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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,
der Corona-Virus be- 
stimmt weiter unser Leben. 
Wer hätte denn gedacht, 
dass so einer unser im 
Allgemeinen gut ge-
plantes, auf wirtschaft- 
liches Wachstum ge-
bautes Gemeinwesen 
derart erschüttern könnte. 
Fast jeden Tag hören wir 
von einer anderen Berufs-
gruppe, einem ande- 
ren Wirtschaftszweig, 
die Verluste seien nicht 
mehr aufzufangen. Und 
nicht nur das. Auch der 
Umgang der Menschen 
miteinander verändert 
sich einfach nur dadurch, 
dass man sich nicht 
persönlich treffen und 
austauschen kann. Den 
direkten Kontakt können 
Videokonferenzen und 
Ähnliches nicht ersetzen, 
nur ergänzen. Und so ist 
bei jedem persönlichen 
Zusammentreffen nach 
der Corona-Pause die 
Freude über das Wieder-

sehen zu spüren. 
Im Dorf haben wir wie-
der angefangen, Sitzun-
gen der Gemeindever-
treter*innen abzuhalten, 
die Hofstube hat vor-
sichtig geöffnet, im Land-
krug kann man wieder 
ein Bier bekommen, der 
Sportverein entwirft Hy-
gienepläne für das Trai-
ning, Kindergarten und 
Schule gehen wieder in 
Richtung Normalbetrieb 
– alles natürlich unter 
Beachtung der vorgege-
benen Hygieneregeln. 
Und dennoch bleibt ein 
unsicheres Gefühl: Wird 
die Normalisierung lang-
sam weitergehen oder 
müssen wir wieder einen 
Schritt zurückgehen? Wie 
wird es im Herbst ausse-
hen? 
Doch lassen Sie uns 
trotzdem den Sommer 
genießen und seien Sie 
herzlich gegrüßt,
Ihre Antje Viitanen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Schon unsere letzte Bi 
Uns-Ausgabe kam verzö-
gert erst im April  in Ihre 
Briefkästen, weil uns hier 
schon die Veränderungen 
durch die Corona-Krise 
beeinträchtigt haben. 
Die strengen regulativen 
Maßnahmen zur Pande-
mie haben unser öffent- 
liches Leben und auch 
unser privates Leben 
mächtig durcheinander 
gewirbelt. Den einen 
bringen die Maßnah-
men an den Rand des 
existenziellen Minimums 
oder brachten zumindest 
große Veränderungen im 
täglichen Ablauf. Solch 
erhebliche Veränderun-
gen hat bislang keiner 
von uns in den letzten 70 
Jahren erlebt. 
Inzwischen erfreuen wir 
uns an den nach und nach 

durchgeführten Lockerun-
gen. Aber ein normales 
Leben haben wir noch 
nicht in Aussicht. Erst 
wenn die Abstandsregeln 
aufgehoben werden, wir 
uns die Hand geben kön-
nen und uns umarmen 
können, dann erst haben 
wir es geschafft.  Auch ich 
selbst musste mir aus ge-
sundheitlichen Gründen 
eine Auszeit neh- 
men. Von Mitte März bis 
Ende Mai wurde ich von 
Britta Jensen vertreten. Es 
war eine besondere  und 
außergewöhnliche Zeit 
gewesen. Dazu an dieser 
Stelle mein Dank an Britta 
Jensen für die geleistete 
Arbeit. Nun bin ich wieder 
an „Bord“. 
Mit Beginn der Coro-
na-Krise wurde nahezu 
alles an Veranstaltungen 
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und Terminen abgesagt. 
Das gilt noch weit über 
das heutige Datum hin-
aus. Viele Dinge, die wir 
uns vorgenommen ha-
ben, mussten zwangsläu-
fig in die Warteschlange 
genommen werden, 
da auch unser Dienst- 
leister, die Amtsver-
waltung, auf Sparflamme 
gesetzt wurde. Stark 
eingeschränkter Publi-
kumsverkehr, reduzier- 
te Mitarbeiterschaft, 
Homeoffice und andere 
Beschränkungen haben 
den täglichen Ablauf ge-
bremst.
Wir nehmen jetzt wieder 
Geschwindigkeit auf, aber 
bis wir Vollgas geben 
können, dauert es noch 
ein wenig. Deshalb muss 
ich auch im Namen von 
uns allen Verantwortli-
chen der Gemeinde sa-
gen: Unsere vielen Vorha-
ben haben wir im Blick, 
aber es dauert jetzt et-
was länger. Dabei ist der 
finanzielle Aspekt nicht 
zu unterschätzen. Durch 
die harten Maßnahmen 
brechen auch die Einnah-
men der Gemeinde weg. 
Gerade die Gewerbe- 
steuer, mit die wichtigste 
Steuereinnahme vieler 
Kommunen, bricht weg. 
Auch Mielkendorf bleibt 
davon nicht verschont. 
Der Bund hat versprochen, 
einen Teil der Gewerbe- 
steuerausfälle zu kom-
pensieren, aber wie das 
im Einzelnen  aussieht, 
weiß heute noch keiner. 

Aber wir werden mit 
dieser Situation verant-
wortlich umgehen. 
Deshalb nenne ich an 
dieser Stelle die Projekte 
in der Gemeinde, die uns 
in den nächsten Jahren 
beschäftigen werden. 
Wir müssen unseren 
Kindergarten unbedingt 
erweitern und auch die 
Schule mit ihren räum-
lichen Ansprüchen zu- 
kunftsfähig machen. 
Unsere Feuerwehr 
braucht neue Fahrzeu-
ge und auch mehr Platz 
im Feuerwehrgeräte-
haus, was nur durch ei-
nen Erweiterungsbau 
zu bewerkstelligen ist. 
Die Veränderung des 
F-Planes läuft aktuell 
durch das Anhörungsver-
fahren. Daraus resultieren 
dann Bebauungspläne, 
um in der Gemeinde 
zusätzliche Bauplätze zu 
schaffen. 
Ein teures und inzwischen 
langfristiges Vorhaben 
ist die Kanalsanierung. 
Es sind für uns alle, die 
keine Tiefbauexperten 
sind, schon sehr hohe 
Summen, die für diese 
Tiefbaumaßnahmen aus-
gegeben werden müssen. 
So plant auch unser 
Wasserbeschaffungsver-
band Rumohr fünf Lei-
tungssanierungen am 
Frischwassersystem bis 
2023. Im Versorgungs-
gebiet sind für rund 3,3 
km Leitungserneuerung 
knapp 900.000 € vorge- 
sehen. 

Auch unser Bauhof-
gebäude entspricht schon 
seit langem nicht mehr 
seinen Ansprüchen. Hier 
müssen wir auch in der 
Zukunft investieren.  
Unsere Eiderbrücke bei 
Blockshagen muss sa- 
niert werden. Des Weite-
ren stehen Wegesa- 
nierungen und auch die 
Planung unserer Na-
tur- und Freizeitfläche 
hinter der Schule in na-
her Zukunft auf unserer 
Tagesordnung. Unsere 
neu erworbene Fläche ist 
inzwischen eingezäunt 
worden. Die Überplanung 
der Fläche wollen wir mit 
Hilfe von Jugendlichen in 
unserer Gemeinde voran-
bringen.
In den Bereichen Kinder-
garten und Grundschule 
haben sich die restriktiven 
Beschränkungen wieder 
gelockert. In den letzten 
zwei Wochen vor den 
Sommerferien können 
die Schulkinder wieder im 
zurückgewonnenen Klas-
senverband unterrichtet 
werden. Allerdings haben 
die einzelnen Jahrgangs- 
klassen zeitversetzte 
Pausen. Nach den Ferien 
kann dann die Schule 26 
Erstklässler*innen be-
grüßen. So viele wie schon 
lange nicht mehr. Auch für 
die Betreute Grundschule 
haben wir schon 45 An-
meldungen vorliegen. Wir 
haben erst gerade zum 
01.08. die Zahl der Nutzer 
von 40 auf maximal 50 
erhöht. Im Kindergarten 

