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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und Le-
ser,

Sommer, Sonne, Ferien-
zeit — die meisten von uns 
fühlen sich entspannter 
und wollen die Som-
merzeit genießen. Viele 
Menschen sind geimpft, 
auch das trägt zu einem 
entspannteren Gefühl 
bei. Aber schon wird vor 
sehr ansteckenden Muta-
tionen des Covid 19 -Virus 
gewarnt, die in anderen 
Ländern schnell um sich 
greifen. Wie werden wir 
damit umgehen, wenn 
das auch bei uns auftritt? 
Wird es dann wieder 
ein Hin und Her mit Öff-
nungen und Schließun-
gen geben oder ist es 
möglich, unser normales 
Leben weitgehend auf- 
recht zu erhalten und uns 

trotzdem zu schützen? 
Hier ist die Politik gefragt, 
längerfristig ein Konzept 
zu entwickeln. Wir sind 
gespannt! 
Nicht nur im „großen“ 
Bund, auch in der „klei-
nen“ Gemeinde ist die 
Politik bei allen Belan-
gen des gemeindlichen 
Zusammenlebens gefragt. 
Im Gegensatz zum Bund, 
wo Berufspolitiker ihre 
Aufgaben wahrnehmen, 
ist es in den Gemeinden 
ein Ehrenamt, das öffent- 
liche Leben zu gestalten. 
Dafür verbringen einige 
MielkendorferInnen ihre 
Freizeit in diversen Sitzun-
gen und reden sich die 
Köpfe heiß, wie Entschei-
dungen zu fällen sind. Pro-
fessionelle Unterstützung 
bei der Umsetzung von 
Beschlüssen gibt es dann 

von der Verwaltung im 
Amt Molfsee. In dieser 
Ausgabe lesen wir von 
Menschen, die teilwei-
se Jahrzehnte in diesem 
Ehrenamt zugebracht ha-
ben. Wir brauchen solche 
Menschen weiterhin, um 
das Leben in unserem 
Dorf zu gestalten – nicht 
Jahrzehnte, aber doch 
wenigstens eine Wahl-
periode lang. Jeder und 
jede hat die Möglichkeit 
mitzumachen: 2023 ist 
Kommunalwahl und die 
Zeit bis dahin geht schnell. 
Wir von der Bi Uns wün-
schen Ihnen einen schö-
nen, unbeschwerten 
Sommer und freuen uns 
auf ein „Wiederlesen“ im 
Herbst.

Es grüßt sie herzlich, Antje 
Viitanen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Wir hoffen nun alle, dass 
das Thema Corona so 
langsam verblasst. Die 
Inzidenzzahlen sind in 
den letzten Wochen 
kräftig gesunken. Neben 
dem guten Wetter tra-
gen auch unser Verhalten 
in Bezug auf Maske und 
Abstand sowie das Imp-
fen maßgeblich dazu bei. 
Jeder zweite Bundesbür- 
ger hat inzwischen eine  
Impfung erhalten und 
bald jeder dritte Bürger ist 
vollständig geimpft. Aber 
wir müssen weiterhin vor-
sichtig und wachsam sein. 
Inzwischen ist nun auch 
wieder mehr möglich. Die 
Feuerwehren dürfen jetzt 
wieder ihren aktuellen  
Dienst versehen. 
Im Kindergarten und in 
der Grundschule ist in-
zwischen wieder Normal-
betrieb unter Einhaltung 

der Hygieneregeln einge-
kehrt. Auch die Amtsver-
waltung wird zum 01.07. 
wieder die normalen Öff-
nungszeiten anbieten. 
Unterstützt wurden diese 
Möglichkeiten auch durch 
ein neu eingerichtetes 
Testzentrum in Rumohr 
für das Amt Molfsee. Unter 
Federführung der freiwilli-
gen Feuerwehr Rumohr 
wurde Mitte April der 
Startschuss gegeben. In 
Kooperation mit dem Amt 
Flintbek und dem Amt 
Molfsee, koordiniert durch 
Kay Willrodt, Wehrführer 
in Rumohr, war der Start 
vielversprechend. Circa 
100 Personen ließen sich 
täglich testen. Die freiwil-
ligen HelferInnen setzten 
sich hauptsächlich aus 
den Wehren des Amtes 
Molfsee zusammen. Der 
Betrieb im Rumohrer 
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Testzentrum ist bis Mitte 
August geplant. Wie 
schon im ersten Quartal, 
als sich das Ärzteteam 
der Mielkendorfer Pra- 
xis bereit erklärt hatte, für 
das Personal im Kinder-
garten und in der Schule 
Schnelltests in Sachen 
Corona vorzunehmen, so 
hat die Praxis jetzt, nach-
dem in den Arztpraxen 
geimpft werden durfte, 
die Aufgabe übernom-
men, die aktiven Feuer-
wehrfrauen und -männer 
im Amt zu impfen.
In den letzten Monaten 
lag auch das Vereinsle-
ben und das Kulturleben 
brach. So langsam kom-
men die Aktivitäten wie-
der ins Rollen. Dem Sport-
verein haben wir jetzt die 
Möglichkeit eingeräumt, 
auch die Turnhalle über-
wiegend in den Sommer-
ferien zu nutzen. Sport-
verein und Gemeinde 
müssen da in der Nut- 
zung näher zusammen-
rücken, da uns nun der 
Landkrug als Tagungsort 
entfallen ist und wir bei 
Sitzungen nach wie vor 
die Abstandsregeln ein-
halten müssen.  
Auch der neue Kulturver- 
ein für unsere Region 
plant wieder Veran-
staltungen. Es lohnt sich 
ein Blick auf die Internet-
seite des Vereins   www.
kulturregion-westensee.
de Wir können uns auf ei-
nen interessanten Kultur-
sommer freuen. 

Leider hat uns Frau Prof. 
Dr. Ingtraud Wittkamp, 
geb. Görland, für immer 
verlassen. Sie starb im 88. 
Lebensjahr in Hamburg, 
wohin sie nach ihrer Hei-
rat 2013 ihren Lebens-
mittelpunkt verlegt hat. 
Von 1982 bis 2008 hat 
sie dem Gemeinderat an-
gehört und in dieser Zeit 
den Vorsitz verschieden-
er Ausschüsse übernom-
men. Ingtraud hat die Re-
gion auch viele Jahre im 
Kreistag vertreten und die 
AWO Amt Molfsee in ihr-
er Zeit geprägt. Ich durfte 
die gesamte Zeit aktiv 
miterleben. 
Auch ganz plötzlich ist 
Jürgen Röschmann ver-
storben. Von 1986 bis 
1990 war Jürgen als Vor-
sitzender des Schul- und 
Kindergartenausschus- 
ses in der Gemeindepoli-
tik tätig gewesen. Sein 
Hauptaugenmerk galt 
aber dem Dienst in der 
Feuerwehr. Wir werden 
beider Andenken in Ehren 
halten.

Im Gemeinderat haben 
sich jetzt Veränderun-
gen ergeben. Heinz Zöller 
musste nun aus gesund-
heitlichen Gründen sein 
Mandat niederlegen. Ab 
1994, zunächst als bür-
gerliches Ausschussmit-
glied, später dann als 
Gemeindevertreter hat 
Heinz sich zum Wohle der 
Gemeinde eingesetzt. Auf 
der Gemeinderatssitzung 
am 17.06. nahm Barbara 

Lü d t ke - N u n n e n ka m p 
seinen Platz im Gemein-
derat ein.  Aus persön- 
lich en Gründen hat Chris-
tian Schmitt sein Mandat 
niedergelegt. Seit 2018 
war er in der Gemeinde-
politik tätig, zunächst als 
Ausschussmitglied, ab 
September 2019 auch als 
Gemeindevertreter. Beim 
nächsten stattfindenden 
Bürgerempfang wird 
noch ein offizielles Danke- 
schön erfolgen.
.  
Der barrierefreie Umbau 
der Bushaltestelle an der 
Schule wurde nun end-
lich im April umgesetzt 
und fertiggestellt. In der 
9-tägigen Umbauphase 
musste eine Vollsperrung 
der Straße vorgenom-
men werden. Es ist 
die erste barrierefreie 
Bushaltestelle im Amt. 
Auch die Sanierung der 
Wirtschaftswege Kirch-
enweg und Am Lehm- 
teich konnte im Frühjahr 
umgesetzt werden.

