wer be-
reitet eigentlich die Kinder 
auf den Übergang vom 
Kindergarten zur Schule 
vor?“ wurde aufgezeigt, 
wer alles am Übergang 
beteiligt ist. Termine und 
Ausflüge nur für die ältes-
ten Kinder wurden eben-
falls vorgestellt. 
Ein erstes Highlight war 
der Besuch des „Musi-
culum mobil“ mit dem 
Ausprobieren von 100 
Musikinstrumenten im Ju-
gendraum. Ein Musikpä- 
dagoge bereist die Kinder-
gärten und geht mit den 
Kindern auf eine musika-
lische Reise. Angefangen 
bei den „Urgroßeltern“ der 
Instrumente geht es weiter 
in die afrikanische Musik-
welt bis hin zu Konzerten, 
die die Kinder in Kleingrup-
pen vorspielten. Das war 
eine gelungene Auftakt-
veranstaltung.
Die Vorweihnachtszeit be-
gann im Kindergarten in 
der letzten Novemberwo-
che. Die Funktionsräume 
wurden nach Rückspra-
che mit den Kindern und 
unter deren Einbezug ge-
schmückt. Neben selbst-
gebastelten Sachen wur-
den auch bunte Kugeln, 
die ein Kind von Zuhause 
mitgebracht hatte, sowie 
ein Adventskranz, der von 

einer Mutter gestaltet wur-
de, zum Schmücken ver-
wendet. Am Montag nach 
dem ersten Advent fanden 
die Kinder und Erwachse-
nen dann einen Wichtel-
brief. In diesem hatten die 
Wichtel berichtet, was sie 
nach Kindergartenschluss 
alles erlebt haben. Sie 
konnten viel ausprobieren 
und wollen die Tage bis 
Weihnachten mit einem 
Adventskalender ver-
kürzen. Dabei handelt es 
sich um einen Angebots-
kalender. Das Türchen ist 
bei dem Wichteladvents-
kalender eine Kiste, in der 
jeden Morgen ein neues 
weihnachtliches Angebot 
steckt sowie die Materia-
lien, die für das Angebot 
gebraucht werden. Ähn-
lich wie sonst auch, gibt 
es im Morgenkreis die 
Vorstellung der Angebote 
für den jeweiligen Tag. In 
der Weihnachtszeit findet 
neben den Raumangebo-
ten in den einzelnen Funk-
tionsbereichen ein be-
grenztes Wichtelangebot 
statt. Am Montag war es 
das Werkeln von Wunsch-
erfüllern.
Die Delegierten des Kita-
rates waren gemeinsam 
mit der Kindergartenlei-
terin am 03.12. zum Tan-
nenbaumschmücken in 
der Molfseer Filiale der 
Bordesholmer Sparkas-
se. Vorab hatten Jungen 
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den, was wir mit dem Geld 
vorhaben. 
Der Förderverein über-
nimmt in diesem Jahr einen 
Großteil der Geschenke für 
das anstehende Weih-
nachtsfest. Sicherlich wird 
in der nächsten Bi Uns da-
rüber berichtet. Das Kalen-
derjahr 2019 endet für die 
meisten Kinder am Freitag, 
20.12.mit der Weihnachts-
feier am Vormittag.
Zum Schluss möchte der 
Kindergarten auf das Jahr 
zurückblicken. Neben dem 
Alltag gab es eine Reihe 
von Aktionen, die durch die 
tatkräftige Unterstützung 
der Eltern – insbesondere 
der Elternvertretung und 
des Fördervereins – er-
möglicht werden konnten. 
Vielen Dank für euren Ein-
satz!
Im Laufe des Jahres sind 
neue Familien im Kinder-
garten gestartet, für einige 
Kinder stand der Über-
gang in die Grundschu-
le an oder der Umzug in 
eine andere Stadt bzw. in 
ein anderes Land. In der 
Zusammensetzung des 
Teams gab es Verände-
rungen. Personelle Aus-
fälle konnten nur teilwei-
se intern bzw. durch eine 
Zeitarbeitsfirma aufgefan-
gen werden. Gerade auch 
um den vorgegebenen 
Fachkraft-Kind-Schlüssel 
einhalten zu können, wur-
de an einzelnen Tagen auf 