können derzeit knapp 50 
Kinder, auch unter Nut- 
zung der Turnhalle, be-
treut werden. Somit kön-
nen noch nicht alle 65 
Kindergartenplätze ge-
nutzt werden. 
Am 1. April  hat Martin 
Dieckmann seinen Dienst 
als neuer Hausmeister 
angetreten. Der bisherige 
Hausmeister Heinz Zöller 
ist aus Altersgründen in 
den Ruhestand getre-
ten. Eine offizielle Ver-
abschiedung wird aus 
Corona-Gründen voraus-
sichtlich nach den Som-
merferien erfolgen. 
Der Bücherbus steht seit 
dem 16.03. im Depot. 
Aber die Fahrbücherei hat 
einen Fahrdienst einge- 
richtet. Die Leserinnen 
und Leser können auf 

den gewohnten We-
gen vorbestellen und die 
Medien werden an die 
Haustür gebracht. 
Eine gute Nachricht zu-
letzt: Das ehemalige 
Hofcafé hat als Hofstube 
wieder eröffnet. Mitten 
in der Corona-Krise ist 
die neue Hofstube auf 
Gut Blockshagen gestar- 
tet, nachdem die Gast-
stätten und Restaurants 
unter Einhaltung der Ab-
standsregeln wieder öff-
nen durften. Ich wünsche 
den Damen Sonja Preiß 
und Inga Wollmann eine 
gute Entwicklung der 
Hofstube. Ein Café auf 
Blockshagen möchten wir 
als Gemeinde nicht mehr 
missen.
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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bedarf der Einrichtungen. 
Besonders für die Kita 
müsste eine Zwischen-
lösung gefunden werden 
bis zur endgültigen Er-
weiterung des gesamten 
Bauwerkes. Viele Eltern 
müssen sich zur Zeit lei-
der mit nicht passgenau-
en Betreuungsangeboten 
zufrieden geben.
— Antje Viitanen

Deswegen spricht sich 
der Ausschuss für eine 
Erhöhung der Stunden-
zahl des Personals sowie 
für die Schaffung einer 
Springkraftstelle aus. Die-
se Springkraft sollte dann 
Urlaubs- und Krankheits-
ausfälle abdecken.
Der Ausschuss beschäf-
tigt sich weiterhin mit 
dem wachsenden Raum-
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und Gefühlen der Kinder 
in dieser ungewöhnlichen 
Zeit, Personalplanung, 
Raumbelegung, Reini-
gung der Räume….etc. 
etc. Die Aufgaben in den 
Einrichtungen sind noch 
vielfältiger geworden als 
vorher schon.
Beschlüsse des Kinder-
garten- und Schulaus-
schusses in dieser Sit-
zung: 
Kindergarten – Zwar ist 
die Umsetzung des neu-
en Kitagesetzes wegen 
der Corona-Pandemie 
teilweise in den Januar 
2021 verschoben wor-
den, die Gemeinden sind 
dennoch gehalten, die 
Gebühren zum August 
entsprechend den Vor-
gaben durch das Gesetz 
anzupassen. Dement-
sprechend beschloss der 
Ausschuss die neuen Ge-
bühren.  Für die Eltern, 
deren Kinder älter als drei 
Jahre alt sind, bedeutet 
das eine geringe Erhö-
hung der monatlichen 
Zahlungen. Eltern mit 
Kindern unter drei Jahren 
werden dagegen spürbar 
entlastet. 
Betreute Grundschule – In 
der letzten Sitzung wurde 
die Erhöhung der Anzahl 
der zu betreuenden Kin-
der in der BGS auf 50 be-
schlossen. Das erfordert 
auch eine entsprechen-
de Personalabdeckung. 

Das war diesmal – im 
Zeichen des  Coronavirus 
-  eine ganz besondere 
Sitzung. Der Ausschuss 
traf sich mit dem gefor-
derten Hygieneabstand 
in der Sporthalle und war 
bestrebt, die Tagesord-
nung sehr zügig abzu-
handeln, um nicht länger 
als nötig beieinander zu 
sitzen. So lagen auch 
die Berichte aus Kinder-
garten, Betreuter Grund-
schule und Grundschule 
schriftlich vor und wurden 
nicht, wie sonst üblich, 
von den Leitungsfrauen 
selbst vorgetragen. Aus 
allen Berichten geht her-
vor, dass diese Zeit der 
Notbetreuungen in jeder 
dieser Einrichtungen so-
wohl für Eltern und Kinder 
als auch für Betreuungs- 
und Lehrpersonen eine 
ungewöhnliche, belas-
tende, aber auch teilwei-
se im positiven Sinne he-
rausfordernde Situation 
ist. Positiv deshalb, weil 
überall Lösungen gefun-
den werden müssen, die 
vielleicht so noch kaum 
gedacht waren und 
eventuell in die Zukunft 
übertragen werden kön-
nen. Hygieneregeln, Ab-
standsregeln, Wegmar-
kierung, Lernprogramme, 
pädagogische Betreuung 
bzw. Förderung, Elternge-
spräche, Auseinanderset-
zung mit den Gedanken 

MIELKIDS-MARKT 
PLANUNG FÜR DEN HERBST

Der Mielkids-Kindersa-
chenmarkt im März war 
schon zum Greifen nah 
– da mussten wir die Auf-
steller wieder einsam-
meln und alles abblasen, 
weil uns Corona einen 
dicken Strich durch die 
Rechnung machte.
Nun stapeln sich bei den 
einen die aussortierten 
Sachen zu Hause, die an-
deren müssten dringend 
mal wieder „shoppen“ 
gehen. Gegen diese Not-
stände wollen wir gern 
etwas unternehmen.
Aber auch jetzt ist noch 
nicht klar, ob und ab 
wann wieder Märkte in 
unserem gewohnten Um-
fang möglich sein werden. 
Wir planen jetzt unseren 

nächsten Mielkids-Markt 
für Ende Oktober, müs-
sen aber die aktuellen 
Corona-Entwicklungen 
im Auge behalten. Wir 
werden Euch über die 
Bi Uns, Facebook, Flyer, 
Aushänge und Aufstel-
ler wie gewohnt darüber 
informieren, wenn etwas 
stattfindet. Haltet gern 
danach Ausschau!
Wir bleiben für Euch am 
Ball.

Marion Scheffler 
für Euer Mielkids-Team



 10   |  Bi Uns 161

hang mit der Tatsache, 
dass ab August 2020 bis 
zu 50 Schulkinder in der 
Betreuten Grundschule 
betreut werden.

Anschaffung von mobiler 
IT-Ausstattung zur si-
cheren Nutzung des RIS-
Systems
Durch die amtsweite Ein-
führung eines Ratsin-
formationssystemes ist 
es möglich, große Teile 
der Gremienarbeit in den 
Ausschüssen der Ge-
meinde Mielkendorf digi-
tal durchzuführen. Der FA 
hat intensiv diskutiert, wie 
sichergestellt wird, dass 
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dungen geprüft worden. 
Der Finanzausschuss hat 
die A-/E- Rechnung zur 
Kenntnis genommen.

Satzung zur Änderung 
der Gebührensatzung 
der Gemeinde Mielken-
dorf für den Kindergar-
ten 
Im Dezember 2019 wur-
de das Gesetz zur Stär-
kung der Qualität in der 
Kinder tagesbetreuung 
und zur finanziellen Ent-
lastung von Familien und 
Kommunen (KiTa-Re-
form-Gesetz) erlassen. 
Um sicherzustellen, dass 
unsere Gemeinde auch in 
Zukunft eine Landesför-
derung in diesem Bereich 
erhält, war es erforderlich, 
unsere Gebührensatzung 
anzupassen und die Ge-
bühren für Kinder, die das 
dritte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben (1 
bis 3 Jahre), um ca. 35% 
zu senken.