Die bauliche Entwicklung 
der Gemeinde erfolgt auf 
mehreren Ebenen. Ein-
mal in der Änderung des 
gemeindlichen F-Plans. 
Damit ist der Planer 
Guntram Blank aus Kiel 
beauftragt worden. Aktu-
ell müssen die Anmerkun-
gen und Einwendungen 
öffentlicher Belange 
bearbeitet werden.  Wei-
terhin sind die Eigentümer 
der im aktuellen Flächen-
nutzungsplan ausge- 

wiesenen B-Planfläche 
an der Kieler Straße in 
Verhandlung mit dem 
Bauerschließungsträger. 
Hier sind noch einige ein-
zelne Verfahrensfragen 
und Probleme zu klären.  
Am 15. Juni haben sich 
mehrere Ausschüsse 
die Präsentation des Ar-
chitekturbüros Wieder 
angeschaut. Hier geht 
es um unsere Gemein-
deimmobilie mit Kinder-
garten, Schule, Turnhalle 
und Feuerwehr. Um in 
den Planungen vorzu-
kommen, muss auch der 
Standort der Feuerwehr 
überprüft werden. 
Wie es mit der freige-
wordenen Fläche des 

Landkruges weitergeht, 
kann abschließend noch 
nicht gesagt werden. 
Wir als Gemeinde haben 
unser Interesse am Er-
werb der Fläche mehr-
fach kundgetan und ein 
Kaufangebot abgegeben. 
Momentan haben die Ei-
gentümer eigene Pläne. 
Der Sozialausschuss 
plant im diesen Jahr am 
30. Oktober wieder das 
Laternelaufen. Zuvor am 
18. September soll die 
Aktion Sauberes Dorf na-
chgeholt werden.                 
Ich wünsche allen Lesern 
der Bi Uns einen un-
beschwerten Sommer. 
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 zweite Sitzung des Fi-
nanzausschusses (FA) der 
Gemeinde Mielkendorf für 
das Jahr 2021 fand wie 
geplant am 03. Juni 2021 
im Verwaltungsgebäude, 
Mielkendorfer Weg 2, statt. 
Nachfolgend habe ich die 
wichtigsten Tagesord-
nungspunkte sowie die 
Ergebnisse unserer Dis-
kussionen kurz zusam-
mengefasst:
Beschlusskontrolle:
Hier haben wir eine gene-
relle Problematik bezüglich 
der Durchführung von ver-
abschiedeten Beschlüssen 
angesprochen. Bisher ist es 
so, dass der FA Beschlüsse 
fasst – jedoch nicht immer 
sichergestellt ist, dass der 
FA eine Rückmeldung er-
hält, wenn ein Beschluss 
umgesetzt wurde.
Nach kurzer Diskussion 
wurde vereinbart, dass es 
bis Ende 2021 ein Gespräch 
mit unserem Bürgermeis-
ter, dem Bürgermeister der 
Gemeinde Molfsee sowie 
dem Vorsitzenden des FA 
geben wird, um einen ent-
sprechenden Prozess zur 
Verfolgung von Beschlüs-
sen zu vereinbaren. 
Erneuerung der Stromver-
sorgung Pumpstation Ihl-
kate:
Die Stromversorgung der 
Pumpstation Ihlkate wurde 
seinerzeit mit einem un-
geeigneten Erdkabel vor-
genommen (1981). Dieses 

Kabel muss ungeplant er-
neuert werden und eine 
entsprechende Summe 
wird im ersten Nachtrags-
haushalt bereitgestellt.
Planungskosten für die 
Dorfentwicklungsfläche 
hinter dem Schulgebäude:
Mit dem Ortsentwick-
lungskonzept ist deutlich 
geworden, dass Entwick-
lungsbedarf im Bereich 
der Grünfläche hinter der 
Schule, welche im Natur-
raum der Eider liegt, be-
steht. Die Fläche soll als 
Treffpunkt insbesondere für 
Jugendliche dienen. Dieser 
Treffpunkt soll u.a. mit Sitz-
plätzen, einem Grillplatz, 
einem Holzunterstand und 
einer Lagerfeuerstelle aus-
gestattet werden. 
Auf Vorschlag des Umwelt- 
und Wegeausschusses soll 
die Koordination der zuvor 
genannten Punkte von ei-
nem Landschaftsarchitek-
ten durchgeführt werden. 
Hierfür haben wir 14.300 
Euro im 1. Nachtragshaus-
halt eingeplant.
Personalangelegenheiten: 
Hier wurde vereinbart, 
dass es zu zwei Änderun-
gen im Bereich Kita/Kinder-
garten kommt.
• Da der Kindergarten ab 
dem 01.08. keine eigene 
Köchin mehr beschäftigt 
und ab diesem Zeitpunkt 
das Mittagessen angelie-
fert wird, wird die Position 
der Köchin in eine Halb-

forderlichen Mittel werden 
im 1. Nachtragshaushalt 
bereitgestellt.
• Beschaffung von drin-
gend erforderlicher Aus-
rüstung (unter anderem 
Helme für neue aktive Mit-
glieder).  Die erforderlichen 
Mittel werden im 1. Nach-
tragshaushalt bereitge-
stellt.
Weitere Informationen zur 
Finanzausschusssitzung 
(inkl. aller Anlagen zu den 
oben genannten Themen) 
findet jeder interessierte 
Bürger online auf der Seite 
des Amtes Molfsee unter  
https://molfsee.ris-portal.
de/sitzungen. 
 — Thorsten Bentzien

tagsstelle einer Küchen-
hilfskraft gewandelt. 
• Aufgrund der jetzt verein-
barten Essensanlieferung 
können mehr Kinder ganz-
tags betreut werden. Hier-
für ist es erforderlich, eine 
weitere Erzieherin bzw. 
Sozialpädagogische As-
sistentin einzustellen. Die 
hierfür erforderlichen Mittel 
werden im 1. Nachtrags-
haushalt berücksichtigt.
Bereitstellung von Haus-
haltsmitteln für die Freiwil-
lige Feuerwehr Mielkendorf
Hier wurden zwei Punkte 
diskutiert und vereinbart:
• Ausbildung von sieben 
weiteren Mitgliedern der 
aktiven Einsatzgruppe zu 
„First Respondern“. Die er-

24247 Mielkendorf
Langstücken 1

Tel. 04347-710 11 88
Fax. 04347-710 11 81

Rezepte 04347-710 11 83
www.praxis-mielkendorf.de

mail@praxis.mielkendorf.de

Sprechzeiten
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und
Donnerstag 16.00 bis 18.30 Uhr
Freitag 15.00 bis 17.00 Uhr

Tel. 116 117

Dr. med. Thomas MehneDr. med. Katharina Onnen

Frau Diana Simeoni

Bereitschaftsdienst

Ihre Fachärzte für Allgemeinmedizin
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auch Thema. Dort sind er-
hebliche Löcher in der Fahr-
bahn. Der Ausschuss kam 
überein, ein Ingenieurbüro 
mit der Planung zu beauf-
tragen und die Sanierungs-
kosten für das nächste Jahr 
einzuplanen. 
Bei der Einwohnerfrage-
stunde wurde der schlechte 
Fahrradweg an der Kreis-
straße zwischen Steinfurt 
und Schönwohld angespro-
chen. Eine Rundtour um den 
Westensee wird in diesem 
Bereich sehr erschwert. Es 
wurde beschlossen, dieses 
Anliegen an die Kreisver-
waltung weiter zu reichen. 
Auf einer Veranstaltung 
am 05.05. informierten 
uns die Stadtwerke Neu-
münster über ihr Angebot, 
Mielkendorf mit Glasfaser-
anschlüssen zu versor-
gen. Der Kernbereich von 
Mielkendorf zahlt keine 
Anschlussgebühren. Die 
Außenbereiche werden 
gesondert behandelt. Be-
dingung ist ein Anschluss-
grad von mindestens 42%. 
Weitere Informationen 
durch die Stadtwerke Neu-
münster werden folgen. 
Es stellt sich die Frage, ob 
dafür die frisch sanierten 
Straßen wieder aufgerissen 
werden müssen. Die Haus-
anschlüsse erfolgen ohne 
Erdarbeiten. 
Auch die Stadtwerke Kiel 
planen mit einem Subun-
ternehmen den Glasfaser-

Die letzte UWA-Sitzung 
fand am 12.05. statt. 
Als neues bürgerliches Mit-
glied des Umwelt- und We-
geausschusses wurde Frau 
Katrin Repenning verpflich-
tet. 
Der Kirchenweg und der 
Lehmteich wurden saniert. 
Allerdings wurde das Ma-
terial nicht nass verdich-
tet, so dass schon wieder 
Schäden aufgetreten sind. 
Eine Gewährleistung soll 
vom Amt Molfsee geprüft 
werden. 
Nach einem Unfall an der 
Einmündung des Blocksha-
gener Weges in die Dorf-
straße wurde über die Ver-
kehrssicherheit in diesem 
Bereich diskutiert. Bei einer 
Verkehrsschau im Juni 2021 
soll das geprüft werden. 
Bei dieser Verkehrsschau 
soll auch der mit Wohnhäu-
sern bebaute Bereich des 
Steinfurter Weges hinsicht-
lich einer Geschwindig-
keitsbeschränkung geprüft 
werden. 
Um die Verkehrssicherheit 
ging es auch in der Käl-
berkoppel. Dort ist ein Ast 
einer Linde am Spielplatz 
so niedrig, dass LKWs nicht 
gefahrlos durchfahren kön-
nen. Das Amt Molfsee wird 
beauftragt, diese Gefähr-
dung zu prüfen und gege-
benenfalls Maßnahmen zu 
ergreifen. 
Die Sanierung des oberen 
Teils des Tamberges war 

