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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,

diese Zeilen schreibe ich 
unter dem Eindruck der 
Beschlüsse der Minis-
terpräsidentenkonferenz 
zum Osterfest.  Die Bi Uns 
hat ja einen gewissen 
Vorlauf und wer weiß, wie 
die Pandemielage sich 
darstellt, wenn die Zei-
tung bei Ihnen eintrifft. 
Wir haben in der Redak-
tion diskutiert, ob wir über-
haupt eine vernünftige 
Ausgabe hinkriegen. Es 
passiert ja gefühlt nichts 
und wenn doch, dann al-
les in reduzierter Form. 
Sitzungen fi nden nur statt, 
wenn Beschlüsse gefasst 
werden müssen, kurz und 
knapp mit Abstand und 
Maske. Soziales Leben 
ist arg beschränkt bis gar 

nicht möglich. Was kön-
nen wir bloß schreiben? 
Aber wie Sie sehen, ist 
dann doch eine recht 
vielseitige Ausgabe ent-
standen dank all der-
jenigen, die sich hier mit 
einbringen. An dieser 
Stelle will ich es nochmal 
erwähnen: Sollten Sie, 
unsere Leser*innen, et-
was mitzuteilen haben, 
wenden Sie sich gern an 
die Redaktion.  
In diesem Jahr wird die 
Bi Uns erst nach dem 
Osterfest bei Ihnen ein-
treffen. So hoffen wir, 
dass Sie entspannte Os-
tertage hatten und den 
beginnenden Frühling ge-
nießen können.

Es grüßt sie herzlich, 
Antje Viitanen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Nun hält uns die Coro-
na-Pandemie schon ein 
Jahr lang fest im Griff. Die 
Sehnsucht nach einem 
normalen Leben mit Be-
gegnungen, wie wir es 
bislang gewohnt waren, 
wird immer stärker. Ob-
wohl wir nun schon seit 
drei Monaten einen Impf-
stoff haben und damit 
auch das Werkzeug in 
der Hand, diese in sei-
nen Auswirkungen 
schreckliche Pandemie 
zu beenden, sind wir 
wirklich noch nicht richtig 
vorangekommen. Trotz 
der wieder steigenden 
Inzidenzzahlen müssen 
aber Perspektiven für die 
Bevölkerung aufgezeigt 
werden. Ein Dreiklang aus 
Impfen, Testen und ver-
antwortbarerem Öffnen 
mit konsequenter Nach-
verfolgung ist wichtig. 

Unser Kindergarten ist 
seit dem 22. Februar mit 
Einschränkungen wieder 
geöffnet. Im März hat-
ten wir dann einen Coro-
na-Fall im Kindergarten. 
Das Gesundheitsamt in 
Rendsburg wurde unmit-
telbar eingeschaltet. Es 
wurde eine konsequente 
Testung der beteiligten 
Personen vorgenommen. 
Es hat sich dann kein 
weiterer Fall mehr erge-
ben. Es zeigt, wir müssen 
sehr auf uns aufpassen. 
Auch der Schulbetrieb in 
der Mielkendorfer Grund-
schule ist wieder ange-
laufen. Die Arztpraxis 
Mielkendorf hat sich be-
reit erklärt, für das Perso-
nal im Kindergarten und in 
der Schule Schnelltests in 
Sachen Corona vorzuneh-
men. Dazu mein herzli-
cher Dank im Namen der 
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Gemeinde an das Ärzte-
team. Auch nach mehre-
ren Monaten Auszeit hat 
unsere freiwillige Feuer-
wehr ihren Dienst ab 
dem 15.03.2021 wieder 
aufgenommen. Damit 
die Teilnehmerzahl nicht 
zu hoch ist, wird in zwei 
Gruppen jeweils am Mon-
tag im 14-Tage-Rhyth-
mus geübt. Das gilt auch 
für die Jugendfeuerwehr. 
Wenn ich vom Sportver- 
ein Grün-Weiß Mielken-
dorf höre, dass durch 
den Stopp der Sportak-
tivitäten etliche Mitglie- 
der ihre Vereinsmitglied-
schaft gekündigt haben, 
macht mich das traurig, 
weil hier ein Wille an Soli- 
darität fehlt. Das ist nicht 
nur schade. Das ist mehr.  
Auch unser Kulturver- 
ein, der sich erst im letz-
ten Jahr gegründet hat, 
kämpft um Aufmerksam-
keit und Wahrnehmung. 
Ich denke doch erfolg- 
reich. Wir brauchen Kultur 
unbedingt als Seelenfut-
ter. 
Auch das Freilichtmuse-
um steht mit dem neu-
en Eingangsbereich und 
dem Volkskundemuse-
um in den Startlöchern. 
Eine feierliche Eröffnung 
war zunächst für den 15. 
Januar 2021 vorgesehen. 
Abgesagt wegen Corona. 
Dann zum 26.03.2021 mit 
kleinem Publikum. Wieder 
verworfen. Nun fand die 
Eröffnung zumindest vir-
tuell statt. Zu sehen war 
das auf den Internetseiten 

des NDR.
Die finanziellen Belas-
tungen im vergangenen 
Jahr 2020 wurden für 
Mielkendorf und auch für 
die anderen Gemeinden 
deutlich abgemildert. Der 
Kreis hat seine Umlage 
um 2% auf 29% gesenkt. 
Der Bund hat die Aus-
fälle bei der Gewerbe- 
steuer komplett ausgegli-
chen. Mielkendorf hat hier 
72.321 € zum Ausgleich 
erhalten. Auch bei der 
Umsatzsteuerbeteiligung 
wurde Kompensation 
geleistet. Statt der ge-
planten 33.000 € haben 
wir 77.590 € erhalten. 
Insgesamt wurde das 
Haushaltsjahr dann doch 
positiv abgeschlossen. 
Bei Geburtstagen und Ju-
biläen sind vom Bürger-
meister keine Hausbe-
suche in Corona-Zeiten 
möglich. Ich bedauere 
das, aber es lässt sich 
nicht ändern. Nach Been-
digung der Einschränkun-
gen und Vorsichtmaßnah-
men wird eine Einladung 
zum gemeinsamen Tref-
fen dann noch folgen. 
Ein anderes Thema wird 
uns zumindest bis Jahres-
ende intensiv beschäfti-
gen. Es geht um die Zu- 
kunft des Amtes Molfsee 
und deren Verwaltung. 
Zwei Gemeinden des 
Amtes, Schierensee und 
Rumohr, haben ihre Un-
zufriedenheit massiv 
kundgetan und möchten 
Veränderungen im Amt 
erwirken. Darüber war 

