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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und Leser,
diesmal kommt die „bi uns“ 
erst zum Ende der Osterfe-
rien zu Ihnen, nicht wie ge-
wohnt zum Beginn. Hatten 
wir im März zum eigentlichen 
Redaktionsschluss noch ge-
hofft, es sei jetzt ein Verlauf 
der Corona-Pandemie und 
der mit ihr einhergehenden 
Einschränkungen abzusehen, 
müssen wir nun feststellen, 
dass diese Hoffnung falsch 
war.  Unser aller gewohntes  
Leben ist so erschüttert 
worden, wie wir uns das 
bisher nicht hatten vorstellen 
können. Für viele Menschen 
wankt der existentielle Unter-
grund, Familien mit Kindern 
haben so ihre Probleme mit 
der schul-und kindergarten-
freien Zeit. Da sind es eher 
Kleinigkeiten, dass in einem 
Dorf vor den Türen Kiels der 
Dorfputz  ausfallen musste 
oder eine Gemeindevertre-
tersitzung nicht stattfinden 
durfte. Und doch sind es auch 
diese Ereignisse, die unser 
Leben durcheinanderbrin- 
gen. Ohne die Beschlüsse der 

Gemeindevertreter können 
Dinge im Dorf nicht vorange-
bracht werden. Das Treffen 
zum Aufräumen der Gemein-
de hat neben seinem eigentli-
chen Zweck (Menschen, die 
niemals Müll in die Gegend 
werfen, sammeln den Müll 
anderer, die genau dies tun) 
auch gemeinschaftsstiftende 
Funktion. Nette  Beobachtung 
hierzu: Als ich gestern von 
der Arbeit nach Hause fuhr, 
sah ich im Ihlkatenweg ein 
Mielkendorfer Ehepaar den 
„erlaubten“ gemeinsamen 
Spaziergang zum Müllsam-
meln nutzen. Dafür Daumen 
hoch! So kann zwar jeder 
versuchen, im Rahmen der 
derzeitigen Beschränkungen  
das Beste aus der Situation 
zu machen. Dennoch gibt es 
jetzt Rahmenbedingungen, 
die den Einzelnen durchaus  
in die Knie zwingen können.
Eine gute Nachricht für  
Kita-Eltern immerhin ist die 
Erstattung der Kita-Beiträge 
für zwei Monate. 
Während ich diese Zeilen 
schreibe, ist noch nicht ab-

zusehen, wie es nach den 
Osterferien weitergehen 
wird. Im Moment sieht es so 
aus, als hätte das Runter-
fahren des öffentlichen Le-
bens einen Erfolg im Kampf 
gegen die Verbreitung des 
Virus gebracht. So wächst 
nun die Hoffnung, dass die 
Politik einen Weg finden wird, 
der uns langsam wieder zu 
einem normalen Leben führt. 
Kinder brauchen ihre Freun-
de in der Kita, SchülerInnen 
brauchen die Schule als Lern-
und Erfahrungsort, von den 
Nöten vieler Erwerbstätiger 
gar nicht zu reden. 
Auch wenn es nun nicht 
möglich ist, neue Termine 
für Ausgefallenes zu nen-
nen und genannte Termine 
nicht sicher sind, möchten 
wir Ihnen doch mit dieser „bi 
uns“ die bisherige Arbeit des  
Jahres 2020 im Dorf nahe- 
bringen.
In der Hoffnung, dass sie ge-
sund bleiben und trotz allem 
schöne Ostertage hatten, 
grüße ich ganz herzlich,
Antje Viitanen  
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Seit etlichen Jahren ver-
suchen wir als Gemeinde, 
die Verkehrssicherheit in 
der Dorfstraße zu ver-
bessern. Das kann aber 
nur wirksam durch Redu- 
zierung der Fahrtgeschwin- 
digkeit der Fahrzeuge er-
reicht werden. Vor einem 
Jahr hat dann eine Einwoh-
nerversammlung zu die-
sem Thema unter großer 
Resonanz der Bevöl- 
kerung stattgefunden, Die 
zuständigen Ansprech- 
partner der Behörden 
hatten wir dazu einge-
laden. Wichtig war den 
meisten Teilnehmern der 
Versammlung dabei das 
durchgehende Tempo 30  
in der Dorfstraße von der 
Schule bis zum Tamberg, 

für das wir uns als Ge-
meinde immer stark ein- 
gesetzt haben. Durch die 
Einwohnerversammlung 
haben wir das Thema  
nochmals öffentlich-
keitswirksam angescho-
ben. Unser Antrag auf 
Lückenschluss zwischen 
zwei bereits existieren-
den Geschwindigkeitsbe- 
schränkungen auf 30 
km/h. wurde vom Kreis auf 
der Grundlage der Schul-
wegsicherung beurteilt. 
Darin heißt es: „Im Be- 
reich zwischen den beiden 
bereits existierenden stre- 
ckenbezogenen     Geschwin- 
digkeitsbeschränkungen 
konnte keine vom Anwen- 
dungsbereich der Schul-
wegsicherung umfasste 

Einrichtung festgestellt 
werden, sodass auch 
eine Geschwindigkeitsbe- 
schränkung auf 30 km/h 
im Rahmen der Schul-
wegsicherung aufgrund 
der Vorschriften nicht in 
Betracht kommt.“
Die Vorschriften zur 
Schulwegsicherung um-
fassen Wege, die im un-
mittelbaren Bereich einer 
Schule im Umkreis von 
300 Metern zur Schule 
liegen. Unser Bereich mit 
760 Metern wäre damit 
entschieden zu groß und 
somit wäre unser Antrag 
abzulehnen. Unsere Fak-
tenlage zur Gefährdung 
wurde zwar zur Kenntnis 
genommen, aber nicht mit 
in die Beurteilung einbe- 
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zogen.
Im Oktober haben wir 
dann aufgrund meiner 
Initiative mit Unterstüt- 
zung von Jan Schaper 
aus dem Ordnungsamt 
beim Landrat des Kreises 
erreicht, dass eine er- 
neute Prüfung der Ver-
kehrssituation vorgenom-
men wurde, dieses Mal 
durch die Leiterin der 
Behörde, Frau Barbara 
Rennekamp. Im Gespräch 
sagte Frau Rennekamp 
uns, dass die Entschei-
dung des Kreises aus-
gewogen und gut begrün-
det sein soll. Ende Januar 
lag uns dann die Entschei-
dung vor. 
Unserem Antrag auf Lücken- 
schluss wurde nun ohne 
zeitliche Begrenzung 
stattgegeben. Unmittel-
bar danach wurden be-
reits die entsprechenden 
Straßenschilder durch 
die Straßenmeisterei auf-
gestellt. Nun gilt: Vom 
Parkplatz der Mielken- 
dorfer Schule von Roden-
bek kommend bis zur Ein-
mündung der Straße “Zum 
Tamberg” und entspre- 
chend in entgegengesetz-
ter Fahrtrichtung sind jetzt 
durchgehend 30 km/h 
erlaubt. Nach erneuter  
rechtlicher Prüfung 
wurden die Bestimmun- 
gen zur Schulweg-
sicherung aufgehoben. 
Die 30 km/h sind jetzt aus 

Gründen der Verkehrs-
sicherheit, insbesondere 
wegen des kurvenreichen 
Verlaufs einschließlich des 
schmalen Gehwegs, an-
geordnet. An der höchst- 
zulässigen Geschwindig- 
keit ändert sich nichts; 
es gelten weiterhin 30 
km/h. Nur gibt es jetzt 
keine zeitlichen Vorga-
ben entsprechend den 
Schulzeiten mehr. Die 30 
km/h aus Gründen der 
vorbeugenden Gefahren-
abwehr zur Sicherung des 
Straßenverkehrs gelten 
rund um die Uhr, da lo- 
gischerweise die Gefahren 
auch 24 Stunden täglich 
vorhanden sind. 
In der Vergangenheit 
wurde immer der Schul-
wegerlass als Entschei-
dungsgrundlage genom-
men. Unser gemeindliches 
Ansinnen war immer, die 
gefährliche Lage aufgrund 
der kurvigen Strecken-
führung und der Einmün- 
dung etlicher Straßen 
in die Dorfstraße zu 
entschärfen. Unsere Argu-
mentation wurde nun vom 
Kreis übernommen. Un-
sere Argumente für Tempo 
30 finden wir nun plötzlich 
in der verkehrsrechtlichen 
Anordnung des Kreises 
als Grundlage für Tempo 
30. Für die Entscheidung 
wurde der § 45 der StVO 
genommen. Dort heißt 
es: „Insbesondere Be- 

schränkungen und Ver-
bote des fließenden 
Verkehrs dürfen nur an-
geordnet werden, wenn 
aufgrund der besonderen 
örtlichen Verhältnisse eine 
Gefahrenlage besteht, 
die das allgemeine Risiko 
einer Beeinträchtigung 
der in den vorstehenden 
Absätzen genannten  
Rechtsgüter erheblich 
übersteigt.“  Unser beharr- 
liches Begehren hat sich 
nun endlich ausgezahlt.  
Durch diese neue Ent- 
scheidung konnten wir 
diese Angelegenheit, die 
uns über Jahre hinweg 
beschäftigt hat, zu einem 
guten Ende führen. An 
dieser Stelle sei nochmals 
Herrn Jan Schaper vom 
Ordnungsamt für seine 
Unterstützung gedankt.

Entwicklung der
Gemeinde  
Das räumliche Angebot 
im Bereich Kindergarten, 
Betreute Grundschule, 
Schule und Feuerwehr  
reicht für die Zukunft nicht 
mehr aus. Hier gilt es nun 
die Weichen für die näch-
sten 30 Jahre zu stellen. Um 
in den Planungen voran-
zukommen, wird die Ge-
meinde nun einen Planer 
und Architekten beauf-
tragen, uns ein Raum-
konzept vorzulegen sowie 
einen Kostenrahmen auf- 
zuzeigen. Das wird für 
die Gemeinde erhebliche 
Finanzierungskosten be-
deuten. Ohne überörtliche 
Fördermittel  ist aber das 
Investitionsvorhaben nicht 
realisierbar. Hier müs-
sen nun alle Beteiligten 
an einem Strang zie-

hen.  Auch die Planung 
der Grün- und Freizeit-
fläche hinter der Schule 
gehört dazu. Ein Arbeits- 
kreis hat sich unter 
Beteiligung von Jugend- 
lichen schon zweimal ge- 
troffen. In nächster Zeit 
sollten hier erste Ergeb-
nisse vorliegen.

Gemeindeleben 
Auf Gut Blockshagen ist 
wieder Leben eingekehrt. 
Es ist geplant, das Café 
ab dem 4. April 2020 als 
Hofstube Gut Blocksha-
gen wieder zu eröffnen. 
Ich wünsche den neuen 
Eigentümern einen guten 
und erfolgreichen Start. 
Auf Grund der Coro-
na-Krise muss dieses Jahr 
leider auch der Bürger-
empfang ausfallen.
Ihr Manfred Tank

Das neue Radio:
Kultur aus der Region
für die Region

kulturhelden.radio bringt Euch Bands, Hörspiele und weitere Kulturbeiträge aus 
Schleswig-Holstein direkt auf Eure Endgeräte — produziert von kulturinteressierten

Menschen und den Künstlern selbst. Online auf www.kulturhelden.radio oder in der App.
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(Erhöhung der wöchent-
lichen Arbeitszeiten von 
Mitarbeitern sowie die 
Erstellung von Springer-
kraft-Arbeitsstellen) im 
Bereich der betreuten 
Grundschule (BGS) so-
wie der Reinigungskräf-
te im Bereich Dorfstraße 
30 – 32: Nach intensiver 
Diskussion wurde be-
schlossen, der Gemeinde-
vertretung zu empfehlen,  
die Wochenarbeitszeit 
einer Mitarbeiterin um 
2,5 Std pro Woche zu er-
höhen (BGS) und zwei 
weitere Springerkräfte im 
Bereich Reinigung des 
Gebäudekomplexes Dorf-
straße 30-32 einzustellen. 
Eine weitere gewünsch-
te Stelle (12,5 Std /Wo-
che) im Bereich der BGS 
konnte nicht beschlossen 
werden. Hier hat der Aus-
schuss um weitergehen-
de Information der Ver-
waltung gebeten. Sollten 
diese Informationen zur 
nächsten GV Sitzung vor-
liegen, könnte dort eine 
Entscheidung hierzu ge-
troffen werden.
Weitergehende Informa-
tionen zu den zuvor ge-
nannten Themen können 
seit Kurzem auch von der 
Ratsinformationssystem- 
Seite der Amtsverwaltung 
Molfsee unter molfsee. 
ris-portal.de/sitzungen 
eingesehen werden.
— Thorsten Bentzien