und Mädchen die Deko-
ration selber hergestellt. 
Mit dem Dienstwagen des 
Amtes und einer Kiste mit 
gebastelten Sternen, klei-
nen Tannenbäumen und 
Glöckchen ging es am Vor-
mittag nach Molfsee. Dort 
wartete ein Baum auf die 
Kinder sowie eine kleine 
Überraschung für jedes 
einzelne Kind. Jedes Jahr 
erhält der Kindergarten 
eine Spende über 572,60€ 
aus dem Zweckertrag Los-
sparen. Vielen Dank!
Die Neuauflage der Ad-
ventssingaktion mit den 
Eltern fand am 03.12. am 
Nachmittag statt. Nach-
dem das Adventssingen 
am Morgen im letzten Jahr 
aus pädagogischen Grün-
den ausfiel, ist die Tradi-
tion in diesem Jahr auf den 
Nachmittag verschoben 
worden. Viele Kinder und 
Eltern kamen zum vor-
weihnachtlichen Singen. 
In den vergangenen Tagen 
hatten die Kinder und Er-
zieherinnen geprobt. Vier 
Lieder wurden am Nach-
mittag gesungen. Im An-
schluss überreichte das 
Team des Mielkidsmarkts 
eine Spende in Höhe von 
300€ an den Förderver-
ein des Kindergartens. 
Herzlichen Dank an das 
Team des Mielkidsmarktes 
sagt der Kindergarten. Im 
nächsten Jahr werden wir 
besprechen und entschei-

Notbetreuung umgestellt. 
Ausgehend von der Not-
lage im Kindergarten und 
durch Beratungen in den 
gemeindlichen Gremien 
konnte eine Springkraft-
stelle ausgeschrieben 
und besetzt werden. Ab 
dem 02.01.2020 hat der 
Kindergarten eine Erzie-
her-Springkraft in Vollzeit, 
die das bestehende Team 
tatkräftig unterstützen 
und bereichern wird. Wir 
hoffen, dass durch die Ein-
stellung der hausinternen 
Springkraft eine Entlas-
tung für die Fachkräfte er-
folgt. In der kommenden Bi 
Uns wird sich die Spring-
kraft vorstellen.

Das Team nutzte die 
Teamtage und arbeitete 
weiter an der Verfassung, 
der Konzeption und der 
Qualitätsentwicklung. Es 
war auch möglich, dass 
das Team mehr zusam-
menwächst.
Die Teamtage wurden fi-
nanziell durch den Träger 
(die Gemeinde) ermöglicht. 
Deshalb gilt dieser Dank 
der Gemeinde Mielkendorf. 
Neben den pädagogi-
schen Fachkräften, unse-
rer Hauswirtschaftskraft 
und unserer Mitarbeiterin 
von der Stiftung Drachen-
see sind aber auch die 
Gemeindearbeiter und die 
beiden Hausmeister für 

den Kindergarten zustän-
dig. Auch ihnen möchten 
wir ein großes Danke-
schön für die geleistete 
Arbeit aussprechen. Nach 
Kindergartenschluss um 
16:00 Uhr beginnt die Ar-
beit der Reinigungskräfte. 
Herzlichen Dank an diese 
für einen super-sauberen 
Kindergarten.
Wir wünschen allen Fa-
milien ein frohes Weih-
nachtsfest und alles Gute 
für 2020.
Ab 02.01.2020 sind wir 
mit neuem Elan und zu-
sätzlicher Verstärkung 
durch die neue Springkraft 
wieder da.

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
0151-61231988

TomatisHörtestTermine in Miel-
kendorf am 23. und

27.12. - um Anmeld-

dung wird gebeten.
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 TEXT MICHEL BENTZIEN
FOTOS ERIK  SCHLICKSBIER

