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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,

meine Güte, was für ein 
Jahr! Im Frühjahr haben 
viele von uns gedacht, 
wir müssten uns nur mal 
kurz zusammenreißen, 
dann sei im Sommer 
der Spuk vorbei und im 
Herbst könnten wir un-
ser gewohntes Leben 
wieder aufnehmen. Was 
für ein Irrtum! Wir alle 
haben so eine Pande-
mie noch nie erlebt und 
müssen lernen, wie man 
mit solch einem Ereignis 
- oder sollte man sagen 
einer Bedrohung - um- 
geht. Vielleicht haben es 
da  Wissenschaftler noch 
am leichtesten, Empfeh- 
lungen auszusprechen, in-
dem sie sich strikt an ihre 
Forschungsergebnisse 
halten. Da wir aber in ei-

ner freien demokratischen 
Gesellschaft leben, hat 
die Politik den schwe-
ren Part, einen Weg zwi-
schen absoluten Verboten 
zum Schutz der Gesund-
heit aller und der größt-
möglichen Freiheit für 
alle zu finden. Und nicht 
nur jeder Einzelne muss 
den Umgang mit dieser 
Situation lernen, sondern 
eben auch die Politik.  Die 
Hoffnung besteht jedoch, 
dass wir alle in unse-
rer Gesellschaft mit ihrer 
freien Diskussionskultur 
gemeinsam den richti-
gen Weg finden. Die- 
ser Weg ist noch lange 
nicht zu Ende und welche 
Veränderungen, z.B. in 
der Arbeitswelt oder in 
den Schulen bleiben, wird 
man sehen.
Auch hier bei uns wurden 
alle Gemeinschaftser-

Kräuterkunde und 
Heilpflanzen Beratung

Naturheilverfahren 
für Haus- & Nutztiere

www.lars-schwauna.de

Dorfstraße 15   

24247 Mielkendorf

Telefon: 04347 739 03 97 (jederzeit)

info@lars-schwauna.de

Praxis für naturnahe Gesundheit

Lars Schwauna

Mensch & Tier

Besprechen,  
Handauflegen und mehr

eignisse, bei denen man 
Mielkendorfer treffen 
konnte, abgesagt. Und für 
das nächste Jahr wird erst 
mal nichts geplant. Wer 
weiß denn schon, wie 
es sein wird? Sitzungen 
der Gemeindegremien 
werden kurz und knapp 
abgehalten.
Umso mehr werden wir es 
genießen, wenn es wieder 
losgehen kann! Ich freue 
mich darauf…und jetzt 
schon über jeden Mielken-
dorfer, den ich mal auf der 
Straße zu einem kurzen 
Klönschnack treffe.
Ihnen allen wünscht 
die gesamte Redaktion 
der Bi Uns ein schönes 
Weihnachtsfest und kom-
men Sie gut und gesund 
ins neue Jahr. 

Es grüßt Sie alle ganz  
herzlich, Antje Viitanen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Mein letzter Bericht liegt 
mal gerade zwei Mona- 
te zurück. Trotzdem be-
herrscht uns weiterhin 
das Thema Corona und 
die damit einherge-
henden Einschränkun-
gen unseres Lebens und 
Alltags. Ich hoffe dabei, 
dass Sie einigermaßen 
durch die letzten Monate 
der Corona-Pandemie 
gekommen sind. Auch 
in Schleswig-Holstein  
wachsen die Anste- 
ckungszahlen wieder, und 
mit Beginn der kälteren 
Jahreszeit haben wir  mit 
steil ansteigenden Infek- 
tionszahlen zu leben, 
die die Zahlen des Früh-
jahres noch weit über- 
treffen. Herzliche Umar-
mungen zur Begrüßung, 
Zusammensitzen, Reden, 
gemeinsam Essen, Spa-
zierengehen in größeren 

Gruppen und Diskus-
sionen in der Gruppe – 
nahezu alles fällt immer 
noch flach, Mehrere Impf-
stoffe stehen nun kurz vor 
ihrer Zulassung und ver- 
breiten Hoffnung, aber  
dies wird noch mehrere 
Monate dauern und 
wenn die Pandemie er-
folgreich zurückgedrängt 
werden soll, so müs-
sen nach Aussagen von 
Wissenschaftlern ca. 
70% der Bevölkerung 
durchgeimpft werden. Im 
Kreis Rendsburg-Eckern-
förde wird es zwei Impf- 
zentren geben. Eines wird 
in Gettorf in einer ehemali-
gen Flüchtlingsunterkunft 
an der Isarnwohld-Schule 
und das andere in Büdels-
dorf auf dem Gelände der 
Firma ACO eingerichtet. 
Beide Zentren sollen zum 
15.12.2020  impfbereit  
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sein. Ein Beginn der Imp-
fung wird abhängig sein 
von der Zulassung des 
Impfstoffes. Derzeit fin-
den Veranstaltungen, 
Konzerte  sowie alle sons-
tigen Kulturveranstaltun-
gen nicht statt. Welch ein 
Graus, aber nicht ganz. 
Der Anfang des Jahres 
gegründete Kulturverein 
Region Westensee konnte 
in diesen Pandemiezeiten, 
bevor der Teil-Lockdown 
begann, auf Gut Bossee 
die Veranstaltung „Krimi- 
scheune“ mit der maximal 
möglichen Besucherzahl 
durchführen. Ein großer 
Lichtblick in diesen Zei-
ten. Selbst unser Geden-
ken zum Volkstrauertag 
fand in aller Stille statt. In 
den vergangenen Jahren 
wurden wir immer vom 
Blasorchester der Feuer-
wehren, Chor Musica und 
unserer Feuerwehr unter-
stützt. Das fiel dieses Jahr 
alles weg. 
Das Brandmal des Feuers 
vom 10. September, an 
dem unser Landkrug 
vernichtet wurde, kenn- 
zeichnet noch immer 
unser Dorf. Wir als Ver-
treter der Gemeinde 
Mielkendorf sind an einer 
guten Lösung interessiert, 
die Mielkendorf voran-
bringt und die für unser 
Dorf eine gute Perspek-
tive aufzeichnen soll.  
Aktuell sind wir mit dem 
Architekturbüro Wieder 
im Gespräch, unsere Ge-
meindeimmobilie grund- 
legend zu überplanen. 

Wenn  alle Wünsche von 
Kindergarten, Schule und 
Feuerwehr erfüllt werden 
sollten, ist mit einer Ver-
dopplung der Baufläche 
zu rechnen. Auch die Ge-
meinde selbst hat durch 
den Verlust des Landkru-
ges Raumbedarf. Ob das 
alles möglich ist, muss 
die Zukunft zeigen, denn 
die Maßnahmen kos-
ten richtig viel Geld. Es 
werden in dieser Sache 
noch viele Gespräche und 
Sitzungen erfolgen. 
Einen kleinen Lichtblick 
gibt es bei den Finanzen 
für das laufende Jahr. 
Hatte ich in der letzten 
Ausgabe noch von einem 
Defizit von über 170.000 
EUR berichtet, erhalten 
wir nun etwas finanzielle 
Unterstützung vom Kreis, 
Land und Bund. Der Kreis 
senkt seine Kreisumlage 
um zwei Prozentpunkte. 
Das macht eine Ersparnis 
von ca. 25.000 EUR aus. 
Vom Land erhalten wir 
die entgangenen Kinder-
gartenbeiträge von über 
37.000 EUR erstattet 
und der Bund gleicht die 
verminderten Gewerbe- 
steuereinnahmen aus. 
Hier erhalten wir einen 
Betrag von über 70.000 
EUR. 
Es gibt noch etwas Posi-
tives aus Mielkendorf zu 
vermelden. Nach meh-
reren Anläufen haben wir 
jetzt wieder einen Jugend-
beirat. Der gewählte 
Jugendbeirat besteht 
aus Tim Schmitt (Vor-

sitzender), Merle Plaug 
(Stellvertreterin) sowie 
Torben Stolschewski, 
Henry Krüger und Victoria 
Böttcher.  Dazu meinen 
herzlichen Glückwunsch. 
Ich freue mich schon auf 
die Ideen und Zusammen- 
arbeit.
Auf der letzten Sitzung 
des Amtsausschusses 
wurde Frau Barbara 
Lü d t ke - N u n n e n ka m p 
aus Mielkendorf zur stv. 
Schiedsfrau des Amtes 
gewählt. Dazu meinen 
herzlichen Glückwunsch. 
Verloren haben wir in 
2020 mehrere Persön-
lichkeiten des Dorfes, 
die unser Dorfleben 
mit geprägt haben. Wir 
gedenken an Johann- 
Peter Nikschtat, der 26 
Jahre lang Bürgermeister 
unserer Gemeinde war. 
Ebenso an Maria von Be-
low, die in den siebziger 
Jahren Bürgermeisterin 
in unserem Dorf war.  
Hansi Plaug war über 
mehrere Jahrzehnte  eine 
prägende Person in der 
Feuerwehr als Gemein-
dewehrführer und Amts-
wehrführer gewesen. 
Dazu gehört auch Fred 
Raack, der über zwanzig 
Jahre Gemeindevertreter 
und Ausschussvorsit- 
zender war und zuletzt 
als Schulhausmeister in 
unserer Gemeinde tätig 
war. Wir werden das An-
denken der Verstorbenen 
in Ehren halten.
Der gemeinsame Jahres- 
empfang vom Amt Molf-

see und dem HGM Molf-
see im Januar 2021 wird, 
bedingt durch die Coro-
na-Maßnahmen, nicht 
stattfinden. 
Aber es gibt im nächs-
ten Jahr viel zu tun. Die 
weitere Entwicklung von 
Kindergarten, Schule und 
Feuerwehr ist ein großes 
Thema. Die Gestaltung 
der Fläche hinter der 
Schule, Fortentwicklung 
der Flächennutzungs- 
planes, weitere Kanal-
sanierungsmaßnahmen 
wie in den Straßen Am 
Hagen und im Blocks- 
hagener Weg sowie die 
Entwicklung von Bau-
flächen in der Gemein-
de sind voranzubringen. 
Auch die Oberflächen-

sanierung der Eider-
brücke gehört dazu. Diese 
Aufzählung ist selbst-
verständlich nicht voll-
ständig, sie führt nur die 
wichtigsten Projekte auf.
Das sehr ungewöhnliche 
Jahr 2020 wird in wenigen 
Wochen  vergangen sein. 
Die Folgen in gesellschaft-
licher, wirtschaftlicher 
und finanzieller Hinsicht 
werden hoffentlich ein-
malig gewesen sein.  
Auch in Mielkendorf ha-
ben wir unseren Land-
krug, der jahrzehntelang 
unser Dorf mit geprägt 
hat, verloren.
Ich wünsche allen ein be-
sinnliches Weihnachts-
fest. Bleiben Sie gesund. 
Ihr Manfred Tank