Aufhebung der Ausschrei-
bungs- und Vergabever-
ordnung der Gemeinde 
Mielkendorf: Da mit der 
bisherigen Ausschrei-
bungs- und Vergabeord-
nung für die Gemeinde 
Mielkendorf nahezu kein 
rechtlich einwandfreies 
Handeln im Vergaberecht 
mehr möglich war, muss-
te diese aufgehoben wer-
den. Um für die Gemeinde 
Mielkendorf rechtlich ge-
sicherte Vergabeverfah-
ren vorzunehmen, wurde 
gleichzeitig der Beitritt 
zur allgemein gültigen 
Dienstanweisung der Ge-
meinde Molfsee beschlos-
sen.
Bauliche Entwicklung in 
der Dorfstraße 30 - 32 in 
24247 Mielkendorf: Wie 
auch im Bauausschuss, 
Kindergarten- und Schul-
ausschuss sowie dem 
Umwelt- und Wegeaus-
schuss der Gemeinde 
Mielkendorf beschlossen, 
stimmte auch der Finanz-
ausschuss dem Vorschlag 
zu, den Bürgermeister zu 
beauftragen - in Abstim-
mung mit der Verwaltung 
-  ein Ingenieur- /Archi-
tektenbüro mit der Erstel-
lung eines Konzeptes für 
den Bereich Dorfstraße 
30 – 32 zu betrauen und 
den gegenwärtigen und 
künftigen Raumbedarf zu 
ermitteln.
Personalangelegenheiten 
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des Architekturbüro aus 
Kiel. 
Danach ging es um die 
Änderung des Flächen-
nutzungsplanes “Reiter-
hof“. Es erging folgender 
einstimmiger Beschluss:  
Die 5. Änderung des Be-
bauungsplanes auf der 
bekannten Fläche wird 
aufgestellt mit dem Ziel, 
die planerischen Voraus-
setzungen zur nachhal-
tigen Sicherung des be-
stehenden Reitplatzes 
einschließlich einer mode-
raten Weiterentwicklung. 
Auch hier wird das Kieler 
Architekturbüro einge-
bunden. 
Schließlich wurde fest-
gestellt, dass sowohl für 
Kindergarten, die betreu-
te Grundschule, Grund- 
schule und das Feuer-
wehrgebäude eine gründ-
liche Überplanung wegen 
Überbelegung durchge-
führt werden muss, damit 
der gegenwärtige und zu-
künftige Raumbedarf  den 
Erfordernissen entspricht.
— Heinz Zöller

Als erste Amtshandlung 
übernahm der Vorsitzen-
de die Vereidigung  von 
Martii Viitanen als bürger-
liches Mitglied, somit ist 
der Bauausschuss wieder 
vollständig.
Guntram Blank, Archi-
tekt für Städteplanung, 
berichtete über die Stel-
lungnahmen zum Auf-
stellungsbeschluss der 4. 
Änderung des gemeind-
lichen Flächennutzungs-
planes. Hier ging es um 
die Bebauungsmöglich-
keiten der angedachten 
Teilgebiete Ia, Ib, II, III, IV, 
V und VI.
Dann wurde der vorha-
benbezogene Bebau-
ungsantrag 14, “Reiter-
hof“ durchgesprochen. 
Ergebnis: Planungsziel 
ist die Erhaltung und Si-
cherung der bestehenden 
Reitanlage einschließ-
lich der moderaten (dörf-
lichen) Entwicklungs-
möglichkeiten.  Zunächst 
erfolgt die Ausarbeitung 
eines Planungsentwurfes 
durch ein zu beauftragen-
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lung von Kita, Schule und 
Feuerwehr war auch ein 
Thema. Es wurde der Ge-
meindevertretung emp-
fohlen, einen versierten 
Architekten mit einer Vor-
planung zu beauftragen. 
Im nichtöffentlichen Teil 
ging es wieder aus-
schließlich um zwei Knick- 
angelegenheiten. 
In der Einwohnerfrage-
stunde ging es um die 
Dorfentwicklung. Der 
Workshop dazu hatte 
unter anderem eine Skate- 
board-Anlage auf dem 
Spielplatz Ruhm ange- 
regt. Das sehen Anwoh-
ner wegen der Abstands-
regeln zu solchen Anla-
gen kritisch. Vom UWA 
wurde darauf hingewie-
sen, dass es sich nur um 
eine Ideensammlung aus 
dem Workshop handelt 
und nicht um eine konkre-
te Planung. 
Der Dorfentwicklungs-
Workshop hat am 10.02.
stattgefunden. Dort sollte 
der Entwurf der Grillhüt-
te diskutiert werden. Der 
Vorsitzende des UWA 
sollte eigentlich einen 
Entwurf mit Kosten-
schätzung vorlegen. Er 
war aber nicht zugegen. 
Die Grillhütte sollte aus 
witterungsbeständigem 
Holz (Lärche) und ge-
nehmigungsfrei sein. Es 
sollte ein Bausatz sein, 
damit die Kinder beim 

Der UWA tagte am 05.02.  
Der dort geplante Termin 
mit der Feuerwehr am 
21.03. wurde verschoben. 
Es sollten Löschwasser-
entnahmemöglichkeiten 
im ganzen Dorf begangen 
und geprüft werden.  
Die Fußgängerbrücke 
über die Hansdorfer Au 
an der Ortsgrenze zu 
Schönwohld/Achterwehr 
ist instand gesetzt wor-
den und wieder begeh-
bar. 
Die Blockshagener Brü-
cke kann saniert werden 
und muss nicht neu ge-
baut werden! Das hat ein 
Gutachter ermittelt. Auf 
Fördermittel für die Sa-
nierung können wir leider 
nicht hoffen. Also wird 
diese Maßnahme zusam-
men mit der Sanierung 
der Kanalisation und des 
Straßenbelages ein ziem-
liches Loch in die Gemein-
dekasse reißen. 
Die öffentlichen Parkflä-
chen am Landkrug sind 
inzwischen saniert und 
erweitert worden. Eine 
Beschilderung soll vom 
Amt Molfsee geprüft wer-
den. 
Da die Handläufe an der 
Treppe von der Ostland-
straße zur Kieler Straße 
(Höhe Eiderblick) marode 
sind, wurde bis zur Sanie-
rung eine Absturzsiche-
rung gebaut. 
Die bauliche Entwick-
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„Miteinander“ geben. Auf 
dem Weg zur Digitalisie-
rung im Unterricht geht es 
voran. Frau Mysegaes hat 
ihren Hund zum Besuchs-
hund ausgebildet, sodass 
er regelmäßig mit in der 
Schule ist. 
Auf die Gemeinde war-
ten große Herausforde-
rungen. Der Kindergarten 
braucht dringend mehr 
Plätze, allein schon für die 
Mielkendorfer Kinder. Um 
Schulkindern nicht ab-
sagen zu müssen, muss 
die betreute Grundschule 
besser aufgestellt wer-
den. Schon jetzt gibt es 
Raumbedarf in Schule 
und betreuter Grundschu-
le. Mit diesen Themen 
werden sich die Gemein-
de und im Besonderen der 
Ausschuss in der nächs-
ten Zeit intensiv beschäf-
tigen müssen.
Erste Schritte wurden 
schon in dieser Sitzung 
unternommen. Der KSA 
spricht sich für eine Er-
höhung der Kinderzahl in 
der Betreuten Grundschu-
le auf 50 aus. Gleichzeitig 
sollten die Stundenzahl 
der Mitarbeiterinnen er-
höht sowie Fortbildun-
gen angeboten werden. 
Der KSA befürwortet die 
Überplanung des Kinder-
garten- und Schulgebäu-
des zwecks Erweiterung. 
— Antje Viitanen

Kindergarten: Die Anfang 
2020 eingestellte Spring-
kraft kommt gut an. Die 
Nachfrage nach Plätzen 
übersteigt das Angebot; 
nach jetziger Rechnung 
werden 20 Kinder kei-
nen Platz erhalten. Neue 
Rauchmelder sind in Auf-
trag gegeben. Zukünftig 
muss es eine Sicherheits-
beauftragte und eine Hy-
gienebeauftragte geben. 
Zum 1.8. wird das neue 
Kita-Gesetz umgesetzt. 
Betreute Grundschule: für 
das kommende Schul-
jahr werden viele An-
meldungen erwartet. Um 
für diese Zeit gerüstet zu 
sein, hat das Team be-
sprochen, dass es mög-
lich ist, auf 50 betreute 
Kinder aufzustocken. Das 
Angebot an die Eltern, 
halbe Ganztagesplätze 
zu buchen, wird nicht an-
genommen. Es gibt immer 
noch keine Internetver-
bindung.
Grundschule: Das Thema 
Beteiligung der Kinder an 
Entscheidungen zieht sich 
durch vom Kindergarten 
bis in die Grundschule; 
hier gibt es ein Schüler-
parlament und einen wö-
chentlichen Klassenrat. 
Es soll ein „Miteinander-
baum“ gepflanzt werden 
unter Beteiligung aller 
Religionsgemeinschaften 
und einmal im Jahr einen 
Projekttag zum Thema 
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Aufbau mithelfen kön-
nen. So konnten mit dem 
Planungsbüro und dem 
FFH-Management-Büro 
lediglich die Rahmenbe-
dingungen ermittelt wer-
den. 
Der nächste Workshop 
sollte eigentlich am 23.02.
stattfinden, musste aber 
verlegt werden. Dort soll-
te der Entwurf der Grill-
hütte auch dem Amt und 
dem Kreis vorgestellt 
werden. Aber der Entwurf 
liegt noch nicht vor!
Es sind zusätzliche Halte-
verbote und seit Anfang 
des Jahres zusätzliche 

Geschwindigkeitsbegren-
zungen in Mielkendorf ein-
geführt worden: Jetzt ist der 
Bereich vom Sportplatz bis 
zum Tamberg durchgehend 
und nicht zeitlich begrenzt 
zur 30er-Zone umgewandelt 
worden. Das haben nur noch 
nicht alle gemerkt! 
Das gemeindeeigene Ge-
schwindigkeitsmessgerät 
wurde aufgestellt und zeigt 
schon Wirkung! 
Der Dorfputz am 14.03. fiel 
aus. Also sollten alle Bürger 
sich bemühen, bei Spazier-
gängen sichtbaren Müll mit-
zunehmen. 
— Uwe Ahrens

 TEXT UND FOTO USCHI  HÜBNER

ADVENTSNACHMITTAG
DER SENIOREN

Am 16.12. folgten 36 
Mielkendorferinnen und 
Mielkendorfer der Einla-
dung der Gemeinde zum 
gemütlichen Advents-
nachmittag im Gemein-
schaftsraum. Der Helfer-
kreis, der glücklicherweise 
wieder auf vier Damen 
erweitert werden konnte, 
bestückte die Veranstal-
tung unter der Leitung 
der Sozialausschussvor-
sitzenden Gunda Boß 
mit selbstgebackenen 

Kuchen und Torten und 
sorgte für eine angemes-
sene Dekoration. 
Bürgermeister Manfred 
Tank war ebenfalls zuge-
gen und berichtete über 
die Arbeit in der Gemein-
de im vergangenen Jahr 
und stellte die im neuen 
Jahr geplanten Projekte 
vor. Wie gewohnt gab 
es passende Musik von 
Herrn Grams im Hinter-
grund und auch zum ge-
meinsamen Singen der 

Weihnachtslieder. Vielen 
herzlichen Dank dafür!
Für eine halbe Stun-
de unterhielt dann Herr 
Horstmann aus Rumohr 
die Runde mit humorvol-
len plattdeutschen Weih-
nachtsgeschichten. Nach 
dem Kaffee wurde noch 
Punsch ausgeschenkt 
(mit und ohne), so dass 
letztendlich alle zufrieden 
mit einem kleinen Ge-
schenk in der Tüte nach 
Hause gingen.
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 TEXT BRITTA JENSEN 