anschluss für Mielkendorf: 
https: //www.kiel .de/de/
wirtschaft_arbeit/glasfaser.
php
Jetzt müssen diese Ange-
bote nur noch vergleichbar 
gemacht werden. 
Die Stromversorgung der 
Abwasser-Pumpstation 
Ihlkate muss dringend er-
neuert werden, weil sie 
schadhaft ist und die 
Stromversorgung im Mo-
ment von privat erfolgen 
muss. Der Auftrag soll er-
teilt werden. 
Die Dorfentwicklung war 
auch wieder ein Thema. Der 
Auftrag an das Planungs-
büro soll vergeben werden 
und ein zeitnaher Termin 
gefunden werden. Ein mög-
licher Vorstellungstermin ist 
die folgende Sitzung des 
Umwelt- und Wegeaus-
schusses am 18.08. Mein 
Antrag, die Sanierung der 
Kanu-Einsatzstelle aus der 
Dorfentwicklung heraus zu 
lösen, wurde abgelehnt. An 
der Einsatzstelle soll ja ein 
Beweissicherungspegel für 
die geplanten Maßnahmen 
an der Steinfurter Mühle 
gesetzt werden. Außerdem 
machte der Bürgermeister 
Andeutungen, dass die Er-
weiterungen von Kita und 
Schule eine teilweise Ver-
legung des Spielplatzes auf 
die neu erworbene Fläche 
erforderlich machen wür-
den.
— Uwe Ahrens
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zufrieden. Die Elternvertre-
terinnen wollen sich um das 
Thema kümmern. Es gibt eine 
intensive Zusammenarbeit 
mit der Schule bei den vor-
bereitenden Planungen für 
die Ganztagsbetreuung von 
Grundschulkindern.
Grundschule: Für alle Kinder 
und LehrerInnen war es ein 
froher Moment, als die Schule 
wieder in Präsenz losgehen 
konnte. Das Distanzlernen hat 
dieses Mal besser geklappt 
als beim letzten Mal. Glück-
licherweise waren jetzt keine 
eklatanten Wissenslücken 
festzustellen. Aufgrund von 
Maßnahmen des Landes gibt 
es Entlastung durch zusätz-
liches Personal, da trotz aller 
Bemühungen einiges aufzu-
arbeiten ist.
Wichtiges Thema für die Zu-
kunft ist der Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung ab 
2026.
Mit seinen Beschlüssen 
möchte der KSA die Personal-
ausstattung im Kindergarten 
voranbringen. Da ab August 
mehr Kinder einen Ganztags-
platz erhalten können, wird 
auch noch eine weitere päd-
agogische Fachkraft benötigt. 
Der Ausschuss befürwortet 
dies.
Dem Ausschuss ist es sehr 
wichtig, dass die Planungen 
für die Erweiterung des Ge-
bäudes Dorfstraße 32 zügig 
vorangetrieben werden. 
— Antje Viitanen

Nüsse, Typen 
                         und Moneten

Eine Show voller unglaublicher 
Zauberkunst und verrückter 

Puppencomedy auf Gut Bossee

Kulturverein
Region Westensee

Tickets:
Abendkasse, Eventim-VVK,
Eventim-Hotline
(01806 - 570 000)* und
auf unserer Homepage
kulturregion-westensee.de

Thomas Otto & Jörg Jará

11.07.
19:00

+++ Ausverkauft +++

Folge uns für rechtzeitige Veranstaltungsinformationen auf

Facebook, Instagram und Twitter oder abonniere unseren

Newsletter. Alle Links auf kulturregion-westensee.de

Die Corona-Hygienemaßnah-
men beeinflussen nach wie 
vor den Alltag aller Einrichtun-
gen. Davon abgesehen wird 
u.a. folgendes berichtet:
Kindergarten: Alle ausge-
schriebenen Stellen sind nun 
besetzt und das Team findet 
sich. Wie schon lange be-
kannt, endet nach den Som-
merferien die Zeit, in der in 
der Kita gekocht wurde. Ab 
dem ersten August wird nun 
das Essen  durch die Eltern bei 
einem Anbieter bestellt und 
in der Kita nur verteilt. Es ist - 
auch aus Sicht des Ausschus-
ses - schade, dass die Kinder 
dann kein frisch vor Ort zu-
bereitetes Mittagessen mehr 
bekommen. Allerdings ergibt 
sich dadurch die Möglichkeit, 
in Zukunft mehr Kindern ein 
Mittagessen und somit einen 
Ganztagsplatz anbieten zu 
können. Insgesamt können 
derzeit nur Mielkendorfer Kin-
der eine Platzzusage erhalten.
Betreute Grundschule: In-
zwischen funktionieren end-
lich Internet- und Telefonan-
schluss; ein Email-Verteiler 
wird eingerichtet. Neu ist ein 
fester Nachmittag in der Na-
tur, der bei den Kindern sehr 
gut ankommt. Für die Ferien 
sind besondere Aktivitäten 
geplant, z.B. Batik. Das Team 
hat sich gut zusammengefun-
den und die Zusammenarbeit 
mit der Springkraft klappt gut.
Mit dem derzeitigen Essens-
lieferanten sind viele nicht 
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05.10. Frau Freese
02.11. Herr Donatius
07.12. Frau Münchbach

Das Seminar „Herz und 
Pflege“ wird nachgeholt 
und soll für den 20.10.21 
in der Begegnungsstätte 
Osterberg geplant wer-
den.
Die Teilnahme an den 
Ausschüssen in Molfsee 
wird geregelt. Wenn es 
für den Seniorenbeirat re-
levante Themen gibt, wird 
Herr Bellinghausen infor-
miert.
Es wird über den Zustand 
der Wanderwege und ei-
ner besseren Vernetzung 
gesprochen. Auch diese 
Thematik ist dem Bürger-
meister bekannt und wird 
Thema in der nächsten 
Bürgermeisterrunde sein.
Kriminelle Anrufe (Enkel-
trick, falsche Polizisten) 
finden weiterhin statt. Die 
Möglichkeiten der War-
nung an Ältere scheinen 
jedoch ausgeschöpft. 
Planungen zum An-
schluss der A 21 an das 

BERICHT ZUR SITZUNG

SENIORENBEIRAT AMT MOLFSEE

Tagung des Senioren-
beirats der Gemeinde 
Molfsee und der Arbeits-
gemeinschaft Senioren-
beirat des Amtes Molf-
see am 01. Juni 2021 im 
Verwaltungsgebäude der 
Gemeinde Molfsee.
Nach einer längeren Co-
rona-Pause konnte die 
Sitzung, auch unter Teil-
nahme des neuen Molf-
seer Bürgermeisters Timo 
Boss, wieder wie ge-
wohnt stattfinden. 
Berichte aus den Gemein-
den gab es nicht.
Der Vorsitzende, Herr En-
der, zeigte sich entrüstet 
über den öffentlichen Vor-
schlag an die Feuerwehr 
in den Kieler Nachrichten 
und die dort veröffent-
lichte Ablehnung des 
Umwelt- und Wegeaus-
schusses für die Über-
wachung des ruhenden 
Verkehrs. Der öffentliche 
Raum könne nicht einfach 
zum Parken genutzt wer-
den. Bürgermeister Boss 
erläutert, dass die Ge-
meinde Molfsee in dieser 

Angelegenheit gar nicht 
zuständig ist, sondern 
dass es sich um die Auf-
gabe des Kreises handelt. 
Das Thema werde am 
17.06.21 in der nächsten 
Gemeindever tretersit-
zung noch einmal disku-
tiert und die Verwaltung  
werde einen Alternativ-
vorschlag vorlegen. Daher 
stellt der Seniorenbeirat 
seinen geplanten Antrag 
zurück.
Herr Ender informiert über 
das Konzept einer Mobi-
len Beratung im Kreisge-
biet.
Die Beratung der Bürge-
rinnen und Bürger durch 
den Seniorenbeirat wird 
wieder aufgenommen. 
Sie findet jeden 1. Diens-
tag im Monat in der Zeit 
von 15.00 – 16.00  Uhr im 
Raum 21 im Amt Molfsee 
statt.

Ansprechpartner: 
06.07. Herr Ender
03.08. Frau von Schal-
burg
07.09. Herr Bellinghausen

 TEXT GERTJE  FREESE

Straßennetz in Kiel und 
Beteiligung der Umland-
gemeinden (Reaktivie-
rung des Molfseezubrin-
gers?): Bisher gab es 
dazu keine Anfragen an 
die Verwaltung. Diese ist 
jedoch wachsam, wie es 
mit den Planungen wei-
tergeht.
Zustand der Bänke in den 

Gemeinden, Mülleimer am 
Fußweg zum Lidl: Hier soll 
möglichst zügig gehan-
delt werden. Der Bauhof 
erhält eine zusätzliche 
Kraft.
Ein Positionspapier zur 
Stadt und Verwaltung der 
Zukunft am Beispiel der 
Stadt Eltville am Rhein 
wurde vorgestellt.

Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit mit dem Senio-
renbeirat Flintbek werden 
diskutiert. Eine kontinu-
ierliche Zusammenarbeit 
wird nicht für notwendig 
erachtet, kann aber an-
lassbezogen stattfinden.
Die nächste Sitzung findet 
am 31. August um 09.30 
Uhr im Sitzungssaal statt.