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN 
FROHES WEIHNACHTSFEST 
und  ein  gesundes neues  Jahr

André Börner
Allianz Vertretung
Kieler Str. 45
24247 Mielkendorf
andre.boerner@allianz.de
Telefon 0 43 47.9 02 98 14
Mobil 01 73.6 52 02 81
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Die Neufassung der Satzung 
über die Erhebung von Abga-
ben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde 
Mielkendorf war notwendig 
geworden, da lt. Gerichts-
urteilen das sogn. Zitiergebot 
genau zu beachten sei. Aus 
diesem Grund wurde die Prä-
ambel der zuvor genannten 
Satzung gemäß dem o.g. Zi-
tiergebot angepasst. 
Deswegen war auch eine 
Neufassung der Satzung der 
Gemeinde Mielkendorf über 
die Erhebung einer Hunde-
steuer notwendig. Zudem 
wurden genaue Angaben 
zum Entstehungszeitpunkt 
der Steuerschuld definiert 
und DSGVO-Vorgaben ein-
gearbeitet. Es kann bei Hun-
de-An- bzw. Abmeldungen 
für die Gemeinde zu Minder-
einnahmen in Höhe eines 
Monatsbetrages kommen. 
Für einen ersten Hund han-
delt es sich derzeit um einen 
Beitrag in Höhe von 6 € pro 
Monat.
Gemäß § 2a des Brand-
schutzgesetzes ist die Ka-
meradschaftskasse der 
Freiwilligen Feuerwehr Son-
dervermögen der Gemeinde. 
Daher ist vom Wehrvorstand 
ein Einnahme- und Ausgabe-
plan aufzustellen, der alle im 
Haushaltsjahr für die Erfül-
lung der Aufgabe der Kame-
radschaftskasse voraussicht-
lich eingehenden Einnahmen 
und zu leistenden Ausgaben 
enthält. Dieser Einnahme- 

Mehr Gesicht zeigen
            — auch kulturell

Dir fehlen die Menschen und kulturellen
Erlebnisse? Uns auch!  Das wollen wir 

ändern — online. Schau bei uns vorbei ...

Kulturverein
Region Westensee

kulturregion-westensee.de

und Ausgabeplan wird von 
der Mitgliederversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr 
beschlossen und tritt dann 
nach Zustimmung durch die 
Gemeindevertretung in Kraft. 
Der FA stimmte dem vorge-
legten Plan einstimmig zu. 
Hier im Detail auf den Haus-
halt 2021 einzugehen, würde 
den Rahmen sprengen. Un-
abhängig davon kann gesagt 
werden, dass es uns ähnlich 
wie vielen anderen Gemein-
den im Jahr 2020 geht (Fehl-
betrag im Verwaltungs- so-
wie im Vermögenshaushalt) .
Der Verwaltungshaushalt 
weist ein Defizit von ca. 
197.000 € auf (dieses ist we-
nig von uns zu beeinflussen, 
da die Hauptkostentreiber im 
Bereich „Neues Kita-Gesetz“ 
sowie verminderter Steuer-
einnahmen durch die aktuelle 
Situation liegen). 
 Im Vermögenshaushalt müs-
sen ca. 328.000 € durch eine 
Kreditaufnahme ausge- 
glichen werden. Hier hat der 
FA wie bereits im Vorjahr den 
geplanten Gemeindetraktor 
erneut um ein Jahr gescho-
ben. Hierdurch wurde die er-
forderliche Kreditaufnahme 
um ca. 90.000 € gesenkt. Wir 
glauben, dass dieses vertret-
bar ist, da der Traktor noch 
ca. 2 Jahre TÜV hat und auch 
keine größeren Reparaturen 
(aus heutiger Sicht) anste-
hen.
 — Thorsten Bentzien
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beschwert. Es soll nicht nur 
der Gully-Deckel sein. Die 
Meldung des Schadens an 
die Amtsverwaltung erfolg-
te bereits vor etwa einein-
halb Jahren und wird durch 
den UWA noch einmal voll-
zogen. 
Der Weidenkreisel wurde 
noch nicht wie geplant ge-
kürzt. Das liegt an einem 
Personalengpass beim 
Bauhof. 
Die Terminplanung für die 
Sitzungen des UWA im 
kommenden Jahr konnte 
noch nicht abgeschlossen 
werden. Die Sitzungen sol-
len möglichst immer drei 
Wochen vor den Sitzungen 
des Finanzausschusses 
stattfinden. Die Sitzungen 
des Finanzausschusses 
waren aber für das nächste 
Jahr noch nicht terminiert. 
Im nichtöffentlichen Teil 
wurde der knickähnlich 
bepflanzte Wall zwischen 
Karpfenteich und Kälber-
koppel behandelt. Die Un-
terhaltung des Bewuchses 
obliegt den Grundstücks-
eigentümern. Diese müs-
sen zum Teil noch von der 
Amtsverwaltung ermittelt 
werden. Das gilt auch für 
die große Eiche am Ende 
dieses Walles. Eine Neu-
bepflanzung des Walles ist 
nur mit standortgerechten 
Pflanzen nach dem Knick-
Merkblatt zulässig. 
— Uwe Ahrens

Die letzte Sitzung fand am 
14.10. im Jugendraum statt. 
Es wurde ein Antrag ei-
nes Anliegers auf Sanie-
rung des Tamberges ver-
lesen. Da die Sanierung 
des Lehmteiches und des 
Kirchenweges bereits be-
schlossen wurde und dem-
nächst vollzogen werden 
soll, wurde eine Begehung 
des Tamberges durch die 
Mitglieder des UWA und 
eine Prüfung und Kosten-
schätzung durch die Amts-
verwaltung vereinbart. In 
der nächsten Sitzung des 
UWA im Frühjahr 2021 soll 
dann darüber entschieden 
werden. 
Die geplante Grillhütte lässt 
noch auf sich warten: Es 
steht ein Angebot eines 
Bieters aus. Dieses sollte 
inzwischen eingegangen 
sein, sodass in der nächs-
ten Sitzung der Beschluss 
gefasst werden könnte. 
Dann wurde über den sa-
nierungsbedürftigen Ka-
nu-Steg an der Eider ge-
sprochen. Die Feuerwehr 
hatte bei der Begehung der 
Löschwasserentnahme-
stellen aus der Eider eine 
stabile Konstruktion für den 
Einsatz der Tragspritze ge-
fordert, was eine Änderung 
der Ausschreibungsunter-
lagen zur Folge hatte. 
Ein Anwohner hat sich über 
einen lärmenden Gully an 
der Einfahrt von der Kieler 
Straße in die Weidenrade 
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Die Lehrerinnen haben 
sich im Bereich Digitalisie-
rung fortgebildet. Ärger-
licherweise ist die Schule 
immer noch nicht mit W-
LAN ausgestattet, sodass 
digitale Medien im Unter-
richt nicht eingesetzt wer-
den können. Auch sind die 
Mittel des Digitalpaktes 
noch nicht in der Schule 
angekommen.

In der Gemeindevertre-
tung wurde jetzt die neue 
Satzung für die Kita be-
schlossen. Hierin ist auch 
die Gebührensatzung 
enthalten. Die buchbaren 
Zeiten im Kindergarten 
haben sich geändert: Be-
treuung ist in den Zeiten 
von 8.00 bis 13.00 Uhr 
oder 8.00 bis 15.30 Uhr 
möglich. Zusätzlich kön-
nen noch Randzeiten von 
7.30 bis 8.00 Uhr und 
15.30 bis 16.00 Uhr ge-
bucht werden. Die halben 
Ganztagsplätze werden 
nicht mehr angeboten. Al-
lerdings haben die schon 
bestehenden Verträge 
Bestandsschutz.
Weiterhin wurden in der 
GV die Einrichtung einer 
neuen Stelle sowie eine 
Stundenerhöhung für eine 
bestehende Stelle in der 
Kita beschlossen.
— Antje Viitanen

Die letzte Sitzung des 
Ausschusses war im Ok-
tober, liegt also schon 
eine Weile zurück. 

Aus den Einrichtungen 
wurde u.a. folgendes be-
richtet:
Kindergarten (Frau Flie-
ge): Die Kitaverfassung 
wurde den Corona-Be-
dingungen angepasst, 
sodass die Kinder jetzt 
unter aktuellen Hygiene-
maßnahmen  über ihre 
Angelegenheiten mitbe-
stimmen können.
Die Personalsituation ist 
schwierig und unter den 
Voraussetzungen des 
neuen Kita-Gesetzes wird 
noch mehr Personal be-
nötigt. 
Wenn im nächsten Jahr 
die Küchenfrau der Kita 
in Rente geht, wird dort 
nicht mehr gekocht wer-
den können. Bis zu einer 
anderen Lösung soll das 
Essen von einem externen 
Anbieter geliefert werden. 
Betreute Grundschule 
(Frau Staack): Der All-
tag läuft … auch unter  
Corona-Bedingungen. Die 
Praktikantin war super.
Grundschule (Frau My-
segaes): Die erste Klas-
se ist relativ groß mit 25 
Kindern. Für das nächste 
Schuljahr gibt es bisher 
20 Anmeldungen.  
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weder in diesem noch 
in den folgenden Jahren 
leisten. Ganz im Gegen-
teil erhielten sie bis 1631 
Getreidelieferungen von 
Seiten des Amtes, unent-
geltlich für die meisten 
Dorfbewohner. Lediglich 
drei wohlhabendere Huf-
ner mussten einen gerin-
gen finanziellen Beitrag 
leisten. Materiell waren 
die Mielkendorfer auf-
grund der Plünderungen 
existentiell betroffen, aber 
physischer Gewalt waren 
sie nicht ausgesetzt – zu-
mindest ist darüber nichts 
bekannt. Morde, Verge-
waltigungen und andere 