bereits in den vergange-
nen Monaten einiges in 
den Kieler Nachrichten zu 
lesen gewesen. Wir ha-
ben nun einen Lenkungs- 
ausschuss gegründet, der 
die ganze Thematik und 
die Umstände aufarbeiten 
soll und Zukunftslösungen 
anstreben wird. Oberstes 
Ziel soll und muss die Er-
haltung des Amtes sein, 
wobei man aber durch-
aus an den Strukturen 
Veränderungen vorneh-
men sollte. 
Zum 01. April 2021 fand 
der Bürgermeisterwech-
sel in Molfsee statt. Ute 
Hauschild muss nach 
sechs Jahren ihr Amt 
abgeben. Ich habe Ute 
Hauschild schon mei-
nen Dank für die gute 
Zusammenarbeit aus-
gesprochen. Timo Boss 
aus Rodenbek ist dann der 
neue Verwaltungschef. 
Ich wünsche Timo Boss 
einen guten und erfolg- 
reichen Start. Es warten 
eine Menge Aufgaben auf 
ihn. Meine Unterstützung 
dazu hat er. Leider hat 
unser Kämmerer Matthias 
Klimm das Amt in Rich-
tung Bordesholm ver-
lassen. Er kann dort eine 
neue verantwortungsvol-
le Aufgabe übernommen. 
Ich wünsche Herrn Klimm 
viel Erfolg. In Molfsee 
wird dann Helen Harder, 
kommend vom Amt Plön-
Land, im Sommer die Auf-
gaben übernehmen.  
Die Bushaltestelle an der 
Schule wird nun endlich 

barrierefrei umgebaut. 
Den Entscheid dazu 
haben wir bereits im 
Dezember 2019 getrof- 
fen. Leider hat das Aus- 
schreibungsergebnis jetzt 
einen viel höheren Preis  
ergeben, als der vom Ing-
Büro kalkuliert worden 
war. Da die Straße aus 
baupolizeilicher Sicht 
für einige Tage komplett 
gesperrt werden muss, 
kommen für die Aus- 
schilderung und Durch-
führung der Umleitung 
noch ca. 11.000 € hinzu. 
Wir sind gesetzlich zum 
barrierefreien Umbau ver-
pflichtet. Die zusätzlichen 
Kosten haben wir auf der 
GV-Sitzung vom 25. März 
beschlossen. Direkt nach 

Ostern soll die Maßnahme 
starten. 
Kommunalpolitik zu ge-
stalten ist und kann 
ein lohnendes Ziel sein. 
Das persönliche Umfeld 
maßgeblich mit zu ge-
stalten sollte ein Ansporn 
sein. Das ist  auch ein 
fortwährender Prozess. 
Wir brauchen Bürger*in-
nen, die sich engagieren. 
In zwei Jahren ist Kom-
munalwahl. Wir brauchen 
auch neue Köpfe. Melden 
sie sich bei mir. Nur 
fordern geht nicht, man 
muss auch handeln. 
Ich wünsche allen Lesern 
der Bi Uns ein hoffnungs-
frohes Frühjahr. Bleiben 
Sie gesund. 
Ihr Manfred Tank

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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Die erste Sitzung des Fi-
nanzausschusses (FA) der 
Gemeinde Mielkendorf für 
das Jahr 2021 fand wie 
geplant am 04. März 2021 
im Verwaltungsgebäu-
de, Mielkendorfer Weg 2, 
statt. 
Um die durch die Bi Uns 
vorgegebene Länge die-
ses Artikels nicht zu über-
schreiten, möchte ich 
meinen Bericht auf einen 
Punkt unserer FA-Sitzung 
beschränken. 
Hier ging es um die Be-
schlussfassung der Jah-
resrechnung 2020 für un-
sere Gemeinde.
Für das Haushaltsjahr 
2020 hatte der FA im Ver-
waltungshaushalt (lau-
fende Kosten der Gemein-
de) einen Fehlbedarf von 
176.900,00 EUR ausge-
wiesen. 
Die Pflichtzuführung an 
den Vermögenshaus-
halt lag bei geplanten 
70.400,00 EUR. 
Diese Zahlen basierten 
auf unseren Kenntnissen 
im November 2020 und 
berücksichtigten keine zu-
sätzlichen Einnahmen der 
Gemeinde durch Landes- 
bzw. Bundeszuschüsse.
Zwischenzeitlich wurden 
Sonderzahlungen vom 
Land wie z.B. der Ge-
werbesteuerausgleich 
(+72.400,00 Euro), die Er-
stattung für Corona-Hilfe 
sowie Zuschüsse durch die 

Deckelung des Kita-Ge-
setzes (+50.000,00 Euro) 
und Zuschüsse durch 
das Corona-Finanzaus-
gleichsgesetz (+45.000,00 
Euro) geleistet.
Als Folge konnten wir 
dem Vermögenshaushalt 
200.756,48 EUR zuführen.
Der Verwaltungshaus-
halt erwirtschaftete so-
mit einen Überschuss von 
130.356,48 EUR. 
Durch die erhöhte Zufüh-
rung vom Verwaltungs- 
an den Vermögens-
haushalt konnte u. a. die 
geplante Kreditaufnahme 
von 343.300,00 EUR auf 
106.486,14 EUR reduziert 
werden!
Zusammenfassend: Dank 
der zusätzlichen Einnah-
men (plus geringerer Aus-
gaben der Gemeinde) kön-
nen wir feststellen, dass 
das vergangene Haus-
haltsjahr deutlich positi-
ver als noch im November 
2020 vermutet verlief und 
wir das Jahr auf einem 
ähnlichen Niveau wie 
2019 abschließen konn-
ten.
Weitere Informationen zur 
Finanzausschusssitzung 
(inkl. aller Anlagen zur 
Jahresrechnung der Ge-
meinde) findet jeder inter-
essierte Bürger online auf 
der Seite des Amtes Molf-
see unter  https://molfsee.
ris-portal.de/sitzungen. 
 — Thorsten Bentzien
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Hier muss gemeinsam 
ein Konzept zur Betreu-
ung der Grundschulkinder 
entwickelt werden. 
Wie aus vielen anderen 
Gemeinden zu hören, gibt 
es auch in Mielkendorf 
seit Einführung der neu-
en Buszeiten zu Anfang 
des Jahres Probleme. Die 
Kinder müssen nach der 
Schule zu lange auf den 
Bus warten. An einer Lö-
sung wird gearbeitet.
Regelmäßig kommen die 
Gebühren der Einrichtun-
gen auf den Prüfstand. 
In dieser Sitzung standen 
die Gebühren für die be-
treute Grundschule auf 
der Tagesordnung. Die 
Satzung der Gemeinde 
für die BGS besagt, dass 
Mielkendorfer Eltern 70% 
der Kosten tragen und 
die Gemeinde 30% der 
Kosten übernimmt; Eltern 
auswärtiger Kinder tra-
gen 100% der Kosten. Zur 
Kostendeckung wäre jetzt 
eigentlich eine Erhöhung 
der Gebühren notwendig 
gewesen. Der Ausschuss 
hat jedoch die Ansicht 
vertreten, dass es in die-
ser Zeit bei all den Ein-
schränkungen und Belas-
tungen, denen Eltern und 
Kinder ausgesetzt sind, 
nicht  richtig wäre, die Ge-
bühren für das Schuljahr 
2020/21 zu erhöhen. 
 — Antje Viitanen