ZUR EHRUNG VON
BRIGITTE PLAUG

herausragender Funktio-
nen anerkannt werden“. 
Und Engagement braucht 
Anerkennung! In diesem 
Sinne wurden sechs en-
gagierte Bürger*innen 
am 18.02.2020 geehrt – 
vom Ministerpräsidenten 
Daniel Günther. Eine von 
ihnen – übrigens die ein-
zige Frau neben den fünf 
Männern – war Brigitte 
Plaug aus Mielkendorf. 
Und sie hat die Anerken-
nung wirklich verdient. 
30 Jahre hat sich Brigitte 
Plaug um „ihre“ Senior*in-
nen gekümmert, hat Aus-
flüge organisiert und zu 
Spieleabenden und regel-
mäßigen Zusammenkünf-
ten eingeladen. Ihr war es 
wichtig, ältere Menschen 
zusammen zu bringen, 
ein geselliges Miteinander 
zu fördern und sie durch 
gemeinsame Aktivitäten 
vor Einsamkeit zu bewah-
ren. Ein überaus wichtiger 
Aspekt in unserer Ge-
sellschaft, in der gerade 
ältere Menschen immer 
mehr vereinsamen. Ganz 
alleine hätte sie dies aber 
auch nicht geschafft, be-
tont sie. Ohne die vielen 
Unterstützer wäre das 
alles nicht möglich ge-
wesen. So haben z.B. 
Regina Hamann, Brigit-
te Weckeck und Gudrun 
Baumgarten stets kräf-
tig unterstützt. Und nicht 
zu vergessen Ehemann 

Jürgen Plaug, der immer 
wieder helfend zur Seite 
stand.
Angefangen hat Brigitte 
Plaug bei der Arbeiter-
wohlfahrt. Dort hat sie 
sich in der Jugend- und 
Seniorenarbeit enga-
giert. 1994 gründete sie 
den Verein „Seniorentreff 
Amt Molfsee e.V.“, dessen 
Angebote dankbar von 
vielen älteren Menschen 
aus Mielkendorf und den 
umliegenden Gemeinden 
angenommen wurden. 
Brigitte Plaug hat sich 
in all den Jahren mit viel 
Herzblut gekümmert, or-
ganisiert, gemacht und 
getan – und all das eh-
renamtlich. Der Verein 
wurde durch sie zur Er-
folgsgeschichte, alle Ver-
anstaltungen waren stets 
gut besucht. Besonders 
gerne erinnert sie sich an 
die Reisen, die so beliebt 
waren, dass zwei Busse 
kaum ausreichten. „Aber 
nun ist Schluss“, sagt sie 
mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. 
Die Arbeit habe ihr viel 
Spaß gemacht, betont sie 
immer wieder, doch nun 
müsse sie auch mal an 
sich denken und zeigt auf 
ihren Fuß. Frisch operiert 
steckt der in einer Ban-
dage. Brigitte Plaug hatte 
gehofft, dass sich jemand 
finden würde, der ihre Ar-
beit als Vereinsvorsitzen-

Es war ein freundlicher 
Empfang im Gästehaus 
der Landesregierung 
Schleswig-Holstein. Eine 
nette Begrüßung, ein 
Kaffee, Gebäck und ein 
angemessenes Ambien-
te. Das hübsche Back-
steingebäude neben dem 

Landeshaus mit Blick auf 
die Kieler Förde bildete 
genau den richtigen Rah-
men für die Verleihung 
der Ehrennadel des Lan-
des Schleswig-Holstein. 
„Mit dieser Auszeichnung 
werden“, so heißt es of-
fiziell in der Festschrift, 

„Frauen und Männer ge-
ehrt, die sich durch ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit 
besondere Verdienste um 
das Wohl der Allgemein-
heit erworben haben. Es 
sollen damit sowohl lang-
jähriges Engagement als 
auch die Wahrnehmung  

de fortsetzt. Doch leider 
hat sich dieser Wunsch 
nicht erfüllt. 
Dass Brigitte Plaug vie-
le Wünsche der älteren 
Menschen erfüllt und sich 
selbst dabei immer wie-
der zurückgestellt hat, ist 
nun eine Ehrung durch 
den Ministerpräsidenten 
wert. Ein wenig aufge-
regt, stolz und glücklich 
nimmt Brigitte Plaug die 
freundlichen Worte und 
die Ehrennadel von Daniel 
Günther entgegen. Und 
anschließend wird mit ei-
nem Gläschen Sekt ange-
stoßen – auf diesen Tag, 
auf das, was war und auf 
das, was nun kommen 
wird: Ein Urlaub ganz al-
lein mit ihrem Mann!
Herzlichen Glückwunsch, 
liebe Brigitte Plaug! Und 
ein großes Dankeschön 
für das langjährige Enga-
gement!B
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Gruppenbild mit Daniel Günther, Brigitte 
Plaug und ihren Gästen Ehemann Jürgen 
Plaug, Michael Krützfeldt (Amt Molfsee), 

Britta Jensen (stellv. Bürgermeisterin 
Mielkendorf), Regina Hamann und 

Brigitte Weckeck.
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„ausreichend tragfähigen“ 
Amtsbezirk zusammenge-
schlossen werden könn-
ten. Wie weitreichend die 
Vorschläge der Sachver-
ständigen insgesamt aus-
gefallen waren, belegt die 
aus dem Gutachten stam-
mende beigefügte Karte.

der Abfassung des Gut-
achtens geändert hatte, 
weil Rodenbek abgetrennt 
worden war (s. bi uns Nr. 
152). Das Gutachten wie 
auch dieser Beitrag bezie-
hen sich bei der Nennung 
Mielkendorfs immer auf 
den Ort in seiner heutigen 
Größe.
Nach Auffassung der 
Sachverständigen sprach 
Folgendes für eine Einge-
meindung Mielkendorfs: 
„Die Gemeinde Mielken-
dorf ist in verkehrs- und 
versorgungsmäßiger Hin-
sicht mit der Stadt Kiel ver-
flochten; ein hoher Anteil 
der Erwerbstätigen ist in 
Kiel beschäftigt, und die 
verhältnismäßig zahlrei-
chen Arbeitslosen sind auf 
die städtische Wirtschaft 
angewiesen. Aus diesen 
Gründen und zur Sicherung 
der im öffentlichen Interes-
se liegenden Bauordnung 
und Landschaftspflege im 
Erholungsgebiet der Stadt 
wird vorgeschlagen, die 
Gemeinde in die Stadt Kiel 
einzugliedern.“ Mielkendorf 
gehöre zum sogenannten 
Kieler Verflechtungsgebiet, 
es sei im weiteren Sinne 
ein Kieler Vorortareal. Das 
Ausscheiden des Ortes 
– ebenso wie dasjenige 
Molfsees – aus dem Amts-
bezirk hätte keine nachteili-
gen Folgen, da die vier ver-
bleibenden Gemeinden zu 
einem neuen, ohne Zweifel 

 TEXT ECKHARD HÜBNER

AUS DER MIELKENDORFER GESCHICHTE:

MIELKENDORF - EIN
KIELER STADTTEIL?

Die Stadt Kiel erlebte in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts einen ungeheuren 
Aufschwung. 1865 verleg-
te Preußen seine Ostsee-
Marinestation von Danzig 
nach Kiel, bereits zwei Jah-
re später wurde die Stadt 
Kriegshafen des Norddeut-
schen Bundes und 1871 
schließlich Reichskriegs-
hafen. In den folgenden 
Jahrzehnten wuchs die Be-
völkerungszahl von 17.500 
(1860) auf 212.000 (1910). 
Für die Vielzahl von Neu-
bewohnern musste mas-
siv Wohnraum geschaf-
fen werden. Bereits 1880 
waren die Bebauungs-
möglichkeiten des Kieler 
Stadtgebiets erschöpft, 
die bauliche Entwicklung 
übersprang die Stadtgren-
zen im Norden und Süd-
osten.
Die benachbarten, zumeist 
kleinen Umlandgemeinden 
konnten die Belastungen 
der Bevölkerungszunah-
me häufig finanziell nicht 
bewältigen, die Stadt hin-

gegen wollte sich Steuer-
einnahmen nicht entgehen 
lassen. So kam es Ende 
des 19. Jahrhunderts zu 
ersten Eingemeindungen: 
Wik und Gaarden-Ost. 
Dieser Trend verstärkte 
sich in den Jahren vor dem 
1. Weltkrieg und in der 
Zwischenkriegszeit, als zu-
nächst Gaarden-Süd, Has-
see, Ellerbek, Wellingdorf 
und Hasseldieksdamm, 
nach 1918 dann Holte-
nau, Friedrichsort, Pries, 
Kronsburg, Dietrichsdorf 
und Elmschenhagen ein-
gemeindet wurden.
Was aber hat das alles 
mit Mielkendorf und seiner 
Geschichte zu tun? Nun, es 
dürfte nicht allzu schwer 
zu erraten sein. Waren es 
vor dem 1. Weltkrieg die 
zahlreichen Marineange-
hörigen und Werftarbeiter 
mit ihren Familien gewe-
sen, so waren es nach dem 
2. Weltkrieg die unzähligen 
Flüchtlinge aus dem deut-
schen Osten, die Wohn-
raum und Arbeit in Kiel und 

seiner Umgebung suchten. 
Die Stadt sah vor diesem 
Hintergrund – vor allem 
wegen der zahlreichen Ar-
beitspendler – erheblichen 
Handlungsbedarf. Sie hielt 
das Verhältnis zu den Um-
landgemeinden für derart 
verändert, dass sie gutach-
terlich prüfen ließ, ob wei-
tere Eingemeindungen für 
die Stadt wie für die Nach-
bargemeinden vorteilhaft 
sein könnten. Drei renom-
mierte Verwaltungsrecht-
ler aus Nordrhein-Westfa-
len wurden im Jahre 1950 
beauftragt, ein „Gutachten 
über die Raumprobleme 
der Stadt Kiel“ zu erstellen. 
In der 1952 veröffentlich-
ten Analyse (nach einem 
der Verfasser Loschel-
der-Gutachten genannt) 
kamen die Sachverständi-
gen zu dem frappierenden 
Ergebnis, dass 18 der 22 
untersuchten Umland-
gemeinden einzugemein-
den seien – darunter auch 
Mielkendorf, dessen Status 
sich bekanntlich während 

Die Karte stammt aus dem Lo-
schelder-Gutachten, nach S. 94
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und Mielkendorf fanden 
nicht statt, auch wenn die 
Stadt noch das gesamte 
Jahr 1956 hindurch dar-
auf beharrte, alle 18 Um-
landorte einzugemeinden. 
Letztlich musste sich Kiel 
damit zufriedengeben, 
Suchsdorf, Schilksee und 
Mettenhof dem eigenen 
Stadtgebiet einzugliedern. 
Neben kleineren Kommu-
nen wie Mielkendorf, Rön-
ne oder Moorsee entgin-
gen der Stadt damit auch 
größere „Brocken“ wie 
Kronshagen, Heikendorf 
oder Molfsee. Und damit 
nicht genug: Kiel musste 
sich im November 1957 
sogar vertraglich gegen-
über dem Kreis Rendsburg 
dazu verpflichten, „dass 
es seine Forderungen auf 
die Eingemeindung ganzer 
Gemeinden fallen lässt.“
Dass es etwa ein Dutzend 
Jahre später trotzdem zu 
einer (letzten) Eingemein-
dungswelle kam, hatte 
andere Hintergründe. Mit 
dem Zweiten Gebiets-
neuordnungsgesetz vom 
Dezember 1969 ordnete 
das Land Schleswig-Hol-
stein die Eingliederung der 
Gemeinden Meimersdorf, 
Moorsee, Rönne, Wellsee 
und Russee in die Stadt 
Kiel an. Die Stadt war da-
mit zum ersten Mal nicht 
Verhandlungspartner bei 
Eingemeindungsfragen. 
Somit spielten auch Pläne 

Die Reaktionen der Um-
landgemeinden fielen na-
hezu einstimmig ableh-
nend aus. Mit Schreiben 
vom 3.12. 1955 hatte der 
Kieler Oberbürgermeister 
das Loschelder-Gutachten 
an den Mielkendorfer Bür-
germeister übersandt, ver-
bunden mit der Bitte, es in 
den gemeindlichen Gremi-
en zu beraten. Die Antwort 
Mielkendorfs erging zeit-
nah und unmissverständ-
lich. Bereits am 8.12. 1955, 
also nicht einmal eine Wo-
che später, fasste der Ge-
meinderat folgenden Be-
schluss: „Die Gründe der 
Stadt Kiel für eine Einge-
meindung der Gemeinde 
Mielkendorf treffen nicht 
in der Weise zu, dass eine 
Eingliederung notwendig 
ist. Die Gemeinde ist sich 
mit der Bevölkerung einig 
und bittet alle übergeord-
neten Stellen, jeden Weg 
zu beschreiten, um die 
vorgesehenen Umgliede-
rungen der Verwaltungs-
grenzen zu verhindern.“ 
Damit war jedweden Ver-
handlungen die Grundlage 
entzogen und dies umso 
mehr, als sich auch der 
Kreis Rendsburg, dessen 
Zustimmung zu einer Ab-
tretung Mielkendorfs erfor-
derlich gewesen wäre, ve-
hement gegen eine solche 
Maßnahme aussprach.
Direkte Eingemeindungs-
gespräche zwischen Kiel 

und Absichten vergange-
ner Jahre keine Rolle mehr; 
Mielkendorfs kommunale 
Selbstständigkeit geriet 
nicht erneut in Gefahr.
Hinweise: Das Kieler Stadt-
archiv bietet unter den Nr. 
36216 (Eingemeindungs-
fragen und  -probleme 
mit dem Kreis Rendsburg) 
und 36225 (Beabsichtigte 
Grenzänderungen mit den 
Gemeinden Molfsee, Ot-
tendorf und Mielkendorf) 
interessante Quellen zum 
Thema. Das Loschelder-
Gutachten:  W. Loschel-
der/H. Storck/E. Mäding, 
Gutachten über die Raum-
probleme der Stadt Kiel, 
Kiel 1952. Außerdem: J. 
Freche, Die Eingemeindun-
gen in die Stadt Kiel (1869-
1970), Frankfurt a. M. 2014 
(Kieler Werkstücke, A, 38).