Schadenersatz zu erhal-
ten (was nicht geschah), 
lässt sich dies nachwei-
sen. 39 Pferde, 72 Rinder, 
34 Schafe, 28 Gänse und 
13 Schweine wurden re-
quiriert, was bedeutete, 
dass kaum Nutzvieh im 
Ort verblieb. Der gesam-
te Getreidevorrat wurde 
eingezogen, Wagen fort-
geführt, Kleidung, Töpfe 
und Bargeld entwendet. 
Den Mielkendorfer Huf-
nern und Kätnern blieb 
kaum etwas, um ihren 
Lebensunterhalt zu si-
chern. Abgaben an das 
Amt, also Steuern und 
Naturalien, konnten sie 

AUS DER MIELKENDORFER GESCHICHTE:

MIELKENDORF WÄHREND DES 
DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES

Es war die erste militä-
rische Auseinanderset-
zung, die sich über fast 
den ganzen Kontinent er-
streckte, die unbeschreib-
liche Grausamkeiten her-
vorrief und besonders 
die Zivilbevölkerung in 
einem bislang nicht be-
kannten Umfang in Mit-
leidenschaft zog. Gemeint 
ist der Dreißigjährige 
Krieg (1618-1648). Ge-
nau genommen ist diese 
Bezeichnung allerdings 
unzutreffend, denn es 
handelte sich eigentlich 
um vier unterschiedliche 
Konflikte, die aber, weil 
sie unmittelbar aufein-
ander folgten, gemeinhin 
als Dreißigjähriger Krieg 
bezeichnet werden. Von 
zweien dieser vier sich 
über Jahre erstreckenden 
Kampfhandlungen war 
auch Mielkendorf unmit-
telbar betroffen, dem dä-

nisch-niedersächsischen 
Krieg (1623-1629) und 
dem schwedisch-fran-
zösischen Krieg (1635-
1648).
Unser Ort, seit 1566 zum 
Amt Bordesholm gehörig, 
war bis ins zweite Viertel 
des 17. Jahrhunderts von 
kriegerischen Auseinan-
dersetzungen verschont 
geblieben. Er hatte es, im 
Wesentlichen noch der 
spätmittelalterlichen Hu-
fenverfassung (s. bi uns 
162 „Der Hufner“) mit 
festgefügten Besitzver-
hältnissen und dem Flur-
zwang verhaftet, zu be-
scheidenem Wohlstand 
gebracht – gemessen an 
den frühneuzeitlichen Le-
bensverhältnissen. Dies 
änderte sich seit 1627 
grundlegend. Im Juli die-
ses Jahres erreichte die 
zweite Phase des Drei-
ßigjährigen Krieges, die 

dänisch-niederländische 
Auseinandersetzung, das 
Herzogtum Schleswig-
Holstein, als eine kaiserli-
che Armee unter Führung 
des berühmt-berüchtig-
ten Feldherrn Wallenstein 
in das Land einfiel, um 
gegen Dänemark vorzu-
gehen. Wichtigstes Ziel 
war die Einnahme der 
dänischen Festungen, zu 
denen auch Rendsburg 
zählte. Deren Belagerung 
brachte für die umlie-
genden Dörfer schwers-
te Belastungen, denn 
die kaiserlichen Truppen 
raubten, plünderten und 
schreckten auch vor Ge-
walttaten nicht zurück. 
„Sie fraßen das Land 
kahl“, hieß es in einem 
zeitgenössischen Bericht.
Auch Mielkendorf hatte 
schwer zu leiden. An-
hand einer Aufstellung, 
die angefertigt wurde, um 

 TEXT ECKHARD HÜBNER

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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angerichtete Schaden in-
des war immens: Von den 
151 Bauernstellen im Amt 
waren mehr als die Hälfte 
ruiniert.
Die Phase der wirtschaft-
lichen Erholung war aller-
dings viel zu kurz. Bereits 
1643 wurde Schleswig-
Holstein erneut zum 
Schauplatz kriegerischer 
Auseinandersetzungen. 
Schwedische und däni-
sche Truppen trafen hier 
aufeinander. Wiederum 
blieb die Zivilbevölkerung 
nicht von Plünderungen, 
Brandschatzungen und 
Gewalttaten verschont. 
Der Flintbeker Pastor 
wusste zu berichten, dass 
in seinem Ort in einer 
Nacht „5.000 Reichsta-
ler Schaden“ entstanden, 
dass „den armen Leuten 
all ihr Korn, Mehl, Brot, 
Pferde, Schafe, Gänse, 
Hühner, Hausgerät“ ge-
raubt worden sei und 
manch einst wohlhaben-
der Bürger inzwischen 
betteln gehen müsse. 
Die Mielkendorfer Hufner 
konnten noch 1645, ob-
wohl die schwedischen 
und dänischen Truppen 
inzwischen das Land 
wieder verlassen hatten, 
weder Steuern bezahlen 
noch Hofdienste leisten, 
da sie über keine Pferde 
mehr verfügten.

Grausamkeiten wurden 
nur in den umliegenden 
Dörfern verübt.    
Die Festung Rendsburg 
kapitulierte bereits nach 
zweiwöchiger Belage-
rung im Oktober 1627, 
und so könnte man mei-
nen, der Spuk des Sol-
dateneinfalls habe recht 
bald ein Ende gehabt, sei 
ein, wenn auch verhee-
rendes, doch einmaliges 
Ereignis gewesen. Weit 
gefehlt! Weder das Ende 
der militärischen Aus-
einandersetzungen mit 
Dänemark noch der sich 
anschließende Friedens-
schluss von Lübeck (Mai 
1629) ließen Schleswig-
Holstein zur Ruhe kom-
men. Zwar verringerte 
sich die Zahl der im Land 
verbliebenen Soldaten, 
doch diese mussten ver-
sorgt werden, Unterkünf-
te mussten bereit gestellt 
werden und Regelver-
stöße, deren es viele gab, 
mussten hingenommen 
werden. Die Söldnerheere 
sahen keinerlei Veranlas-
sung, auf irgendjeman-
den oder irgendetwas 
Rücksicht zu nehmen. 
Erst 1631 entspannte sich 
die Situation und für ein 
gutes Jahrzehnt blieben 
Mielkendorf und das Amt 
Bordesholm von weiteren 
Gefechten verschont. Der 

Im Jahr darauf  kam es 
zu ernsthaften Friedens-
verhandlungen, die zwei 
Jahre später erfolgreich 
waren (Westfälischer 
Frieden von 1648). Im ge-
samten Deutschen Reich 
setzte eine lange wäh-
rende Phase des Wieder-
aufbaus ein. Auch unser 
Dorf und das gesamte 
Amt Bordesholm began-
nen langsam, sich von 
den verheerenden Kriegs-
folgen zu erholen. Doch es 
sollte Jahrzehnte dauern, 
bis die meisten Schäden 
beseitigt worden wa-
ren, die Landwirtschaft 
wieder hinreichend pro-
duzierte und die Lebens-
qualität den Stand von 
vor 1618 erneut erreicht 
hatte.  

Mit diesem Beitrag endet 
die Reihe „Aus der Miel-
kendorfer Geschichte“.  
Der Autor hofft, den inte-
ressierten Leserinnen und 
Lesern mit seinen Rück-
blicken in die Historie des 
Ortes interessante Ein-
drücke und ein vergnüg-
liches Lesen verschafft zu 
haben.

JUGENDBEIRAT
MIELKENDORF

Vom Sozialausschuss 
wurden dieses Jahr die 
Veranstaltungen leider 
gestrichen. Einen Erfolg 
können wir aber verbu-
chen: Am 02.11. fand eine 
Jugendbeiratswahl statt. 
Vor der Wahl wurden 
alle Anwesenden über 
die Satzung und die be-
vorstehenden Aufgaben 
informiert. Es sind sechs 
interessierte Jugendliche 
erschienen und fünf von 
ihnen waren bereit, die 
Wahl anzutreten. 
Per Handzeichen und mit 
einstimmigem  Ergebnis  
wurden diese fünf zum 

hiesigen Jugendbeirat für 
eine Amtszeit von zwei 
Jahren gewählt und ver-
treten in der Gemeinde 
die Belange von Kindern 
und Jugendlichen bei der 
Gemeindevertretung, der 
Verwaltung und in der Öf-
fentlichkeit.
Wir wünschen dem neu-
en Jugendbeirat Mielken-
dorf viel Erfolg und Freu-
de bei seinen zukünftigen 
Aufgaben.
Zu finden ist der Jugend-
beirat auf Instagram   
(@jugendbeirat_mielkendorf) 
und der Internetseite des 
Amtes Molfsee.

Jugendbeirat

Tim Schmitt (14 J.)
Vorsitzender

Merle Plaug (14 J.)
Stellv. Vorsitzende

Torben Stolschewski (15 J.)
Protokollführer

Henry Krüger (10 J.)
Kassenwart

Victoria Böttcher (10 J.)
Ordnerbeauftragte

 TEXT UND FOTO GUNDA BOSS
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ECKHARD HÜBNER —
EIN FAIBLE FÜR GESTERN,

ABER NICHT VON GESTERN

Anlässlich seines letzten 
Beitrags zur Geschich-
te Mielkendorfs in dieser 
Bi Uns habe ich mich mit  
Dr. Eckhard Hübner zu 
einem Gespräch getrof-
fen. Historiker von Beruf 
ist er alles andere als ein 
Wissenschaftler im Elfen-
beinturm. Seine Familie 
und vielfältige Interessen 
neben seiner Tätigkeit als 
Geschichtswissenschaft-
ler haben ihn im Hier und 
Jetzt gehalten.
Gehen wir es chronolo-
gisch an. In der Probstei 
aufgewachsen lernte er 
noch auf dem Gymna-
sium seine Frau Ursula, 
auch sie immer engagiert 
neben Familie und Be-
ruf, kennen. „Ich bin ein 
Familienmensch. Hier ist 
die Basis für alles, was 
ich tue.“ Bei fünf Kindern, 
11 Enkelkindern und laut 
eigener Aussage einem 
superguten Verhältnis zu 
allen, muss diese Feststel-
lung ja stimmen.
Seit 1986 wohnt die Fa-
milie in Mielkendorf, Am 
Hagen, damals ein Neu-
baugebiet mit lauter jun-
gen Familien, sodass sich 
dort eine lebendige Ge-
meinschaft entwickelte. 
„Wir fühlen uns sehr wohl 
hier und möchten gerne 
bleiben, auch wenn die 
meisten Nachbarn vom 
Anfang schon weggezo-
gen sind. Unser Engage-

ment für die Gemeinde, 
in der wir leben, endet ja 
nicht mit dem Auszug der 
Kinder.“
Seit der Zeit auf dem 
Gymnasium trainierte 
das Ehepaar gemeinsam 
Tischtennis und hat das 
auch im Mielkendorfer 
Sportverein betrieben so-
wohl als Spieler als auch 
als Trainer. 
Ende der neunziger Jahre 
unternahm Eckhard Hüb-
ner einen Ausflug in die 
Kommunalpolitik. Als Mit-
glied der Wählergemein-
schaft BGM bekleidete er 
mehrere Ämter im Bau-
ausschuss, Kindergarten- 
und Schulausschuss bis 
hin zum stellvertretenden 
Bürgermeister. „Die Fahr-
bahnverengung vor der 
Grundschule am Bushal-
teplatz, die wir damals 
einrichten konnten, dient 
heute noch der Sicherheit 
der Schulkinder.“ 
Als Historiker, der wäh-
rend seiner beruflichen 
Laufbahn zwei Biblio-
theken an der Kieler Uni-
versität geleitet hat, hat 
Eckhard Hübner sich 
sozusagen vom großen 
Weltgeschehen ins klei-
ne Dorfleben gearbei-
tet. Galt zu Beginn sei-
ner wissenschaftlichen 
Tätigkeit sein Interesse 
der osteuropäischen Ge-
schichte, besonders den 
Beziehungen zwischen 