FEUERWEHR
AKTUELL

der Leitstelle zum Einsatz 
alarmiert.
Szenario: Ein mit Ameisen-
säure, Holzschutzmitteln 
und Lithium-Ionen-Akkus 
beladener Gefahrgut-LKW 
wollte Teile seiner Ladung 
im Bauhof abladen. Wäh-
rend des Abladevorgangs 
kam es zu einem Unfall, 
infolgedessen zwei Ge-
fahrgutfässer beschädigt 
wurden und ausliefen.
Weiterhin fiel eine Palette 
mit Lithium-Ionen-Akkus 
herunter und begann sich 
zu erhitzen. Durch diesen 
Unfall wurden drei Perso-
nen im Gebäude verletzt 
und galten als vermisst. 
Als der Fahrer des LKWs 
den Unfall beim Entla-
den bemerkte, schmiss er 
aus Reflex seine Zigarette 
weg, welche die benach-
barte Halle in Brand setz-
te.
Durch eine massive 
Rauchentwicklung war 
ein Autofahrer abgelenkt, 
verlor die Kontrolle über 
seinen PKW und landete 
kopfüber im Straßengra-
ben. Er war  eingeklemmt 
und erschwerend für die 
Retter kam hinzu, dass 
unter dem PKW ein Fuß-
gänger begraben war.
Zeitgleich mussten die 
drei Schwerpunkte (Ver-
kehrsunfall, Brand und Ge-
fahrgutaustritt) von den 
etwa 70 Einsatzkräften 

Wir starten nun in den letz-
ten Monat des Jahres 2019 
und können schon jetzt 
sagen, dass es ein span-
nendes, arbeitsreiches und 
gutes Jahr für uns war. Bis 
Anfang Dezember wurden 
27 Einsätze von uns abge-
arbeitet.

Seit der letzten Ausgabe 
der Bi Uns sticht die große 
Einsatzübung am 14.10. 
hervor. Gemeinsam mit 
dem Löschzug Gefahr-
gut des Kreises Rends-
burg-Eckernförde und den 
Feuerwehren Molfsee und 
Rodenbek wurden wir von 
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abgearbeitet werden. Drei 
Stunden nach Alarmie-
rung konnte der Leitstel-
le Einsatzende gemeldet 
werden. Im Gerätehaus  
wartete ein Essen auf uns, 
welches durch die 1. Lo-
gistikguppe des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde 
zubereitet worden war. 
Nach einer kurzen Manö-
verkritik endete dann ein 
langer Tag für die Einsatz-
kräfte.
Auch wenn solche kom-
plexen Lagen nicht auf 
der Tagesordnung stehen, 

sind solche Szenarien real 
und müssen geübt wer-
den, um die Zusammen-
arbeit mit anderen Feuer-
wehren zu stärken. Denn 
nur gemeinsam sind wir 
stark und können etwas 
ausrichten.
Am 02.11. wurde unser 
Dorf von vielen Laternen 
und Fackeln erhellt. Zu-
sammen mit dem Spiel-
mannzug des Amtes 
Molfsee führte die Jugend-
feuerwehr den Umzug mit 
Fackeln an.  Es war eine 
gelungene Veranstaltung, 

die  später bei Bratwurst 
und Punsch in unserer 
Fahrzeughalle ausklang.
Die inzwischen schon lieb-
gewonnene Tradition des 
„Tannenbaumanleuch-
tens“ läutete auch in die-
sem Jahr die Vorweih-
nachtszeit ein.  Es war toll, 
dass die Veranstaltung so 
gut besucht war.
Auf diesem Wege wün-
schen wir allen Mielken-
dorfern eine schöne Weih-
nachtszeit, besinnliche 
Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
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EIN NEUER KULTURVEREIN
FÜR MIELKENDORF

UND DIE REGION

Kulturverein
Region Westensee

Es wird den meisten in 
Mielkendorf schon auf-
gefallen sein: Abseits von 
den Hol- und Bringzeiten 
des Kindergartens und 
der Schule trifft man fast 
nur Hundebesitzer auf 
der Straße. Abgesehen 
vom Dorffest sowie dem 
Laternelaufen und Tan-
nenbaumanleuchten der 
Feuerwehr gibt es immer 
weniger Gründe, das Haus 
zu verlassen und nicht 
gleich ins Auto in Richtung 
Kiel oder anderer Metropo-
len zu fahren.
Als wir uns im Ortsver-
ein Gedanken gemacht 
haben, wie man das Dorf 
zum Wohle der Bewoh-
ner weiterentwickeln 
kann, wurde schnell klar, 

dass ein zentraler Punkt 
für die weitere Steigerung 
der Lebensqualität die 
Attraktivität des Dorfes 
ist. Attraktiv im Sinne von 
Veranstaltungen, wo man 
gerne hingeht, von Aufent-
haltsräumen — innen wie 
außen —, bei denen man 
gerne verweilt und von 
Dingen, die man im Dorf 
selbst unternehmen kann.
Mielkendorf ist bei weitem 
nicht das einzige Dorf in 
dieser Region, das sich in 
Richtung „Schlafdorf“ ent-
wickelt hat — Wohn- und 
Ruhegebiet für die, die au-
ßerhalb arbeiten und dann 
auch meist den übrigen 
Teil des aktiven Lebens 
außerhalb des Dorfes ver-
bringen. Dabei würden 