Pe rs o n a l a n g e l e g e n - 
heiten
Hier haben die Mitglieder 
des Finanzausschusses 
einstimmig der Erweite-
rung der wöchentlichen 
Arbeitszeit einer Mitarbei-
terin um 7,5 Std. sowie der 
Einstellung einer Spring-
kraft für die Betreute 
Grundschule zugestimmt. 
Diese Entscheidung steht 
im direkten Zusammen-

Die zweite Sitzung des 
Finanzausschusses (FA) 
der Gemeinde Mielken-
dorf im Jahr 2020 fand 
wie geplant am 04. Juni 
statt. 
Im Nachfolgenden habe 
ich kurz das Wichtigste 
zusammengefasst:

Beschlussfassung der 
Jahresrechnung 2019 
Die Haushaltsrechnung 
weist für das Haushalts-
jahr 2019 einen ausge-
glichenen Haushalt aus. 
Die Zuführung vom Ver-
waltungshaushalt an 
den Vermögenshaushalt 
war im Haushaltsplan mit 
67.300,00 € veranschlagt. 
Die Haushaltsrechnung 
weist eine Zuführung in 
Höhe von 118.942,57 € 
aus. Welchen Einfluss die 
Covid-19 Pandemie auf 
die Haushaltsrechnung 
2020 haben wird, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht absehbar.

Einnahme- und Ausga-
berechnung für das Jahr 
2019 der Freiwilligen 
Feuerwehr Mielkendorf 
Die Einnahme- und 
Ausgaberechnung (A-
/E- Rechnung) der Frei-
willigen Feuerwehr Miel-
kendorf ist fristgerecht 
vom Kassenwart Herrn 
Michel Bentzien erstellt 
und von zwei Kassen-
prüfern ohne Beanstan-

jedes Mitglied der Ge-
meindegremien auf diese 
digitalen Daten zugreifen 
kann. Im Speziellen wurde 
das Thema diskutiert, ob 
die Gemeinde die hierfür 
erforderliche Hardware 
zur Verfügung stellt und 
/oder ob auch private 
Hardware genutzt wer-
den soll / kann.

Dank unseres Bürger- / 
Ratsinformationssystems 
kann auch jeder interes-
sierte Bürger die Agen-
da sowie die Anlagen zu 
den einzelnen Agenda-
punkten der Sitzung des 
FA online auf der Seite 

des Amtes Molfsee unter  
https://molfsee.ris-portal.
de/sitzungen einsehen.
— Thorsten Bentzien
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nächst saniert werden 
muss, wird ein Beweis- 
sicherungspegel für die 
geplanten Maßnahmen 
an der Steinfurther Mühle 
installiert werden müs-
sen! Bei einem Ortstermin 
mit den Behörden wurde 
die Kanu-Einsetzstelle als 
Standort auserkoren (sie-
he Foto). Aber auch die 
Kanu-Einsetzstelle muss 
vorher saniert werden. 
Das wird also demnächst 
geschehen und war im 
Rahmen der Dorfentwick-
lung sowieso geplant. 
Der Wasserstandspe-
gel mit Datensammler 
wird an einem Pfosten 
des vorgesehenen Hand-
laufs befestigt. Er soll die 
Wasserstände vor der 
Maßnahme, die noch von 
einem Ingenieur-Büro ge-
prüft werden muss, auf-
zeichnen und nach Um-
setzung der Maßnahme 
nachweisen, dass sich 
die Wasserstände nicht 
ändern. Das ist erforder-
lich, weil das Niedermoor 
im Eidertal oberhalb von 
Mielkendorf nicht ent-
wässert werden darf. 
 — Uwe Ahrens

Der Umwelt- und Wege-
ausschuss hat seit der 
letzten Bi Uns-Ausgabe 
nicht getagt. 
Trotzdem haben sich eini-
ge für den UWA relevante 
Themen ergeben: 
Es gibt jetzt einen Entwurf 
für die Grill-Hütte im Rah-
men der Dorfentwicklung. 
Es soll eine sechs- oder 
achteckige Hütte werden. 
Die Aussichtsöffnung 
könnte man nach Wes-
ten ausrichten. Bei der 
nächsten Umwelt- und 
Wegeausschusssitzung 
am 12.08. wird darüber 
weiter beraten. 
Der Lehmteich wurde sa-
niert. Allerdings wurde 
dabei wohl nicht genug 
Geld in die Hand genom-
men, denn die Wasser-
löcher sind immer noch 
präsent (siehe Foto). 
Die neu erworbene Fläche 
hinter der Schule wurde 
inzwischen eingezäunt. 
Aber wie! Eine Schnur 
hätte bei der Ermittlung 
der Flucht bestimmt ge-
holfen (siehe Foto)! 
Auf dem Weg zur Hof-
stube ist mir aufgefallen, 
dass der Regenwasser-
einlauf auf dem Weg 
nach oben voller Sand 
ist. Da kann nichts mehr 
ablaufen. Also muss das 
dem Amt gemeldet wer-
den. 
An der Blockshage-
ner Brücke, die dem-

Am Lehmteich Einzäunung

Kanu-Einsetzstelle Bewässerung durch den Bauhof
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len oder Besitzerwechsel. 
Dieses war in Mielken-
dorf die 1. Vollhufe, auch 
Bauernvogthufe genannt, 
die sich bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts an 
der Eider befand (Nr. 1 
der beigefügten Karte). 
Erster namentlich be-
kannter Bauernvogt – aus 
der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts – war 
ein Hans Rieper, dessen 
Nachkommen diese Posi-
tion bis zur Mitte des 17. 
Jahrhunderts bekleideten. 
Durch Einheirat ging die 

flikte entstanden, liegt auf 
der Hand. Heikel, ja re-
gelrecht anstößig wurde 
es allerdings, wenn sich 
der Bauernvogt selbst 
nicht an die Regeln hielt, 
für deren Beachtung und 
Durchsetzung er Sorge zu 
tragen hatte. In Mielken-
dorf war dies des Öfteren 
geschehen.
Überwiegend, und so 
auch in unserem Ort, war 
das Amt des Bauernvogts 
an eine bestimmte Hufe 
gebunden und verblieb 
dort auch nach Todesfäl-

 TEXT ECKHARD HÜBNER

AUS DER MIELKENDORFER GESCHICHTE:

DER BAUERNVOGT

1566 wurde das Amt 
Bordesholm ins Leben 
gerufen. Es bestand aus 
27 Dörfern, darunter 
Mielkendorf. An der Ver-
waltungsspitze befanden 
sich der Amtmann, der 
Amtsschreiber und der 
Hausvogt (alle in Bordes-
holm ansässig). Der ver-
längerte Arm der Amts-
spitze in den Dörfern war 
jeweils ein Hufner, der 
sogenannte Bauernvogt 
(auch Bauervogt, nieder-
deutsch Burvogt). Sein 
Aufgabenbereich war im 
Laufe der Jahrhunderte 
mehrfach schriftlich fixiert 
worden, so in einer „Un-
maßgeblichen Instruction 
Vor die BauerVoigte“ aus 
dem Jahre 1707 oder in 
einer sogar der Öffent-
lichkeit zugänglichen An-
weisung von 1840 aus 
dem Bordesholmer Amts-
haus. In letzterer war 
festgelegt worden, dass 
der Bauernvogt auf die 
Einhaltung aller „landes-
herrlichen Verordnungen 

und obrigkeitlichen Amts-
befehle“ zu achten habe. 
Seine wesentlichen Auf-
gaben seien „größten-
teils polizeilicher Natur“. 
Er habe einzugreifen bei 
Diebstählen, Einbrüchen 
und Schlägereien, er habe 
die Bekämpfung von 
Bränden zu leiten, gegen 
Bettler und Vagabunden 
vorzugehen sowie den 
Ausbruch von Krankhei-
ten und Seuchen an das 
Amt zu melden. Zudem 
habe er die Einhaltung 
weiterer Verordnungen (z. 
B. Verhalten der Einwoh-
ner an Sonn- und Feier-
tagen, Bettelverbot) zu 
überwachen, die Instand-
setzung von beschädig-
ten Wegen einzuleiten 
und zu kontrollieren sowie 
für die Schneebeseitigung 
auf den Straßen zu sor-
gen.
In den ersten zwei Jahr-
hunderten (bis 1772) 
wurde der Bauernvogt 
mit einigen wirtschaft-
lichen Vorrechten (vor 

allem auf der Gemein-
weide) entschädigt. Nach 
der Verkoppelung (der 
Privatisierung aller ge-
nossenschaftlich genutz-
ten Äcker-, Weide- und 
Wiesenländereien) erhielt 
er jährlich 4 Reichstaler 
(entspricht etwa 100€) 
als Aufwandsentschä-
digung. Zudem wurden 
ihm 25% von jeder Straf-
zahlung, die auf seine 
Anzeige hin erfolgt war, 
zugestanden und ein An-
erkennungsbetrag für die 
Einziehung rückständiger 
Steuern. Dafür entfielen 
die vormaligen Vorrechte.
Jeder Bauernvogt war, 
wie eingangs erwähnt, 
Hufner eines Dorfes. Er 
befand sich damit in einer 
Zwitterstellung, denn er 
musste einerseits als Ver-
treter der Obrigkeit auf-
treten und hatte deren 
Anweisungen durchzu-
setzen, andererseits war 
er Mitglied der Dorfge-
meinschaft. Dass dadurch 
bisweilen Loyalitätskon-