Schleswig-Holstein und 
Russland, brachte ihn sei-
ne Lebenswirklichkeit zur 
Geschichte Mielkendorfs 
in Schleswig-Holstein. So 
hat er nach wissenschaft-
lichen Publikationen die 
Fortschreibung der Miel-
kendorfer Chronik heraus-
gegeben und gemeinsam 
mit seiner Frau die Schul-
chronik Mielkendorfs. 
Das Ende der beruflichen 
Tätigkeit vor zwei Jahren 
ist nun aber nicht gleich-
bedeutend mit Beine 
hochlegen und Nichts-
tun. Flugs hat sich der 
Ruheständler eine neue 
Aufgabe gesucht, neben 
denen die bleiben wie 
Familie, Garten, Reisen. 
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Bücher haben ihn  sein 
Leben lang begleitet und 
so hat er sich nur folge-
richtig dafür entschieden, 
junge Menschen beim 
Lesen lernen zu unter-
stützen. Seit zwei Jahren 
ist er als Leselernhelfer 
bei der Initiative „Mentor“ 
aktiv. Einmal wöchent-
lich trifft er sich an der 
Uwe-Jens-Lornsen-Schu-
le in Hammer mit seinem 
Lesepaten. Schnell stellte 
sich heraus, dass für den 
Jungen der richtige Lese-
stoff nur schwer zu finden 
war. Es sollte unbedingt 
ein Fußballbuch sein, aber 
alle, die Eckhard Hübner 
fand, passten irgendwie 
nicht. Und nun tat er, was 
ihn selbst immer noch 
überrascht: Er schrieb ein 
Lesebuch mit Fußballge-
schichten. „Ich habe mich 
morgens hingesetzt und 
konnte mittags meiner 
Frau eine neue Geschich-
te präsentieren. Sie war 
jedes Mal ganz perplex, 
wie schnell das ging. In 
meinen Enkelkindern hat-
te ich kritische Ratgeber, 
die meine Wortwahl sehr 
genau auf  Verständlich-
keit überprüften. So wurde 
zum Beispiel der Begriff 
„sinnieren“ sofort aus-
sortiert und durch „nach-
denken“ ersetzt.“ Bis zur 
Veröffentlichung dauerte 
es noch eine Weile, aber 

hier half ihm seine Erfah-
rung mit den vorherigen 
Buchveröffentlichungen. 
Auch eine Illustratorin 
fand sich unter den frühe-
ren Mitarbeiterinnen. Nun 
gibt es also das erste Fuß-
balllesebuch „Fairness, 
Fouls und Freundschaft“  
des Historikers (und jah-
relangen ehrenamtlichen 
Fußballtrainers) Eckhard 
Hübner.
Ach ja, Schöffe am Land-
gericht ist er auch seit 
zweieinhalb Jahren. Gleich 
morgen beginnt ein gro-
ßer Prozess. Auch bei 
dieser Aufgabe wie bei 
allem Anderen, das er so 
tut, trägt ihn das Bedürf-
nis, Menschen zu helfen, 
sie zu unterstützen, den 
für sie richtigen Weg zu 
finden.
„Eigentlich bin ich ein Ge-
nießer! Das bezieht sich 
auf die Freizeit ebenso wie 
auf die Ergebnisse von 
Arbeit, sei es Kopfarbeit 
oder beispielsweise ganz 
handfeste Unterstützung 
beim Hausbau meiner 
Kinder. Mit dem bisher Er-
reichten bin ich zufrieden. 
Vieles hat zusammenge-
passt – das weiß man ja 
vorher nicht.“ 
Was bleibt dem noch hin-
zuzufügen? Vielleicht nur 
der Wunsch, noch viele 
Jahre so weitermachen zu 
können.

BÜCHER

Eckhard Hübner:

Fairness, Fouls und 
Freundschaft: 15 Fuß-
ballgeschichten
ISBN 978-9403604305

Mielkendorf. Geschich-
te einer Kieler Stadt-
randgemeinde

Die Mielkendorfer
Schulchronik

Die beiden Mielken-
dorfer Chroniken 
können direkt bei Eck-
hard Hübner bezogen 
werden — Tel. 04347-
7304018.

TEXT USCHI  HÜBNER

DIE LANDFRAUEN
HOHENHUDE & UMGEBUNG

Nach dem kurzen Inter-
mezzo zwischen den bei-
den Lockdowns, in dem 
wir drei Spaziergänge und 
einen Vortrag erleben durf-
ten, ist der weitere Verlauf 
nun wieder sehr ungewiss. 
Die  Vortragsveranstaltung 
mit Herrn Dr. Sönnichsen 
aus Dänischenhagen zum 
Thema „Besser leben im 
Alter“ war gut besucht und 
interessant. Als Einstieg 
zeigte der Orthopäde eini-
ge Statistiken, z. B. über die 
steigende Lebenserwar-
tung, Anzahl und Herkunft 
der 100jährigen sowie den 
Zusammenhang zwischen 
Lebenserwartung und 
hohem Lebensstandard 
(Bildung, Ernährung usw). 
Die Erkrankungen des Be-
wegungsapparates spie-
len für die Lebensqualität 
und Lebenserwartung die 
größte Rolle. Es sind vor al-
lem Arthrose, Osteoporose 
und Sarkopenie (Abnahme 
der Muskulatur), denen 
entgegengewirkt werden 
muss, damit es nicht zu 
einer Frailty (Gebrechlich-

keit) kommt, die ein hohes 
Maß an Sturzrisiko mit sich 
bringt. Auch wenn natür-
lich viele Dinge bereits 
bekannt waren, wurde 
wieder einmal als Fazit 
ins Bewusstsein gerückt, 
wie wichtig regelmäßige  
Bewegung und auch die 
Erhaltung einer gewis-
sen Muskelkraft sind. Zur 
Sturzprophylaxe durften 
alle Damen einige leich-
te Übungen machen, die 
zeigen sollten, wie gut die 
wichtigsten Komponenten: 
Standsicherheit, Gang-
sicherheit, Gleichgewicht, 
Muskelkraft beherrscht 
werden. Als weiteren 
wichtigen Punkt nannte 
Herr Dr. Sönnichsen die 
ausreichende Versorgung 
mit Vitamin D sowie natür-
lich allgemein eine gesun-
de Lebensweise.
Auch für das nächste Jahr 
hat der Vorstand wieder 
ein abwechslungsreiches 
Programm zusammen-
gestellt, das Vorträge aus 
den Bereichen Reisen, Er-
nährung, Gesundheit, Re-

gionalgeschichte, Kultur u. 
v. m. bietet. Das Programm 
wird im Dezember an die 
Mitglieder verteilt. Sollte 
die Gastronomie im Janu-
ar wieder öffnen dürfen, 
findet die Jahreshauptver-
sammlung am Dienstag, 
12. Januar 2021 um 15 
Uhr statt, und zwar mit 
dem Vortrag „ Alte Gemü-
sesorten - neu entdeckt“ 
mit der Referentin Heinke 
Huuck, Westensee.

Wir weisen darauf hin, 
dass nunmehr für alle 
Veranstaltungen eine 
telefonische Anmeldung 
erfolgen muss:

Frau Driemeyer, Tel. 04347- 
708650, Frau Hübner, Tel. 
04347-7304018

Bei der Anmeldung er-
fahren Sie dann jeweils 
den Ort der Veranstaltung. 
Sollten Sie unsicher sein, 
ob bzw. wann eine Veran-
staltung stattfindet, rufen 
Sie ebenfalls bitte an.
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EIN JAHR VOLLER
HERAUSFORDERUNGEN

Kulturverein
Region Westensee

Was für ein Jahr! Ein Jahr, 
das diesen Ausspruch für 
die Jahre zuvor zu einer 
Plattitüde reduziert. Es 
gibt wahrscheinlich nie-
manden, der 2020 verges-
sen wird und die Gescheh-
nisse werden noch lange 
nachhallen. 
Für uns ist es erstmal das 
Jahr gewesen, in dem wir 
uns erfolgreich gegrün-
det haben und noch im-
mer von der Resonanz 
zur Gründungsveranstal-
tung im Januar überwäl-

tigt sind. Aus der kleinen 
Gruppe, die das Projekt 
in einem Nebenraum des 
Landkrugs in Mielkendorf 
ersonnen hat, hätte wohl 
niemand damit gerechnet, 
dass zur Gründung später 
in eben diesem Landkrug 
gleich 30 Mitglieder ge-
wonnen werden konnten. 
Und auch schon an der 
kleinen Eingangserwäh-
nung sieht man, wie dicht 
Freud und Leid in diesem 
Jahr zusammen liegen: Der 
Landkrug, in dem wir im 