LESERBRIEF
Zum Artikel ÖPVN in 
Mielkendorf in der  Bi 
Uns Nr. 164 – April 2021
 
Die in der April-Ausga-
be aufgeworfener Frage 
„Verbesserungen im ÖPVN 
für Mielkendorf?“ ist leicht 
zu beantworten:
Die Mielkendorfer An-
bindung an den ÖPVN 
war in der Vergangenheit 
schlecht und sie bleibt 
weiterhin schlecht.
Im Vergleich mit anderen 
Kieler Randgemeinden 
schneidet Mielkendorf 
am schlechtesten ab. Es 
stellt sich die Frage, ob 
die Gemeindevertretung 
die Möglichkeiten der Mit-
wirkung bei der Erstellung 
des Fahrplanes für die 
Busverbindungen über-
haupt wahrgenommen 

hat.
Die in Ihrem Beitrag auf-
gelisteten Vorteile wiegen 
die Nachteile des neuen 
Fahrplans nicht auf. Ent-
scheidend ist die Tatsa-
che, dass es an Werkta-
gen zwischen 9:39 und 
12:35 Uhr keine Busver-
bindung Richtung Kiel 
gibt. Gerade während 
dieser Zeit fallen jedoch 
erfahrungsgemäß die 
meisten Arzt- oder Be-
hördentermine an.
Hinzu kommt, dass Ser-
vice und Zuverlässigkeit 
der Autokraft unzurei-
chend sind. Das betrifft die 
Pünktlichkeit genauso wie 
die Nichtwahrnehmung 
von Haltewünschen. Es 
kommt auch vor, dass der 
Schulbus gar nicht kommt 
(zuletzt am Di. 04.05.). Er-

kundigen Sie sich gerne 
mal bei den Schulkindern.
Zu begrüßen ist, dass 
Mielkendorf seit Januar 
2021 erstmalig auch am 
Wochenende mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln er-
reicht werden kann.
Im Ergebnis bleibt festzu-
stellen, dass der derzeiti-
ge Fahrplan nicht auf die 
Bedürfnisse der Mielken-
dorfer Bürger ausgerich-
tet ist. Er deckt zwar die 
Schulbeginn- und Schul-
schlusszeiten einigerma-
ßen ab, berücksichtigt die 
Bedürfnisse älterer Men-
schen und der Menschen 
ohne Auto und Führer-
schein aber nicht.
 
Karl-Heinz Schmidt
Mielkendorf
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Gemeinde anzuschieben 
und die AWO hat dich ne-
ben deiner Berufstätigkeit 
hochgradig auf Trab ge-
halten. Was zunächst un-
möglich erschien, konnte 
durch deine Beharrlich-
keit dann doch umgesetzt 
werden.
Manche Diskussionen 
waren nicht immer ein-
fach, für deine Ziele 
konntest du hartnäckig  
werben und kämpfen. 
Everybody darling zu 
sein, war nicht dein Ding. 
Wie viele Stunden in dei-
ne Ehrenämter geflossen 
sind! Unglaublich!
Wir denken gerne an un-
sere gemeinsamen Aktivi-
täten mit Freude, Respekt 
und manchmal auch mit 
einem Schmunzeln.
Ingtraud, du hast bei uns 
Spuren hinterlassen, die 
uns immer in Erinnerung 
bleiben werden. 

Elsabe und Dieter Gläßel

ERINNERUNG AN 
INGTRAUD GÖRLAND Ein letzter Brief an eine 

bemerkenswerte Frau.

Liebe Ingtraud,

wir hatten uns lange nicht 
gesehen, als Dieter und 
ich vor einigen Jahren das 
letzte Mal die Treppen zu 
deinem Haus hochgin-
gen.. Du saßt auf gepack-
ten Koffern, weil du nach 
Hamburg  zu deinem 
Mann ziehen wolltest. Wir 
hatten von deiner Hei-
rat und deinen Umzugs-
plänen gehört und sind 
spontan nach Mielkendorf 
gefahren, um dir  Tschüss 
zu sagen.
Was für eine Geschichte! 
Du als lebenslang unge-
bundene, selbstbestimm-
te Frau heiratest an dei-
nem 80. Geburtstag, legst 
deinen „Mädchennamen“ 
ab und startest in ein neu-
es Leben!
Auch wenn wir uns lan-
ge nicht gesehen hatten, 
hieß  das nicht, dass wir 
uns aus den Augen ver-
loren hatten. Du wurdest 
uns durch unsere ge-
meinsame ehrenamtliche 
Arbeit immer mal wieder 
ins Gedächtnis gerufen. 

Sei es durch Pressemel-
dungen, was wieder in 
der AWO durch dein En-
gagement und deine Be-
harrlichkeit angeschoben 
wurde, oder wenn bei uns 
in Bordesholm, nach alter 
Mielkendorfer Tradition, 
Lebkuchenweihnachts-
bäume gebacken wurden.
Es war Mitte der 80er 
Jahre, als wir es für eine 
Schnapsidee hielten, alle 
Haushalte in Mielkendorf 
mit einem Weihnachts-
gruß von der SPD zu be-
glücken. Aber durch deine 
hartnäckige Art hast du 
uns, eine kleine Gruppe  
von Frauen, überzeugt, 
mehrere hundert dieser 
Dinger zu backen und 
hübsch verpackt im Dorf 
zu verteilen. Das haben 
Dieter und ich viele Jah-
re in Bordesholm auch 
so gemacht, zur Freude 
von Familie und Freunden 
(unsere Töchter waren in 
der vorweihnachtlichen 
Zeit mit der Verteilung gut 
beschäftigt).
Aber das war nur ein 
ganz kleiner Teil deines 
Wirkens im sozialen Be-
reich. Die politische Arbeit 
in der SPD, Jugendarbeit 
im neuen Jugendraum der 

Ingtraud Görland mit ehemals und immer noch aktiven Mitgliedern des SPD-OV Mielkendorf
1. Reihe: Ingtraud Görland, Gertje Freese, Karin Jordan

2.Reihe: Hans-Werner Dietrich, Manfred Tank, Alexander Sporleder, Heinz Zöller
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

„Herzlich Willkommen“ 
hieß es im April und Mai 
für zwei neue Fachkräfte, 
die mit 34 sowie 39 Stun-
den gestartet sind. Zum 
einen konnte Anfang April 
Anja Wilkens nahtlos die 
34-Wochenstundenstel-
le besetzen. Diese Stelle 
war durch den Umzug 
eines Kollegen nach Nie-
dersachsen frei gewor-

den.
Die Diplom-Pädagogin 
hat umfassende Praxis-
erfahrung in der Arbeit 
mit Kindern und Jugend-
lichen von null bis 19 Jah-
ren durch ihre Tätigkeit 
in einer teilstationären 
Tagesgruppe sowie in 
verschiedenen vollsta-
tionären Einrichtungen 
gesammelt. Ihr Wunsch, 

Kinder im jüngeren Alter 
pädagogisch zu beglei-
ten, sowie ihre Naturver-
bundenheit brachten sie 
nach Mielkendorf.
Seit Mitte Oktober 2020 
war die Stelle der Spring-
kraft in Vollzeit unbesetzt. 
Im Mai 2021 kam mit 
Annika Hingst eine neue 
Fachkraft dazu. Sie hat 
einen 2-Fach-Bachelor in 

AKTUELLES AUS DEM 
LANDFRAUENVEREIN 

HOHENHUDE UND UMGEBUNG

Im Mai haben wir es ge-
wagt und eine erste 
Wanderung von Mielken-
dorf aus gemacht. Die 
damals erlaubte Grenze 
von 10 Personen wurde 
eingehalten und alle wa-
ren froh, einmal wieder 
gemeinsam in Bewegung 
und ins Gespräch zu kom-
men. Ab Juni soll es dann 
wieder mit Autos in Fahr-
gemeinschaften in die 
weitere Umgebung ge-
hen.
Die geplante Tagesfahrt 
am 10. August 2021 kann 
aus heutiger Sicht statt-
finden! Wir treffen uns 
um 8.30 Uhr am Park-
platz vor dem ehemaligen 
Landkrug, wo uns ein Bus 
der Fa. Ruser, Schönberg, 
abholt, um einen schönen 
Tag im Südholsteinischen 
zu verbringen. Bis zum 
Mittagessen in Uetersen 
werden wir im dortigen 
Rosengarten (Rosarium) 
wandeln und hoffentlich 

noch viele besondere Ro-
sensorten kennenlernen. 
Danach fahren wir weiter 
ins Arboretum Ellerhoop, 
um bei einer Führung In-
teressantes zu erfahren 
und den nötigen Kaffee-
durst zu bekommen, denn 
auch das Kaffeetrinken 
findet im Arboretum statt. 
Die Ankunft in Mielken-
dorf ist vom Busunter-
nehmen auf ca. 19 Uhr 
geschätzt worden.
Es handelt sich um einen 
großen Reisebus, so dass 
Gäste – auch männliche  – 
sehr gerne gesehen sind. 
Der Preis beträgt voraus-
sichtlich – je nach Teilneh-
merzahl – für alles um die 
60 Euro.
Anfragen und Anmeldun-
gen sind zu richten an:                                                     
Hannelore Driemeyer, 
Tel. 04347 708650 oder 
Ursula Hübner, Tel. 04347 
7304018. 