 TEXT ECKHARD HÜBNER
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sich nach und nach die 
Bezeichnung „Jägerkrug“ 
ein.
Um drei Bauernvög-
te handelte es sich, die 
ihrer Vorbildfunktion im 
Dorf alles andere als ge-
recht wurden. Mitte des 
17. Jahrhunderts waren 
dies Marx Rieper und 
sein Sohn Hans. Beide 
mussten wegen diverser 
Vergehen (voreheliche 
Schwängerung der Frau, 
Beleidigung der Schwie-
germutter, Vernachläs-
sigung der Pflichten des 
Bauernvogts zum Nach-
teil des Amtes) nicht un-
erhebliche Strafen zahlen 
– im damaligen Sprach-
gebrauch „Brüche leis-
ten“. Und um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts war 
es der Bauernvogt Det-
lef Witte, der nach Holz-
diebstählen mehrmals 
„Brüche leisten“ musste. 
Bei ihm handelte es sich 
ohne Zweifel um einen 
Wiederholungstäter. Er 
befand sich allerdings in 
guter Gesellschaft, denn 
alle Mielkendorfer Hufner 
wurden zu dieser Zeit we-
gen Holzdiebstahls ver-
urteilt.
Nachdem über Jahrhun-
derte hinweg an der Be-
stimmung, der Bauern-
vogt solle „nicht ohne 
Noth von einer Stelle 

Stelle in die Familie Wit-
te über, bis hundert Jahre 
später durch Erbfolge ein 
Joachim Hinrich Kähler 
die Hufe und das Amt des 
Bauernvogts übernahm.
Die Hofgebäude aller-
dings wurden, nachdem 
sie Anfang des 19. Jahr-
hunderts durch ein Feuer 
vernichtet worden waren, 
nicht wieder an der Eider 
errichtet, sondern am Kir-
chenweg. Dort befand 
sich nach der Verkop-
pelung ein Großteil des 
Landbesitzes der ersten 
Hufe. Älteren Mielken-
dorfern wird der neu er-
richtete Gebäudekomplex 
noch unter der Bezeich-
nung „Jägerkrug“ bekannt 
sein. Auch auf der neu-
esten Karte des „Landes-
amtes für Vermessung 
und Geoinformation“ aus 
dem Jahre 2016 wird 
dieser Name weiterhin 
angegeben. Er ist darauf 
zurückzuführen, dass die 
Bauernvogthufe seit je-
her die Schankerlaubnis 
besaß, d. h. das Recht, 
Alkohol auszuschenken. 
Nach dem Umzug in den 
Kirchenweg richtete man 
auch dort, wie vormals 
an der Eider, eine Schank-
stube ein, die am häufigs-
ten von den Jägern der 
Umgebung aufgesucht 
wurde. Daher bürgerte 

zur anderen alterniret 
werden“, festgehalten 
worden war, kam es in 
Mielkendorf kurz vor Auf-
lösung der bisherigen 
Verwaltungsstruktur doch 
noch zu einer Änderung: 
1864 übernahm der Inha-
ber der zweiten Mielken-
dorfer Vollhufe, Christian 
Friedrich Wernicke, das 
Amt des Bauernvogts. Er 
bekleidete diese Stelle al-
lerdings nur für drei Jahre. 
Nach der Einverleibung 
der Herzogtümer Schles-
wig und Holstein in den 
preußischen Staat wurde 
die preußische Verwal-
tung eingeführt (1867) 
und der Bauernvogt durch 
den Gemeindevorsteher 
ersetzt. Personell blieb es 
aber beim Alten: Christian 
Friedrich Wernicke über-
nahm das Amt des Ge-
meindevorstehers.

Hinweise: Die Zitate zur 
Tätigkeit des Bauernvogts 
stammen aus: G. Hans-
sen, Das Amt Bordesholm 
im Herzogthume Holstein, 
Kiel 1842; die Karte und 
viele Details aus: W. Bar-
thel, Chronik von Mielken-
dorf, Plön 1971.

CORONA UND DIE JUGEND

Ein Jugendlicher
Die Corona-Phase, mit all ihren 
Einschränkungen, hat uns alle 
ziemlich überrumpelt und wird 
uns auch noch die kommenden 
Monate beschäftigen. Aber ey, 
es wird langsam wieder besser. 
Wir alle können abends mal 
wieder Essen gehen oder ein-
fach auch nur zum Friseur, um 
endlich die langen Haare loszu-
werden. Nach der langen Zeit, in 
der wir möglichst zu Hause blei-
ben und wenig Kontakt haben 
sollten, kann ich mich jetzt auch 

wieder mit meinen Kumpels im 
Skatepark treffen. Vieles war für 
lange Zeit gesperrt und die üb-
lichen Freizeitaktivitäten waren 
nicht möglich, was ich aufgrund 
der Situation auch sehr gut ver-
stehen kann. Darum freut es 
mich jetzt sehr, dass so man-
ches wieder öffnet und wir alle 
uns wieder ein wenig Freiraum 
nehmen können. Mit Freunden 
treffen, schnacken, aktiv sein, 
Sport machen und all das, das 
hat mir doch ziemlich gefehlt. Ich 
hoffe, dass es weiter aufwärts 

Eine Grundschülerin
Mein Tagesablauf: Ich habe 
morgens erstmal gefrühstückt 
und mich dann angezogen. 
Dann habe ich Aufgaben für 
die Schule gemacht. Mittags 
bin ich dann Rollschuh gefah-
ren. Abends haben wir dann 
Abendbrot gegessen.

Ich habe am meisten meine 
Freunde und meine Oma und 
Opa vermisst. Ich hatte Angst; 
dass es meiner Familie und mei-
nen Freunden nicht gut geht. 
Meine Geschwister haben mir 
sehr viel Mut gemacht. Für mich 
waren meine Freunde und Fa-
milie besonders wichtig. 

Ich fand trotzdem schön, mal 
wieder etwas mit der Familie zu 
machen. So bin ich zum Beispiel 
öfter mit meinen Geschwistern 
Rollschuh gefahren. Ich habe 
aber sehr meine Freunde ver-
misst. Am meisten habe ich 
mich gefreut, meine Klasse wie-
derzusehen!