Vorfeld so viele Sitzungen 
abgehalten haben, ist im 
September abgebrannt. 
Zwei Flüchtlingsfamilien 
standen erneut vor dem 
traumatischem Nichts, den 
Betreibern wurden all ihre 
physischen Erinnerungen 
an den Familienbetrieb 
geraubt und auch in der 
Gemeinde hinterlässt das 
Feuer eine große Lücke: 
Sind in der Region Wes-
tensee so schon die mög-
lichen Spiel- und Auffüh-
rungsstätten extrem rar 
gesät, so besitzt die Ge-
meinde Mielkendorf nun 
keinen adäquaten Ver-
sammlungs- und Auffüh-
rungsraum mehr.
Kurz nachdem der Verein 
die erforderlichen Unterla-
gen für das Vereinsregister 
eingereicht hatte, wurde 
das Land komplett ausge-
bremst. Das haben auch 
wir an den Bearbeitungs-
zeiten von Gericht und Fi-
nanzamt deutlich gemerkt 
und so ist eine ganze Wei-
le ins Land gezogen, bis 
wir endlich als ordentlich 
eingetragener, gemeinnüt-
ziger Verein handlungsfä-
hig waren. 
Natürlich hätten auch wir 
uns gewünscht, dass wir 
schon im Jahr der Grün-
dung mit Vollgas hätten 
loslegen können, aber der 
Virus hat auch uns zu sehr 
zu schaffen gemacht. Im 

Vorstand und Beirat hat 
sich eine sehr heterogene 
Gruppe zusammengefun-
den, die sich untereinan-
der zum großen Teil noch 
gar nicht kannte. Um die 
ganzen Aufgaben zu be-
wältigen, die so eine Ver-
einsgründung mit sich 
bringt (so was wird einem 
in Deutschland nämlich 
alles andere als leicht ge-
macht), sind daher gera-
de am Anfang physische 
Treffen sehr erstrebens-
wert — was zu der Zeit 
nur sehr schwierig mög-
lich war. Inzwischen findet 
auch bei uns viel mit Hilfe 
von Zoom-Meetings statt. 
Gerade wegen dieser 
Widrigkeiten sind wir sehr 
stolz, dass wir es dieses 
Jahr trotzdem geschafft 
haben, zwei große Veran-
staltungen auf die Beine zu 
stellen und dass wir dafür 
tolle Kooperationspartner 
hatten, die uns tatkräftig 
unterstützt haben — die 
Hofstube Gut Blockshagen 
für das Apfelfest und das 
Gut Bossee für die Krimi-
scheune. 
Da liegt übrigens auch ein 
großer Wunsch für uns an 
das Jahr 2021: nicht nur 
mehr Mitglieder zu gewin-
nen, sondern auch mehr 
Menschen zu finden, die 
bereit sind, sich mit uns 
aktiv für ein besseres kul-
turelles Leben hier in der 

KONTAKT

Homepage
kulturregion-westensee.de

E-Mail
info@kvrw.org

Facebook
facebook.com/
kulturvereinregionwestensee

Instagram
@kulturrw 
 
Twitter
twitter.com/kulturrw

Vorstand
Erik Schlicksbier (Vorstands-
vorsitzender), Jörg Pütz 
(stellvertretender Vorstands-
vorsitzender), Antje Viitanen 
(Schriftführerin), Erika Treublut-
Sukh (Kassenwartin)

Beirat
Werner Klein, Klaus Weber-
Matthiesen, Annegret Thie-
mann, Gesche Henningsen, 
Anne Katrin Kittmann, Manfred 
Tank
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Region zu engagieren. 
Denn Pläne gibt es viele 
für das nächste und auch 
die kommenden Jahre. Wir 
haben die Hoffnung, dass 
das nächste Jahr bes-
ser wird, auch wenn wir 
trotzdem noch viel Geduld 
brauchen werden. Auch 
wenn es hoffnungsvolle 
Impfkandidaten gibt, so 
wird es einfach logistisch 
eine erhebliche Weile dau-
ern, bis eine signifikante 
Zahl der Bevölkerung ge-
impft ist. Und es wird leider 
genug Personen geben, die 
ihre Informationen lieber 
aus obskuren Telegram-
Gruppen ziehen, anstatt 
zu verstehen, dass gerade 
dank der Impfbemühun-
gen des 20. Jahrhunderts 
katastrophale Krankheiten 
ausgerottet oder extrem 
zurückgedrängt wurden. 
Krankheiten, die zahllose 
Kinder und Erwachse-
ne getötet haben oder zu 
schwersten Behinderun-
gen führten. Diese Leute 
haben leider das Potential, 
die notwendige Durch-
impfungsquote noch wei-
ter nach hinten zu verzö-
gern. Was übrigens auch 
zeigt, dass wir gerade in 
der heutigen Zeit wieder 
ein verstärktes Maß an 
Bildung, Kultur und kultu-
rellem Zusammenleben 
brauchen. Die Freiheit 
des Einzelnen in allen Eh-
ren. Aber sie hört da auf, 

wo sie anderen schadet. 
In vielen Kulturen ist dies 
noch selbstverständlich. In 
unserer scheint es immer 
mehr zu erodieren. 
Veranstaltungen mit Publi-
kum sind bei uns trotzdem 
in der Planung und werden 
von uns umgesetzt, sobald 
es uns die behördlichen 
Vorgaben ermöglichen. 
Hinter den Kulissen arbei-
ten wir zudem an größe-
ren Projekten, die ohnehin 
über mehrere Jahre ange-
legt sind, wie die Förde-
rung der Streuobstwiesen. 
Darüber hinaus wollen wir 
in unserem neuen Blog auf 
unserer Homepage und in 
einem zukünftigen Pod-
cast die bildenden Künst-
ler:innen dieser Region 
vorstellen und schauen, 
wie wir auch mit Kleinst-
projekten wie dem Brief-
service etwas kulturelles 
Licht in diese schwierige 
Zeit bringen können.
In dem Sinne wünschen 
wir Euch erstmal ein schö-
nes und gesundes Weih-
nachtsfest und einen guten 
Rutsch. Aber denkt bitte 
daran, dass sich der kleine 
Virus nicht um irgendwel-
che Feiertage schert. Wir 
hoffen, dass wir möglichst 
viele von Euch im nächsten 
Jahr bei einer unserer Ver-
anstaltungen oder sogar 
direkt im Verein begrüßen 
können. B
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ZUWACHS FÜR DIE MIELKEN-
DORFER STREUOBSTWIESEN

Im August erreichte auch 
Mielkendorf das Angebot 
einer Obstbaumspen-
de durch den Naturpark 
Westensee/Obere Eider.
Natürlich sind dies alte 
Sorten, denn es ist ein An-
liegen des Vereins, diese 
zu erhalten. Der Verein fei-
ert mit diesem Geschenk 
an seine Mitglieder sein 
50jähriges Jubiläum und 
möchte sich für jahrelan-
ge Treue bedanken. Die 
Auswahl wurde natürlich 
gleich an Martti Viitanen 
delegiert. Der kennt „sei-
ne“ Streuobstwiesen in- 
und auswendig, hegt und 
pflegt er sie doch seit über 
20 Jahren.  
Für irgendwann im De-
zember waren die Bäume 
dann angekündigt. Plötz-
lich die Nachricht, dass 
sie kurzfristig schon am 
27.11. eintreffen werden. 
Da sie schnell in die Erde 
sollten, wurden schon im 
Vorwege die Pflanzlöcher 
ausgehoben. Dabei sowie 
bei der Pflanzung halfen 
zwei tatkräftige Mielken-
dorfer mit. Eine große 
Pflanzaktion ist ja zurzeit 
coronabedingt nicht mög-
lich. 
Nun finden interessierte 

Mielkendorfer:innen auf 
der Wiese am Postweg 
zwei neue Apfelbäume, 
den „Geheimrat Dr. Olden-
burg“ und „Finkenwer-
der Herbstprinz“, sowie 
auf der Moorteichwiese 
eine „Hauszwetsche“ und  
„Oullins Reneklode“. Spä-
ter werden die Bäume 
noch mit Namensschildern 
versehen.
Begleitet wurde die Aktion 
von Lea Prüß, einer Mit-
arbeiterin des Vereins. Sie 
möchte dafür sorgen, dass 
der Verein wieder stärker 
als Unterstützer für Na-
turschutz und Erholung 
in den Gemeinden wahr-
genommen wird. Dieses 
Anliegen verbindet den 
Verein Naturpark Wes-
tensee/Obere Eider  mit 
dem Kulturverein Westen-
see, dessen Mitglied er ist. 
Auch hier steht die Förde-
rung der Streuobstwiesen 
als Naturschutz-und Er-
holungsgebiet für alle Bür-
ger:innen auf der Agenda. 
Eine erste Aktion in die-
sem Zusammenhang war 
das Apfelfest auf Blocks-
hagen, bei dem auch Füh-
rungen über die Mielken-
dorfer Streuobstwiesen 
angeboten wurden.

 TEXT ANTJE  VI ITANEN

Dies sind die Mielken-
dorfer Streuobstwiesen: 
Moorteichwiese, Wiese 
am Postweg, Wiese am 
Ruhm. Sie stehen allen 
Mielkendorfer:innen offen 
zum Flanieren, Informie-
ren, Ernten und Genießen.
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HANS PLAUG —
EIN NACHRUF

Unser langjähriger Feuer-
wehrkamerad und Ehren-
amtswehrführer Hans 
Plaug ist am 13. Oktober 
im Alter von 82 Jahren 
verstorben. „Hansi“, wie 
ihn seine Feuerwehrka-
meraden und viele Miel-
kendorfer nannten, wurde 

 TEXT JULIAN HAASE

am 28. Mai 1938 in Kiel 
geboren und verbrachte 
sein gesamtes Leben in 
Mielkendorf. Bereits 1955 
ist er in die Freiwillige Feu-
erwehr eingetreten und 
hat diese von 1965 bis 
1979 als Stellvertretender 
Wehrführer und anschlie-