 TEXT UND FOTO USCHI  HÜBNER

LANDFRAUEN HOHENHUDE 
UND UMGEBUNG

Traditionsgemäß spen-
det der Landfrauenverein 
trotz seines geringen Fi-
nanzrahmens jedes Jahr 
ein wenig für einen guten 
Zweck. Dieses Mal wurde 
die Spende zur Förderung 
des Naturschutzes vor 
Ort eingesetzt. Martti Vii-
tanen, der bekanntlich die 
gemeindlichen Obstwie-
sen betreut, freute sich, 
den bisher vorhandenen 
Nistkästen noch weitere 
hinzufügen zu können.  
Eine vielfältige Vogelpo-
pulation kommt der Obst-
wiese sehr zu Gute, da sie 
das Obst vor Schädlingen 
bewahren kann. Die ver-
schiedenen Vogelarten 
suchen sich ihre Behau-
sungen je nach Größe 
und Form des Fluglochs 
aus. Es gibt z. B. auf der 
Wiese am Postweg einen 
Starenkasten, Meisenkäs-
ten und auch speziell für 
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de Brigitte Plaug gewählt, 
Vertreterin der Kassen-
wartin ist nun Gerda Lo-
reth. Die Mitgliederzahl 
sank durch Todesfälle und 
Austritte, es konnten je-
doch auch mehrere neue 
Mitglieder begrüßt wer-
den.
Beim Vortrag im Janu-
ar führte uns Frau Lan-
der-Laszig in die Welt 
der Kreuzfahrtschiffe. 
Sie war viele Jahre mit 
dem „Traumschiff“ MS 
Deutschland unterwegs 
und fungierte an Bord als 
Pastorin.
Im Februar stellte Christa 
Iversen ihr Buch „Sechs 

Gartenrotschwanz und 
Trauerschnäpper geeig-
nete Kästen. 
Am 14. Januar hielten die 
Landfrauen ihre Jahres-
hauptversammlung ab. 
Es wurden Berichte über 
die Vorstandsarbeit, die 
Aktivitäten des vergange-
nen Jahres und natürlich 
der Kassenbericht vorge-
tragen. Die Versammlung 
entlastete den Vorstand 
und die erste Vorsitzende, 
Frau Driemeyer, erhielt 
einen schönen Blumen-
strauß. Wahlen standen 
nur im Vertreterinnenbe-
reich an. Als Vertretung 
für die Schriftwartin wur-

Wochen auf der Scholle“ 
vor, das in Romanform die 
Situation in der Landwirt-
schaft beleuchtet. Frau 
Iversen, die ursprüng-
lich aus Süddeutschland 
stammt, hat dreißig Jahre 
lang mit ihrem Mann ei-
nen landwirtschaftlichen 
Betrieb in der Nähe von 
Flensburg geführt und 
hat ihre Erfahrungen in 
dem Buch verarbeitet, der 
jedoch keine Biographie 
darstellt. Am Ende des in-
teressanten und launigen 
Vortrags konnte man das 
Büchlein mit einer persön-
lichen Widmung der Au-
torin käuflich erwerben.

 TEXT THORSTEN BENTZIEN

FIRST RESPONDER -
WICHTIG FÜR MIELKENDORF

Seit einigen Monaten wird 
in der Gemeinde immer 
wieder über das Thema 
„First Responder“ gespro-
chen. Der eine oder an-
dere fragte sich bereits …
was versteht man eigent-
lich darunter?
Mit einfachen Worten 
kann man sagen: Der First 
Responder (qualifizierter 
Ersthelfer) ist ein zusätz-
liches Glied in der Ret-
tungskette zwischen der 
Laienhilfe und dem quali-

fizierten Rettungsdienst.
Die letzten Jahre haben 
gezeigt, dass im Bereich 
Mielkendorf von der Alar-
mierung bis zum Eintref-
fen des Rettungsdiens-
tes im ungünstigsten Fall 
mehr als 20 Minuten ver-
gehen. Um diese Situation 
zu verbessern, macht es 
sicher auch in Mielkendorf 
Sinn, eine „First Respon-
der“ Gruppe ins Leben zu 
rufen.
In vielen Notfällen sind 

gerade die Maßnahmen 
in den ersten Minuten ent-
scheidend über den wei-
teren Krankheitsverlauf. 
Am Beispiel des plötz-
lichen Herztodes – der 
häufigsten Todesursache 
in Deutschland – lässt 
sich die Notwendigkeit 
eines First Responders 
belegen. Etwa 50% dieser 
Patienten leiden an Kam-
merflimmern, welches 
schnellstmöglich thera-
piert werden muss, um 
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zu berücksichtigen. Die 
Bestellung dieser Gerä-
te ist mittlerweile in die 
Wege geleitet worden.
Die benötigten Geräte zu 
beschaffen ist die eine 
Sache – die Freiwilligen 
zu finden, um eine „First 
Responder“ Gruppe zu 
gründen und mit Leben 
zu erfüllen, eine andere, 
deutlich schwerere Auf-
gabe. 
Aus diesem Grund gab 
es am 24. Januar ein Ge-
spräch, an dem der Vor-
stand der Freiwilligen 
Feuerwehr Mielkendorf 
sowie Bürgermeister 
Manfred Tank und der 
Vorsitzende des Finanz-
ausschusses der Gemein-
de, Thorsten Bentzien, 
teilnahmen. 
Hintergrund hierfür war, 
dass in vielen Gemeinden 
die ehrenamtliche Tätig-
keit der „First Reponder“ 
zusätzlich von den Mit-
gliedern der Freiwilligen 
Feuerwehren übernom-
men wird.
Aufgrund der aktuellen 
Personalsituation ist die 
Feuerwehr jedoch zur-
zeit nicht in der Lage, die-
sen zusätzlichen Dienst 
zu übernehmen. Hierfür 
werden weitere freiwil-
lige Mielkendorfer und 
Mielkendorferinnen benö-
tigt, die unsere Freiwillige 
Feuerwehr aktiv unter-
stützen.

eine erfolgreiche Wieder-
belebung zu ermöglichen. 
Defibrillation ist die einzig 
wirksame Behandlung 
des Kammerflimmerns!
Die qualifizierten Ersthel-
fer sind durch ihre Aus-
bildung und medizinische 
Ausrüstung in der Lage, 
die notwendigen Maß-
nahmen ohne großen 
Zeitverlust durchzuführen 
und somit die Überle-
benschancen deutlich zu 
erhöhen.
Dabei wird der First Re-
sponder keineswegs als 
Konkurrenz zum Ret-
tungsdienst betrachtet, 
sondern als eine sinnvolle 
Ergänzung.
Bei einem Notfall, der 
über die Notrufnummer 
112 gemeldet wird, alar-
miert die Rettungsleitstel-
le parallel zu Rettungs-
dienst und Notarzt die 
First Responder Gruppe, 
wenn denn vorhanden, 
über Funkmelder. Auf-
grund der Ortsnähe kann 
der Patient innerhalb 
weniger Minuten erstver-
sorgt werden.
Die Gemeindevertretung 
Mielkendorf hat bereits 
im vergangenen Jahr be-
schlossen, einen Betrag 
von 3.000 Euro für die Be-
schaffung eines Defibril-
lators für die Gemeinde 
sowie eines entsprechen-
den Übungsdefibrillators 
im Haushaltsplan 2020 

Aufgrund der Vielzahl 
von Einsätzen, welche die 
Freiwillige Feuerwehr in 
diesem Jahr bereits ge-
leistet hat, ist diese Argu-
mentation sicher nachzu-
vollziehen.
Zusammengefasst kann 
festgestellt werden, dass 
eine „First Reponder“ 
Gruppe sicher eine sehr 
gute und wichtige Ein-
richtung für die Gemeinde 
Mielkendorf ist. Die Basis 
hierfür ist durch die Be-
reitstellung von Mitteln 
durch die Gemeindever-
tretung und die geplante 
Installation des Defibrilla-
tors im Bereich der Sport-

halle / Schule in die Wege 
geleitet. Unsere Freiwilli-
ge Feuerwehr Mielkendorf 
wäre, bei entsprechender 
Anzahl freiwilliger, aktiver 
Mitglieder, bereit, das Pro- 
jekt personell zu unter-
stützen!
Jetzt liegt es an uns, den 
Einwohnerinnen und Ein-
wohnern Mielkendorfs, 
die Freiwillige Feuerwehr 
entsprechend aktiv zu 
unterstützen. 
Dieses betrifft nicht zwin-
gend den Bereich „First 
Responder“. Durch mehr 
freiwillige Mitglieder kön-
nen alle Aufgaben der 
Feuerwehr besser verteilt 

und die Prioritäten Einzel-
ner neu gesetzt werden.
Zu erwähnen ist noch, 
dass die Gemeinde Miel-
kendorf das niedrigste 
Durchschnittsalter aller 
Gemeinden im Amt Molf-
see hat. Dieses gibt mir 
die Hoffnung, dass weite-
re freiwillige Mitglieder für 
unsere Freiwillige Feuer-
wehr gefunden werden, 
um dieses wichtige Pro-
jekt in naher Zukunft um-
zusetzen.

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

FAKTEN

Getroffene Erstmaßnah-
men und die Überlebens-
rate:

Verzögerte Herz-Lungen-
Wiederbelebung ohne 
Defibrilation: 2%

Frühe Herz-Lungen-Wie-
derbelebung ohne Defibri-
lation: 8%

Frühe Herz-Lungen-Wie-
derbelebung mit Defibrila-
tion: > 50%
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Neu im Kindergarten ist 
seit Januar 2020  die aus-
gebildete Erzieherin Frau 
Juliane Klause. Sie stellt 
sich kurz vor:
„Moin Moin, das neue Jahr 
2020 ist angebrochen und 
ich darf mich nach dem 
Motto ‚Neues Jahr – Neue 
Begegnungen‘ bei Ihnen 
vorstellen. Mein Name ist 
Juliane Klause, ich bin Er-
zieherin, 27 Jahre alt und 
darf seit Januar 2020 als 
Spingkraft das Team in 
der Kita Mielkendorf ver-
stärken. Ich freue mich 
sehr auf eine schöne ge-
meinsame Zeit mit Ihnen 
und dem Team. Sollten Sie 
Fragen oder Anregungen 
haben, scheuen Sie sich 
nicht mich anzusprechen. 
Bis dahin lieben Gruß, Ihre 
Juliane Klause“
In den ersten Tagen und 
Wochen stand das Ken-
nenlernen aller Kinder, El-
tern, Kollegen sowie der 
Strukturen des Kindergar-
tens an. Bereits in dieser 
Einarbeitungszeit zeigte 
sich, dass Frau Klause  
eine unverzichtbare Kolle-
gin ist. In jedem Funktions-

bereich unterstützte sie die 
anderen Teammitglieder, 
insbesondere, wenn es zu 
Personalengpässen kam. 
Für die Mädchen und Jun-
gen ist sie eine verlässliche 
Bezugsperson. 
Neben dem Kindergarten 
gibt es noch weitere Be-
reiche, die sie kennenlernt. 
Hierzu zählen z.B. die an-
grenzende Grundschule 
mit dem Musikraum und 
der Turnhalle, die beide 
vom Kindergarten in Ab-
sprache mit der Schule ge-
nutzt werden.
Einen eigenen Aufgaben-
bereich hat sie zusammen 
mit einer Kollegin über-
nommen.  Unter Einbe-
ziehung einer Kinderklein-
gruppe werden täglich die 
Tische für das Mittagessen 
vorbereitet. Dazu gehört 
das Tischdecken mit den 
Tellern, dem Besteck und 
den Gläsern. Die Kinder 
werden in eine Alltagstä-
tigkeit miteinbezogen und 
bereiten für andere Kinder 
und sich den Tisch vor. Die 
Mädchen und Jungen de-
cken den Tisch selbststän-
dig ein und übernehmen 