Die erste Sitzung 2021 
fand wieder unter Coro-
nabedingungen statt, d.h. 
Hygieneregeln einhalten, 
Maske aufbehalten, Ta-
gesordnung möglichst 
knapp halten. Es bedeu-
tete auch, dass die Ein-
richtungen ihre Berichte  
schriftlich abgeben muss-
ten.
Der Tagesablauf in Kita 
und Schule wird weiterhin 
von der Corona-Pande-
mie bestimmt. Aber über-
all gibt es auch Themen, 
die über diese Zeit hin-
ausreichen. 
So haben Kita und be-
treute Grundschule im-
mer noch Probleme mit 
der Erreichbarkeit per 
Telefon oder Email. Im 
Zusammenhang mit der 
Ertüchtigung des Inter-
netanschlusses, der in 
dieser Zeit erfolgt, sollte 
das Problem für alle ge-
löst werden. 
In der Kita müssen Stellen 
neu besetzt werden, was 
in den nächsten Wochen 
auch gelingen sollte, da 
doch einige Bewerbun-
gen eingegangen sind.
Die Schule beschäftigt 
sich weiter intensiv mit 
der Digitalisierung des 
Unterrichts. Ein weiteres 
zukunftsweisendes The-
ma ist der ab 2025 ge-
plante Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung. 
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die Bürgersprechstunde 
wegen der Pandemie aus-
zusetzen, die Kieler Nach-
richten werden informie-
ren, wenn die Beratung 
wieder möglich sein wird.
Heftig diskutiert wurde die 
Änderung der Buslinien. 
Die Linie 501/502 ist zu-
künftig die Linie 12/13, die 
von Flintbek über Molf-
see am ZOB endet. Die 
Weiterfahrt in Richtung 
Schilksee wird nur durch 
Umsteigen in eine Stadt-
linie möglich sein. Hier 
kommt es zu  einer Er-
schwernis für Ältere und 
Menschen mit Behinde-
rungen. Auch im Kreisse-
niorenbeirat gab es dazu 
eine Diskussion. Im Auf-
trag des Seniorenbeirates 
wird Herr Bellinghausen 
die Kreistagspräsidentin 
anschreiben.
Die für den 09. Februar 
2021 geplante Sitzung 
entfiel. Ein neuer Termin 
wird vom Vorstand am 
23.03., vermutlich für Mit-
te April, vereinbart.

BERICHT ZUR SITZUNG

SENIORENBEIRAT AMT MOLFSEE

Am 08.12. fand, unter Ein-
haltung strenger Hygiene-
regeln, eine gut besuchte 
Sitzung des Seniorenbei-
rats im Sitzungssaal des 
Verwaltungsgebäudes 
statt. Die 10 Tagesord-
nungspunkte wurden in 
anderthalb Stunden ab-
gearbeitet.
Erfreulicherweise konnten 
die ausscheidenden Mit-
glieder durch zwei neue 
Personen ersetzt werden, 
die einstimmig gewählt 
wurden. Frau Kühn kommt 
aus Rammsee, Herr Dom-
dey aus Molfsee. Frau Hil-
lenkötter hatte ihr Mandat 
gesundheitsbedingt nie-
dergelegt.
Zentrales Thema der 
Sitzung war die Verab-
schiedung von Frau Sigrid 
Sprenger, die zwölf Jahre 
lang den Pflegestützpunkt 
Flintbek/Molfsee geleitet 
hat und nun in den Ru-
hestand geht. Herr En-
der, der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft, be-
tonte, dass er sich immer 
gefreut habe, sie als sehr 

kompetente Ansprech-
partnerin nennen zu kön-
nen. Auch Frau Hauschild 
dankte Frau Sprenger für 
ihre Arbeit. Diese bedank-
te sich für die guten Wün-
sche, verwies ihrerseits 
darauf, dass sie sich von 
Molfsee immer sehr unter-
stützt gefühlt habe und 
dass es ihr schwer falle zu 
gehen.
Begrüßt wurde die Nach-
folgerin, Frau Anette 
Krüger (55). Als gelernte 
Krankenschwester und 
bereits im Pflegemanage-
ment fortgebildet, hat sie 
eine Alteneinrichtung ge-
leitet und nun noch eine 
halbjährige Fortbildung in 
Pflegeberatung absolviert. 
Frau Krüger freut sich auf 
die neue Aufgabe, ist sich 
aber bewusst, dass sie mit 
ihrer Vorgängerin „große 
Schuhe zu tragen hat“.
Der Pflegestützpunkt ist 
montags, mittwochs und 
donnerstags von 9-11 Uhr 
besetzt und dienstags von 
15 bis 17:30 Uhr.
Es wurde beschlossen, 

 TEXT GERTJE  FREESE

GEMEINSCHAFTLICH STARK
PRAXIS MIELKENDORF

Die Praxis Mielkendorf 
informiert darüber, dass 
sie seit dem 1.4. eine Ge-
meinschaftspraxis ist.
Frau Diana Simeoni, die 
schon seit 2011 die Pra-
xis als angestellte Ärztin 
bereichert, ist zusammen 
mit Frau Dr. Onnen gleich-

berechtige Praxisinhabe-
rin geworden.
Aber auch Dr. Thomas 
Mehne wird die Praxis als 
angestellter Arzt weiter-
hin tatkräftig unterstüt-
zen.
Die Praxis bedankt sich 
für das bisher entgegen-

gebrachte Vertrauen und 
wird gemeinsam mit den 
Patienten auch das Jahr 
2021 und viele weitere 
Jahre meistern.
Natürlich ist die Praxis für 
alle Patient:innen wie ge-
wohnt zu erreichen.
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 TEXT UND FOTO ANTJE  VI ITANEN

40 JAHRE EHRENAMT —
MANFRED TANK

hörte, und somit begann 
der kommunale Werde-
gang des Manfred Tank. 
Schon nach nur zwei Jah-
ren als bürgerliches Mit-
glied im Finanzausschuss 
wurde er am 5.11.1980 in 
die Gemeindevertretung 
gewählt und in der glei-
chen Sitzung  auch zum 
stellvertretenden Bürger-
meister. Dieses Amt hat 
er dann mit Unterbre-
chungen insgesamt über 
20 Jahre bekleidet, bis er 
2013 Bürgermeister Miel-
kendorfs wurde. 
Doch nicht nur damit wa-
ren die Jahre gefüllt, die 
engagierte Arbeit in den 
Ausschüssen, hier vor 
allem Finanzausschuss 
sowie Kindergarten- und 
Schulausschuss, war ihm 
wichtig.
Auch auf Amtsebene gab 
es für ihn Funktionen, 
bis er im Jahr 2018 zum 
Amtsvorsteher des Amtes 
Molfsee gewählt wurde. 
Manfred Tank war Mit-
glied der SPD-Kreistags-
fraktion und mehrere 
Jahre Kreistagsabgeord-
neter, er hat in der SPD 
auf Kreisebene mitge-
arbeitet, den Ortsverein 
Mielkendorf viele Jahre 
geleitet, lange Jahre im 
Vorstand der AWO Amt 
Molfsee sich für soziale 
Belange eingesetzt.
Diese Aufzählung an eh-
renamtlichen Tätigkeiten 

ließe sich noch eine Weile 
fortsetzen und zeigt letzt-
lich, dass das ehrenamtli-
che Engagement sich wie 
ein roter Faden durch das 
Leben unseres Bürger-
meisters zieht.
Über die Jahre getra-
gen haben ihn dabei die 
Grundsätze der SPD von 
Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität.

„Ehrenamtliche Arbeit ist 
für mich immer der Dienst 
an der Allgemeinheit“, 
sagte Manfred Tank in 
seiner Bewerbung für den 
Kreistag im Jahr 2003. 
Und so hätten wir ihn 
auch gerne gemeinsam 
mit der „Allgemeinheit“ 
im Rahmen eines Bürger-
empfangs geehrt. Covid 
19 ist in diesem Jahr da-
gegen, aber wir hoffen 
auf die Zukunft. Derzeit 
war nur eine kurze Wür-
digung im Rahmen einer 
Sitzung der Gemeinde-
vertretung möglich. 