auch sie sicher gerne mehr 
im Dorf unternehmen und 
erleben, nur mangelt es 
inzwischen an Angebo-
ten. Deswegen war es 
klar, dass man getreu dem 
Motto „gemeinsam ist man 
stärker“ dieses Problem 
mit anderen Dörfern aus 
der Region angehen sollte, 
wobei die Kultur das idea-
le Bindeglied ist, um eine 
Dorfbelebung auf mög-
lichst breiter Ebene anzu-
gehen. Genau so selbst-
verständlich war es für 
uns, dass ein Kulturverein 
überparteilich sein muss 
und Politik überhaupt nur 
da eine Rolle spielt, wo 
wir uns als Kulturverein 
für bessere kulturelle Be-
dingungen (Förderungen, 
Umsetzung bestimmter 
Ziele etc.) gegenüber der 
Politik einsetzen.
Unser Ziel ist es, dass wir 
das kulturelle Leben in der 
Region bewahren, fördern 
und ausbauen wollen. Wir 
wollen das dörfliche Leben 
stärken und durch ver-
schiedene Maßnahmen 
noch attraktiver gestal-
ten — explizit für alle Al-
tersstufen. Wir wollen die 
Künstler der Region ver-
netzen, neue Veranstal-
tungen und Begegnungs-
möglichkeiten schaffen.
Ganz wichtig ist uns aber, 
dass wir nicht verdrängen, 
sondern ergänzen wollen. 

Natürlich gibt es in der 
Region Westensee bereits 
einige Vereine, die das ört-
liche Leben hervorragend 
beleben. Weder wollen 
wir diese Vereine verdrän-
gen noch vereinnahmen. 
Wir hoffen vielmehr, dass 
wir mit den bereits vor-
handenen Vereinen part-
nerschaftlich zusammen-
arbeiten können, so dass 
wir uns gemeinschaftlich 
unterstützen können, da 
nicht jedes Dorf über sol-
che Vereine verfügt und 
auch die bestehenden 
Vereine von einer größe-
ren Reichweite profitieren 
können.
Wir laden daher alle, die 
sich für ein aktiveres kultu-
relles Leben in dieser Regi-
on interessieren (wobei wir 
den Begriff der Kultur ab-
sichtlich so weit wie mög-
lich gefasst haben), am 
17.01. um 19:00 Uhr in 
den Landkrug in Mielken-
dorf ein, wo ich den Kultur-
verein an sich und schon 
drei erste konkrete Projekte 
des Kulturvereins vorstel-
len werde. Zwar haben wir 
noch zahlreiche weitere 
Ideen in petto, aber wir 
hoffen natürlich auch auf 
Vorschläge aus der Bevöl-
kerung, was sie sich für die 
Region wünschen würden. 
Nach dieser Vorstellung 
soll auch schon gleich der 
Verein mit allen Interes-

sierten gegründet werden, 
damit wir so schnell wie 
möglich mit der Arbeit los-
legen können.
Daher brauchen wir nicht 
nur Menschen, die uns als 
Mitglied durch ihre Beiträ-
ge und ihren Input unter-
stützen wollen, sondern 
auch Menschen, die sich 
aktiv mit im Vorstand ein-
bringen. Ohne diese fünf 
Menschen, u.a. Kassen-
wartIn und SchriftführerIn, 
wird es den Verein nicht 
geben können.
Den Satzungsentwurf, 
über den von den Grün-
dungsmitgliedern am 17.1. 
ebenfalls abgestimmt 
wird, sowie weitere Infor-
mationen, wie die Tages-
ordnung für diesen Tag, 
haben wir auf www.kvrw.
org veröffentlicht. Dar-
über hinaus sind wir bei 
Facebook, Instagram und 
Twitter zu finden (Links 
jeweils auf der o.g. Home-
page). Wer die sozialen 
Kanäle nicht nutzt und/
oder sichergehen möchte, 
dass Informationen durch 
Reichweitenausbremsung 
von Facebook nicht unter-
gehen, kann sich auch in 
den Newsletter des Kultur-
vereins eintragen. Ein For-
mular findet sich am Ende 
jeder Seite der Homepage.
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GISELA ALBAT  —
“... UND MANCHMAL FÄLLT EINE MASCHE RUNTER” 