Verantwortung für diese 
Tätigkeit. Sie sprechen 
sich dabei gegenseitig ab, 
wer welche Aufgabe über-
nimmt. Dabei sind auch die 
Hygienemaßnahmen, z.B. 
vorher Händewaschen, 
Tische abwischen und die 
entsprechende Hust- und 
Niesetikette, zu beachten. 
Im Vordergrund steht das 
selbstbestimmte Handeln. 
Jeden Freitag entscheiden 
die Kinder, wer in der kom-
menden Woche diesen 
Dienst übernimmt. Der bis-
herige Tischdienst berich-
tet, wie es in der Woche 
war, und unterbreitet Ver-
besserungsvorschläge.
 Ein alltägliches Thema 
war Gegenstand des 
Teamtages im Januar – 
Beschwerde.
Nachdem in den vergan-
genen Jahren die Teamta-
ge zur Konzeptionserarbei-
tung und  zur Bearbeitung 
von Beteiligungsgremien 
von Kindern sowie zur 
Entwicklung einer Ver-
fassung genutzt wurden, 
war der nächste Schritt 
der Einstieg ins Beschwer-
demanagement. Die Be-
teiligung von Kindern ist 
eine gesetzliche Vorgabe 
für Kindertageseinrich-
tungen. Für die Erteilung 
der Betriebserlaubnis sind 
sowohl Beteiligungs- als 
auch Beschwerderechte 
für Mädchen und Jungen 
erforderlich.

Der geltende Grundsatz 
ist, dass Kinder an al-
len sie betreffenden Ent-
scheidungen zu beteiligen 
sind. Durch die entstan-
dene Verfassung, die im 
Gremium „Kita-Rat“ für 
die Mädchen und Jungen 
durch Visualisierung über-
setzt wird, gibt es festste-
hende Regeln für die Ge-
meinschaft. Gerade das 
Zusammenleben in der 
Gemeinschaft kann durch 
Nichteinhaltung der Re-
geln gestört sein. Oftmals 
kennen die Kinder  die 
geltenden Regeln und be-
schweren sich dann über 
andere Mädchen oder Jun-
gen oder auch über päda-
gogische Fachkräfte, wenn 
diese sich nicht an diese 
Vereinbarungen halten. 
Grundsätzlich ist eine Be-
schwerde das, was einer 
Person etwas erschwert, 
sie belastet. Meistens hat 
eine Beschwerde für Er-
wachsene einen negati-
ven Beigeschmack. Dabei 
handelt es sich um das 
Äußern von Unzufrieden-
heit und es soll eine Ver-
änderung erreicht werden.
Um sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen und 
um das weitere Vorgehen 
zu besprechen, brauchte 
es diesen Auftakttag im 
Januar mit allen pädago-
gischen Fachkräften und 
der externen Fachbera-
terin. Es ist zu klären, wie 

Beschwerden von Kindern 
angenommen und ge-
meinsam bearbeitet wer-
den. Erste Überlegungen 
dazu sind auf dem Team-
tag erfolgt.
Beschwerden werden 
aber auch an den Kinder-
garten herangetragen. Es 
gibt z.B. Eltern, die sich zu 
bestimmten Situationen 
äußern. Der Ansatz des 
Kindergartens ist es, dass 
wir die Äußerungen ernst 
nehmen und sie aufgrei-
fen. Nicht immer findet 
sich gleich eine Lösung. 
Neben den pädagogi-
schen Fachkräften sind 
auch die Elternvertreter 
Ansprechpartner bei der 
Zusammenarbeit. Wäh-
rend der Elternvertreter-
sitzungen oder auch bei 
den Teamsitzungen kön-
nen Probleme von mehre-
ren Seiten betrachtet und 
Schritte zur Lösung verein-
bart werden. Es bietet sich 
ebenso die Möglichkeit für 
einen Austausch und eine 
Rückmeldung an die ver-
schiedenen Beteiligten.
Aber auch der Kindergar-
ten kann sich beschweren. 
Es gab zum Jahresbe-
ginn das Vorhaben, eine 
Matschküche für den 
Außenbereich zu bau-
en. Ein Wettbewerb der 
Handwerkskammer hatte 
Kindergärten und Hand-
werker unter dem Motto 
„Kleine Hände – Große Zu-
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war es ein Schock und ein 
erstes Unverständnis. Aus 
Kindersicht kamen z.B. die 
Aussagen und Fragen auf: 
„Warum ist die eigentlich 
weg?“, „Die ist doch gar 
nicht gefährlich.“, „Ich ver-
misse die Matschküche!“ 
Der Leiter des Bauamtes, 
welches u.a. für den Kin-
dergarten zuständig ist,  
und eine Mitarbeiterin ka-
men zu einem klärenden 
Gespräch in den Kinder-
garten. Die Kinder hatten 
Fragen vorbereitet, zeigten 
aber auch, dass sie über 
den Abbau der Matsch-
küche traurig waren.  DIN-
Vorschriften untermauer-
ten die Bedenken, die zum 
Abbau der Matschküche 
geführt haben.  Es gibt 
Stolpergefahren und die 
Klemm- sowie Fangstellen 
sind zu groß. 
Die Kinder sind in einer 
Vollversammlung über die  
Antworten von den Fach-
kräften aus dem Bauamt 
informiert worden.  Der ge-
samte Prozess zeigt, wie 
umfangreich dieses Vor-
haben im Kindergarten ist 
– von der Projektidee, der 
Planung mit den Hand-
werkern, der Umsetzung 
mit den Kindern bis hin 
zum Gespräch mit Fach-
kräften aus anderen Berei-
chen. Neben den pädago-
gischen Gesichtspunkten 
sind auch bauliche Vor-
gaben zu beachten und 

kunft“ aufgerufen, Hand-
werksberufe kennenzu-
lernen. Mitte Januar kam 
die Firma von Dachdecker 
Carsten Benthin in den 
Kindergarten und brachte 
die Materialien mit. Acht 
kleine Hände werkelten 
mit der Firma und einer 
Erzieherin  am Vormittag. 
Zunächst erkundeten die 
Kinder den Firmenwagen 
mit allem, was sich in und 
auch auf dem Wagen be-
findet. 
Danach ging es ans rich-
tige Werkeln. Die Materia-
lien wurden in den Garten 
gebracht und im Verlauf 
des Vormittags entstand 
eine Matschküche mit 
Schieferdach. Die Kinder 
konnten sämtliche Mate-
rialien und Werkzeuge be-
staunen und ausprobieren. 
Es gab immer wieder fach-
kundige Erklärungen dazu. 
Jede Frage wurde kindge-
recht beantwortet.
Die Mädchen und Jungen 
erhielten einen spannen-
den Einblick in den Hand-
werkerberuf und konnten 
mit ihren Händen werkeln. 
Die Matschküche konnte 
danach von den Kindern 
bespielt werden.
In der darauffolgen-
den Woche musste die 
Matschküche dann auf-
grund von sicherheits-
technischen Bedenken 
abgebaut werden. Für den 
gesamten Kindergarten 

im Vorfeld zu klären. Das 
ist eine Schlussfolgerung 
aus dem Projekt. Dennoch 
ist der Wunsch nach einer 
Matschküche, die den Vor-
schriften entspricht, wei-
terhin da.
In Hinblick auf den Aufbau 
eines Beschwerdeverfah-
rens für die Kinder im Kin-
dergarten wird ersichtlich, 
dass die Mädchen und 
Jungen mit ihren Fragen 
ernst genommen werden. 
Ihr Anliegen wurde auf-
genommen, durch das Ge-
spräch mit den Experten 
bearbeitet und mit den 
Kindern durch die Vollver-
sammlung reflektiert.
Wie bereits berichtet neh-
men die ältesten Kinder 
im Kindergarten an einem 
Schulprojekt teil. Neben 
dem wöchentlichen Schul-
projekt-Donnerstag gab 
es im März Ausflüge nach 
Kiel. Die Christliche Schule 
hatte die sog. Schulvorbe-
reitungsgruppen der Kin-
dergärten zur Aufführung 
der „Krimizeit“ eingeladen. 
Die Musical-AG der Grund-
schule hat dieses an einem 
Vormittag aufgeführt. Eini-
ge Eltern hatten sich bereit 
erklärt, den Fahrdienst von 
Mielkendorf nach Kiel für 
die 19 Mädchen und Jun-
gen zu übernehmen. Zwei 
pädagogische Fachkräfte 
fuhren ebenfalls mit dem 
Dienstwagen des Amtes 
und einem Privat-PKW 

mit. Neben der Aufführung 
konnten die zukünftigen 
Erstklässler auch ihre ehe-
maligen Kindergarten-
freunde sehen, die jetzt in 
Kiel zur Schule gehen.
Ein weiterer Ausflug fand 
ins Werftparktheater statt. 
Dort gab es das Theater-
stück „Traumfresserchen“ 
zu sehen. Die Geschichte 
beruht auf dem Bilder-
buchklassiker von Michael 
Ende. Dank der Eltern 
konnte der Ausflug zum 
Werftparktheater realisiert 
werden. Sie unterstützten 
die Fünf- und Sechsjähri-
gen und zwei pädagogi-
sche Fachkräfte durch den 
Fahrdienst mit ihren Autos.

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

Einfach zurücklehnen und lauschen.
Spielerisch Lernprobleme bewältigen.
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• Konzentrationsproblemen
• Sprachproblemen
• Rechen-, Lese- & Rechtschreibproblemen
• Hochsensibilität und „Zu-Viel-Hören“
• Schlafproblemen, innerer Unruhe & Erschöpfung
• Optimierung von Stimme und Instrumentenspiel
• Emotionale Belastungen durch Scheidung, Stress, Adoption ...
• Begleitend zur Rehabilitation nach Schlaganfall & Hörsturz

Tomatis®️ - weil richtig hören Ihr Leben verändert!

Birthe Ahrens
www.birthe-ahrens.de
hallo@birthe-ahrens.de
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 TEXT CARSTEN PLAUG
FOTOS MICHEL BENTZIEN

FEUERWEHR
AKTUELL

mit Gästen aus unserer 
Partnerwehr in Sukow 
statt. Es wurden unter 
anderem Alexander Reh-
der in seiner Funktion als 
stellvertretender Gemein-
dewehrführer zum Ober-
brandmeister und Nils Kru-
se als Gruppenführer zum 
Oberlöschmeister durch 
den Kreisfeuerwehrver-
band befördert.
Das Sturmtief Sabine hat 
uns ordentlich beschäf-
tigt! Im Steinfurter Weg 
stürzten gleich mehrere 

Das neue Jahr 2020 be-
gann für uns gleich 
frühmorgens mit einer 
Alarmierung zu einem He-
ckenbrand. Neben einem 
Fehlalarm am 19.01. ließ 
auch das nächste Feuer 
nicht lange auf sich war-
ten: Am 25.01. wurden 
wir mit den Wehren aus 
Rodenbek und Rumohr 
zu einem Großfeuer mit 
vermissten Personen zur 
Tischlerei Lambach & 
Haase gerufen. Zum Glück 
stellte sich schnell heraus, 

dass es sich nur um eine 
gut ausgearbeitete und 
praxisnahe Übung handel-
te. Hier haben wir neben 
dem Löschen und der Per-
sonensuche unter Atem-
schutz auch das gemein-
same Vorgehen mit den 
anderen Wehren geprobt. 
Dieses ist immer wieder 
wichtig, da wir bei größe-
ren Einsätzen immer mit 
Wehren des Amtes Molf-
see zusammenarbeiten.
Am 05.02. fand unsere 
Jahreshauptversammlung 

Bäume auf die Straße. Um 
eine weitere Gefährdung 
zu vermeiden, wurde der 
Weg vorsorglich gesperrt. 
Am nächsten Tag sägten 
die Kameraden bei ruhi-
gerem Wetter die Straße 
wieder frei. Zeitgleich wur-
den wir durch die großen 
Niederschlagsmengen zu 
einem vollgelaufenen Kel-
ler gerufen. Auch die dar-
auffolgenden Stürme und 
Niederschläge haben zu 
weiteren zahlreichen Ein-
sätzen geführt, bei denen 
wir auch zur Unterstüt-
zung die Drehleiter aus 
Bordesholm angefordert 
haben.
Neben den Einsätzen ha-
ben wir uns immer freitags 
zu Ausbildungsdiensten 
getroffen. Unter anderem 
haben wir neben der Gerä-
te- und Einsatzkunde auch 
mit unseren Bordmitteln 
trainiert und im Rahmen 
der Technischen-Hilfe-
Ausbildung eine verletzte 
und eingeklemmte Person 
aus einem verunfallten 
PKW befreit.
Ab dem 20.04.werden un-
sere Dienstabende wieder 
alle 14 Tage jeweils mon-
tags ab 19:30 Uhr durch-
geführt. Wer also Interesse 
an diesem vielseitigen und 
spannenden Hobby hat, 
darf gerne ganz unver-
bindlich reinschnuppern – 
denn wir brauch Dich!!
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 TEXT UND FOTO ERIKA TREUBLUT-SUHK

NEUE BIRNENBÄUME AUF
DER STREUOBSTWIESE

Die Bäume auf der Streu-
obstwiese zwischen den 
Straßen Moorkamp und 
Moorteich haben Zuwachs 
bekommen.  
Die Idee zur Neuanpflan-

zung und zum Sponsern 
zweier Birnbäume hatten 
die Besitzerin des Kosme-
tikstudios Yasmin Fischer 
(Moorkamp 3) sowie Mi-
chael Neika (Moorkamp 5).