Eine Lehrerin
Mein Tagesablauf: Da es an der 
Grundschule Eidertal Notgrup-
pen gab, habe ich in der Coro-
na-Zeit viel Zeit in der Molfseer 
Schule verbracht. Dort habe ich 
mit Kindern gearbeitet, deren 
Eltern nicht zu Hause bleiben 
konnten, da sie in ihrem Berufs-
feld unentbehrlich waren.
Am Nachmittag war dann mei-
ne Schreibtischzeit. Materialien 
für die Schüler mussten vorbe-
reitet werden, mit Kolleginnen 

wurde telefoniert und manche 
Videokonferenz abgehalten.
Wenn es am Abend ruhiger 
wurde in den Familien, habe 
ich mit den Schülern telefoniert, 
sie nach ihrer Arbeit, aber auch 
nach ganz alltäglichen Dingen 
gefragt. „Ist die kleine Tomate 
gewachsen, die ich euch ge-
bracht hatte?“ oder „Wie geht 
es eurem Hund?“
In einige neue digitale Program-
me musste ich mich reinfuch-
sen. Dies hat mir dann richtig 

Spaß gemacht. Ich konnte mich 
mit den Kindern schriftlich aus-
tauschen; wir haben aber auch 
Videotreffen veranstaltet. Dort 
haben die Kinder sich ihre Arbei-
ten, z.B. an einem Lapbook, vor-
gestellt. Sehr lustig war auch, 
dass wir einmal zusammen 
geflötet haben, in so einer Vi-
deokonferenz. Zum Glück konn-
ten wir uns dann erst in halber 
Klassenstärke und dann in voller 
Stärke wiedersehen und „in rea-
lity“ über alles reden.

geht, sich die Lage weiter ent-
spannt, jeder dabei vorsichtig 
bleibt und so alles weiter unter 
Kontrolle ist. Euer Jonte!

ZUSAMMENSTELLUNG  WIEBKE FLOR /  UWE AHRENS
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DER PERFEKTE COUP -
UWE MÜLER

Herr Müller, als langjähri-
ge Sportsfreunde das Du, 
was begeistert Dich am 
Sport?
Dazu fallen mir die Begriffe 
„Soziale Kontakte“, „Kör-
perliche Gesunderhaltung“, 
aber in meiner Rolle insbe-
sondere die „Vereinsarbeit“ 
mit der großen Harmonie im 
Vorstand ein.

Was sollten wir denn we-
nigstens von Dir als Person 
wissen?
Als gebürtiger Lübecker 
habe ich dort mit 18 Jahren 
Abi gemacht und bin in die 
Berufslaufbahn der Polizei 
mit Ausbildung in Eutin ein-
getreten. Als Kommissar 
arbeitete ich danach in vie-
len Stationen in Schleswig-
Holstein. 1985 machte ich 
zwei Jahre die Ausbildung 
für den Höheren Dienst zum 
Polizeirat. Auch hier wurde 
ich in Plön, Neumünster und 
Kiel eingesetzt. 
1978 habe ich geheira-
tet. Als Wohnort für den 
Bau unseres Hauses fiel 
die Wahl schnell zentral 
auf Mielkendorf. Unsere 
3 Kinder sind hier aufge-
wachsen. Inzwischen sind 
wir stolze Großeltern von 7 
Enkelkindern im Alter zwi-
schen elf und eins, die uns 
alle mächtig auf Trab hal-
ten. Seit meinem Pensions-
beginn vor sieben Jahren 
unterrichte ich an der Fach-
hochschule für Verwaltung 

und Dienstleistung in Alten-
holz den Polizeinachwuchs. 
Auch das hält mich fit.
Ehrenamtlich bin ich des 
weiteren im Vorstand des 
gemeinnützigen Vereins 
„Erholungswerk der Polizei 
SH e.V. Kiel“, der verschie-
dene Ferienwohnungen 
verwaltet (www.Erholungs-
werk-der-Polizei.de), und 
einem Verein zur Unterstüt-
zung verletzter Polizisten 
tätig.
Meinen Einstieg ins Dorfle-
ben startete ich jedoch mit 
dem Chor Musica Mielken-
dorf, dem ich 10 Jahre lang 
angehörte. Auch Singen 
macht Spaß. 

Wie bist Du persönlich mit 
der Corona-Krise klarge-
kommen?
Naja, wie jeder andere 
auch, es gab Einschränkun-
gen, insbesondere auf ein 
gemeinsames Osterfest ha-
ben wir in diesem Jahr ver-
zichten müssen.

Ich war damals dabei, 
als Du das erste Mal zum 
Vorsitzenden von Grün-
Weiß Mielkendorf gewählt 
wurdest. Ein bisschen ge-
sträubt hast Du Dich da-
mals, erinnerst Du Dich?
(Schmunzelt) Ja genau, 
weil ich noch zu viel zu tun 
hatte. Ich hatte auch bis 
dahin keinen Kontakt zum 
Verein und man hatte mich 
mitgeschnackt, einmal an 

einer Mitgliederversamm-
lung teilzunehmen. Das war 
aber alles schon „abgekar-
tet“. Helmut Jäkel stellte sein 
Amt zur Verfügung, jemand 
Neues musste gefunden 
werden. Alle schauten mich 
an. „Aber ich bin doch noch 
nicht einmal Mitglied“, warf 
ich ein. „Das lässt sich be-
heben“, kommentierte Burk-
hardt Rädel und zückte die 
Beitrittserklärung. Das war 
vor 20 Jahren.

...und so viele Jahre später?
Haben wir bewirkt, dass 
es den Verein immer noch 
gibt, denn der Mitglieder-
schwund ist überall zu ver-
zeichnen. Die Menschen 
wollen sich nicht mehr so 
fest in einem Verein bin-
den, Kurse über 10 Termine 
sind attraktiver. Aber wir 
haben eine recht konstante 
Mitgliederzahl (400). Neue 
Sparten haben sich erfolg-
reich etabliert, Tischtennis, 
Yoga, Zumba, Rückenfit 
u.a. Handball ist natürlich 
immer noch sehr wichtig, 
aber wir bekommen schon 
Besetzungsprobleme in den 
verschiedenen Alterstufen. 
Deshalb haben wir zu-
nächst mit Eidertal und nun 
auch mit Flintbek eine Spiel-
gemeinschaft gebildet.

Was ist jetzt für den Verein 
wichtig?
Manchmal ist es schwierig, 
Übungsleiter zu finden und 
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Trainer für ein geringes Ent-
gelt an den gemeinnützigen 
Verein zu binden.
Aber wir sind erst einmal 
froh über den neuen Sani-
tärbereich in der Halle und 
die neuen Geräte, die wir 
uns mit der Schule teilen.
Es ist schade, dass wir die 
Halle in den Ferien nicht 
nutzen können, da wünsch-
ten wir uns eine größere 
Flexibilität.

Uwe, als Bürger von Miel-
kendorf, was bewegt Dich 
da?
Große Hoffnung der Bele-
bung setze ich in den Kul-

turverein, in dem ich auch 
Mitglied bin. Wir sind zwar 
durch Corona im Moment 
etwas ausgebremst, aber 
das Kompetenzteam wird 
mögliche Aktivitäten aus-
loten.
Und eine Fortsetzung der 
Mielkendorfer Meile wün-
sche ich mir sehr. Dafür 
suchen wir eine Person, die 
die Organisation mit einem 
guten Team im Hintergrund 
übernimmt.

Dein Wunsch an die Zu-
kunft?
Tragende Worte zum Ab-
schluss? Den Nimbus als 

Schlafdorf finde ich ganz ok. 
Ich freue mich, dass die 
Hofstube ihren Betrieb auf-
nehmen konnte und eine 
Mitfahrbank fände ich auch 
nicht schlecht.

Lieber Uwe, danke für das 
Gespräch.

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.