Begeistert erzählt Gise-
la Albat von der AG Stri-
cken in der Grundschule 
Mielkendorf, die sie seit 
sieben Jahren betreut. In 
einer kleinen Gruppe üben 
die Kinder und sie wollen 
wirklich gezeigt bekom-
men, wie sie mit Strickna-
deln und Wolle zu einem 
ersten selbstgestrickten 
Produkt kommen. „Da 
kommt so viel zurück,“ 
Frau Albat lächelt, „selbst 
ältere Kinder freuen sich, 
wenn sie mich im Dorf se-
hen.“ Zu diesem Ehrenamt 
kam sie, als eine Lehrerin 
sie fragte, ob sie nicht ihre 
Erfahrungen im Basar-
kreis der Kirchengemeinde 
Schulensee in eine AG der 
Schule einbringen wolle.

Unsere Leser möchten 
gerne ein paar persönli-
che Daten meiner Inter-
viewpartnerin erfahren.
Geboren wurde ich 1944 
in Neustettin in Pommern. 
Meine Mutter trug mich 
auf der Flucht mit dem 
Schiff über die Ostsee 
als Baby in der Handta-
sche. Wir lebten dann zu-
nächst in Nortorf, wo ich 
die Realschule besuchte 
und die Banklehre an der 
Sparkasse Nortorf absol-
vierte. In der Berufsschule  
lernte ich meinen späte-
ren Mann, Gerhard Albat, 
kennen, den ich mit ge-
rade 20 Jahren heiratete. 

Unsere drei Kinder haben 
inzwischen 6 Enkelkinder. 
Ein Sohn lebt in Kanada, 
bisher habe ich die Fami-
lie einmal jährlich dort be-
sucht. Die beiden anderen 
Familien leben in Schles-
wig-Holstein.
Wir kamen 1965 nach 
Mielkendorf, wo mein 
Mann – auch als gelernter 
Landwirt - die Leitung der 
Raiffeisenbank übernahm. 
Ich arbeitete zeitweise in 
Rumohr und Schierensee 
in den Zweigstellen und 
auch in Mielkendorf.
Sie engagieren sich 
schon lange ehrenamt-
lich, was gehört alles 
dazu?
Im Sparclub Mielkendorf 
war ich 34 Jahre als Kas-
sen- und Schriftführerin 
tätig, bei den Landfrauen 
führte ich die Kasse 21 
Jahre. Im Helferkreis der 
Gemeinde arbeitete ich 20 
Jahre. Neun Jahre war ich 
im Basarkreis der Kirchen-
gemeinde Schulensee 
aktiv. Wir erhielten 2007 
für unsere Arbeit den Eh-
renpreis der Gemeinde 
Molfsee, darauf waren wir 
sehr stolz. Leider wurde 
der Kreis 2009 aus Al-
tersgründen aufgelöst. Es 
gab zwischenzeitlich eine 
gelungene Fortsetzung. 
Seit drei Jahren bin ich im 
Kirchengemeinderat der 
Kirchengemeinde Schu-
lensee, einer „60jährigen 

Tochter“ der Kirchenge-
meinde Flintbek. Die Got-
tesdienste fanden nach 
dem Krieg zuerst im Schu-
lenhof im Propst-Lorent-
zen-Haus unter Leitung 
von Pastor Ehmsen statt. 
Neben den monatlichen 
Sitzungen übernehme ich 
die Korrektur der Gemein-
debriefe, kümmere mich 
um das Geburtstagserin-
nerungsfest und halte Le-
sungen im Gottesdienst. 
Das alles mache ich sehr 
gerne, es macht einfach 
Freude.
Mielkendorf, wie sehen 
Sie das Dorfleben, was 
fehlt?
Ich fühle mich im Dorf ein-
gebunden und die dama-
lige 750-Jahr-Feier war 
eine ganz tolle Geschich-
te. Ich hätte mich vielleicht 
auch politisch engagiert, 
aber das passte nicht zu 
unserer beruflichen Rolle.
Wir haben einen ganz 
aktiven Sportverein, die 
Landfrauen, den Chor, 
Kindergarten und Schu-
le, die Mielkids-Börse ist 
großartig. Wir haben eine 
gute Seniorenarbeit und 
die Feuerwehr mit ihren 
ganzen Aktivitäten.
Mielkendorf ist vielleicht 
nicht mehr so wie früher, 
aber ich finde, wir haben 
immer noch einen guten 
Zusammenhalt. 
Die Verkehrsanbindung 
lässt zu wünschen übrig, 
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vielleicht sollten wir eine 
Mitnahmebank auswei-
sen.
Apropos Sport, wie hal-
ten Sie sich fit?
Ich gehe zweimal in der 
Woche vormittags zur 
Gymnastik. Durch meinen 
Mann habe ich das Wal-
ken schätzen gelernt, weil 
man auf unseren guten 
Wanderwegen einfach 
losgehen kann und dann 
singe ich neuerdings im 
Chor Musica Mielkendorf.
Sie waren 70 Jahre lang 
Europäerin, was denken 
Sie zum Brexit?