Frau Fischer hatte ge-
meinsam mit ihrem kleinen 
Sohn Felix bei einer Ver-
kostung zwei Birnensorten 
ausgewählt. 
Die Wahl fiel dabei auf die 
alte Sorte „Conference“ so-
wie auf die „Köstliche von 
Charneux“. Ausschlagge-
bend für diese Auswahl 
war die Tatsache, dass 
der kleine Felix die Birnen 
dieser Sorten mit sehr viel 
Genuss und Appetit voll-
ständig verspeist hatte.
Am Freitag den 13. De-
zember war es dann so 
weit, dass die Bäume ein-
gepflanzt werden konnten. 
Martti Viitanen und Stef-
fen Luth hatten im Vorfeld 

bereits die Pflanzgruben 
ausgehoben und auch die 
Befestigungspflöcke vor-
bereitet. Nun brachte Mar-
tii die Bäume mit seinem 
Trecker auf die Streuobst-
wiese. Felix hielt sie beim 
Einpflanzen fest und seine 
Mutter schüttete gemein-
sam mit Martti die Pflanz-
löcher zu. 
Martii berichtete bei der 
Pflanzaktion, dass Bäume 
in Baumschulen bereits 
einige Male umgepflanzt 
werden. Dabei wird da-
rauf geachtet, dass die 
Veredelungsstelle von der 
Hauptwindrichtung ab-
gewandt ist. Das hat den 
Vorteil, dass starke Wind-

böen dem Stamm weniger 
schaden können. 
Die Baumscheiben er-
hielten anschließend noch 
eine wärmende Schutz-
schicht aus Laub.
Nun werden diese schö-
nen neuen Bäume trotz 
des besonderen Datums 
hoffentlich gut anwachsen 
und vielleicht in ein paar 
Jahren die Menschen mit 
schmackhaften Früchten 
erfreuen. Martii Viittanen 
hofft, dass sich weitere 
Mielkendorfer ein Beispiel 
an dieser Aktion nehmen 
und ihn bei den Arbeiten 
auf den Streuobstwiesen 
unterstützen.  
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 TEXT ERIK  SCHLICKSBIER

EINE ERFOLGREICHE
GRÜNDUNG UND DIE PLÄNE

Kulturverein
Region Westensee

Dörfer brauchen wieder 
ein kulturelles Leben, sie 
brauchen Aktivitäten und 
Ideen, die die Mitmen-
schen bewegen, wieder in 
der eigenen Region nach 
draußen zu gehen und 
nicht mit dem Auto in die 
nächste Großstadt zu fah-
ren. Dass das nicht nur die 
Meinung von uns Initiato-
ren des Kulturvereins Re-
gion Westensee ist, zeigte 
die Gründungsversamm-
lung deutlich.
Es haben sich mehr Mit-
bürger:innen der Region 
zusammengefunden, als 
wir zu hoffen gewagt hat-
ten und wir konnten aus 
dem Stand fast 30 Einzel-
personen und Institutionen 
mit unseren Ideen derart 
überzeugen, dass sie zu 
Gründungsmitgl iedern 
wurden. Besonders stolz 
macht uns, dass wir mit 

unserem Beirat wichtige 
Verbindungen in die lokale 
Politik und zum Naturpark 
Westensee Obere Eider 
e.V. haben und einen der 
Veranstaltungsorte in die-
ser Region als Gründungs-
mitglied gewinnen konn-
ten — das Gut Emkendorf.

Corona und die Auswir-
kungen auf die Kultur
Ob wir genau zur richti-
gen Zeit starten oder ob 
wir mit unserer Gründung 
extremes Pech haben — 
das wird die Zukunft zei-
gen. Die Auswirkungen 
von Sars-CoV-2 haben 
die Welt derartig auf den 
Kopf gestellt, wie manche 
es in den 60-80er Jahren 
eigentlich nur von einem 
Atomkrieg erwartet ha-
ben. Das einzige, dessen 
man sich ziemlich sicher 
sein kann, ist, dass die 

Welt nach Covid-19 nicht 
mehr die gleiche sein wird 
wie vorher. Ob sie sich 
zu einem besseren oder 
schlechteren Ort wandelt, 
liegt ganz entscheidend 
in unser aller Hände. Viel-
leicht stöhnen einige schon 
innerlich, dass selbst in so 
einem Artikel wieder über 
Corona geschrieben wird. 
Aber die kulturelle und 
künstlerische Welt ist von 
den Auswirkungen eben-
falls extrem betroffen und 
auch von unserer kultu-
rellen Einstellung wird es 
abhängen, wie die Welt in 
Zukunft mit solchen Pan-
demien umgeht. Und ich 
bin sicher, dass auch ge-
rade der Kunst eine kriti-
sche Auseinandersetzung 
mit all dem obliegt, was 
wir momentan tagtäglich 
sehen und noch sehen 
werden. Es werden viele 
Grundsatzfragen aufkom-
men, die man medizinisch, 
ethisch, staatsrechtlich, 
wirtschaftlich und psycho-
logisch diskutieren muss. 
Das, was unser kulturel-
les Zusammenleben aus-
macht, ist ein essentieller 
Teil dessen und somit auch 
Thema eines Kulturver-
eins. Wir müssen uns ins-
besondere entschieden 
dagegen stellen, dass 
zunehmend nur noch in 
schwarzweiß-Kategorien 
gedacht und diskutiert 

wird. „Bist Du nicht für uns, 
bist Du gegen uns“ ist eine 
Haltung, die sich in letzter 
Zeit fast rasanter als das 
Virus zu verbreiten scheint 
und für die wir nicht stehen 
wollen. Wir stehen für Of-
fenheit, Toleranz und den 
wertschätzenden Diskurs 
mit Argumenten.
Groß gegriffen für so einen 
kleinen Kulturverein? Nein. 
All diese Kernfragen gehen 
auf jeden einzelnen von 
uns zurück. Auf die ein-
zelne Bürgerin in Achter-
wehr, den Jugendlichen in 
Mielkendorf genauso wie 
den Diplomaten in Berlin. 
Und auch kleine Stimmen 
können sich Gehör ver-
schaffen. Lassen wir au-
ßen vor, wie man zu Greta 
Thunberg steht, aber jeder 
dürfte sich daran erinnern, 
dass sie ein einzelnes Kind 
mit einem Schild auf einer 
Straße in Schweden war.

Pläne für die Region
Virus hin oder her — im 
Kern haben wir aber na-
türlich unsere Region vor 
Augen. Unser Ziel ist es, 
den Bürgern ein vielfältige-
res kulturelles Leben in der 
Region zu bieten und die 
Künstler in der Region bes-
ser zu vernetzen und ihnen 
eine größere Sichtbarkeit 
zu geben. Um das zu er-
reichen, haben wir eine 
ganze Menge an Ideen 

KONTAKT

Homepage
kulturregion-westensee.de

E-Mail
info@kvrw.org

Facebook
facebook.com/
kulturvereinregionwestensee

Instagram
@kulturrw 
 
Twitter
twitter.com/kulturrw

Vorstand
Erik Schlicksbier (Vorstandsvor-
sitzender), Dr. Harald Rittiens 
und Jörg Pütz (stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende), Antje 
Viitanen (Schriftführerin), Erika 
Treublut-Sukh (Kassenwartin)

Beirat
Werner Klein, Claus Weber-
Matthiesen, Annegret Thie-
mann, Gesche Henningsen, 
Anne Katrin Kittmann, Manfred 
Tank
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und Projekten, die zum Teil 
kurzfristig und mit wenig 
Geld umsetzbar sind, teil-
weise aber auch langfris-
tige Themen sind, deren 
Gelingen davon abhängt, 
ob sich genug Menschen 
finden, die auch bereit 
sind, sich neben einer Mit-
gliedschaft zur finanziellen 
Absicherung des Vereins 
auch aktiv in Arbeitsgrup-
pen und bei Projekten zu 
engagieren.

Arbeitsgruppen
Unsere Vision ist es, dass 
die Arbeitsgruppen die 
Arbeitskeimzellen des Ver-
eins werden. So können 
sich Leute zusammen-
finden, egal ob sie selbst 
nun im Verein sind oder 
nicht, um mit anderen an 
ihren Lieblingsthemen 
und/oder Spezialbereichen 
zu arbeiten. Die Kunst und 
die Kultur sind jeweils so 
breit aufgestellt, dass eine 
Vereinsführung das nicht 
alleine bewältigen kann, 
zumal auch sie nicht in 
allen Bereichen ihre Kern-
kompetenzen hat. Zudem 
sind Arbeitsgruppen ideal 
für die, die sich zwar ger-
ne einbringen wollen, aber 
deren Zeit es nicht zulässt, 
gleich in einer Vereinsfüh-
rung mitzumachen. 
Mit folgenden Arbeits-
gruppen wollen wir an-

fangen und wir würden 
uns sehr freuen, wenn 
wir hier in der Leserschaft 
auch Menschen finden, die 
in diesen Arbeitsgruppen 
mitarbeiten wollen. Die 
Kontaktdaten des Vereins 
stehen im Extra-Kasten 
am Ende des Artikels.
Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins
Bildende Künste
Darstellende Künste
Literatur
Musik
Geschichte / Chroniken
Wanderwege
Verlag
Die meisten Arbeitsgrup-
pen sind selbsterklärend. 
Manche Bereiche sind so 
breit aufgestellt, dass Un-
terspezialisierungen mög-
lich sind, die dann von der/
dem Arbeitsgruppenlei-
ter:in wieder zusammen-
gefasst werden. Ich kann 
beispielsweise viel zum 
Thema Fotografie, aber 
wenig zur Malerei beitra-
gen. Deswegen würde ich 
mich bei den Bildenden 
Künsten auf die Fotografie 
spezialisieren.
Bei der Öffentlichkeits-
arbeit des Vereins geht es 
um die komplette Außen-
darstellung. Homepage, 
Social Media Betreuung, 
Out of Home Werbung, 
Infostände bei Veranstal-
tungen, Flyer, Quartalszei-

tung etc.
Die Wanderwege sollen 
dazu dienen, die jeweilige 
Region auch in geschicht-
licher Sicht erlebbar zu 
machen. Wir wollen dabei 
eng mit dem Naturpark 
Westensee Obere Eider 
e.V. zusammenarbeiten 
und ein gemeinsames 
Netz von Wanderwegen 
und -karten erstellen.
Vielleicht wundern sich 
manche über den Punkt 
„Verlag“, aber für uns ist es 
klar, dass wir eine Platt-
form brauchen, auf der 
Künstler, Schriftsteller und 
Historiker aus der Region 
ihre Werke veröffentlichen 
können, ohne dass sie 
selbst in ruinöse Vorleis-
tung treten müssen oder 
ihr Projekt mangels Ge-
winnchancen von vornhe-
rein ablehnt wird. 