ßend als Gemeindewehr-
führer bis 1992 geleitet. 
Während dieser Zeit war 
er auch Mitbegründer der 
Jugendfeuerwehr Miel-
kendorf. In seiner Zeit als 
Amtswehrführer von 1992 
bis 2003 wurde ihm 1995 
das Brandschutzehren-
zeichen am Bande in Gold 
verliehen. In die Ehren-
abteilung wurde er 2004 
überstellt und 2016 für 
60 Jahre Mitgliedschaft in 
der Feuerwehr geehrt. Bei 
unzähligen kleinen und 
großen Einsätzen im Amt 
Molfsee war er in dieser 
Zeit an maßgeblicher Stel-
le für die Feuerwehr tätig.
Hansi gelang es wie nie-
mandem sonst, manch 
trockene Situation mit 
nur einer kurzen Bemer-
kung aufzulockern und 
für plötzliche Heiterkeit zu 
sorgen. Dabei spielte er 
sich jedoch nie in den Vor-
dergrund, sondern hatte 
immer etwas Zurückhal-
tendes und Ironisches an 
sich. Einige Scherze ge-
hörten auch zu derjenigen 
Sorte, die besser zu vor-
gerückter Stunde erzählt 
werden sollten. Das Ge-
spür für den richtigen Zeit-
punkt hatte er dabei aber 
immer. 
Kurzweilige Geschichten 
und Sprüche von Han-
si gab es aber nicht nur 
in der von ihm augen-

zwinkernd so genannten 
„Mumientruppe“, also der 
Ehrenabteilung der Feuer-
wehr Mielkendorf. Wenn 
er sich unter die jüngeren 
Kameraden mischte und 
„von früher“ erzählte, ver-
stummten selbst junge 
Mitglieder und hörten ge-
spannt seinen Erzählun-
gen zu. Hansi war dabei 
kein Vertreter der Mei-
nung, dass früher alles 
besser gewesen sei.  Als 
Mielkendorfer „Urgestein“ 
zeigte er immer auch In-
teresse an den neuen, jun-
gen Mitgliedern der Feuer-
wehr und gehörte nie zu 
denen, die Neues oder Un-
bekanntes verdammten. 
Seine Erzählungen wa-
ren wie eine Zeitreise für 
die jüngeren Kameraden, 
etwa wenn er von der un-
vorstellbaren Gewalt der 
Windhose im Mai 1973, 
die das Ortsbild bis heute 
maßgeblich verändert hat, 
und den anschließenden 
Aufräumarbeiten berich-
tete. Aus heutiger Sicht 
kaum noch vorstellbar 
mutet es auch an, wenn 
Hansi von den Lehrgän-
gen an der Landesfeuer-
wehrschule in Harrislee in 
den 1960 und 1970er Jah-
ren erzählte, als es noch 
eine Besonderheit war, 
Feuerwehrangehörige aus 
allen Teilen des Landes zu 
treffen und sich mit ihnen 

auszutauschen. 
Erinnern werden wir uns 
aber nicht nur an seine 
großen Verdienste um die 
Feuerwehr, sondern auch 
an manche liebenswürdi-
ge Besonderheit. So trug 
er nicht ohne Stolz, aber 
 durchaus mit Ironie einen 
Orden, den er Ende der 
1980er Jahre während 
einer Reise mit dem Feu-
erwehr-Musikzug in die 
USA in Omaha, Nebraska, 
überreicht bekommen hat. 
Inwieweit diese Auszeich-
nung jemals offiziellen 
Charakter hatte, ist aller-
dings bis heute nicht ab-
schließend geklärt … 
Vielen Mielkendorfern 
wird Hansi als freundli-
cher älterer Herr in Erinne-
rung bleiben, der es liebte, 
auf die Jagd zu gehen oder 
mit seinem Münsterländer 
Nero mit dem Rad spazie-
ren zu fahren. Urlaube ver-
brachte er mit seiner Frau 
Brigitte gern auf Sylt und 
man konnte ihn häufig bei 
der Gartenarbeit oder auf 
seiner Terrasse am Schul-
berg sehen.
Hansis außerordentliches 
Wirken für die Feuerwehr, 
seine heitere Art und Be-
scheidenheit werden uns 
immer in guter Erinnerung 
bleiben. Wir werden ihm 
stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren.
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TEXT JULIAN HAASE

JAHRESRÜCKBLICK
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Das ablaufende Kalen-
derjahr wird den meisten 
Mielkendorferinnen und 
Mielkendorfern und uns 
als Feuerwehr wohl noch 
lange im Gedächtnis blei-
ben. Nicht nur die Coro-
na-Pandemie bestimmte 
weitgehend das Leben 
und schränkte viele Dinge 
im öffentlichen und nicht-
öffentlichen Leben ein – 
mit dem Brand des Land-
kruges am Abend des 10. 
September ereignete sich 
noch dazu ein einschnei-

dendes Ereignis vor allem 
für die Besitzer, aber auch 
für das gesamte Dorf. 
Noch in Jahrzehnten wird 
man sich in der Gemeinde 
darüber unterhalten und 
niemand, der dabei war, 
wird die ganz persönli-
chen Bilder, Eindrücke und 
Emotionen vergessen. Mit 
dem Feuer ging ein Stück 
Mielkendorfer Geschich-
te verloren – und wir als 
Feuerwehr waren in einem 
Ausmaß gefordert wie 
lange nicht.

Auch wenn die Corona-
Maßnahmen in dieser Zeit 
gelockert waren, machten 
der Brand des Landkruges 
und das Großfeuer kurz 
zuvor bei der Gesellschaft 
für Freilandökologie und 
Naturschutzplanung in 
Molfsee erneut deutlich, 
dass wir als Feuerwehr 
jederzeit, unabhängig von 
einem „Lockdown“, überall 
im Amt mit fast allen er-
denklichen Schadenslagen 
rechnen müssen. Deutlich 
machten die Brände aber 
auch, dass die Bürgerin-
nen und Bürger auf uns 
zählen können, wenn es 
darauf ankommt. Beide 
Einsätze waren für viele 
junge und manche älteren 
Kameradinnen und Kame-
raden Großfeuer von bis-
her kaum gekanntem Aus-
maß, die uns an unsere 
persönlichen Grenzen und 
unser zum Teil in die Jahre 
gekommenes Material an 
die Grenzen seiner Belast-
barkeit brachten. Glück-
licherweise wurden bei 
beiden Feuern keine Men-
schen ernsthaft verletzt.
So seltsam es klingen mag, 
brachten diese zweifellos 
tragischen Ereignisse aber 
auch positive Aspekte mit 
sich: Gleich mehrere Miel-
kendorferinnen und Miel-
kendorfer haben nach dem 
Brand des Landkruges den 
Weg zu uns als neue Mit-

glieder der Einsatzabtei-
lung gefunden. Dies ist vor 
allem bemerkenswert, da 
es sich abermals um junge 
Menschen handelt, die aus 
persönlicher Motivation zu 
uns gestoßen sind. Dabei 
heißt es doch gern, die jun-
ge Generation sei unmoti-
viert und desinteressiert … 
Der geringe Altersdurch-
schnitt der Mielkendorfer 
Wehr beweist das Gegen-
teil.
Darüber hinaus waren wir 
überwältigt von der Spen-
denbereitschaft der In-
haber des Landkrugs und 
zahlreicher Anwohner, so-
wohl durch finanzielle Hilfe 
als auch mit Sachspenden, 
die uns zum Teil bereits in 
der Nacht des Feuers und 
am Tag danach erreichten. 
Ohnehin konnte man den 
Eindruck gewinnen, dass 
über dieses Ereignis viele 
der Beteiligten ein Stück 
näher zusammengerückt 
sind. Zahlreiche Anwohner 
waren zu Hilfe und Unter-
stützung bereit – nicht nur 
am Brandobjekt selbst, 
sondern auch bei der Be-
treuung der Bewohner und 
ihrer zum Teil noch kleinen 
Kinder.
Das sonstige Einsatzge-
schehen begann für uns 
bereits in der Neujahrs-
nacht mit einem kleineren 
Heckenbrand in der Orts-
mitte, der schnell gelöscht 

werden konnte. Doch 
auch aus einem scheinbar 
„harmlosen“, kleinen Brand 
kann sich schnell eine nicht 
mehr beherrschbare Lage 
entwickeln, wenn etwa 
das Feuer aus einer He-
cke über das Carport auf 
ein Wohnhaus übergreift. 
Wenn manch Einsatz der 
Feuerwehr einigen An-
wohnern übertrieben vor-
kommen mag, so hat un-
ser Vorgehen gute Gründe.
Im Laufe des Jahres folgten 
nach schweren Stürmen 
im Februar zahlreiche Ein-
sätze zur Beseitigung von 
Wetterschäden, bei denen 
wir überwiegend umge-
stürzte oder abgeknickte 
Bäume von den Straßen 
entfernten und vollgelau-
fene Keller leerpumpten. 
Kleinere Brände, Fehlalar-
me, Türöffnungen und ver-
schiedene Lagen, in denen 
Menschen in Not schnelle 
Hilfe benötigten, gehörten 
zu unseren weiteren bis-
herigen Einsätzen im Jahr. 
Ganze 27 Mal wurden 
wir 2020 bis Redaktions-
schluss der Bi Uns alar-
miert. Weiterhin hielten wir 
den Dienst- und Ausbil-
dungsbetrieb unter Beach-
tung der geltenden Hygie-
nemaßnahmen so gut wie 
möglich aufrecht. Der Um-
gang mit unserer umfang-
reichen Technik, die etwa 
von digitalen Funkgeräten B
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und Atemschutzgeräten 
über Motorsägen bis hin 
zu Pumpen und Strom-
aggregaten reicht, muss 
immer wieder neu geübt 
werden. Abläufe im Team, 
das sich in jedem Einsatz 
aus anderen Kameraden 
zusammensetzt, müssen 
wir regelmäßig wiederho-
len, um etwa auch nachts 
kurz nach dem Tiefschlaf 
„funktionieren“ zu können.