Sönke Rix hatte zu einem 
ersten SPD-Zoom Mitglieds-
abend am 28.05. eingeladen, 
um mit uns auch in Corona-
Zeiten in einen Austausch zu 
treten. Er berichtete ausführ-
lich über die verschiedenen 
Phasen der Krisenbewälti-
gung im Bundestag.
Die erste Phase beschrieb 
er mit ersten klaren Aussa-
gen der Politiker*innen, bei 
denen große Einstimmigkeit 
auf Bundes- und Landes-
ebene herrschte. Es gab für 
vieles in der Bevölkerung  
eine gute Unterstützung  und 
es wurden akzeptierte Hilfs-
maßnahmen auf den Weg 
gebracht.
Die zweite Phase war be-
stimmt von Fragen, wie 
lange geht das noch und 
welche Lockerungen sind im 
Einzelnen möglich? Es wur-
de an dieser Stelle auch die 
Frage heftig diskutiert, was 
macht das Ganze mit den 
Menschen, Einsamkeit, Ge-
walt u.a.?
Nun sind wir in die dritte 
Phase eingetreten, in der 
konjunkturelle Maßnahmen 
im Vordergrund stehen. Da-
bei wird von Seiten der SPD 

besonders darauf geachtet, 
dass Familien mit Kindern 
bedacht werden und die- 
jenigen, die schwer für  
unsere Gesellschaft schaffen.
SPD-Landeschefin Serpil 
Midyatli hatte am 06.06. zu 
einer ersten Online-Ortsver-
einskonferenz eingeladen. 
Auch wenn sich alle lieber 
persönlich getroffen hätten, 
gab es dennoch großes In-
teresse an dieser Form des 
Austausches.
Die Arbeit der Ortsvereine 
in den Mittelpunkt zu stel-
len, war einer der Wünsche 
der Mitglieder bei den Be-
teiligungsworkshops zum 
Veränderungsprozess in 
der SPD gewesen. Dies war 
auch eines der Anliegen zu 
diskutieren, wie wir in Zeiten 
von social distancing eine 
Mitgliederbetreuung hinbe-
kommen.
In acht Foren konnte dann in 
kleinen Gruppen zu verschie-
denen Themen diskutiert 
werden. Delara Burkhardt, 
SPD Europa-Abgeordne-
te, diskutierte mit uns zum 
Thema „Klimaschutz trotz 
Corona? Gerade deswegen! 
– Wie der Green Deal der EU 

aus der Krise helfen kann“.
Beim Green Deal, der sozial-
ökologischen Wende für Eu-
ropa, ist das Ziel, Klimaschutz 
und das Wohl von Menschen 
zu verbinden, das mit insge-
samt 50 Maßnahmen um-
gesetzt werden und alle Le-
bensbereiche umfassen soll. 
Natürlich gäbe es die Skep-
tiker, die bemängeln, „man 
könne doch nicht jetzt mit der 
Klimakeule den Wiederauf-
bau nach Corona stoppen“.
Frau Burkhardt sieht im Green 
Deal ein perfektes Programm 
und genau jetzt den richtigen 
Zeitpunkt zu fragen, wie wir 
eigentlich nach Corona le-
ben wollen. Wenn das Geld 
der EU jetzt richtig investiert 
wird und über die Mitglieds-
staaten nach klaren Kriterien 
verteilt wird, dann kann das 
Ganze auch direkt bei den 
Menschen vor Ort etwas bei-
tragen. Schleswig-Holstein 
könnte Modellregion für den 
Green Deal sein und die Idee 
umsetzen, Leben und Mobili-
tät im ländlichen Raum ver-
fügbar zu machen; z.B. durch 
eine gute ÖPNV- Anbindung 
und eine vorausschauende 
Agrarpolitik.

DIGITALE MITGLIEDER-
KONFERENZEN DER SPD

TEXT GERTJE  FREESE
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WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Aktuell befinden wir uns in 
einer aufregenden Zeit mit 
vielen Herausforderungen. 
Das Corona-Virus hat den 
Kindergartenalltag auf den 
Kopf gestellt und es kam 
zu vielen Einschränkun-
gen. Seit Mitte März war 
der Kindergarten für alle 

Kinder geschlossen.
Das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren hat 
für die Kita-Betreuung ein 
Phasenmodell zum Hoch-
fahren entwickelt.  Ab 
Mitte März bis Mitte April 
galt die 1. Phase „einge-

schränkte Notbetreuung“. 
Innerhalb dieser waren nur 
Kinder im Kindergarten, 
wenn beide Elternteile zu 
dem Bereich der kritischen 
Infrastruktur zählten und 
keine Alternativbetreuung 
vorhanden war. Später 
wurde diese Phase durch 
die „Flexible-Notbetreu-
ungs-Phase“ abgelöst.  
Schrittweise kam es zum 
Hochfahren des Kinder-
gartenbetriebs bis  zum 
Regelbetrieb, der ab 22.06. 
gilt.
Aus Kindergartenperspek- 
tive  gab es viel zu planen 
und zu bedenken. Die Mit-
arbeiter*Innen waren an-
fangs vereinzelt zur Not-
betreuung eingesetzt. Für 
alle anderen Fachkräfte, 
Eltern und Kinder, die nicht 
in der Notbetreuung wa-
ren, gab es ein Betretungs-
verbot. In den ersten Wo-
chen waren hauptsächlich 
Mitarbeiter*Innen einge-
setzt, die vorrangig unter 
50 Jahre und gesund sind, 
somit also nicht zur Risiko-
gruppe zählten.
Die anderen Mitarbei-
ter*innen befanden sich im 
Homeoffice. Intensive kon-
taktlose Absprachen in-
nerhalb des Teams waren 
zu treffen und alle Team-
mitglieder sind mit Aufga-
ben versorgt worden. Es 
gab z.B. Texte zur Quali-
tätsentwicklung oder El-
terngespräche sind schrift-

lich vorbereitet worden. 
Um den Kontakt mit den 
Familien zu halten, haben 
wir auf der Ebene Lei-
tung und Stellvertretung 
z.B. eine App, die Video-
konferenzen und Be-
sprechungen ermöglicht, 
ausprobiert. Datenschutz-
rechtliche Bedenken sowie 
eine erschwerte Handha-
bung waren ausschlag-
gebend, diese App nicht 
einzusetzen.
Während dieser Home- 
office-Phase haben die 
pädagogischen Fachkräfte 
Listen mit ihren Aufgaben 
geführt.  Einen Austausch 
gab es über Mails oder das 
Telefon.  Die Homeoffice-
Mitarbeiter*innen waren 
in Rufbereitschaft, wenn 
sie nicht vor Ort waren. 
Zum Teil sind sie am Wo-
chenende erst über ihren 
Einsatz in der nächsten 
Woche informiert worden, 
da sich die Allgemeinver-
fügungen vom Land und 
Landkreis erst am Wo-
chenende änderten.
Als Leitung bedarf es einer 
hohen Managementfähig-
keit und eines enormen 
Verwaltungsaufwands, 
stets die entsprechenden 
Gesetzmäßigkeiten zu 
kennen und entsprechend 
umzusetzen. 
Es geht um Organisa-
tion, Personalführung und 
-fürsorge und eine päda- 
gogische Gestaltung in 

den Notgruppen. Tägli-
che statistische Meldun-
gen waren vorzunehmen. 
Die Umstrukturierung der 
Einrichtung zur Kontakt-
vermeidung bzw. -mini-
mierung musste auch er-
folgen. 
Hygienepläne/-vorschrif-
ten müssen angepasst 
und nahezu täglich erwei-
tert werden. Eine geänder-
te Hausordnung ist festge-
legt. Zum Beispiel betreten 
die Kinder die Einrichtung 
durch die Ausgänge zum 
Außengelände. Die Eltern 
halten sich in einer Eltern-
zone auf. Garderobenplät-
ze sind nicht mehr nur im 
Flur zu finden, sondern im 
Café, welches nicht in der 
ursprünglichen Funktion 
genutzt wird.
Ein intensiver kontaktloser 
Austausch mit den ande-
ren Leitungen im Amts-
gebiet, mit der Verwal-
tung, der stellvertretenden 
Bürgermeisterin und dem 
Landkreis (Gesundheits-
amt und Fachbereich Kin-
dertagesbetreuung) fand 
per Telefon oder / und Mail 
statt. Ein herzliches Dan-
keschön geht an alle Be-
teiligten für die Gespräche 
und die Unterstützung in 
dieser herausfordernden 
Zeit.
Innerhalb dieser Zeit fan-
den viele Geburtstage von 
Kindern statt. Diese be-
sonders wichtigen Tage 
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sind mit Post und klei-
nen Geschenken bedacht 
worden. Auch das dies-
jährige Osterfest konnte 
nicht so gefeiert werden 
wie sonst. Statt des Os-
terspaziergangs gab es 
eine Osterpost mit einem 
„Lebenszeichen“ aus dem 
Kindergarten und einer 
Infopost für die Eltern und 
einer österlichen Überra-
schung für die Kinder.
Leider sind auch Projekte 
und Vorhaben verschoben. 
Ein geplanter Teamtag 
zur Qualitätsentwicklung 
konnte nicht stattfinden 
und ist auf unbekannte 
Zeit verlegt. 
Schwierig umzusetzen 
sind einzelne Vorgaben. 
Gerade das Einhalten des 
Mindestabstands ist beim 
Wickeln und Trösten nicht 
gegeben. Die Beziehungs-
gestaltung zu den Mäd-
chen und Jungen kann 
nicht durch 1,5m-Abstand 
geschehen.
Im Mai fanden Eingewöh-
nungen statt, da systemre-
levante Eltern darauf einen 
Anspruch hatten. Unsere 
pädagogischen Grund-
sätze zur Eingewöhnung 
sind an die Coronazeit 
angepasst. Das Erstge-
spräch im Vorfeld wurde 
beispielsweise durch ein 
Telefonat ersetzt.
Das pädagogische Kon-
zept der offenen Kita 
konnte nicht umgesetzt 