Wir als Veranstalter
Genau so klar ist es, dass 
der Kulturverein als Veran-
stalter auftreten wird, um 
Menschen, die diese Regi-
on mit ihrer kulturellen Ar-
beit, ihren Angeboten und 
ihren Weiterbildungsmög-
lichkeiten beleben wollen, 
die notwendige rechtliche 
Absicherung zu geben. 
Uns haben schon viele mit 
wunderbaren Ideen kon-
taktiert, was man hier ma-
chen könnte, doch für die 

meisten bergen die daraus 
resultierenden Haftungsri-
siken ungeahnte Gefahren. 
Wir wollen diesen Men-
schen, die schon bereit 
sind, sich in der Region für 
die Region zu engagieren, 
diese Kopfschmerzen neh-
men, damit sie im sicheren 
Rahmen ihr Angebot ge-
stalten können.

kulturhelden.radio
Um übrigens den Kreis-
schluss zum Thema „rich-
tiger Zeitpunkt“ zu finden: 
Es ist in gewisser Weise 
genau die richtige Zeit. 
Nicht nur wir sind jetzt neu 
am Start, sondern auch 
das wundervolle Projekt 
„kulturhelden.radio“. Ur-
sprünglich dafür gedacht, 
Bands aus Schleswig-Hol-
stein über einen Strea-
ming-Radiosender eine 
größere Reichweite zu 
bieten, hat sich das Nord-
kolleg dazu entschieden, 
es auf die gesamte Kultur, 
die audativ erlebbar ge-
macht werden kann, zu er-
weitern. So wird dort von 
Anfang an der Podcast 
des Studio Kreativkommu-
ne laufen, aber auch wir 
werden Radiobeiträge von 
unseren kulturellen Veran-
staltungen, über Künstler 
aus der Region und unsere 
Vorhaben für diesen neuen 
Sender produzieren.

Deine Mitarbeit ist gefragt
Wie man sieht: Ideen sind 
unendlich viele da, der Elan 
und die Leidenschaft so-
wieso. Das Projekt Kultur-
verein kann allerdings nur 
gelingen, wenn genügend 
Leute bereit sind, sich aktiv 
mit einzubringen. Künstler, 
die gemeinsam an einem 

So kannst Du
mitmachen

Strang ziehen wollen, so-
wie Menschen, die uns in 
den Arbeitsgruppen bei 
der Planung, Organisation 
und Vernetzung helfen.
Wie steht es also mit Dir? 
Wenn Du Dich einbringen 
möchtest, wenn Du Fra-
gen hast, wenn Du Ideen 
hast — lass von Dir hören!

Mitglied werden
Zentrales Rückgrat ei-
nes jeden Vereins sind 
die Mitglieder. Du kannst 
Deinen Mitgliedsan-
trag unter kulturregion- 
westensee.de herunter-
laden.

In einer Arbeitsgruppe 
tätig werden
Wie im Text erläutert 
sollen Arbeitsgruppen 
im Verein dazu dienen, 
dass jede:r an ihrem/
seinem Lieblingsthema 
mit anderen engagier-
ten Menschen aus der 
Region arbeiten kann. 

Durch diese Arbeit sol-
len Künstler unterstützt 
und vernetzt, Ausstel-
lungen kuratiert, Kon-
zerte und Lesungen 
organisiert, Veröffent-
lichungen angestoßen, 
Bücher konzipiert und 
Wanderwege ausge-
staltet werden.

Ohne eine engagierte 
Mitarbeit von Menschen 
wie Du und ich kann es 
in dieser Größenord-
nung keinen lebendigen 
Kulturverein geben.

Melde Dich gern! 
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TEXT UND FOTOS ERIK  SCHLICKSBIER

DAS REVIVAL DES
HOFCAFÉS

Eigentlich waren es nur 
zwei befreundete Familien, 
die jeweils ein Haus in der 
Nähe der anderen kaufen 
wollten. Heraus kam — 
zum großen Glück für Miel-
kendorf — das Revival des 
Hofcafés, das nun „Hof-
stube“ heißt.
Inga und Christoph Woll-
mann, Tim Prietzel und 
Svenja Preiß sind seit Jah-
ren befreundet, die Männer 
spielen schon seit Ewigkei-
ten in einer Band. Alle vier 
sind im ländlichen Schles-
wig-Holstein aufgewach-
sen und mit inzwischen 
ingesamt drei Kindern war 
der Wunsch nach eigenem 
Eigentum zum Wohnen 
endgültig da — am liebs-
ten wieder auf dem Land. 
Svenja kannte das alte 
Hofcafé schon seit Jah-
ren und hat es, wie die 
meisten Mielkendorfer, 
als einen tollen Ort ken-
nengelernt, an dem man 
gerne verweilte. Als sie 
eines Tages einen Ge-
schenkgutschein kaufen 
wollte, erfuhr sie, dass kei-
ne Gutscheine mehr ver-
kauft werden würden, da 
das Café bald schließen 
müsste. Auch wenn keiner 
von ihnen bisher irgend-
was mit der Gastronomie 
zu tun hatte — Inga und 
Tim sind Berufsschullehrer, 
Svenja Heilpädagogin und 
Christoph ist selbständig 

in der Energiebranche tä-
tig —, war deren Interes-
se sofort geweckt und sie 
entschlossen sich mitzu-
bieten. Es war für sie auch 
von Anfang an klar, dass 
das Café wieder geöffnet 
werden muss. Als sie nach 
langer Zeit des Bangens 
den Zuschlag am Ende 
bekamen, ging es los mit 
dem Planen, Lernen und 
Werkeln. Alle Ideen muss-
ten in umsetzbare Formen 
gebracht werden, die Kon-
zession beantragt werden 
und man musste Sorge 
tragen, im bürokratischen 
Dschungel nicht verloren 
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zu gehen.
Natürlich gab es im Amt 
hilfreiche Unterstützung, 
doch bei aller Hilfe wird es 
motivierten Unternehmern 
hierzulande nicht einfach 
gemacht, etwas auf die 
Beine zu stellen. Und der 
Besucher wird ein paar 
dieser Auswirkungen auch 
merken. Natürlich wird es 
auch weiterhin schöne 
Spielmöglichkeiten für die 
Kinder draußen geben, 
die ursprünglichen Holz-
konstruktionen mussten 
aber abgerissen werden, 
da sie während der Insol-
venzphase nicht gepflegt 
wurden und entsprechend 
morsch waren. Ein Neubau 
solcher Bauten hätte aller-
dings alleine TÜV-Kosten 

in fünfstelliger Höhe be-
deutet. Wie sollen Start-
ups so etwas stemmen?
Noch absurder wird es bei 
der Umgestaltung des hin-
teren Raumes. Da ein Teil 
davon offiziell als Hofladen 
deklariert ist, kann nicht 
einfach eine Podest einge-
baut werden. Dafür müs-
sen erstmal umfangreiche 
Pläne und Ansichtsskizzen 
eingereicht werden, damit 
eine offizielle Umwidmung 
stattfinden kann.
Podest? Ja, richtig gelesen. 
Die neue Hofstube schafft 
es, Bewährtes mit Neuem 
zu kombinieren. Das Herz 
der Betreiber schlägt für 
Regionalität und Kultur. 
Nicht umsonst gehören 
sie zu den Gründungsmit-

gliedern des Kulturverein 
Region Westensee e.V. 
und planen ein umfang-
reiches kulturelles Ange-
bot. Wechselnde Ausstel-
lungen an den Wänden, 
Lesungen, Konzerte bis 
vielleicht hin zu einem klei-
nen Festival — die Ideen 
und Entwicklungsmöglich-
keiten kennen keine Gren-
zen. Dazu wird es mit dem 
Mobilen Atelier Kiel einmal 
im Monat ein paar kreati-
ve Stunden für Kinder am 
Sonntagnachmittag ge-
ben.
Die Regionalität und fair 
gehandelte Produkte 
spielen auch eine große 
Rolle bei der Lieferanten-
auswahl. Die Getränke 
kommen von Fritz und 

Störtebecker, das Eis von 
Packeis und weitere Zuta-
ten vom Ziegenhof Rehder 
und der Bäckerei Knuust. 
Darüber hinaus wird es le-
ckere Kaffeespezialitäten, 
Torten und Kuchen, Stullen 
und wechselnde Kleinig-
keiten geben. Der bewähr-
te Flammkuchenabend 
mit selbstgemachtem Teig 
wird bleiben, neu kommt 
einmal im Monat ein Hof-
schmaus mit wechselnden 
Themen hinzu — wie z.B. 
„BBQ“, „Wild“, „mediter-
ran“. 
Die wunderschön neuge-
stalteten Räumlichkeiten, 
von denen der Hauptraum 
schon komplett im neuen 
Glanz zwischen Industrial 
und Landlust eingerich-
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Die Einladung zum dies-
jährigen Jahresempfang 
des SPD-Kreisverban-
des Rendsburg-Eckern-
förde kam von der 
SPD-Kreisvorsitzenden 
Sabrina Jacob und dem 
S P D - K r e i s t a g s f r a k -
tionsvorsitzenden Dr. Kai  
Dolgner.
Unter dem Motto „Kom-
munalpolitik 2020 – Her-
ausforderungen im neu-
en Jahrzehnt“, waren die 
Gäste eingeladen, dieses 
näher zu beleuchten und 
zu einem Austausch beim 
gemütlichen Beisammen-
sein zu kommen.
Die Herausforderungen 
der „großen“ Politik pur-
zelten nur so ins Mikrofon: 
„Trump, Brexit, Klimade-
batte, der Nahe Osten und 
vieles mehr, aber auch die 
Tatsache, dass im Thü-
ringer Landtag Nazis zu 
Königsmachern werden“, 
Sabrina Jacobs zeich-
nete die Situation, aber 
sie schob gleich hinter-
her, dass sich die SPD 
seit über 125 Jahren den 

Rechten entgegenstelle. 
Hass und Hetze – auch 
in den sozialen Medien - 
müsse entschieden ent-
gegen getreten werden. 
Sie lobte das Engage-
ment vieler ihrer Mitstrei-
ter und betonte, dass wir 
nicht nachlassen dürfen, 
„Vertriebenen“ unsere Hil-
fe anzubieten.
„Für viele Menschen gerät 
die Welt etwas aus den 
Fugen, da ist Aufklärung 
nötig und das Tempo der 
Veränderungen nimmt zu. 
Kommunalpolitik ist ge-
fragt, für die Menschen da 
zu sein“.
In einer Talkrunde mit dem 
amtierenden Bürgermeis-
ter der Stadt Rendsburg, 
Pierre Gilgenast, betonte 
dieser, dass es notwendig 
sei, immer wieder für die 
Demokratie zu werben, 
aber auch die finanzielle 
Unterstützung, z.B. Pro-
jektmittel für die Integ-
ration, müsste bestehen 
bleiben.
Dolgner nannte als He-
rausforderungen drei 

große Projekte, die an-
geschoben werden sol-
len. Es soll zukünftig eine 
Kita-Sozialarbeit geben, 
die als aufsuchende Hil-
fe für Eltern verstanden 
wird, die sich im Wust der 
Bürokratie nicht selbst die 
notwendige Hilfe für ihre 
Kinder holen können.
Zum ÖPNV sagte er: “Ja, 
wir müssen schauen, dass 
der ÖPNV wieder mehr 
wird als nur Schülerbe-
förderung.“ Er gab dabei 
zu bedenken, dass ÖPNV 
Zeit braucht, die Busse 
seien nicht gleich voll, 
wenn dann noch einer 
am Abend fährt, weil die 
Menschen sich in ihrem 
Ist-Zustand eingerichtet 
haben. Daher muss die 
Mobilität erst einmal um-
organisiert werden.
Er wies drittens darauf 
hin, dass bereits jetzt ein 
Klimaschutzfond für die 
Kommunen besteht. Man 
solle sich zügig für Projek-
te bewerben.

JAHRESEMPFANG DES
SPD KREISVERBANDES RD-ECK

TEXT GERTJE  FREESE

tet ist und im Nebenraum 
im späteren Schritt peu a 
peu das Mobiliar neu an-
gepasst wird, können auch 
für eigene Feiern und kul-
turelle Veranstaltungen 
gemietet werden. Dafür 
sind insbesondere die Frei-
tage reserviert, damit der 
reguläre Cafébetrieb mög-
lichst selten unterbrochen 
wird.
Übrigens: Die Kinder müs-
sen sich keine Sorgen ma-
chen — ein weiteres High-
light ist geblieben. Es wird 
auch weiter Tiere geben: 
Hühner, Kaninchen und 
ganz neu: Alpakas.
Wie man sieht: Mielken-
dorf kann sich auf die 
Wiedereröffnung und Auf-

polierung eines Kleinods 
freuen, das von zwei abso-
lut sympathischen Fami-
lien geführt wird, die noch 
viele Ideen hier in der Ge-
meinde umsetzen wollen. 
Leider ist auch die Hofstu-
be durch die Corona-Krise 
betroffen und konnte nicht 
wie geplant Anfang April 
eröffnen. Aber das Warten 
wird sich lohnen und so-
wohl auf deren Homepage 
als auch auf unserer Bi 
Uns Facebook-Seite wer-
den wir Euch informieren, 
sobald es endlich losgehen 
kann. Bis dahin einfach 
den Kaffeeduft in diesen 
Räumlichkeiten schon mal 
vorstellen.