Erstmalig gab es für uns in 
diesem Jahr kein Antreten 
zum Volkstrauertag, kein 
Laternelaufen, kein Tan-
nenbaumanleuchten und 
auch keine Weihnachtsfei-
ern. Wir setzen derzeit al-
les daran, durch geeignete 
– und vom Land Schles-
wig-Holstein für uns als 
Feuerwehr vorgeschriebe-
ne – Maßnahmen unsere 
Einsatzfähigkeit weiterhin 
sicherzustellen. Wie oben 
bereits erwähnt, sind wir 
als Feuerwehr manchmal 
„zur Spontanität gezwun-
gen“ und können uns auf 
unvorhersehbare Dinge 
nur so gut es geht vorbe-
reiten. Die Corona-Pande-
mie hat es uns dabei nicht 
leichter gemacht. Mit dem 
Jahr 2020 verabschiedet 
sich abermals auch ein Jahr 
der unzähligen ehrenamt-
lich geleisteten Stunden im 
Dienst- und Ausbildungs-
betrieb, auf Lehrgängen, 
Übungsabenden oder Vor-
standssitzungen. Kurzum: 
Viel Arbeit, die im Stillen 
stattfindet und die nie-
mand bemerkt, die zu ei-
nem reibungslosen Ablauf 
aber unbedingt dazuge-
hört. Im kommenden Jahr 
geht es für uns neben den 
dann anstehenden Einsät-
zen vor allem darum, ein 
solides Fundament in der 
Ausbildung unserer neuen 
Kameradinnen und Kame-

raden zu schaffen, um sie 
für eine hoffentlich lang-
jährige Zeit als Mitglieder 
der Einsatzabteilung zu 
rüsten und sie für die un-
terschiedlichsten Szena-
rien fit zu machen. 
Wir werden nicht müde 
zu betonen, dass wir uns 
über neue Kameradinnen 
oder Kameraden freuen 
und diese auch brauchen! 
Wer alternativ die Feuer-
wehr finanziell unterstüt-
zen möchte, kann dies als 
förderndes Mitglied oder 
über eine Spende unkom-
pliziert tun und ist hiermit 
herzlich dazu aufgeru-
fen. Ansprechpartner ist 
Wehrführer Carsten Plaug, 
Tel.: 04347 – 708361. Seit 
einigen Jahren sind wir 
bei Facebook unter „Frei-
willige Feuerwehr Miel-
kendorf“ und neuerdings 
auch bei Instagram unter 
„Feuerwehr Mielkendorf“ 
zu finden. Dort besteht 
die Möglichkeit, uns eine 
unverbindliche Nachricht 
zukommen zu lassen und 
sich über unsere ehren-
amtliche Arbeit zu infor-
mieren.
Den Mielkendorfer Bürge-
rinnen und Bürgern wün-
schen wir eine besinnliche 
Adventszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr 
2021, das uns hoffentlich 
zu etwas Normalität zu-
rückkehren lässt.

 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Im Rückblick auf die letz-
ten drei Monate Oktober, 
November und Dezem-
ber im Jahr 2020 wird 
erkennbar, dass Corona 
wie in den vergangenen 
Wochen unseren Kita-All-
tag mitbestimmt. Deut-
lich spürbar ist auch das 
Thema „Personalausfall“ 
bis hin zum Personalnot-

stand. Dieser war und ist 
weiter krankheits- und 
urlaubsbedingt. Anders 
als in den Jahren zuvor 
ist es nicht möglich, den 
sog. Resturlaub in das 
erste Vierteljahr des Fol-
gejahres mitzunehmen, 
sondern dieser ist in 2020 
aufzubrauchen. Krank-
heitsbedingte Ausfälle 

sind unplanmäßig und 
führen zum Umdenken 
in der pädagogischen 
Arbeit. Zwischenzeitlich 
fehlten vier Vollzeitkräfte 
über mehrere Wochen.
Um den Kindern und ihren 
Eltern dennoch die Öff-
nungszeiten und somit 
keine Einschränkung in 
den Betreuungszeiten zu B
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gewährleisten, kam es bei 
dem noch verbliebenen 
Personal zu  Überstunden, 
dem Verzicht auf die sog. 
Vorbereitungszeiten und 
die Sperrung eines Funk-
tionsbereiches. Die Lei-
tungsaufgaben sind wei-
testgehend zurückgestellt 
worden, um im Kinder-
dienst die Betreuung oder 
die notwendigen und ge-
setzlich vorgeschriebenen 
Pausenzeiten abdecken 
zu können. 
Der Fachkräftemangel ist 
wieder einmal spürbar. Es 
waren zwei unbefristete 
Stellen ausgeschrieben. 
Bedingt durch die Vorga-
ben, die ab 01.01.2021 
durch die Kita-Reform 
erfüllt werden müssen, 
fehlen 30 Fachkraft-Stun-
den. Nach Ende der Be-
werbungsfrist gab es eine 
Bewerberin, die ihre Un-
terlagen eingesendet hat-
te und dann leider doch 
schon eine andere Stelle 
angenommen hatte.
Im Oktober fand ein ers-
tes Telefonat mit dem 
Architektenbüro, welches 
für die Weiterentwicklung 
der Dorfstraße  30-32 
zuständig ist, statt. Erste 
Wünsche und Hinweise 
konnten geäußert wer-
den.
Für die Kinder war der 
Oktober als Herbstmonat 
durch unterschiedliche 

Aktionen gekennzeich-
net. Es gab z.B. Kürbis-
schnitzen und eine lecke-
re Kürbissuppe, die alle 
genießen konnten. Zwei 
Schülerpraktikanten ab-
solvierten ihr Betriebs-
praktikum in der Einrich-
tung und erhielten einen 
Einblick in die vielfältigen 
Tätigkeiten einer Erziehe-
rin.
Coronabedingt gab es 
neue Vorgaben für alle. 
Wie bereits berichtet, 
bringen die Mütter und 
Väter ihre Kinder ab drei 
Jahren bis zur jeweiligen 
Terrassentür und sind 
nicht mehr in der Einrich-
tung.  Eine Neuheit gab 
es z.B. durch das Tragen 
einer Mund-Nase-Bede-
ckung beim Bringen und 
Abholen. Während der 
elternbegleitetenden Ein-
gewöhnung muss diese 
Schutzmaßnahme eben-
falls sein.
Auswirkungen hatte die 
Corona-Pandemie auch 
auf die Fortbildungen, die 
jetzt überwiegend on-
line stattfinden. Konkret 
betrifft das eine Kollegin 
mit einer mehrmonati-
gen Sprachfortbildung, 
die zum Sommer 2021 
abgeschlossen wird. Die 
Umstellung von Präsenz- 
auf Onlineveranstaltung 
bietet neue Möglichkei-
ten, es braucht allerdings 

ein entsprechendes tech-
nisches Knowhow und 
Equipment.  Ab Sommer 
2021 erfüllen wir dann 
bis auf einen Kollegen alle 
die Forderungen des neu-
en Kitareformgesetzes im 
Hinblick auf die alltags-
integrierte Sprachbildung.
Seit mehreren Jahren 
nehmen einige Kollegen 
immer im November an 
einem Samstag an dem 
Erzieherinnen-Fachtag 
der Gewerkschaft GEW 
in Neumünster teil. Auch 
in diesem Jahr hat die 
GEW einen Fachtag ver-
anstaltet, allerdings zum 
ersten Mal online. Das 
Motto dieses Mal lautet: 
„30 Jahre UN-Kinder-
rechtskonvention - Kinder 
beteiligen, fördern, schüt-
zen. Der Kinderrechtsan-
satz im Alltag der Kita“. 
Eingangs gab es einen 
Vortrag durch Dr. Jörg 
Maywald, der zum The-
ma Kinderrechte sprach. 
Selbstbestimmung und 
Partizipation sind zentra-
le Aspekte seiner Arbeit 
und Forschung.
Nach diesem Vortrag 
ging es in einer Arbeits-
gruppe mit dem Thema 
„Zusammenarbeit mit 
Kita-Familien – Eine Her-
ausforderung nicht nur in 
Krisenzeiten“ weiter. Ein 
Thema, das uns als Ein-
richtung sehr wichtig und 

auch unser Auftrag laut 
den Bildungsleitlinien für 
Schleswig-Holstein ist, 
aber gerade in der aktu-
ellen Situation (Corona-
bestimmungen und Per-
sonalnotstand) erschwert 
wird. Bisher bekannte 
Kommunikationswege 
sind zum Teil weggefallen 
und konnten nur teilweise 
z.B. durch Fensterinfos er-
setzt werden. Diese und 
weitere neue Möglich-
keiten, gerade auch im 
Onlineveranstaltungs-
bereich, z.B. für Elternge-
spräche oder Elternaben-
de, gilt es in Zukunft noch 
mehr zu nutzen bzw. sich 
mit ihnen noch mehr ver-
traut zu machen.
Bei uns in der Einrich-
tung wird – wie bekannt 
– Partizipation groß ge-
schrieben. Im derzeiti-
gen Alltag war es nicht 
möglich, dass der Kitarat 
als gewähltes Gremium 
tagt. Eine Umstellung 
auf die Gruppensprecher 
war machbar und so ge-
stalteten die Kinder, die 
Gruppensprecher werden 
wollten, ihr Wahlplakat. 
Am Freitag, 13.11.2020 
war es soweit. In den ein-
zelnen Gruppen wurden 
die Gruppensprecher und 
ihre Vertreter gewählt. 
Die Mädchen und Jungen 
konnten ihre Stimmen in 
Form von Punkten abge-

ben. Es gibt jetzt acht Kin-
der, die Gruppensprecher 
oder zweiter Gruppen-
sprecher sind.
Seit Mitte November ab-
solviert ein angehender 
Erzieher im zweiten Aus-
bildungsjahr sein Block-
praktikum in der Ein-
richtung. In seiner ersten 
Praktikumswoche be-
gleitete er die zukünfti-
gen Erstklässler zu einem 
ersten Termin mit dem 
Musiculum mobil. Anders 
als in den Jahren zuvor 
fand diese Aktion nicht 
im Jugendraum, sondern 
in der Turnhalle statt, da 
dort das Abstandhalten 
leichter umsetzbar ist. 
Die Mädchen und Jungen 
konnten verschiedene 
Instrumente kennenler-
nen und ausprobieren. 
Dieses Mal kostete die 
zweistündige Aktion 300 
Euro, die anteilig vom Trä-
ger und unserem Förder-
verein bezahlt worden 
sind. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön 
dafür, dass den Kindern 
dieses ermöglicht wurde.
In der Vorweihnachtszeit 
sind die Wichtel in den 
Kindergarten eingezogen 
und sie haben für jeden 
Kindergartentag eine 
Adventskalenderaktion 
in Form eines Angebotes 
vorbereitet. Jeden Mor-
gen gibt es im Morgen-
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“WELT AUS DEN FUGEN” —
SPD-VERANSTALTUNG