Als Manfred Tank vor 
über 40 Jahren in die SPD 
eintrat, um auf politischer 
Ebene etwas zu bewe-
gen, war ihm noch nicht 
klar, dass sein Betäti-
gungsfeld auf Jahre hin-

aus sozusagen vor seiner 
Haustüre liegen würde. 
Bald nach seinem Partei-
eintritt gründete sich der 
SPD-Ortsverein Mielken-
dorf, zu dessen Grün-
dungsmitgliedern er ge-

Bürgermeister Manfred Tank mit dem 2. stellvertretenden Bürgermeister Christian Repenning
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 TEXT ECKHARD HÜBNER

VERBESSERUNGEN IM ÖPVN
FÜR MIELKENDORF?

Über viele Jahre hinweg 
hat man sich in Mielken-
dorf über unzureichende 
Busverbindungen beklagt. 
Das tägliche Angebot fal-
le zu gering aus, hieß es, 
die Abendstunden seien 

unzureichend berücksich-
tigt, an den Wochenenden 
fände Busverkehr in Miel-
kendorf überhaupt nicht 
statt. Nun versprach die 
Verkehrsgesellschaft des 
Landes Schleswig-Hol-

stein, NAH.SH, dass mit 
dem 1. Januar 2021 alles 
besser werden solle. „Bis 
zu 45% mehr Fahrten, 
zusätzliche Fahrtrouten, 
mehr Abfahrtzeiten und 
häufigere Verbindungen“ 
wurden als Vorteile des 
neuen Verkehrskonzepts 
angepriesen. Um prüfen 
zu können, ob diese Ver-
sprechungen tatsäch-
lich umgesetzt wurden, 
muss man sich zunächst 
die Ausgangssituation in 
Mielkendorf vergegenwär-
tigen. Bis zum Jahresende 
2020 hatte man wochen-
tags – mit fünf verschie-
denen Buslinien – 14-mal 
Gelegenheit, sich aus un-
serem Dorf in Richtung Kiel 
zu begeben, 8-mal direkt 
zum Kieler ZOB, 6-mal mit 
Umsteigen in Rammsee. 
Die Abfahrtzeiten waren 
sehr unterschiedlich. In die 
Gegenrichtung (Roden-
bek) ging es ebenso häu-
fig, allerdings variierten die 
Zielorte stark: Schieren-
see, Flintbek, Emkendorf, 
Achterwehr und Itzehoe. 
Samstags und sonntags 
gab es keine Möglichkeit, 
per Bus von Mielkendorf 
an einen anderen Ort zu 
fahren.
Wie sieht die Situation in 
unserem Ort nun seit dem 
1. Januar 2021 aus? Es hat 
Verbesserungen und Ver-
schlechterungen gegeben!

Vorteile

• Mielkendorf wird nur noch von zwei Linien an-
gefahren, was die Übersichtlichkeit erleichtert. 
Die 794 verkehrt zwischen Schierensee und 
Rammsee, die 795 zwischen Wattenbek und 
Rammsee. Die Linie 797 kann bei unserer Be-
trachtung außer Acht gelassen werden, da sie 
nur einmal täglich – und auch nur an Schultagen 
– zwischen Mielkendorf und Rodenbek fährt.

• Die Abfahrtzeiten wurden stark vereinheitlicht. 
So kann man an der neuen Haltestelle „Am Ha-
gen“ (früher „Post“) den Bus in Richtung Kiel im-
mer um …40 bzw. …42 besteigen. Einzige Aus-
nahme: 6.56 bzw. 7.02 Uhr (an Schultagen).

• Wochentags zwischen 12 und 16 Uhr wurde 
auf der Strecke von Rammsee nach Mielkendorf 
ein halbstündiger Takt eingerichtet.

• Auch an Samstagen und Sonntagen verkehrt 
jetzt ein Bus! 4-mal kann man an beiden Tagen 
mit der Linie 795 von Rammsee nach Mielken-
dorf gelangen, 3-mal in die andere Richtung.

• Stündlich fährt in der Woche nachmittags ein 
Bus an den Schierensee, in gleichem Rhythmus 
gelangt man zurück in unseren Ort.

• Man kann jetzt an jedem Tag der Woche, ohne 
umzusteigen, nach Bordesholm fahren, muss 
dafür aber eine recht lange Fahrzeit (knappe 
Dreiviertelstunde) in Kauf nehmen. Vormittags 
gibt es zwei Verbindungen (6.13 und 8.18 Uhr), 
nachmittags verkehrt der Bus im Zwei-Stun-
den-Takt (jeweils …18)

• An den Bushaltestellen ist die Übersicht der Ab-
fahrtzeiten deutlich verbessert worden.

• Auf die vielen Vorteile der NAH.SH-App kann 
hier nur hingewiesen werden. Ausprobieren!
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Nachteile

• Die Anzahl der Fahrten von Mielkendorf nach 
Rammsee wurde geringfügig verringert (von 
14 auf 12), nicht diejenige von Rammsee nach 
Mielkendorf.

• Es gibt keine direkte Verbindung mehr von Miel-
kendorf zum Kieler ZOB! Man muss immer in 
Rammsee umsteigen, entweder am Amt (Fahr-
zeit „Am Hagen“-Amt: 6 Minuten) oder am Frei-
lichtmuseum (Fahrzeit 11 Minuten). 

• Es existiert keine Direktverbindung mehr in 
westliche Richtung (Emkendorf, Achterwehr). 

• Die Abfahrtzeiten in Richtung Rodenbek sind 
nicht in dem Maße vereinheitlicht worden wie 
diejenigen in Richtung Rammsee.

• Nach wie vor muss jeder, der wochentags mit 
dem Bus von Mielkendorf abfahren will, wissen, 
ob Schulferien sind oder nicht.

Das Fazit fällt für unseren 
Ort zwiespältig aus: Einer 
deutlichen Verbesserung 
der Wochenendanbin-
dung steht eine – wenn 
auch geringe – zahlenmä-
ßige Reduzierung der Wo-
chentagsverbindungen 
Richtung Kiel und vor al-
lem der Verlust der umstei-
gefreien Fahrt zum Kieler 
ZOB gegenüber.

Fa
hr

pl
an

 M
ie

lk
en

do
rf

, A
m

 H
ag

en
, R

tg
. R

am
m

se
e,

 
M

on
ta

g 
– 

Fr
ei

ta
g

S:
 v

er
ke

hr
t a

n 
Sc

hu
lta

ge
n,

 F
: v

er
ke

hr
t a

n 
Fe

rie
nt

ag
en

A
bf

ah
rt

ze
it 

Li
ni

e 
 

A
nk

un
ft

5.
40

 
 

79
4 

 
Fr

ei
lic

ht
m

us
eu

m
 (F

LM
)

6.
56

 F
 

 
79

4 
 

FL
M

7.
02

 S
 

 
79

4 
 

A
m

t
7.

40
 

 
79

5 
 

FL
M

8.
40

 
 

79
4 

 
FL

M
9.