INFO

Adresse
Hofstube 
Gut Blockshagen
Blockshagener Weg 18 
24247 Mielkendorf

Öffnungszeiten
Do: 15-21 Uhr
Sa und So: 11-18 Uhr

1x pro Monat am Fr: 
Hofschmaus 17-22 Uhr

Ansonsten Fr für Ver-
anstaltungen mietbar

Homepage
gutblockshagen.de
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TEXT BARBARA LÜDTKE-NUNNENKAMP
FOTO FAMIL IE  MÜLLER

LEBEN AM HANSDORFER SEE -
IDYLLE OHNE LUXUS

Die letzte Ausgabe der „bi-
uns“ enthielt einen Bericht 
über die Geschichte des 
Hansdorfer Sees und sei-
ner Umgebung. Erwähnung 
fand ein 1928 am See er-
bautes Haus, das nach dem 
zweiten Weltkrieg längere 
Zeit als Wohnhaus diente. 
Dieser Hinweis war Anlass 
für ein Gespräch mit den 
Eheleuten Müller.
Wenn Müllers von ihrem 
damaligen Leben am idyl-
lischen Hansdorfer See be-
geistert erzählen, klingt es 
für die Zuhörerin, als sei es 
gestern gewesen; dabei ist 
seitdem mehr als ein halbes 
Jahrhundert vergangen.
Im Jahr 1956 pachteten die 
Eltern von Frau Müller, die 
Eheleute Arpe, das Haus 
und den See mit dem Fi-
schereirecht von den Eigen-
tümern des Gutes Blocks-
hagen. Im Jahr darauf 
zogen die Eheleute Müller 
ebenfalls in das Haus am 
See.
Das Leben dort war ein-
fach. Bei dem Haus handel-
te es sich um ein Holzhaus 
mit zwei Wohnräumen im 
Erdgeschoss und Schlaf-
zimmern im Obergeschoss. 
Lediglich das untere Ge-
schoss war durch zwei 
Öfen beheizbar.  Die Was-
serversorgung erfolgte über 
eine Wasserpumpe in der 
Küche. Die Toilette befand 
sich außerhalb des Hauses. 
Die reizvolle Umgebung und 

die reiche Natur entschä-
digten für die - jedenfalls 
nach heutigen Maßstäben 
- etwas beschwerlichen Le-
bensumstände. 
Wäsche musste mit der 
Hand gewaschen werden. 
Hier kamen auch Wasch-
bretter zum Einsatz, die 
man heutzutage nur noch 
aus dem Museum oder 
als nostalgischen „Zierrat“ 
aus manchen Haushalten 
kennt. In kalten Wintern ge-
fror oftmals das Wasser in 
den Waschschüsseln, die 
in den Schlafzimmern im 
Obergeschoss standen. Bei 
Schneefall war die Fami-
lie manchmal im Holzhaus 
eingeschneit. Da es sich bei 
der Zuwegung zum Haus 
nicht um eine öffentliche 
Straße handelte, sondern 
um einen Feldweg, erfolgte 
keine Räumung durch die 
Gemeinde. Glücklicherwei-
se bestand ein gutes Ver-
hältnis zu den Bauern in 
der Nachbarschaft, die den 
Weg mit Trecker und Front-
lader freiräumten.
Die Familienmitglieder ha-
ben diese Einschränkungen 
gerne hingenommen. Sie 
liebten die Abgeschieden-
heit der Landschaft um den 
See. Besonders die Kinder 
genossen das Leben in 
der Natur und die Freiheit, 
die sich ihnen bot. Ihnen 
machte auch der halbstün-
dige Schulweg zu Fuß nach 
Schönwohld, der durch den 

Wald, über Felder und Feld-
wege ging, nichts aus. Dafür 
konnten sie außerhalb der 
Schulzeit Streifzüge durch 
die Natur unternehmen, im 
Sommer im See baden oder 
ihn im Ruderboot erkunden. 
Wie viele der heutigen Kin-
der würden sie wohl um 
ihren „Abenteuerspielplatz“ 
beneiden…
Der Vater von Frau Müller 
betrieb 20 Jahre lang die 
Fischerei am See. Dabei 
erhielt er starke Unterstüt-
zung durch seinen Schwie-
gersohn. Die gefangenen 
Fische wurden auf dem 
Seefischmarkt verkauft. 
Auch eine Fasanerie betrie-
ben die Müllers: Hierzu wur-
den Glucken bei den Bauern 
ausgeliehen, um die Fasa-
neneier auszubrüten. Frau 
Müller zog die Fasanen-
küken nach dem Schlüpfen 
auf. Die ausgewachsenen 
Fasane wurden später aus-
gewildert.
Zur damaligen Zeit - in den 
fünfziger und sechziger Jah-
ren - war die Natur um den 
See herum noch intakt:
Man fand Orchideen und 
andere seltene Pflanzen, im 
See konnten Seerosenbän-
ke bewundert werden. Eine 
reiche Vogelwelt bevölkerte 
die Landschaft. So lebten 
am Seerand Rohrdommeln 
und es brüteten mehr als 
hundert der heute so selte-
nen Trauerseeschwalben. 
Im See gab es zahlreiche 
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Fischarten, wie Karpfen, 
Barsche, Hechte, Schleie, 
Plötze und vieles mehr. 
Studenten der Universität 
unternahmen wegen der 
reichen Flora und Fauna Ex-
kursionen an den See. 
1969 zogen die Eheleu-
te Müller aus beruflichen 
Gründen nach Elmshorn. 
Die Eltern von Frau Müller 
blieben zunächst noch für 
einige Zeit am See wohnen.
Mit der Errichtung des Kieler 
Stadtteils Mettenhof sank 
der Grundwasserspiegel 
rund um den Hansdorfer 
See, was zum Versiegen 
des Hausbrunnens führte. 
Außerdem verschlechter-
te sich die Wasserqualität 

zunehmend. In den letzten 
zwei Jahren sorgten die be-
nachbarten Bauern für den 
Transport von Wasser auf 
das Grundstück. Da die Le-
bensumstände hierdurch 
zunehmend beschwerlich 
wurden, zogen die Eheleu-
te Arpe schließlich in eine 
Einliegerwohnung im Haus 
ihrer Kinder, die mittlerwei-
le wieder in Mielkendorf 
wohnten.
Von der früheren Idylle am 
Hansdorfer See ist nicht viel 
geblieben.
Der See ist inzwischen stark 
verlandet, die Wassertiefe 
hat deutlich abgenommen. 
Ursächlich hierfür ist neben 
dem abgesunkenen Grund-

wasserspiegel wohl auch 
der fehlende eigene Zufluss 
des Sees. Die Einbringung 
von Schwemmmaterial bei 
Regen verursachte vermut-
lich auch eine starke Über-
düngung. Ein Übriges tat 
die Auskernung der Land-
schaft rund um den See 
zum Zwecke des Sand- und 
Kiesabbaus. 
Seerosen wachsen im See 
seit langem nicht mehr. Die 
Seeschwalben sind ver-
schwunden. 
Ein Lichtblick, der hoffen 
lässt: Es hat sich ein See-
adlerpaar angesiedelt und 
auch ein Uhu soll in der Ge-
gend um den See leben.

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

LIEBE
PATIENTEN

Im konkreten Verdachts-
fall regeln wir eine An-
meldung zu einem Ab-
strich für Sie.

Außerdem haben wir 
für Sie einen neuen Ver-
bindungsweg zur Praxis 
eingerichtet. Es gibt die 
Möglichkeit über eine 
App auf Ihrem Smart-
phone sich direkt mit un-
serer Praxis über einen 
verschlüsselten Zugang 
zu verbinden und Ihre 
persönliche Karteikarte 
einzusehen. Dort kön-
nen Sie uns Nachrichten 
oder auch Messergeb-
nisse direkt mitteilen.
Bitte informieren Sie sich 
hierzu beim Praxisper-
sonal über die App oder 
sehen Sie sich diese im 
Internet unter www. 
patmed.de gerne an. 
Diese App kostet 3,49 € 
im Jahr.

Ganz neu werden wir für 
Sie die Möglichkeiten zu 

Leider hat uns das Coro-
navirus fest im Griff und 
auch Mielkendorf im gro-
ßen Stil erreicht.

Damit wir sie bestmög-
lich versorgen können, 
sind wir auch weiter-
hin für Sie in unserer 
Praxis über das Telefon 
04347-7101188 und 
über mail@praxis-miel-
kendorf.de erreichbar. 
Unsere Praxis bleibt 
auch weiterhin geöffnet 
und wird mit einem Arzt 
besetzt sein.
Viele Dinge können wir 
über das Telefon für Sie 
regeln. Auch von den 
umliegenden Apotheken 
gibt es im Bedarfsfall 
einen Lieferservice.
Patienten mit Coro-
naverdacht oder Er-
kä l tungssymptomen 
kommen bitte nicht un-
angemeldet in die Pra-
xis sondern melden sich 
gerne telefonisch oder 
per Mail bei uns.

einer Videosprechstun-
de einrichten. Hierzu 
bekommen Sie Informa-
tionen über unser Pra-
xispersonal. Rufen Sie 
uns gerne an.

Wichtig für Sie und Ihre 
Familie: Halten Sie Ab-
stand! Unter keinen Um-
ständen die Enkel zu den 
Großeltern geben und 
die Sozialkontakte auf 
ein sehr kleines Mini-
mum begrenzen. 
Die Ausbreitung hat 
ihren Höhepunkt leider 
noch nicht erreicht. Es 
wird sicher weitere An-
passungen geben.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Praxis-Team

- Anzeige -

Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel richtig setzen.

ARISTOTELES

Wir sind für Sie da.  
Telefon  04 34 7. 90  43  99 0 

Kätnerskamp 23 
24220 Flintbek

info@bestattungen-schroeder.de 
www.bestattungen-schroeder.de

Wir sorgen vor.

Gestalten Sie Ihren Abschied selbstbestimmt. 
Lassen Sie uns gemeinsam vorsorgen. Ihr „letzter Wille“ ist uns wichtig.
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TERMINE
06.05. Umwelt- und Wegeausschuss
12.05. - 15:00 Landfrauen Vortrag „Mit dem
 Camper durch Australien“, Landkrug
14.05. Seniorenfahrt ins Schulmuseum
 Schönwalde
19.05. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
19.05. Kindergarten- und Schulausschuss
04.06. Finanzausschuss
16.06. - 12:30 Landfrauen Halbtagestour Bauern-
 hof-Eis Steffens, Ahrensbök
 Anmeldung erforderlich. 
09.06. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
18.06. Gemeindevertretung
19.06. Redaktionsschluss Bi Uns 161
01.07. Bi Uns 161 Erscheinungstag

Kulturelle Termine aus der Region immer wieder 
aktuell auf www.kulturregion-westensee.de

Landfrauen Wanderung: Bitte um Anmeldung bei Marianne 
Hingst (04347-8220) oder Ursula Hübner (04347-7304018). 
Wanderziele werden kurzfristig festgelegt.
Alle Termine durch die Corona-Krise nur unter Vorbehalt.
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Gemeinderatsmitglieder der SPD

Manfred Tank, Bürgermeister, Amtsausschuss, 
Amtsvorsteher des Amtes Molfsee, WBV Ru-
mohr. 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

Sie wollen rundum abgesichert sein?
Richtig vorsorgen ist gar nicht so schwer. Vorausgesetzt, Sie nehmen sich die Zeit und
werden gut beraten. Lassen Sie uns Ihre Fragen doch ausführlich und in aller Ruhe
besprechen.

Besuchen Sie
unsere Homepage!

André Börner
Allianz Vertretung
Kieler Str. 45
24247 Mielkendorf

andre.boerner@allianz.de
www.allianz-mielkendorf.de

Tel. 0 43 47.9 02 98 14
Mobil 01 73.6 52 02 81

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

Neu: 

Orotones
Goldene Bilder —
auch von bereits

vorhandenen Fotos

Mit Techniken aus dem 19. 
Jahrhundert kunsthand-
werklich hergestellte Glas-
bilder, die Generationen 
überdauern.