Am 12.10. fand in der 
Lille-Brauerei eine SPD-
Veranstaltung mit Dr. Rolf 
Mützenich, MdB und Vor-
sitzender der SPD-Bun-
destagsfraktion, unter 
strengsten Hygienevor-
schriften statt. Eingeladen 
hatte Sönke Rix mit der 
Frage, wie agiert Deutsch-
land in einer Welt im Wan-
del. Die Moderation über-
nahm Franz Thönnes und 
begann humorig: „Mütze, 
erklär’ uns das mal“.
Dr. Mützenich begann mit 
der Einschätzung, dass 
die Welt vor Corona und 
den aktuellen politischen 
Ereignissen auch nicht in 
den Fugen war, dass es 
schon länger schwierig 
sei, politische Entschei-
dungen zu treffen, alles 
passiert seiner Meinung 
nach schneller, gleichzei-
tiger und unmittelbarer. 
Aber es gibt eben auch 
sogenannte „Brandbe-
schleuniger“. 
Wir müssten wahrneh-
men, dass wir in der OECD- 
Welt in der Krise recht gut 
davonkommen, während 
130 Staaten sich nur leid-
lich entwickeln oder sogar 
zurück entwickeln. Es gibt 
einen Anteil von Staaten, 

in denen es keine Entwick-
lung gibt oder die sogar 
vor einem Zusammen-
bruch stehen. Indien und 
China haben zusammen 
die meisten Menschen auf 
der Welt.
Münzenich beschrieb als 
große Herausforderungen 
unserer Zeit die Klima-
veränderung, das Bevöl-
kerungswachstum, die 
Verstädterung (mit 15–20 
Millionen Einwohnern)  
und hegemoniale Ausein-
andersetzungen wie zwi-
schen den USA und China 
oder der Türkei und Grie-
chenland. Er betonte, dass 
es gelungen sei, die huma-
nitäre Hilfe auf 1,5 Milliar-
den Euro aufzustocken. Es 
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gibt eine Impfstoffallianz 
und ein Lieferkettenge-
setz. Aber das Völkerrecht 
muss noch weiter gestärkt 
werden und wir müssen 
uns wieder stärker an Re-
geln und Normen orientie-
ren.
Gut sei es, dass die EU das 
erste mal Geld am Markt 
aufnimmt, um die Krise 
abzufedern. Große Unter-
schiede zwischen CDU 
und SPD gebe es in Bezug 
auf die militärische Ein-
hegung Chinas und in der 
Debatte um die nukleare 
Abrüstung.
Das Thema Abrüstung 
überwog dann auch in der 
Diskussion mit dem Publi-
kum.
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kreis einen Wichtelbrief 
mit der Vorstellung des 
Angebotes, welches von 
einer Fachkraft begleitet 
wird. Kreative Ideen, wie 
beispielsweise das Arbei-
ten mit Ton, fanden am 
Anfang der Adventszeit 
statt. Die Wichtel sind vor 
allem im Kindergarten ak-
tiv, wenn alle Kinder und 
Erwachsenen zu Hause 
sind und es dunkel ist. So 
manches Kind wünscht 
sich, auch einmal nachts 
im Kindergarten auf die 
Wichtel zu treffen. An-
dere Kinder suchen jeden 

Morgen die Räume nach 
Wichtelspuren ab und 
entdecken so manche 
Kleinigkeit, die die Wichtel 
hinterlassen haben.
Zum Ende dieses heraus-
fordernden Jahres möchte 
der Kindergarten DAN-
KE sagen an alle, die uns 
2020 unterstützt haben. 
Dazu zählen die päda-
gogischen Fachkräfte 
genauso wie die Haus-
wirtschafts- und Reini-
gungskräfte, die Mitarbei-
ter im Bauhof, die beiden 
Hausmeister, die Mitglie-
der im Kindergarten- und 

Schulausschuss und den 
anderen Ausschüssen, 
ebenso der Bürgermeister 
und seine Stellvertrete-
rin als Ansprechpartner 
sowie die zuständigen 
Fachkräfte im Amt Molf-
see, die Eltern, insbeson-
dere die, die sich ehren-
amtlich im Förderverein 
und in der Elternvertre-
tung engagieren. Auch 
wenn in diesem Jahr alles 
anders ist, wünschen wir 
ein frohes Weihnachts-
fest und alles Gute für das 
Jahr 2021.
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RALF STEGNER —
SPD-FRAKTIONSVORSITZENDER SH

Lieber Ralf, was treibt 
Dich an?
Ich bin als Gastwirtssohn 
mit vier Geschwistern in 
der Pfalz aufgewachsen. 
Zur Schule musste ich mit 
der Straßenbahn über 
den Rhein fahren, weil im 
gegenüberliegenden Bun-
desland Lehrmittelfreiheit 
herrschte. Das hat mich 
geprägt, dass Eltern mit 
Geldbeutel ihren Kindern 
mehr ermöglichen können. 
Warum bist Du Politiker 
geworden?
Die Bildungsfrage ist eine 
Gerechtigkeitsfrage. Ich 
wollte dazu beitragen, 
dass Leben der Menschen 
besser zu machen. Ein 
großes Vorbild war für 
mich Günther Jansen, der 
die Leidenschaft für die 
Politik verkörpert hat.
Ich fühle mich stark in die-
ser Leidenschaft, habe vie-
le verschiedene Aufgaben 
in der Partei übernommen, 
immer Verantwortung ge-

tragen - auch in der Füh-
rung vier verschiedener 
Ressorts. Ich habe also die 
ganze Bandbreite  einer 
politischen Karriere ken-
nen gelernt.
Der Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion, Dr. 
Rolf Mützenich, sagte 
auf einer Veranstaltung, 
die Welt sei vor Corona 
auch schon aus den Fu-
gen gewesen, siehst Du 
das auch so?
Ich schätze Rolf sehr und 
er hat recht, Nationalis-
mus, Egoismus, Rechts-
extremismus, alles ist ge-
fährlicher geworden. Die 
SPD muss sich klar zur Ab-
rüstung positionieren. Die 
Vereinten Nationen müs-
sen gestärkt werden. Auch 
bezogen auf die Situation 
von Flüchtlingen müssen 
wir viel stärker in den Her-
kunftsländern die Dinge 
in Ordnung bringen. Wir 
müssen uns globalen Ge-
rechtigkeitsfragen stellen.

Was ist da Deine Hoff-
nung?
Die meisten Menschen 
wollen Frieden. Mein Op-
timismus speist sich dar-
aus, dass wir in unserem 
Land unglaubliche Ge-
staltungsmöglichkeiten 
haben. Wir leben – auch 
dank Europa – seit 70 Jah-
ren in einem Land, in dem 
die Menschen die meisten 
Bedürfnisse gut befriedi-
gen können. Wir haben 
den Ost-West-Konflikt be-
endet, die deutsche Ein-
heit geschafft. 
Das Thema Corona?
Die SPD ist die Partei, die 
etwas dafür tut, dass wir 
durchkommen. Wir setzen 
auch in dieser Situation 
auf ein solidarisches Mitei-
nander. Wir schützen die, 
die Schutz brauchen. Und 
greifen denen unter die 
Arme, die Hilfe benötigen.
Mielkendorf 2030, war-
um dauern Projekte im-
mer so lange?

Das Thema Mobilität ist 
weiterhin – auch für Euer 
Dorf – enorm wichtig. Es 
muss uns noch stärker ge-
lingen, Stadt und Land zu-
sammenzubringen. 
Ja, das Planungsrecht ist 
kompliziert, sehr büro-
kratisch, es müssen viele 
Interessen abgewogen 
werden, ich gebe zu, da 
könnten Prozesse be-
schleunigt werden. Ihr 
wurdet durch den Brand 
des Landkruges nun auch 
noch hart getroffen. Klas-
se, dass es die Dorfzeitung 
Bi Uns noch gibt. Es macht 
auch deutlich, die SPD ist 
noch da, ist noch vor Ort, 
ist noch Volkspartei.
Welche Chancen haben 
junge Leute heute noch, 
soziale Kompetenz zu er-
lernen?
Junge Leute engagieren 
sich stark für ihre Themen  
und gerade in Corona-
Zeiten auch in der Nach-
barschaftshilfe.  Soziales 
Lernen ist enorm wichtig, 
wenn Kinder als Einzel-
kinder aufwachsen, Eltern 
und Großeltern nicht mehr 
an einem Ort wohnen, der 
Druck des Arbeitsmarktes 
und Vereinzelung in der 
Gesellschaft herrschen. 
Alles ist auf Verwertbar-
keit ausgerichtet.
Hier ist es gut, in Krippe, 
Kita, Schule und Sport-

verein das soziale Mit-
einander zu lernen. Wir 
brauchen Menschen mit 
sozialer Intelligenz.
Wie steht es mit dem be-
drohlichen Thema Mob-
bing?
Wir brauchen eine gute 
Führungskultur in Schule 
und Betrieb. 
Meinungsfreiheit zu ak-
zeptieren und Vielfalt zu 
leben sind Werte, für die 
es sich einzusetzen gilt. 
Vorbilder sind dabei wich-
tig. Wir müssen lernen, 
Meinungen nicht zu unter-
drücken, sich zu beteiligen 
und auch Rücksicht zu 
nehmen.
Warum hört man im Fall 
Grote gar nichts mehr?
Die Menschen sind mit der 
Corona-Krise beschäftigt, 
die Haushaltsberatungen 
waren wichtig. Aber es ist 
bisher deutlich geworden, 
die Opposition passt auf, 
sie kontrolliert die Regie-
rung und wird Missstände 
aufdecken.
Dein Resümee für das 
Jahr 2020? 
Ein ganz kurioses Jahr liegt 
hinter uns. Aber wir leben 
in einem privilegierten 
Land, das in der Lage ist, 
finanziell gegenzusteuern.
Danke für das Interview 
und bleib gesund.
Gerne, hat Spaß gemacht, 
Du auch.

B
ild

: S
PD



 38   |  Bi Uns 163

TERMINE
12.01. - 15:00 Jahreshauptversammlung Land-
 frauen Hohenhude & Umgebung
19.03. Redaktionsschluss Bi Uns 164
02.04. Bi Uns 164 Erscheinungstag

Leider können wir in dieser ungewissen Zeit nicht mehr 
feste Termine nennen. Wir möchten aber auf folgende 
Online-Quellen verweisen, die aktueller auf das Ge-
schehen eingehen können:

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

Amtliche Termine finden sich in der aktuellsten  
Fassung auf der Seite der Verwaltung www.molfsee.de

Landfrauen Veranstaltungen: Bitte um Anmeldung bei Hanne-
lore Driemeyer (04347-708650) oder Ursula Hübner (04347-
7304018). 
Alle Termine durch die Corona-Krise nur unter Vorbehalt. B
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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