42
 

 
79

5 
 

FL
M

12
.4

0 
 

79
4 

 
FL

M
13

.4
0 

S 
 

79
5 

 
A

m
t

13
.4

2 
F 

 
79

5 
 

A
m

t
14

.4
0 

F 
 

79
4 

 
A

m
t

14
.5

0 
S 

 
79

4 
 

A
m

t
15

.4
2 

 
79

5 
 

A
m

t
16

.4
0 

 
79

4 
 

FL
M

17
.4

2 
 

79
5 

 
A

m
t

19
.4

2 
 

79
5 

 
A

m
t

Fa
hr

pl
an

 M
ie

lk
en

do
rf

, A
m

 H
ag

en
, R

tg
. R

am
m

se
e,

 
Sa

m
st

ag
 u

nd
 S

on
nt

ag
9.

40
 

 
79

5 
 

A
m

t
13

.4
0 

 
79

5 
 

A
m

t
17

.4
0 

 
79

5 
 

A
m

t

Fa
hr

pl
an

 R
am

m
se

e,
 R

ic
ht

un
g 

M
ie

lk
en

do
rf

, 
M

on
ta

g 
– 

Fr
ei

ta
g

A
bf

ah
rt

ze
it 

Li
ni

e 
 

A
bf

ah
rt

so
rt

6.
08

 
 

79
5 

 
A

m
t

7.
13

 
 

79
4 

 
A

m
t

8.
13

 
 

79
5 

 
A

m
t

12
.1

3 
 

79
5 

 
A

m
t

13
.1

3 
 

79
4 

 
A

m
t

13
.5

1 
 

79
4 

 
A

m
t

14
.0

8 
 

79
5 

 
FL

M
14

.3
2 

 
79

4 
 

FL
M

15
.0

1 
 

79
4 

 
A

m
t

15
.3

2 
 

79
4 

 
FL

M
16

.0
8 

 
79

5 
 

FL
M

17
.0

8 
 

79
4 

 
FL

M
18

.0
8 

 
79

5 
 

FL
M

19
.0

8 
 

79
4 

 
FL

M
20

.0
8 

 
79

5 
 

FL
M

21
.0

8 
 

79
4 

 
FL

M

Fa
hr

pl
an

 R
am

m
se

e,
 R

ic
ht

un
g 

M
ie

lk
en

do
rf

, 
Sa

m
st

ag
 u

nd
 S

on
nt

ag
8.

07
 

 
79

5 
 

A
m

t
12

.0
7 

 
79

5 
 

A
m

t
16

.0
7 

 
79

5 
 

A
m

t
20

.0
7 

 
79

5 
 

A
m

t

M
in

üt
lic

he
 V

er
än

de
ru

ng
 z

u 
de

n 
an

de
re

n 
M

ie
lk

en
do

rf
er

 H
al

te
st

el
le

n:
 

Ei
de

rw
eg

 3
 M

in
ut

en
, R

os
sw

ei
de

 2
 M

in
ut

en
, M

aa
se

w
eg

 1
 M

in
ut

e,
 S

ch
ul

e 
gl

ei
ch

e 
Ze

it,
 L

an
gs

tü
ck

en
 1

 M
in

ut
e.

B
ild

er
: U

ns
pl

as
h



 18   |  Bi Uns 164  Bi Uns 164  |  19

 INTERVIEW GERTJE  FREESE
FOTOS ERIK  SCHLICKSBIER

WIEBKE FLOR —
LEITERIN DER 

GRUNDSCHULE EIDERTAL

Danke Frau Flor, dass Sie 
sich Zeit für das Interview 
nehmen, geben Sie uns 
ein paar Daten zu Ihrer 
Person?
Gerne, ich bin 59 Jahre alt, 
verheiratet, lebe an der 
Ostsee und bin leiden-
schaftliche Tante vieler 
Nichten und Neffen.
Ich singe für mein Leben 
gern, bin in mehreren 
Chören und habe eine 
klassische Gesangsaus-
bildung. Natürlich gehe 
ich normalerweise viel ins 
Theater, in Konzerte, alles 
was live angeboten wird 
und ich reise gerne.
Was hat Sie bewogen, 
sich für die Position 
„Schulleitung“ an der 
Grundschule Eidertal zu 
bewerben?
Vor allem bin ich Musik-
lehrerin und da war ich 
gleich begeistert von Miel-
kendorf, weil es eine so 
starke musikalische Vor-
geschichte hatte.
Aber der Reihe nach, seit 
1985 bin ich Lehrerin und 
habe immer sehr viel ge-
staltet, Jugendhilfe in der 
Schule, Mädchenarbeit, 
soziales Lernen. Ich bin 
auch Beratungslehrerin. 
Das Thema „Verbindung 
von zwei Schulstandor-
ten“ war mir schon be-
gegnet, damals habe ich 
die kleinere Schule gelei-
tet. Ich fand es spannend, 
die Kooperation zu erle-

ben und die Arbeit mit der 
Gemeinde. Jetzt fand ich 
die Herausforderung an-
spruchsvoll, ein Doppel-
system neu aufzubauen, 
zu verdeutlichen, dass 
die kleinere Schule keine 
Außenstelle ist, sondern 
es zwei gleichberechtigte 
Standorte gibt, und das 
Zusammenwachsen eines 
Teams zu begleiten. Schu-
le im Dorf spielt eine gro-
ße Rolle. Mielkendorf in 
ländlicher Lage zu unter-
stützen, fand ich als Bau-
erntochter, die auch noch 
Platt spricht, sehr reizvoll.
Wir haben dann gleich 
eine Leitbilddiskussion 
geführt, die jeder Standort 
für sich ausgeschmückt 
hat, die aber auf densel-
ben Prinzipien beruht.
Aber egal, an welcher 
Schule ich war, ich habe 
immer das Projekt „Büh-
ne frei“ initiiert. Die Kinder 
sollen einfach mal zeigen, 
was sie Besonderes kön-
nen, ihre Talente zeigen 
wie zaubern, plattdeutsch 
usw.
Haben Sie einen Lieb-
lingsplatz im Ort?
Ja tatsächlich. Ich gehe 
gerne für eine kleine Pau-
se hinterm Schulhof durch 
das kleine Tor, durch die 
Streuobstwiese zur Eider 
oder durch den Bauern-
wald.
Was schätzen Sie an ei-
ner Schule im Dorf, was 

ist problematisch?
Die Schule gehört zum 
dörflichen Leben und sie 
trägt durch ihre Ange-
bote zum Dorfleben bei. 
Ich kenne jedes Kind, alle 
Lehrerinnen und Lehrer 
kennen alle Kinder, im 
Team kennt sich jeder. 
Wir haben kurze Wege, 
außer natürlich die Kinder 
aus Rumohr, Schierensee, 
Hohenhude und Roden-
bek, die mit dem Schulbus 
kommen.
Durch den Schulverbund 
haben wir eigentlich kei-
ne Probleme, die sonst 
in einer kleinen Schule 
möglicherweise auftreten 
könnten, wie zu sehr im 
eigenen Saft zu braten 
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oder wenig Innovation zu 
erleben. Allerdings, das 
Aufsichtführen ist ein Pro-
blem an kleineren Schu-
len.
In Mielkendorf sind vier 
Klassen, in der ersten 
Klasse zur Zeit 26 Kin-
der, mit insgesamt vier 
festen Lehrkräften. Dazu 
kommen fünf pendeln-
de Lehrkräfte. Wir haben 
die tolle Turnhalle neben-
an, in Verbindung mit 
Molfsee können wir den 
Schwimmunterricht an-
bieten. Viele Projekte sind 
durch den Verbund mög-
lich, die PETZE ist einmal 
im Jahr zu Gast, wir holen 
das Englische Theater, 
machen Sportfeste usw. 
Die Eltern sind toll mit 
an Bord. Durch die zwei 
Schulträger gibt es viel in 
der Sache zu regeln. Ein 
gemeinsamer Haushalt 
wäre schon schön!
Die Eltern haben heu-
te eine freie Schulwahl 
und wir haben eine gro-
ße Warteliste mit vielen 
Anfragen von außerhalb. 
Daher mussten wir Auf-
nahmekriterien aufstellen.
Zuerst gilt die Gemeinde-
zugehörigkeit, dann ein 
Geschwisterkind und am 
Ende zählt die Kilometer-
entfernung für die Auf-
nahme.
Was sind wichtige The-
men, die Sie im Blick ha-