Der Brexit, das ist eine 
traurige Sache, sehr scha-
de. Jedes Land hat seinen 
eigenen Charme und sei-
ne eigene Kultur, aber wir 
alle genießen die freien 
Grenzen. Die EU hat uns 
allerdings auch mit den 
„ollen Gurken“ geärgert.
Was wünschen Sie uns 
zur Adventszeit?
Ich wünsche Frieden für 
die Welt und ein bisschen 
mehr Einigkeit.
Vielen Dank Frau Albat 
für das Interview.

MIELKIDS-MARKT 
DER FLOHMARKT RUND UMS KIND

Am 22.09. war es wieder 
soweit: Um 10:00 Uhr öff-
neten sich die Türen und 
viele kauflustige Mütter, 
Väter, Omas und Opas 
und natürlich auch Kinder 
stürmten die Turnhalle in 
Mielkendorf, um an den 
über 40 Ständen nach 
Kleidung, Spielzeug und 
weiteren tollen Dingen zu 
stöbern.
Der 2. Mielkids-Markt  
war auch dieses Mal ein 
voller Erfolg. Alle wa-
ren an diesem Sonntag 
in Kaufstimmung für die 
Artikel rund ums Kind 
und ließen sich aber auch 
ebenso einen Kaffee und 
leckeren Kuchen oder 
Waffeln schmecken. Die 
Kinder und Erwachsenen 
konnten auch diesmal tol-
le Gewinne beim Glücks-
rad-Dreh ergattern. 
Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen Helfern, 
Kuchen- und Waffelbä-

ckern und auch Sponso-
ren, ohne die dieser er-
folgreiche Mielkids-Markt  
nicht möglich gewesen 
wäre.
Und natürlich freuen wir 
uns auch besonders, dass 
wir aus diesem Miel-
kids-Markt insgesamt 
1.200€ spenden können!!! 
Der Kindergarten Miel-
kendorf freut sich über 
300€ und die Jugendfeu-
erwehr über 150€. Für die 
Grundschulklassen 1 - 4 
gibt es je 150€ und auch 
die Betreute Grundschule 
erhält 150€. 
Der nächste Flohmarkt 
wird aller Voraussicht 
nach im März 2020 statt-
finden – wir freuen uns 
schon darauf!

Euer Orga-Team des Miel-
kids-Marktes
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SOZIALE
KLIMAPOLITIK

„Soziale Klimapolitik“, un-
ter diesem Titel hatte die 
SPD-Bundestagsfraktion, 
namentlich Sönke Rix und 
Dr. Matthias Miersch, am 
02.12. zu einer Veranstal-
tung in das Hohe Arsenal 
nach Rendsburg eingela-
den. Dr. Miersch, auch um-
weltpolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfrak-
tion, stellte an vier Punkten 
das Klimaschutzprogramm 
2030 vor, welches in der 
Koalition beschlossen wur-
de, im Bundesrat jedoch 
nicht in Gänze gebilligt 
wurde und nun im Vermitt-
lungsausschuss weiter be-
raten wird.
Dr. Miersch betonte, dass 
uns dieser enorme Verän-
derungsprozess in Sachen 
Klima  -  und damit die für 
2050  beschlossene Treib-
hausgasneutralität - die 
nächsten 30 Jahre be-
schäftigen wird. Zu die-
sem Thema gibt es große 
Widersprüche innerhalb 
unserer Gesellschaft und 