werden. Davon lebt der 
Kindergarten aber sonst.  
Anstelle dessen sind die 
Funktions- zu Gruppen-
räumen umgewandelt 
worden. Ein weiterer päda- 
gogischer Schwerpunkt 
– die Beteiligung der Kin-
der – ist aktuell nur einge-
schränkt möglich.
Mit dem Hochfahren der 
Kita-Betreuung und der 
Zunahme der Kinder, die 
den Kindergarten wieder 
besuchen können, musste 
das Hygienekonzept wei-
ter stetig angepasst wer-
den. Die entsprechenden 
Verhaltensregeln waren 
von einer Fachkraft für 
die Kinder visualisiert und 
ausgehängt worden. In 
schriftlicher Form standen 
die Regeln an den Ein-
gangsbereichen.
Die Gesundheit der Kinder, 
der Eltern und die des Ki-
taTeams haben bei uns 
oberste Priorität. Deshalb 
müssen alle Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnah-
men eingehalten werden. 
Es kam zu einer strikten 
Trennung der Räume mit 
unterschiedlichen Eingän-
gen. Die Sanitärbereiche 
sind ebenfalls mit Regeln 
versehen worden.  So dür-
fen maximal 2 Kinder zeit-
gleich im Bad sein. Nach 
dem morgendlichen Brin-
gen müssen die Kinder 
als erstes die Hände wa-
schen. 

In den vergangenen Wo-
chen ist vieles im Leben der 
Familien passiert und die-
ser Lebensabschnitt soll 
auch der Teil der Bildungs-
dokumentation sein. Ent-
sprechend sind einzelne 
Vorlageblätter für die sog. 
Portfolio-Ordner erarbei-
tet. Diese Blätter nehmen 
die Eltern mit nach Hau-
se und gestalten sie ge-
meinsam mit den Kindern. 
Die Mädchen und Jungen 
haben sich in den vergan-
genen Monaten verändert 
und dieses soll sichtbar 
werden. Zum einen in den 
Portfolios, dann aber auch 
an den Garderobenbilder-
rahmen der Kinder und 
ganz offensichtlich beim 
Wiedereintritt in den Kin-
dergarten. 
Seit dem 02.06. sind alle 
Kinder wieder im Kin-
dergarten, einige nur an 
einzelnen Tagen. Grund-
gedanke war, dass allen 
Kindern möglichst viel Kin-
dergartenzeit angeboten 
werden kann, bevor es 
wieder in den Regelbetrieb 
übergeht. Diese Planung 
beinhaltet die Berücksich-
tigung der gesetzlichen 
Vorgaben und der Kapazi-
tät.
Die Betreuung der sog. 
Vorschulkinder konnte 
durch die Nutzung des Ju-
gendraums und der Turn-
halle erfolgen. Ein ange-
passtes Konzept ist durch 

die Fachkräfte erstellt wor-
den.  Sicherlich ist der Ge-
danke vieler, wie können 
denn die „Vorschüler“ in der 
Turnhalle auf die Schule 
vorbereitet werden?  Einen 
wortwörtlich ersten Schritt 
gab es durch das Betre-
ten der Turnhalle bzw. des 
Vorraumes durch das Kind 
alleine. Die Eltern brachten 
die Kinder höchstens zur 
Eingangstür und danach 
schafften die Kinder den 
Weg alleine. Sie gingen 
alleine in die Umkleide und 
zogen ihre Draußenklei-
dung aus. Das ist ein wei-
terer Schritt in Richtung 
Selbstständigkeit.  An den 
Tischen im Jugendraum 
konnten Arbeitsblätter ge-
löst werden. Ähnlich wie in 
der Schule gab es Haus-
aufgaben, die zu erledigen 
waren. Anfangs haben die 
Vorschulkinder und die Er-
wachsenen sich mit dem 
Coronavirus befasst, ge-
klärt, was ein Virus ist und 
Regeln vereinbart. Mög-
lichst kontaktlos fanden 
Spiele statt. Das bekann-
te Spiel „Feuer, Wasser, 
Blitz“ wurde um „Corona“ 
ergänzt und die Kinder 
zeigten, wie sie sich vor 
dem Virus schützen kön-
nen.  Reaktions- und Kon-
zentrationsspiele fanden 
ebenfalls statt. Die päda-
gogischen Fachkräfte be-
reiten im Hintergrund die 
Abschlussbriefe mit einer 

Überraschung für die Vor-
schulkinder vor.
Wir wünschen allen zu-
künftigen Erstklässlern 
eine tolle Grundschulzeit.
Mit dem Ende der Kinder-
gartenzeit für die Vor-
schulkinder rückt auch 
das zweite Halbjahr 2020 
in den Fokus. Nach der 
Sommerschließzeit (20.07. 
bis 07.08.) starten neue 
Kinder in der Einrichtung. 
Die Platzvergabe durch 
die Leitung fand während 
des  Lockdowns statt und 
zieht sich noch weiter.  In 
diesem Jahr zeigt sich viel 
Dynamik. Anfragen gibt 
es sowohl aus Mielken-
dorf als auch aus anderen 
Gemeinden. Familien aus 
Fremdgemeinden wurden 
abgewiesen. Einige An-
fragen werden kurzfris-
tig gestellt, andere Eltern 
fragen bereits während 
der Schwangerschaft 
nach Betreuungsplätzen. 
Zum Teil gibt es mehr-
monatige Wartezeiten 
und keine bedarfsgerech-
te Zusage. Teilweise sind 
andere Betreuungszeiten 
gewünscht, die aber auf-
grund der Platzauslastung 
nicht umsetzbar sind. An-
dere Familien sind auch 
schon auf bedarfsgerechte 
Möglichkeiten wie eine Ta-
gesmutter ausgewichen.
Mit Beginn des neuen 
Kindergartenjahres (ab 
01.08.) war die Umset-
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nen Gemüsehochbeet ent-
stehen. Die Initiative „Aus 
Liebe zum Nachwuchs“ 
hat das Projekt „Gemüse-
beete für Kids“ entwickelt. 
Dieses richtet sich an Kin-
der im Vorschulalter. Unser 
Pate ist der Edeka Ander-
sen in Kiel.
Aufgrund der Corona-Pan-
demie ist der Anpflanz-
tag mehrfach verschoben 
worden und musste an die 
gesetzlichen Hygiene-Vor-
gaben angepasst werden.
Ein geschultes Team der 
Stiftung bereitete das Beet 
vor, befüllte es mit Erde 
und pflanzte erste Setz-
linge. Zur Einstimmung auf 
diesen Tag erhielten wir 15 
Schürzen, 15 Gießkannen 
und Bücher zum Thema 
„Gärtnern“. Das Beet ist 
ebenerdig  im Halbschat-
ten aufgestellt.
In den kommenden Jahren 
wird von nun an jährlich 
ein Team zur Wiederbe-
pflanzung vorbeikommen.
Wir sind gespannt, was 
alles in dem Beet wächst 
und was wir gemeinsam 
über das Gärtnern lernen 
werden.
Das Kindergartenjahr 
2019/2020 war enorm 
aufregend. Neue Kinder 
mit ihren Eltern sind ge-
startet. Von einigen Kin-
dern nehmen wir Abschied 
– sie kommen zur Schule 
oder besuchen einen an-
deren Kindergarten. Seit 