ben?
Über allem steht für uns 
Miteinander lernen in Viel-
falt und Verschiedenheit.
In der Schule gibt es viel 
soziales Training, wir ha-
ben einen Klassenrat, 
Streitschlichter und ein 
Präventionsprogramm 
(Stop ist Schluss). Wir 
wollen ein friedliches Mit-
einander, Solidarität, Ge-
meinschaft, Inklusion. Für 
uns gilt „Alle sind einzig-
artig“.
Die Grundschule trägt 
maßgeblich zur Werteför-
derung in der Gesellschaft 
bei. Auch der Umgang mit 
der Schöpfung spielt da-
bei eine Rolle. Wir freuen 
uns über die Schmetter-
lingswiese und das Hoch-
beet hinter der Schule.
Ein wichtiges Thema ist 
natürlich auch die Digita-
lisierung, es geht um eine 
sehr frühe Sensibilisie-
rung, ein Vertrautmachen 
mit den Medien, um Me-
dienkompetenz zu entwi-
ckeln.
Bi ldungsgerecht igkeit 
herzustellen soll mit Hilfe 
und Unterstützung gelin-
gen.
Wir sind notenfreie Grund- 
schule, wobei das Thema 
Leistung dennoch wichtig 
bleibt.
Das Thema Mitbestim-
mung beschäftigt uns 
sehr. Wir haben ein Schü-

lerparlament. Ich freue 
mich über die Wahl des 
Jugendbeirates in Miel-
kendorf, den wollen wir 
gerne einbinden. Diese 
Verzahnung ist uns wich-
tig. Die Kinder werden ins-
gesamt viel eingebunden 
in Planungen und Ent-
scheidungen.
Es gibt ein Konzept „Ler-
nen in Distanz“, die Eltern 
und die Kinder entwickel-
ten dieses Konzept zu-
sammen mit dem Team 
weiter.
Wie ist die Zusammen-
arbeit mit der Betreuten 
Grundschule?
Hier haben wir das Glück, 
unter einem Dach zu ar-
beiten, kurze Flurgesprä-
che helfen in Allem, das 
ist prima. Wir haben auch 
feste Besprechungszeiten 
gemeinsam mit den Bür-
germeistern. Wir sollten 
vor Augen haben, dass es 
ab 2025 einen Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbe-
treuung im Grundschul-
alter geben wird. Hier 
werden wir uns gemein-
sam weiterentwickeln.
Könnte es mehr gemein-
same Aktivitäten (Enga-
gement) im Dorf geben?
Ich nehme eine gute 
Unterstützung durch die 
Gemeinde wahr, wir ha-
ben viele helfende Eltern, 
Schülerpaten, genera-
tionsübergreifende Ange-

bote, Sport.
Was versprechen Sie sich 
vom Kulturverein?
Eine Vernetzung ist immer 
gut. Projekte, Autoren-
lesungen oder auch Kon-
zerte für Kinder, dass alles 
würde uns bereichern.
Geben Sie uns einen 
Überblick über die Coro-
na-Situation?

Wir sind jetzt ein Jahr da-
bei. Der erste Schock war 
heftig. Aber wir haben 
gleich viel Notwendiges 
und Unbekanntes krea-
tiv aus dem Boden ge-
stampft. Das Team hat 
das alles begeistert mit-
getragen.
Wir hatten nicht einmal 
eine Internet-Plattform. 
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Wir haben für das Dis-
tanzlernen in kürzester 
Zeit Wege gefunden, um 
mit den Kindern in Ver-
bindung zu bleiben, ha-
ben verschiedenste Wege 
dazu gewählt, die Inter-
netforen, die verfügbar 
waren, genutzt.
Ich hatte im Januar, kurz 

vor dem ersten Lockdown, 
zum Glück die Kommu-
nikation mit den Eltern 
komplett auf digital um-
gestellt. Daher konnten 
wir diesen E-Mail-Verkehr 
nutzen. Es gab wahnsin-
nig viel zu kommunizieren. 
Wir haben dann auf der 
Homepage Material zur 

Verfügung gestellt. Jetzt 
haben wir ein durchdach-
tes Hygienekonzept. Ich 
verbeuge mich vor mei-
nem Team, alle haben 
unterstützt. Der Haus-
meister hat super gehol-
fen und die Kinder haben 
das großartig gemacht.
Mittlerweile ist der Um-
gang mit der Pandemie 
selbstverständlicher ge-
worden. Es ist beeindru-
ckend, wie phantastisch 
die Kinder sich auf die 
neuen Rahmenbedingun-
gen einstellen, Fenster 
auf, Jacke an, Jacke aus, 
in der Kohorte bleiben, die 
zugeteilten Bereiche auf 
dem Schulhof einhalten, 
die Kinder machen das 
großartig.
Das Team arbeitet kreativ 
und macht das super.
Dann hatten wir bis in 
den Dezember volles 
Programm. Nebenbei ha-
ben wir das Konzept zum 
Lernen in Distanz weiter-
entwickelt. Der zweite 
Lockdown war dann nicht 
mehr so dramatisch. Wir 
haben keine großen Pro-
bleme mit der technischen 
Ausrüstung, wenn nötig, 
konnten wir die Bedarfe 
an Ausleihtablets decken.
Die Rahmenbedingun-
gen haben insgesamt ge-
passt.
Es flossen Tränen, als die 
Kinder wieder kamen, bei 

Kindern und Lehrern.
Was befürchten Sie, was 
hoffen Sie für die Kinder 
im Umgang mit der Coro-
na-Situation?
Wir haben die Eltern von 
Anfang an mitgenommen. 
Hilfreich waren auch die 
Video-Konferenzen mit 
dem Schulelternbeirat. 
Schule sollte in dieser Zeit 
kein zusätzlicher Druck 
sein, der familiäre Frie-
de sollte immer an erster 
Stelle stehen.
Ich hoffe sehr, dass even-
tuelle Schäden für die Kin-
der eingegrenzt werden 
können.

Dass Singen nicht möglich 
ist, strahlt in alle Fächer, in 
Englisch wird sonst viel 
singend gelernt, die Tradi-
tion unseres Weihnachts-
musicals ist weggebro-
chen.
Viele schulische Veran-
staltungen konnten nicht 
durchgeführt werden, 
keine Einschulungsfeier, 
kein Verabschiedungs-
fest, ein Stück Fröhlichkeit 
und Freude ist schon ver-
schwunden. Gemeinsam 
mit den Eltern werden wir 
es schaffen, durch diese 
Krise zu gehen.
Was werden Höhepunkte 

bis zum Sommer sein?
Marc Schnittger kommt 
mit seinem Puppenthea-
ter. Wir üben den Jerusa-
lema Tanz, alle werden 
gemeinsam tanzen. Wir 
bekommen schnelles W-
LAN.
Was ist Ihr Wunsch an 
die Zukunft?
Ein friedliches Miteinan-
der, ein Gegeneinander 
durch Respekt und Ein-
fühlungsvermögen zu ver-
hindern.