 TEXT URSULA HÜBNER
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sere Ausflüge in die Um-
gebung. Wir waren z.B. 
im Wald, bei den Wolfs-
hunden, im Tiergehege 
und haben uns die Dorf-
spielplätze angesehen 
und geguckt, ob sie uns 
gefallen. Nebenbei haben 
wir auf unseren Wegen 
die Verkehrsregeln geübt. 
Außerdem haben wir mit 
der Edeka-Stiftung ein 
Hochbeet angelegt und 
uns täglich darum ge-
kümmert. Wir haben bun-
te Mielkensteine bemalt 
und sie auf unseren Aus-
flügen verteilt, da haben 
sich viele darüber gefreut. 
Außerdem war das Musi-
culum bei uns.
Wir bekommen manch-
mal Besuch von Frau 
Kirchner, einer Grund-
schullehrerin, die mit uns 
lustige Spiele spielt und 
„Macarena“ tanzt. Am 
Ende des Schulprojektes 
verbringen wir die letzte 
Woche im Freilichtmuse-
um Molfsee und schauen 
uns an, wie die Schulkin-
der vor hundert Jahren 
lebten und  werden an 
unserem letzten gemein-
samen Tag bei Tjade auf 
dem Gut Blockshagen 
chillen, grillen und Lager-
feuer und Stockbrot ma-
chen.
Wir freuen uns beson-
ders auf die Schulpau-
sen, darauf, unsere alten 

Pädagogik und Soziologie 
und schließt demnächst 
ihr Masterstudium in Er-
ziehungswissenschaf-
ten ab. Vor und während 
des Studium hat Annika 
Hingst in einer integra-
tiven Kindertagesstätte 
sowie in  einem Hort ge-
arbeitet.
Aktuell ist noch eine Stelle 
unbesetzt, denn seit Mit-
te Mai befindet sich eine 
Erzieherin aufgrund ihrer 
Schwangerschaft im Be-
schäftigungsverbot. An-
fang Juni fand eine kleine 
Verabschiedung für sie 
statt. Draußen im Außen-
gelände und unter Einhal-
tung der Kohorten verab-
schiedeten sich die Kinder 
und das pädagogische 
Team von ihr.
Alle im Kindergarten – 
Kinder, Eltern und auch 
pädagogische Fachkräfte 
– sind inzwischen (leider) 
veränderungserprobt. Die 
Veränderungen finden 
auf verschiedenen Ebe-
nen statt. Z.B. bedeutet 
es für die Kinder und El-
tern, dass es neue (halbe) 
Gesichter und Ansprech-
personen gibt. Die neuen 
Teammitglieder lernen 
viele neue Namen und 
Regeln kennen. Für das 
Kitateam findet ein Team-
findungsprozess statt, der 
u.a. die Absprachen, Ab-
läufe, das Kennenlernen 

in den Kleinteams und 
das Einarbeiten als Team-
aufgabe betrifft.
Einige Neustrukturierun-
gen im Alltag sind ebenso 
erfolgt. Nach einer sehr 
langen Zeit ist Mitte Mai 
endlich der zweite Wi-
ckeltisch montiert wor-
den. Bis dahin war dieses 
u.a. durch die gute Auf-
tragslage der Tischlerei 
sowie durch Material-
knappheit nicht möglich. 
Mit der Montage dieses 
Wickeltisches war es je-
doch noch nicht getan. 
Eine Wickelauflage sowie 
Boxen zum Verstauen der 
Windeln und ein Windel-
eimer braucht es noch. 
Die Kinder sind dabei in 
die Entscheidung über die 
Farbe der Wickelauflage 
miteinbezogen worden. 
Ein entsprechender Para-
graph in der Kita-Ver-
fassung besagt, dass die 
Kinder das Recht haben, 
über die räumliche Ge-
staltung mitzuentschei-
den. In einem Abstim-
mungsverfahren hat sich 
die Mehrheit für eine Wi-
ckelauflage in karibikblau 
entschieden. Diese soll 
Mitte Juli geliefert werden.
Die ältesten Kinder im 
Kindergarten sind nur 
noch kurze Zeit in der Ein-
richtung, bevor sie dann in 
die benachbarte Grund-
schule wechseln. Anders 

als in den Jahren zuvor 
sind sie seit letztem Jahr in 
einer Kohorte und erleben 
sich als Gemeinschaft von 
gleichaltrigen Kindern. 
Das bedeutet eine Über-
gangsbegleitung, die ge-
zielt auf die Bedürfnisse 
und die Entwicklung der 
ältesten Kinder eingeht. 
Eine enge Verzahnung 
mit der Grundschule, ins-
besondere durch die Ko-
operationslehrkraft findet 
ebenfalls statt.
Als Abschluss der Kinder-
gartenzeit ist in der Wo-
che vor den Sommerferien 
eine Woche im Freilicht-
museum geplant sowie 
ein Fest am Freitagabend.
An dieser Stelle wollen 
die Kinder aus dem sog. 
Schulprojekt selbst über 
ihre letzten Monate im 
Kindergarten berichten. 
Gemeinsam mit den bei-
den Fachkräften haben 
sie einen Bericht verfasst:
„Wir sind die schlauen 
Adler. Diesen Namen ha-
ben wir uns selber ausge-
dacht. Wir sind das Schul-
projekt des Kindergartens 
Mielkendorf und treffen 
uns täglich von halb acht 
bis mittags im Jugend-
raum und in der Turnhalle. 
Hier lernen wir die Schu-
le kennen, bewegen uns 
viel, machen unsere ers-
ten Hausaufgaben und 
starten von hier aus un-

Freund*innen zu treffen 
und hoffen, dass Corona 
zum Schulstart weg ist.“
Zum Abschluss des Kin-
dergartenjahres wün-
schen wir allen, die die Bi 
Uns lesen, einen Sommer 
mit viel Sonnenschein und 
guter Erholung.
Der Kindergarten geht 
Ende Juli in eine zwei-
wöchige Schließzeit. Ab 
02.08.2021 sind wir mit 
neuem Elan für die Be-
stands- sowie für die neu-
en Familien wieder da.
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Wenn wir aktuell die Miel-
kendorfer Grundschüler 
fragen, was sie am Nach-
mittag am liebsten ma-
chen, dann antworten die 
Kinder mit einem einzigen 
Wort: SPIELEN. Und ge-
nau das tun sie auch!
Während die Kinder zu 
Beginn der Pandemie 
mehr oder weniger große 
Schwierigkeiten mit unse-
rer Entscheidung hatten, 
so viel Zeit wie möglich 
im Freien zu verbringen, 
haben sich inzwischen 
wunderbar fantasievolle 
Spielideen zwischen den 
Kindern verankert. Wir 
hören kaum noch den 
Satz: „Können wir reeei-
iiinnnn?“, sondern werden 
allenfalls noch nach Sei-
len, Bällen und Straßen-
kreide gefragt. 
Woche für Woche erge-
ben sich großartige neue 
Ideen, die die Kinder auf 
dem Außengelände ver-
wirklichen. So war unser 
Klettergerüst über meh-
rere Tage ein großes Pi-
ratensegelschiff mit kom-
plex verknoteter Takelage, 
mit dem die Kinder zu gro-
ßen Abenteuern aufge-
brochen sind. Einige Tage 
später diente dieselbe 
Kulisse einer Gruppe von 
Zirkuskindern, die mutig 
ihre Seilkünste erprobten, 
als Manege. Unser Schul-
hof verwandelte sich zum 

Außenatelier mit Bildern 
gigantischer Dschungel-
tiere und vor unserem 
Fußballtor entdeckt so 
mancher zukünftiger Fuß-
ballprofi, welches Talent 
in ihm steckt. Und die 
Pferdeprizessinnen sowie 
die Horden von Wildpfer-
den hätte ich jetzt fast 
vergessen zu erwähnen. 
Die Kinder erleben sich in 
Rollenspielen immer wie-
der neu und versuchen 
sich mutig in unterschied-
lichen Spielkonstella-
tionen. Das kreative Zu-
sammenraufen hat dazu 
geführt, dass wir trotz 
Kohortenbildung und 
Abstandhalten derzeit 
eine freundschaftlich tol-
le Gruppe von Kindern 
am Nachmittag betreuen 
dürfen, die aufeinander 
achten und miteinander 
spielen. 
Zusätzliche Abwechslung 
in den Nachmittag bringt 
unser neuer „Nachmit-
tag in der Natur“. Immer 
dienstags lassen wir neu-
erdings die Hausaufga-
ben, zumindest vorerst, 
links liegen und starten 
einen Ausflug in die nähe-
re Umgebung der Schule. 
Pünktlich um 14 Uhr kom-
men wir dann zurück von 
Wald, Wiesen, Bach oder 
Spielplatz. Durchgelüftet 
und glücklich getobt ge-
lingen die Hausaufgaben 

dann meistens sogar hin-
terher noch besser als an 
anderen Tagen. Um es in 
den Worten meiner hoch-
geschätzten und noch 
immer oft präsenten Vor-
gängerin Regine Danker 
zu sagen: „Ein Kind muss 
mindestens zweimal am 
Tag rote Wangen haben! 
Einmal vor Anstrengung 
und einmal vor Freude!“
Und sollte das Wetter 
uns doch mal ins Drinnen 
zwingen, dann lieben es 
die Kinder, quitschebun-
te Drehbilder mit unserer 
Farbschleuder zu kre-
ieren oder die Zeit zum 
Lesen zu nutzen. Dank 
einer großzügigen Bü-
cherspende vom Löwe-
verlag ist im Bücherregal 
auch für jedes Interesse 
das passende dabei. 
Jetzt, wo an der frischen 
Luft so langsam auch 
die Masken wieder ver-
schwinden, freuen wir uns 
umso mehr auf die bevor-
stehenden Sommerferien, 
in denen uns wieder ein 
Krankenwagen besuchen 
wird, wir gemeinsam  
Kochen und natürlich… 
viel Zeit im Freien verbrin-
gen wollen! 