zung der Kita-Reform an-
gedacht. Dieses wird nun 
in einigen Teilaspekten 
verschoben und tritt dann 
zum Beginn des neuen Ka-
lenderjahres in Kraft.
Von Vorteil für die kurze 
Homeoffice-Phase war 
die Rufumleitung vom 
Festnetztelefon auf das 
Diensthandy.  Entspre-
chend war der Kindergar-
ten telefonisch zwischen 
7:30 und 16:00 Uhr er-
reichbar.
Es gibt einige Stolperstei-
ne, die es auch vor der Co-
rona-Pandemie gab. Diese 
sind insbesondere jetzt 
noch mal aufgefallen.
Eine positive Neuigkeit 
gibt es noch. Seit Mitte 
Mai hat der Kindergar-
ten ein neues Hochbeet 
im Außenbereich. Unsere 
Mädchen und Jungen sind 
gerne draußen und haben 
ein reges Interesse an der 
Natur. Unter anderem gibt 
es einen Forscherraum im 
Kindergarten. Dieser lädt 
zum Experimentieren ein. 
Das vorhandene Hochbeet 
möchten wir mit Hilfe der 
Edeka-Stiftung und durch 
fachkundige Unterstüt-
zung erweitern.
Aufgrund einer erfolgrei-
chen Bewerbung bei der 
Stiftung fand die Anpflanz-
aktion statt. Ziel ist es, 
dass die Jüngsten mit allen 
Sinnen spielerisch lernen, 
wie Lebensmittel im eige-

Januar ist unser Team um 
eine weitere Fachkraft 
gewachsen. Das Coro-
na-Virus hat sich stark 
ausgewirkt auf unseren 
Kindergartenalltag. Be-
sonders deutlich ist ge-
worden, wie wichtig die 
Kommunikation mit allen 
Beteiligten ist.
Wir möchten uns bei al-
len Beteiligten für das 
entgegengebrachte Ver-
trauen und die Flexibilität, 
besonders in den letzten 
Wochen, bedanken.
Allen Mielkendorfern 
wünschen wir eine schö-
ne Sommerzeit und das 
wichtigste ist, gesund zu 
bleiben.

 TEXT UND FOTOS KRISSY WAHLMANN

MIELKENSTEINE
BEMALEN, AUSLEGEN, FINDEN, FREUEN UND POSTEN

Der 7. April war ein ganz 
normaler Tag. Ein Diens-
tag. Ein Tag, an dem die 
Kinder in die Kita gehen 
und Mama und Papa zur 
Arbeit fahren. Tja... Wie 
wir alle wissen, war es 
ganz und gar kein „nor-

maler“ Tag. Es war ein 
Tag, der uns, wie viele 
Tage zuvor auch (um ge-
nau zu sein 22 Tage) vor 
neue Herausforderungen 
stellte. Uns alle.
Keine Kita! Home Office! 
Kontaktbeschränkungen! 
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Die Kinder waren Feuer 
und Flamme. 
Die ersten Steine wurden 
bemalt und gleich aus-
gesetzt. Sich zu trennen 
war Anfangs noch etwas 
schwierig. Die bunten 
Steine waren ja schließ-
lich mit viel Liebe und 
Eifer entstanden. Als je-
doch die ersten gefunde-
nen Steine von anderen 
Mielkendorfern gepostet 
wurden und deren Be-
geisterung sichtbar war, 
wurde weiter produziert. 
Unseren Freunden und 
Nachbarn eine Freude zu 
machen, hat so viel Spaß 
gemacht. Wir hatten eine 
Aufgabe. Eine sinnvolle 
Aufgabe. 
Ein Ziel, das jeden Tag er-
reicht werden wollte. 
Es wurde weiter gemalt, 
ausgelegt, gefunden, ge-
freut und gepostet.  
Und die Gemeinschaft 
hinter Mielkenstein wurde 
immer größer. 
Unseren Kindern wurde 
eine Freude gemacht. Sie 
haben Steine gefunden, 
die bunt oder als Tie-
re verkleidet waren, mit 
Symbolen oder Durchhal-
teparolen beschriftet. 
Die Kreativität war gren-
zenlos.
Und das in einer Zeit, in 
der uns so viele Grenzen 
auferlegt wurden, in der 
Abstand halten, Distanz 
und das Gefühl, allein zu 

Abstand halten! Existenz-
ängste! Kindern erklären, 
warum sie ihre Freunde 
nicht sehen dürfen! Risi-
kogruppe Oma und Opa! 
Und noch vieles mehr. 
All das waren und sind 
zum Teil noch immer 
unsere Herausforderun-
gen. Schlechte Laune und 
Frust waren allgegen-
wärtig.
Nach drei Wochen zu 
Hause war das Urlaubs-
gefühl auch bei den Kin-
dern verschwunden und 
irgendwie musste eine 
schöne, sinnvolle und ein-
fache Beschäftigung her, 
die uns allen helfen sollte, 
die Nerven nicht zu ver-
lieren. Die Idee kam aus 
der Familie. Perfekt. Das 
machen wir auch: Steine 
bemalen.
Mit ein bisschen Recher-
che haben wir Nägel mit 
Köpfen gemacht. Das 
Dorf musste dabei sein. 
Die Menschen in unserer 
Umgebung sollten daran 
teilhaben und auch Freu-
de daran haben. 
Mit Hilfe von Social Media 
kann man ja zum Glück 
viele Menschen in kurzer 
Zeit erreichen. Nur dann 
macht es doch erst so 
richtig Spaß. 
Die Facebook-Gruppe 
„Mielkenstein“ ist entstan-
den. Und nach kurzer Zeit 
konnte sie einige Mitglie-
der verzeichnen.

sein, vorherrschend wa-
ren. 
Gemeinsam einsam sein, 
fühlte sich so viel besser 
an. 
An dieser Stelle möchten 
wir uns  bei allen bedan-
ken, die der Idee gegen-
über so aufgeschlossen 
waren und so grandios 
mitmachen. Nur so konnte 
sich eine Dynamik entwi-
ckeln und ein Austausch 
vieler wunderbarer Kunst-
werke stattfinden.
Unserer Familie hat die-
se Aktion so viele schöne 
kreative Momente be-
schert. Wir gehen jetzt 
viel bewusster durch un-
ser Dorf und finden nicht 
nur bunte Steine, sondern 
entdecken dabei gleich-
zeitig die Natur und Wege 
und Ecken, die wir vorher 
noch nicht kannten.

Auch die Kita Mielkendorf 
hat sich Mielkenstein an-
geschlossen und gemein-
sam mit den Kindern, die 
in der Notbetreuung wa-
ren, Steine bemalt und 
ausgesetzt. Was nochmal 
ein besonderer  Anreiz 
war, Steine zu suchen.
Auch wenn es gerade 
auf Grund des langsam 
zurückkehrenden Alltags 
etwas weniger geworden 
ist, machen wir hoffent-
lich alle weiter und wer-
den Steine bemalen und 
aussetzen. 
Wir werden uns auch wei-
terhin freuen. Freuen über 
die Freude anderer. Freu-
en über schöne Kunst-
werke. Freuen über eine 
tolle Dorfgemeinschaft, 
die in einer schwierigen 
Zeit durch ein paar Steine 
zusammengerückt ist. 
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TERMINE
14.07. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
11.08. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
12.08. Umwelt- und Wegeausschuss
01.09. Kindergarten- und Schulausschuss
08.09. - 13:00 Landfrauen Wanderung, Landkrug
15.09. - 12:30 Halbtagesfahrt: Friesische Schafs-
 käserei Tetenbüll
25.09. Redaktionsschluss Bi Uns 162
28.09. Sozialausschuss
10.10. Bi Uns 162 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

Nutzen Sie meine Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der
richtige Partner. Ich berate Sie umfassend und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

André Börner
Vertretung der Allianz
Kieler Str. 45
24247 Mielkendorf

andre.boerner@allianz.de

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

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