IHRE ALLIANZ
VOR ORT
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden.
Dafür bin ich Ihr richtiger Partner.
Ich berate Sie umfassend, ausführlich
und bin mit Rat und Tat für Sie da.

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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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Der Kindergartenbetrieb ist 
nach den Weihnachts- und 
Neujahrsfeiertagen  wieder 
im Notgruppenmodus ge-
startet. Dieses war für uns 
alle ein ungewöhnlicher 
Start ins neue Kalenderjahr 
2021.
Es fehlten gemeinsame Er-
lebnisse und der Alltag mit 
den Kindern in dieser Lock-

down-Zeit.
Um mit den Familien Kon-
takt zu halten, gab es 
Sachen zum Malen und 
Spielen sowie Elternpost. 
Das Team hatte einen Be-
wegungswürfel zum Bas-
teln und Ausprobieren 
entwickelt.  Anstelle der 
Zahlen von eins bis sechs 
war auf jeder der sechs 

Flächen eine Fachkraft mit 
einer Bewegung zu sehen. 
Die Würfelvorlage konnte 
anhand der äußeren Linie 
ausgeschnitten und dann 
geknickt werden. Nach 
dem Zusammenkleben 
war der Würfel bereit zum 
Spielen.
Eine Malvorlage mit dem 
bunten Elefanten „Elmar“ 

Ruf doch mal an — 
      das Kultur-Telefon

Lass uns über Kultur sprechen — gerade jetzt. 
Was vermisst Du? Was sind Deine Wünsche?
Jeden Mittwoch 17-19 Uhr:  0 43 40 - 78 09 112

Kulturverein
Region Westensee

kulturregion-westensee.de
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einer Farbenschleuder ge-
spendet. Insbesondere für 
die jüngsten Mädchen und 
Jungen konnten Bücher von 
Eric Carle (u.a. „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“) ange-
schafft werden.
Einige wunderbare kon-
taktlose Aktionen haben 
zum Kontakthalten beige-
tragen. Viele bunte, schö-
ne, fröhliche und einmalige 
Elmar-Elefanten haben den 
Kindergarten erreicht. Mit 
Kreide hat eine Familie vor 
der Eingangstür den Boden 
bemalt. Fotos von den ge-
stalteten Kratzmasken sind 
per Mail an uns geschickt 
worden. Kunstwerke und 
Briefe von den Familien 
haben uns ebenso erreicht. 
Wir sagen vielen Dank.
Zum Start in den Regelbe-
trieb unter Pandemiebe-
dingungen ab 22.02.2021 
wollten wir ein buntes Zei-
chen zum Zusammenhal-
ten setzen. Dazu hat fast 
jedes Kind einen Wimpel 
mit dem Handabdruck ge-
staltet.  Einige Mädchen 
und Jungen haben mehrere 
Wimpel angefertigt.
Entstanden ist eine bunte 
Girlande mit vorab lami-
nierten Wimpeln. Diese 
Girlande ist draußen ent-
lang des Kita-Gebäudes 
befestigt worden. 
Der Start für die Kinder, die 
seit Mitte Dezember 2020 
zu Hause waren, ist sehr 

unterschiedlich verlaufen. 
Entsprechend lag und liegt 
das pädagogische Augen-
merk sowohl auf den Mäd-
chen und Jungen, die bereits 
in der Notbetreuung waren, 
als auch bei den Kindern, 
die am Februarmontag 
wieder gestartet sind. Das 
bedeutete vor allem für die 
jüngsten „Neustarter“ ein 
Wieder-Zurechtfi nden in 
den Räumlichkeiten, mit 
den pädagogischen Fach-
kräften und den anderen 
Kindern.
Folglich sind die Kinder zum 
Teil gestaffelt gekommen. 
Unser Anliegen war es, 
dass alle Kinder wieder im 
Kindergarten ankommen 
und dann die Welt erkun-
den können. Dieses kann 
erst erfolgen, wenn es eine 
sichere Basis für sie gibt. 

konnte von den Kindern 
ausgemalt werden. Durch 
das Pixibuch „Corona und 
der Elefantenabstand“, das 
jede Familie erhalten hat, 
konnte für die  Kinder die 
aktuelle Pandemiesituation 
visualisiert werden. In dem 
Buch heißt es, dass der Ab-
stand zwischen den Perso-
nen, die nicht zum eigenen 
Haushalt gehören, so groß 
sein muss, dass sich ein 
Elefant zwischen die bei-
den Personen quetschen 
könnte.
Neben den Materialien für 
die Kinder haben die Eltern 
Aufgaben bekommen. Die 
Mütter und Väter sind die 
Experten für ihre Kinder 
und begleiten die Mädchen 
und Jungen in ihrer Ent-
wicklung. Gerade in der 
Lockdown-Zeit ist der Blick 
der Eltern besonders inten-
siv.
Eine Faschingspost gab es 
Mitte Februar mit Kratz-
masken zum Gestalten, 
Luftschlangen und Konfetti. 
Die Oberfl äche der Augen-
maske ist schwarz und be-
schichtet. Mit Hilfe eines 
Kratzwerkzeuges können 
Regenbogenfarben freige-
legt werden. In einer bun-
ten Papiertüte erhielten alle 
Kinder ihre Faschingspost. 
Das diesjährige Faschings-
fest sah  pandemiebedingt 
anders aus. In den einzel-
nen Notbetreuungsgrup-

pen konnten die Kinder 
sich verkleiden. Ein buntes 
Buffet, wie in den Jahren 
zuvor, gab es nicht. Statt-
dessen waren kleine ab-
gepackte Leckereien und 
ein Brotdosenfrühstück die 
Alternative. Beteiligung an 
der Festgestaltung haben 
die Kinder beim Aussuchen 
des Mittagessens erlebt. 
Aus drei verschiedenen 
Gerichten konnten sie ihr 
Essen für den Tag wählen. 
Dieses ist von der Haus-
wirtschaftskraft zuberei-
tet worden. Die deutliche 
Mehrheit der Mädchen und 
Jungen hatte sich für Pom-
mes und Würstchen ent-
schieden.
Als Team haben wir an die 
Kinder gedacht, die zu Hau-
se waren. Sie sollten trotz-
dem an dem Faschingsfest 
teilhaben können. Deshalb 
hat unser neues Team-
mitglied Lukas zu einem 
Online-Mitmach-Konzert 
eingeladen. Somit konnten 
ihn die Kinder zu Hause am 
Bildschirm kennenlernen, 
singen und tanzen. Eine 
gelungene Alternative und 
eine schöne Erfahrung war 
dieses Mitmach-Konzert.
Lukas Johannsen ist seit 
Anfang Februar 2021 als 
Begleiter, Ansprechpart-
ner, Tröster, Unterstützer 
und Erzieher im Kinder-
garten. Der 34-jährige 
musiziert unheimlich gerne 