 TEXT UND FOTOS MAIKE STAACK

EINBLICK IN DIE
BETREUTE GRUNDSCHULE
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 TEXT UND FOTOS JULIAN HAASE

AKTUELLES VON DER
FEUERWEHR

Bereits zwölf Einsätze 
leistete die Mielkendorfer 
Wehr im laufenden Ka-
lenderjahr ab, bei denen 
Brände gelöscht, verun-

fallten oder in Not gera-
tenen Menschen geholfen 
sowie umgestürzte Bäu-
me von der Straße besei-
tigt wurden. Es handelte 

sich im Einzelnen um die 
Erstversorgung eines ver-
unfallten Motorradfahrers 
auf der K32 und die Un-
terstützung der rettungs-
dienstlichen Maßnahmen 
vor Ort, einen Schorn-
steinbrand, den Brand 
eines Doppelcarports, 
zwei ausgelöste Brand-
meldeanlagen, eine Öl-
spur, vier Mal Technische 
Hilfeleistung bei Wetter-
schäden, einen Küchen-
brand bei einer blinden, 
älteren Person sowie eine 
Türöffnung für den Ret-
tungsdienst.
Der weit verbreitete Irr-
glaube, dass ohnehin die 
Berufsfeuerwehr komme, 
sobald es „ernst“ wird, 
ist im ländlichen Raum 
schlicht falsch. In ganz 
Schleswig-Holstein gibt 
es gerade einmal vier (!) 
Berufsfeuerwehren, da-
für aber 1.334 freiwillige 
Feuerwehren. Eine er-
hebliche Verantwortung 
lastet also auf ehrenamt-
lichen Schultern. Dafür 
erwarten wir nicht mehr 
als Respekt, und der be-
ginnt damit, dass man 
uns nicht in unserer Arbeit 
für andere behindert oder 
gar beschimpft, uns keine 
Parkplätze vor dem Ge-
rätehaus wegnimmt und 
auch nicht mit unvermin-
derter Geschwindigkeit 
an einer Einsatzstelle vor-

beirast und uns dadurch 
gefährdet. Wir können 
beinahe wöchentlich nur 
die Köpfe schütteln über 
die Frechheit und Igno-
ranz, die uns mitunter be-
gegnet.

Dank etlicher neuer Mit-
glieder, die nach dem 
Brand des Landkrugs den 
Weg zu uns gefunden ha-
ben, sind wir zwar perso-
nell recht gut aufgestellt, 
aber dennoch variiert 
tagsüber die Verfügbar-
keit der Kameradinnen 
und Kameraden auch bei 
uns stark. Für die sechs 
Wehren des Amtes Molf-
see ist es daher beson-
ders am Tag notwendig, 
sich gegenseitig personell 
zu unterstützen. Einige 
unserer Einsätze finden 
daher in den Nachbarge-
meinden statt. Während 
der Coronazeit arbeiteten 
einige von uns aus dem 
Homeoffice und standen 
daher unter der Woche 
tagsüber für Einsätze 
zumeist zur Verfügung. 
Doch mit dem Ende dieser 
Ausnahmesituation kann 
es auch bei uns personell 
mitunter knapp werden.

Trotz Corona versuchten 
wir, den Dienstbetrieb 
- sofern es die Inzidenz-
zahlen und die Vorgaben 
durch das Land Schles-

wig-Holstein erlaubten 
- im zweiten Lockdown 
so weit wie möglich auf-
rechtzuerhalten. Auch 
wenn wir zu jeder Zeit ein-
satzbereit waren, konnten 
wir bedauerlicherweise 
keinem geregelten Aus-
bildungsbetrieb nach-
gehen. Zu Beginn mag 
manch einer dies als an-
genehme Abwechslung 
empfunden haben: So 
blieb doch immerhin mehr 
Zeit für andere Dinge. 
Doch schon bald fehlten 
das kameradschaftliche 
Miteinander, Freunde und 
vertraute Gespräche und 
auch die sonst routinier-
ten Handgriffe im Fall 
eines Einsatzes drohten 
in den Hinterkopf zu ge-
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raten. Unseren Dienstbe-
trieb nahmen wir daher 
so schnell wie möglich 
wieder auf.  Um im Fall 
einer coronabedingten 
Quarantäne nicht die ge-
samte Feuerwehr „lahm-
zulegen“, fand die Aus-
bildung zunächst in zwei 
Gruppen statt. Lediglich 
im Einsatzfall mussten 
die Gruppen zwangsläu-
fig und unter Beachtung 
eines strengen Hygiene-
konzepts gemischt wer-
den. Seit kurzem dürfen 
wir glücklicherweise wie-
der gemeinsam üben – 
neuerdings wöchentlich, 
da es manches nachzu-
holen gibt und auf die 
neuen Kameradinnen 
und Kameraden noch 
viele Ausbildungsthemen 

warten. Somit haben die 
Einsatzabteilung, die Ju-
gendfeuerwehr und die 
im Aufbau befindliche 
First Responder-Gruppe, 
die künftig eine erweiterte 
Erste Hilfe in der Gemein-
de bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes leisten 
soll, den Dienstbetrieb 
wieder aufgenommen. 
Auch unser Dienstsport 
findet wieder statt.

Alle im Herbst neu zu uns 
gestoßenen Mitglieder 
sind trotz der vom Land 
verordneten Zwangs-
pause bei uns geblieben, 
sodass wir personell der-
zeit, wie bereits erwähnt, 
recht gut aufgestellt sind. 
Für sie gilt es nun, das ei-
gentliche Leben innerhalb 

der Feuerwehr kennenzu-
lernen, die erforderlichen 
Lehrgänge zu besuchen 
und Routine im Umgang 
mit unserer umfangrei-
chen Technik zu bekom-
men. Neu zu unserer Aus-
rüstung hinzugekommen 
sind unter anderem eine 
Wärmebildkamera (WBK) 
sowie ein neues Strom-
aggregat. Die handliche 
und nur 765 g schwere 
WBK des Herstellers Ro-
senbauer ermöglicht es 
uns, auch bei Nullsicht 
im Rauch Personen zügig 
aufzufinden, Glutnester 
und Hitzequellen in Zwi-
schendecken und Ver-
bundmaterialien zu loka-
lisieren oder abgelöschte 
Brandstellen nachzukon-
trollieren. Zudem können 

andere Wehren des Am-
tes die Wärmebildkamera 
im Einsatzfall bei uns an-
fordern. Die WBK spart im 
Einsatz wertvolle Zeit und 
bietet uns ein erhebliches 
Plus an Sicherheit. Nicht 
umsonst ist sie auf neuen 
Feuerwehrfahrzeugen ab 
einer bestimmten Größe 
zwingend vorgeschrie-
ben. Bei einem  Carport-
brand in Molfsee leistete 
die Kamera bereits gute 
Dienste und vereinfachte 
die Löscharbeiten vor Ort 
erheblich.

Ersatz für ein Modell aus 
den 1990er Jahren bietet 
unser neues Stromaggre-
gat Rosenbauer RS14 mit 

einer Leistung von 13,6 
kVA beziehungsweise 
knapp 11 kW. Mit ihm kön-
nen wir nicht nur unsere 
Einsatzstellen unabhän-
gig von den Fahrzeugen 
beleuchten und sämtliche 
elektrischen Werkzeuge 
betreiben, sondern auch 
die Fahrzeuge einspei-
sen und unabhängig vom 
Fahrzeugmotor mit Strom 
versorgen. Zudem bietet 
das neue Aggregat die 
Möglichkeit der Gebäu-
deeinspeisung etwa von 
Arztpraxen, Versorgungs-
betrieben, Tankstellen 
oder auch von Melkanla-
gen. Das alte Aggregat 
wird seinen Dienst künftig 
auf unserem noch älteren 

LF8 ableisten.
Aber selbst auf diesem 
Einsatzfahrzeug aus 
längst vergangenen Ta-
gen (Baujahr 1985) kann 
noch moderne Technik 
Einzug halten: Seit kur-
zem ermöglicht uns auch 
dort ein Tablet, direkt an 
einen Einsatzort navi-
giert zu werden sowie 
wichtige Telefonnummern 
oder Hydranten- und Ge-
bäudepläne digital zu 
hinterlegen. Anschnall-
gurte, Servolenkung oder 
Airbags sucht man im 
LF8 hingegen vergeblich 
– man stelle sich diesen 
Zustand einmal für seinen 
Privat-Pkw vor …
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Immerhin gibt es einen 
Lichtblick für die Ersatz-
beschaffung unseres MZF 
(„Mehrzweckfahrzeug“, 
das zur Personenbeför-
derung und für Versor-
gungsfahrten dient): Die 
Auslieferung eines neuen 
Mercedes-Benz Sprinters 
mit neun Sitzplätzen und 
Allradantrieb ist für den 
April des kommenden 
Jahres vorgesehen. Das 
Fahrzeug dient als Ersatz 
für unser jetziges MZF 
(Baujahr 1995), das häu-
fig von der Jugendfeuer-
wehr mitgenutzt wird.
Die Anforderungen und 
gesellschaftlichen wie 
rechtlichen Rahmenbe-
dingungen machen die 
immer komplexer wer-
dende Arbeit der Feuer-
wehr in Zukunft nicht 
leichter. Neben einer zeit-
gemäßen und zukunftsfä-
higen Fahrzeugausstat-
tung ist langfristig auch 
ein Feuerwehrgerätehaus 
notwendig, dessen Be-
schaffenheit mehr Platz 
und Sicherheit bietet 
und zudem den gültigen 
rechtlichen Anforderun-
gen genügt. Erste Ge-
spräche wurden dazu be-
reits geführt.