daher müssen wir gemein-
sam eine sozialökologische 
Transformation schaffen. 
Es sei nicht sicher, ob uns 
das gelingt. Er sieht das Ge-
setz als ein Paket mit ersten 
machbaren Schritten in die 
richtige Richtung.
1. Wir haben nun in 
Deutschland mit dem Kli-
maschutzgesetz die Fest-
legung, dass jährlich eine 
öffentliche Debatte über die 
Zielerreichung stattfinden 
muss. Dies wird aus seiner 
Sicht eine enorme Dynamik 
bewirken.
2. Alle beteiligten Akteure 
haben dem Kohleausstieg 
zugestimmt. An dieser ge-
sellschaftlichen Befriedung 
einer hochexplosiven Frage 
zum Kohleausstieg hat man 
bis ins kleinste Detail gerun-
gen. Nun ist klar, bis 2023 
werden 30% der Kapazitä-
ten vom Netz genommen, 
2030 weitere 30%, 2038 
geht das letzte Kohlekraft-
werk  vom Netz und paral-
lel steigen wir auch aus der 

Atomkraft aus!
3. Es wird daher die gro-
ße Herausforderung sein, 
zügig erneuerbare Ener-
giequellen zu erschließen. 
Technisch ist dies ohne wei-
teres machbar. Wir müssen 
gesellschaftlich in Sachen 
Akzeptanz, z.B. für Wind-
kraft, für Solarstrom usw. 
neue Wege finden. 
4. Auch die Diskussion  um 
den CO2-Preis wird enorm 
viel Kompromissbereit-
schaft erfordern. Soll man 
die Leute zum Umstieg 
zwingen? Für Dr. Miersch 
ist klar, der Ressourcenver-
brauch soll schon einge-
schränkt werden, aber es 
muss ganz deutlich geprüft 
werden, wer sich das ganze 
(z.B. ein Elektro-Auto) dann 
wie leisten kann.
In der anschließenden De-
batte bezweifelte Sandra 
Redmann, umweltpolitische 
Sprecherin der SPD-Land-
tagsfraktion, dass wir mit 
dem Paket die Ziele errei-
chen. Sie plädierte für enor-

me finanzielle Leistungen 
zum Moorschutz, für Neu-
waldflächen und den Weg 
in einen kostenfreien ÖPNV.
Hans-Jörg Lüth, stellvertr. 
Vorsitzender der Natur-
freunde SH, sprach von 
einem relativ wirkungslosen 
Klimapäckchen, dem klare 
Ziele fehlen. Dem geplanten 
Expertenrat fehle der Ein-
fluss, Zwangsmittel fehlten 
und der CO2-Preis müsse 
mindestens 60€  betragen, 
zukünftig dürfe es keine In-
landsflüge und keine Sub-
ventionierung von Inlands-
flughäfen mehr geben. Lüth: 
„Jetzt wird es teuer und es 

wird schmerzhaft sein, aber 
wenn wir jetzt nicht han-
deln, wird alles viel teurer 
werden.“
Positiv brachte Heiko Mess-
erschmidt, Bezirkssekre-
tär der IG Metall Küste ein, 
dass durch Klimaschutz 
jede Menge Arbeit entste-
hen könnte. Klimaschutz 
kann auch Industriepolitik 
sein. Wir brauchen einen 
kontinuierlichen Ausbau der 
erneuerbaren Energie, um 
Arbeitsplätze zu sichern. 
Zur Zeit seien jedoch 26.000 
Jobs in der Windbranche 
weggefallen!
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Sönke Rix



 34   |  Bi Uns 159

TERMINE

14.01. - 15:00 Landfrauen Jahreshauptvers. und
 Vortrag “Als Pastorin auf dem
 Traumschiff“, Landkrug
17.01. - 19:00 Gründungsversammlung Kultur-
 verein, Landkrug
05.02. Umwelt- und Wegeausschuss
11.02. - 15:00 Landfrauen Lesung “Sechs Wochen 
 auf der Scholle“, Landkrug
11.02. - 19:30 Kindergarten- und Schulausschuss
27.02. Finanzausschuss
10.03. - 15:00 Landfrauen Vortrag “Als Zahnarzt 
 auf den Kapverden“, Landkrug
14.03. Dorfputz
19.03. Gemeindevertretung
20.03. Redaktionsschluss Bi Uns 160
23.03. Sozialausschuss
30.03. Bi Uns 160 Erscheinungstag
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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