und spielt Theater. Nach 
10jähriger Tätigkeit bei der 
Landeshauptstadt Kiel und 
vielen Erfahrungen mit der 
gruppenübergreifenden 
Arbeit ist der Kindergar-
ten Mielkendorf die neue 
Wirkungsstätte von Lukas. 
Wer noch mehr über ihn er-
fahren möchte, kann seine 
Seite www.liederlukas.de 
besuchen.
Lukas folgt damit auf die 
30 Stundenstelle einer Kol-
legin, die nach ihrer erneu-
ten Elternzeit in eine andere 
Einrichtung im Amtsgebiet 
Molfsee gewechselt ist. Pri-
vate Gründe waren für sie 
ausschlaggebend. 
Einen weiteren Wechsel 
wird es Ende März bzw. 
Anfang April geben. Aus 
privaten Gründen zieht es 
Ralf Budde nach Nieder-
sachsen und somit waren 
34 Stunden neu zu beset-
zen.  Entsprechend muss-
ten Bewerbungsgespräche 
geführt werden.
Wir wünschen beiden alles 
Gute für die neuen Aufga-
ben, die vor ihnen liegen.
Während der Notbetreu-
ungsphase sind die Kita-
beiträge erstattet worden. 
Dieses war unabhängig 
davon, ob die Eltern ihr Kind 
zu Hause betreuen oder die 
Notbetreuung in Anspruch 
nehmen mussten. Eine Fa-
milie hat die Kitagebühren 
in Form von Büchern und 

Lukas Johannsen



heitsamt, dass alle Getes-
teten negativ sind.
Die meisten Eltern konnten 
ihre Kinder während dieser 
Testung begleiten und die 
Mädchen und Jungen ha-
ben entsprechend gut „mit-
gearbeitet“. Die Begleitung 
durch die Eltern sowie Ted-
dy oder auch eine Puppe 
waren wertvolle Unterstüt-
zer in dieser Situation.
Trotz der negativen Test-
ergebnisse mussten die 
Kinder und Fachkräfte aus 
der betroffenen Gruppe 
noch weiter in Quarantäne 
verbleiben.
In der ersten Märzwoche 
ist die neue Fachkraft Kris-
tina Dick gestartet. Mit 27 

Wochenstunden ergänzt 
sie die durch die Kitareform 
vorgegebenen noch feh-
lenden Zeiten. Kristina ist 
Erzieherin und bringt Er-
fahrung bei der Arbeit mit 
Kindern unter 3 sowie mit 
älteren Mädchen und Jun-
gen, die sich kurz vor dem 
Schuleintritt befi nden, mit.  
Bedeutsam in ihrer päd-
agogischen Arbeit ist die 
Begleitung des Kindes auf 
seinem Lebensweg. Es be-
reitet ihr Freude, gemein-
sam mit den Mädchen und 
Jungen auf Entdeckungs-
reise zu gehen. Ihre Lei-
denschaft für das Kreative 
nimmt Kristina mit in ihren 
berufl ichen Alltag.

Herzlich Willkommen 
heißt es nach und nach 
auch für einige Kinder, die 
neu starten. Pandemie-
bedingt musste der Kin-
dergartenstart für einige 
neue  Mädchen und Jun-
gen verschoben werden. 
Kindorientierung und El-
ternbegleitung sind dabei 
besonders wichtig, da die 
Eltern die ersten vertrau-
ten Bezugspersonen für 
das jeweilige Kind sind. Bei 
der Eingewöhnung geht es 
ebenso um das Kennenler-
nen der gesamten Familie. 
Die Eingewöhnung ist nur 
möglich, wenn ein Elternteil 
(mit Maske) anwesend ist.

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

Dr. med. Thomas Mehne

Bereitschaftsdienst

Ihre Fachärzte für Allgemeinmedizin

nicht defi niert, was genau 
unter „Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen“ zu 
verstehen ist. Inhaltlich ist 
nochmals auf infektions-
hygienische Maßnahmen 
wie z.B. Hygiene- und Ab-
standsregeln sowie Kon-
taktbeschränkung hinge-
wiesen worden. Über die 
Maßnahmen gab es einen 
Austausch während der 
Online-Teamsitzung.
Nach der ersten Woche 
„Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen“  stand 
am Samstag fest, dass 
ein Kind positiv getestet 
worden ist. Über das Ge-
sundheitsamt ist die Lei-
tung informiert worden. 
Gemeinsam sind weitere 
Schritte eingeleitet worden. 
Die Eltern aller Kindergar-
tenkinder sind angerufen 
worden. Das positive Test-
ergebnis bedeutete für eine 
Kindergartengruppe und 
die Fachkräfte dieses Be-
reiches Quarantäne.  Vom 
Gesundheitsamt ist eine 
Massentestung für die 
komplette Einrichtung an-
gesetzt worden.   Die Um-
setzung  war dann vom  
Kindergarten organisiert. 
Insgesamt gab es am ers-
ten Märzmittwoch 57 PCR- 
Testungen, die sich auf 
zwei Testräume verteilt ha-
ben. Am darauffolgenden 
Donnerstag kam dann der 
Anruf aus dem Gesund-

so. Die Elternvertreter als 
Bindeglied zwischen der 
Elternschaft und den pä-
dagogischen Fachkräften 
sind durch eine Online-Sit-
zung informiert worden.  
Vorab gab es durch die 
Verantwortlichen auf Lan-
des- und Kreisebene nur 
sehr wenige Informationen 
und Vorgaben. U.a. war 

Vor dem Start hat sich 
das Team in einer Online-
Teamsitzung zum Thema 
„Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen“ aus-
getauscht, ein Gespräch 
zwischen der Leitung, dem 
Träger, vertreten durch den 
Bürgermeister, und mit der 
Vorsitzenden des Fach-
ausschusses gab es eben-

Kristina Dick
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TERMINE
jeden Mi Kulturtelefon des Kulturvereins
 Region Westensee e.V.
 04340-7809112
26.04. Sozialausschuss
04.05. Kindergarten- und Schulausschuss
12.05. Umwelt- und Wegeausschuss
03.06. Finanzausschuss
17.06. Gemeinderatssitzung
18.06. Redaktionsschluss Bi Uns 165
02.07. Bi Uns 165 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

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. 
Antje Viitanen, 1. Vorsitzende im SPD Ortsver-
ein, Fraktionsvorsitzende, Vorsitz Kindergar-
ten- und Schulausschuss, stv. Vorsitz Sozialaus-
schuss, Amtsausschuss in Vertretung. 
Thorsten Bentzien, Vorsitz Finanzausschuss,  
Ersatzdelegierter WBV Rumohr.
Heinz Zöller, stv. Vorsitz Bauausschuss, WBV 
Rumohr, Kassenwart im OV.
Uwe Ahrens, stv. Vorsitz Umwelt- und Wege-
ausschuss, Ersatzdelegierter WBV Rumohr. 

Bürgerliche Mitglieder

Martti Viitanen, Bauausschuss. 
Barbara Lüdtke-Nunnenkamp, Finanzaus-
schuss. 
Peter Martin, Umwelt- und Wegeausschuss. 
Silke Tank, Sozialaussschuss, Schriftführerin 
Ortsverein. 
Erik Schlicksbier, Kindergarten- und Schulaus-
schuss.

Bi Uns online
www.biuns-mielkendorf.de

Kontakt zur Redaktion
redaktion@biuns-mielkendorf.de