Dank der großzügigen 
Spende einer Mielken-
dorfer Bürgerin war es 

uns kürzlich möglich, für 
alle Mitglieder der Ein-
satzabteilung sogenann-
te Tagesdiensthosen zu 
beschaffen. Diese sollen 
künftig immer dann Ver-
wendung finden, wenn 
weder die Einsatzklei-
dung noch der Dienst-
anzug getragen werden. 
Hierfür danken wir an 
dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich!

Leider gab es vor kurzem 
noch eine traurige Nach-
richt für uns: Plötzlich 
und unerwartet ist unser 
Kamerad Jürgen Rösch-
mann im Alter von 72 
Jahren verstorben. Jürgen 
war 35 Jahre engagiertes 
Mitglied der Einsatzab-
teilung, bevor er 2015 in 
die Ehrenabteilung wech-
selte. Mit Jürgen verlieren 
wir einen pflichtbewuss-
ten und humorvollen Ka-
meraden, dessen aufge-
weckte und verschmitzte 
Art wir sehr vermissen 
werden. Wir werden ihm 
in Dankbarkeit ein ehren-
des Andenken bewahren. 
Unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie.

Herrenhaus-     
                  Geschichten

05.09.
11 & 15 Uhr

Lesung von Frank Trende im
Herrenhaus Deutsch-Nienhof

KulturvereinKulturverein
Region WestenseeRegion Westensee

Tickets:
Abendkasse, Eventim-VVK,
Eventim-Hotline
(01806 - 570 000)* und
auf unserer Homepage
kulturregion-westensee.de

Interessierte Mielken-
dorferinnen und Miel-
kendorfer im Alter 
zwischen 18 und 67 
Jahren sind weiterhin 
herzlich aufgefordert, 
bei unseren derzeit 
wöchentlichen Diens-
ten am Montagabend 
um 19.30 Uhr vorbei-
zuschauen und sich 
ein eigenes Bild unse-
rer ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu machen. 
Für Kinder zwischen 
10 und 17 Jahren be-
steht die Möglichkeit, 
unserer Jugendfeuer-
wehr beizutreten. Wir 
freuen uns über neue 
Gesichter in unse-
ren Reihen. Wer die 
Feuerwehr aus zeit-
lichen oder anderen 
Gründen nicht aktiv 
unterstützen kann 
oder möchte, hat die 
Möglichkeit, uns als 
Förderndes Mitglied 
mit einem regelmä-
ßigen Beitrag oder 
auch „einfach so“ mit 
einer Spende zu un-
terstützen. Bei Inter-
esse ist die Wehrfüh-
rung erreichbar unter 
Tel.: 04347-708 361 
oder per Nachricht 
bei Facebook unter 
Freiwillige Feuerwehr 
Mielkendorf.
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 TEXT S ILKE TANK & BARBARA LÜDTKE-NUNNENKAMP

WAHLBETRUG DURCH 
BRIEFWAHL? WAS IST DRAN?

Am 26. September 2021 
findet die Wahl zum 
nächsten Bundestag 
statt. Bei der Bundestags-
wahl 2017 haben 28,6 % 
der Wahlberechtigten per 
Briefwahl abgestimmt. 
Wegen der Corona-Pan-
demie könnte sich dieser 
Anteil bei der kommenden 
Wahl noch erhöhen. 
Rechtspopulisten versu-
chen seit längerem, Zwei-

fel an der Sicherheit der 
Briefwahl zu säen und 
Wähler zu verunsichern. 
Angeblich sollen bei Brief-
wahlen massenhafte Ma-
nipulationen möglich sein. 
Wahlfälschung sei des-
halb vorprogrammiert.
Wir wollen uns die Brief-
wahl genauer ansehen 
um festzustellen, ob sie 
tatsächlich die Möglich-
keit für Wahlfälschung 

und Manipulation in gro-
ßem Stil bietet:
Wählen dürfen bei Bun-
destagswahlen alle Bür-
ger, die am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet 
haben und im Wählerver-
zeichnis enthalten sind. 
Das Wählerverzeichnis 
wird aus den Daten des 
Einwohnermeldeamtes 
generiert. Wahlberechtig-
te können ihr Wahlrecht B
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durch Briefwahl ausüben, 
wenn sie einen Antrag 
auf einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen stel-
len. Das kann persönlich, 
per Post und auch über 
das Internet erfolgen. Der 
Antrag muss Vor- und Fa-
miliennamen, Geburtsda-
tum und Wohnanschrift 
enthalten. Eine telefoni-
sche Antragstellung ist 
unzulässig. 
Der Wahlbrief muss der 
Wahlbehörde - bei uns 
dem Amt Molfsee - spä-
testens am Wahlsonntag 
bis 18.00 Uhr vorliegen. 
Neben der Übersendung 
per Post kann die Ab-
gabe auch persönlich 
erfolgen. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, 
schon bei Abholung der 
Wahlunterlagen direkt 
im Wahlamt zu wählen.                                                                                                                               
Alle Wahlbriefe, werden 
bis zur Auszählung der 
Stimmen ungeöffnet in 
einer versiegelten Wahl-
urne verwahrt.
Behauptung: Bei der 
Briefwahl kann mehrfach 
abgestimmt werden.
Sobald jemand Briefwahl-
unterlagen beantragt, er-
folgt ein Eintrag im Wäh-
lerverzeichnis, das am 
Wahltag auch im Wahllo-
kal des Wahlbezirkes des 
Wählers vorliegt. Damit 
soll verhindert werden, 
dass Personen sowohl 

an der Wahlurne als auch 
per Briefwahl abstimmen. 
Die Wählerverzeichnis-
se in der Bundesrepublik 
sind sehr sorgfältig er-
stellt. Sie werden regel-
mäßig mit den Meldever-
zeichnissen abgeglichen. 
Die Mehrfachabgabe von 
Stimmen erscheint aus 
diesem Grund nahezu 
ausgeschlossen.
Behauptung: Personen 
wählen für andere, Tote 
stimmen ab.
Nach Art. 38 des Grund-
gesetzes werden die 
Abgeordneten des Bun-
destages in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl 
gewählt. Bei der Urnen-
wahl im Wahllokal sind 
diese Grundsätze in ihrer 
Gesamtheit erfüllt. Bei der 
Briefwahl gilt das nur für 
die Kriterien „allgemein“ 
und „gleich“.  Inwieweit 
die anderen Grundsätze 
(„frei, geheim und unmit-
telbar“) erfüllt sind, lässt 
sich wegen der Verla-
gerung in den privaten 
Raum nicht sicher fest-
stellen.    
Ein kritischer Punkt bei 
der Briefwahl liegt darin, 
dass eine Beeinflussung 
des Wählers beim Aus-
füllen der Unterlagen er-
folgen kann. Es ist auch 
denkbar, dass Dritte für 
eine Person Briefwahlun-

terlagen anfordern, ohne 
dass diese Person das 
weiß oder will. Zwar wird 
bei der Zusendung der 
Unterlagen immer eine 
Identitätsprüfung anhand 
des Wählerverzeichnis-
ses vorgenommen, wenn 
jedoch Name, Geburtsda-
tum und Anschrift korrekt 
sind, werden die Unter-
lagen übersandt. Unbe-
fugte könnten dann den 
Stimmzettel ausfüllen. 
Ein mögliches Einfalls-
tor für Wahlbetrug bietet 
auch die Abholung von 
Briefwahlunterlagen in 
Vertretung für andere 
Personen. Unter Vorlage 
einer Vollmacht dürfen 
Dritte Unterlagen für bis 
zu vier Personen ent-
gegennehmen. Theore-
tisch ist es möglich, diese 
Vollmachten zu fälschen. 
Derartige Versuche von 
Wahlbetrug fallen aber 
meist schon deshalb auf, 
weil Wähler im Wahl-
lokal gesagt bekommen, 
sie hätten schon gewählt. 
Die Manipulationsver-
suche können relativ gut 
nachvollzogen und Wahl-
betrug somit unterbunden 
werden, da die Adresse 
des Abholenden im Wahl-
amt bekannt ist. Bei Ver-
sendung von Briefwahl-
unterlagen an eine andere 
als die Wohnadresse des 
Wahlberechtigten erfolgt 
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zur Sicherheit auch ein 
Brief an die bei der Behör-
de hinterlegte Anschrift. 
Der  Wahlberechtigte 
wäre also bei fälschlicher 
schriftlicher Beantragung 
informiert.
Gelegentlich wird be-
hauptet, dass bei der 
Briefwahl tausende Stim-
men von Toten mitge-
zählt würden. Tatsache 
ist, dass in Deutschland 
nur wählen darf, wer im 
Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder wer 
einen Wahlschein hat. 
Zuständig für die Pflege 
der Wählerverzeichnis-
se sind die Gemeinden 
- und somit auch für die 
Entfernung Verstorbe-
ner aus dem Verzeichnis. 
Vereinzelt gingen in der 
Vergangenheit Wahlbe-
nachrichtigungen wegen 
eines fehlerhaften Wahl-
verzeichnisses an bereits 
Verstorbene. Eine Wahl-
benachrichtigung ent-
spricht allerdings nicht 
dem Wahlschein, der Vo-
raussetzung für die Brief-
wahl ist.  Er müsste durch 
die adressierte Person 
selbst beantragt werden. 
Wenn ein anderer für die 
tote Person den Antrag 
stellt, ist das eine Straftat.                                                                                                           
Nur in einem Ausnahme-
fall werden Stimmen von 
Verstorbenen legal ge-
zählt: Laut Bundeswahl-

gesetz wird die Stimme 
eines Wählers, der bereits 
an der Briefwahl teilge-
nommen hat, nicht ungül-
tig, wenn er vor dem oder 
am Wahltag stirbt.
In großem Umfang Wahl-
unterlagen zu fälschen 
und dann in den Wahl-
kreislauf einzuspeisen, 
erscheint kaum denkbar. 
Wegen des bürokrati-
schen Ablaufs des Ver-
fahrens (Kennzeichnung 
des Wahlberechtigten 
im Wählerverzeichnis als 
Briefwähler; Abgleich des 
im Wahlbrief befindlichen 
Wahlscheins mit dem 
Wählerverzeichnis) ist 
eine größere Manipulation 
kaum möglich. Es müsste 
neben der Fälschung der 
gesamten Briefwahlun-
terlagen auch das Wäh-
lerverzeichnis manipuliert 
werden.
Selbst wenn es in Einzel-
fällen zu Unregelmäßig-
keiten oder Wahlbetrug 
käme, dürfte dies auf 
das Wahlergebnis der 
Bundestagswahl keinen 
nennenswerten Einfluss 
haben. Das liegt u.a. an 
dem bei uns geltenden 
Verhältniswahlrecht und 
der Dezentralisierung des 
Wahlverfahrens. Unregel-
mäßigkeiten in einem ein-
zelnen Wahlbezirk wirken 
sich deshalb kaum aus. 
Bei Kommunalwahlen 

wäre eine Beeinflussung 
des Wahlergebnisses 
eher denkbar. 
Behauptungen rund um 
die Stimmenauszählung 
In den sozialen Medien 
wird oftmals behauptet, 
dass bei der Auszählung 
Stimmen nicht gezählt 
werden oder Briefwahl-
unterlagen verschwinden.
Gegen diese Behauptung 
spricht schon die Beset-
zung der Wahlausschüs-
se. Nach der Bundes-
wahlordnung schlagen 
die Parteien die Wahl-
helfer für die Wahlaus-
schüsse vor. Zusätzlich 
werden häufig Angestell-
te aus dem öffentlichen 
Dienst, die in der Gemein-
de arbeiten, als Wahlhel-
fer berufen. Außerdem 
kann sich jeder Wahlbe-
rechtigte freiwillig bei der 
Gemeinde als Wahlhelfer 
melden. Es besteht also 
ein Prinzip der gegensei-
tigen Kontrolle und damit 
ein Schutz vor Wahlbe-
trug. Die Auszählung der 
Stimmen ist im übrigen 
öffentlich. Jeder Bürger 
kann in ein Wahllokal ge-
hen und die Auszählung 
beobachten.
Die Wahlsicherheit in der 
BRD gilt als relativ hoch. 
Das liegt auch daran, 
dass klare Regeln be-
stehen, viele Wahlkreise 
vorhanden sind (299) und 

hohe Strafen für Wahlfäl-
schung und Manipulation 
verhängt werden können. 
Die Wahlbeobachter der 
Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) siedeln 
Deutschland im Integri-
tätsindex, der 166 Länder 
enthält, weit oben an 6. 
Stelle nach den skandina-
vischen Ländern an. Zwar 
übten sie auch immer 
wieder Kritik an Wahlge-
setzen, gaben technische 
Hinweise oder gesetzli-
che Empfehlungen, aber 
nie gab es Hinweise auf 
Betrug, Manipulation oder 
weitgehende Fälschun-

gen.
Fazit:
Die Briefwahl ist sicher, 
weil es sehr schwer ist, 
in Deutschland Wahlbe-
trug zu begehen. Es hat in 
der Vergangenheit zwar 
immer wieder Einzelfälle 
von Unregelmäßigkeiten 
gegeben, die im Nach-
hinein aufgefallen sind 
und zu Neuauszählungen 
geführt haben. Soweit 
strafbares Verhalten vor-
lag, wurde es geahndet. 
Eine erhöhte Betrugs-
anfälligkeit der Briefwahl 
im Verhältnis zur Urnen-
wahl konnte aber nicht 
festgestellt werden. Die 

häufigsten Beschwerden 
von Wählern im Zusam-
menhang mit der Brief-
wahl bestanden darin, 
dass Wahlunterlagen 
nicht angekommen sind 
oder doppelt versendet 
wurden. Nicht zuletzt die 
Tatsache, dass  Unre-
gelmäßigkeiten bekannt 
werden, spricht für die 
Wahlsicherheit.
Für alle, die sich ausführ-
lich zum Thema Briefwahl 
informieren wollen:
http://bit.ly/wahlinfo2021
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 TEXT UND FOTOS GERTJE  FREESE

BUCHTIPP: “SPUREN - EINE 
REISE DURCH AUSTRALIEN”

den Kamelen die Wüste 
zu durchqueren. Sie be-
ginnt ihre Reise zu sich 
selbst in Alice (Springs) 
mit 6 Dollar in der Tasche, 
einem kleinen Koffer und 
ihrem Hund Diggity. Sie 
hatte eine Menge über 
Aborigines gelesen und 
wollte sie direkt und un-
verfälscht kennen lernen. 
Aber erst einmal liegt vor 
ihr eine lange, qualvolle 
Vorbereitungszeit, die sie 
mit Hartnäckigkeit, Ein-
samkeit, aber auch lieben 
Wegbegleitern meistert. 
„Spuren“ ist kein Reise-
führer. Die Erlebnisse der 
27 jährigen Robyn sind 
nichts für Touristen, die 
in Busladungen kommen, 
um die außergewöhnliche 
Wüste und Alice zu sehen 
– diesen letzten romanti-
schen Flecken, von dem 
sie sich das große Aben-
teuer versprechen.

Als ich am 2. Oktober 
2011 mit dem Ghan-Zug 
in der Jugendherberge in 
Alice Springs eintraf, er-
innerte ich mich seit län-
gerem wieder an dieses 
Buch. 
„Die Vororte von Alice 
enden am Fuß  der groß-
artigen, steil aufragenden 
roten Macdonnel Ran-
ges. Der Todd River win-
det sich, eingerahmt von 
riesigen silbrigen Euka-

lyptusbäumen in seinem 
trockenen Flussbett durch 
die Stadt.“ 
Die Hartnäckigkeit, mit 
der Robyn ihr Ziel verfolgt, 
ihre Beziehung zu den 
Tieren, insbesondere zu 
den Kamelen, ihre wund-
gelaufenen Füße, das al-
les hatte sich tief bei mir 
eingepflanzt.
Begeistert besuchte ich 
eine Galerie nach der 
anderen und wanderte 
durch die Fußgängerzo-
ne, um mir die von den 
Aborigines ausgestellten 
Bilder anzuschauen. Im 
Art Museum sah ich ein 
wunderbares Bild von 
Janette Stockmann. Die 
Farben und die Struktur 
gaben genau das innere 

Bild wieder, das ich vom 
Outback gewonnen hat-
te. Mit anderen Gästen 
aus der Jugendherberge 
trafen wir uns abends 
zum Dinner. Einer briet 
Steaks auf dem Barbe-
cue, dazu gab es Gemü-
se und Gespräche über 
das Eingesperrtsein in der 
eigenen Bequemlichkeit, 
dem Auszeitnehmen und 
Weiterwandern. Später 
schauten wir im Outdoor-
Kino den Film „Das Beste 
kommt zum Schluss “ mit 
Jack Nicholson und Mor-
gan Freeman.
Roby fiel mir auch wieder 
ein, als ich mit der jungen 
Deutschen in der Jugend-
herberge sprach, die dort 
einen Work and Travel Job 

Kamele faszinieren Ro-
byn, sie findet sie echt 
witzig, ihren Wimpern-
aufschlag charmant und 
sie beschließt, mit die-

sen Wüstenschiffen das 
australische Outback zu 
bezwingen. Ahnungs-
los stolpert sie in das 
Abenteuer, mit vier wil-



 36   |  Bi Uns 165

gefunden hatte. Sie be-
kam nur mühsam ihr Geld 
für die Weiterfahrt zu-
sammen und lebte oft von 
den Lebensmittelresten, 
die ihr die Gäste in den 
Resteschrank stellten.
Natürlich musste ich un-
bedingt bei einem Stop 
auf der Tour zum Uluru, 
dem roten Heiligtum der 
Aborigines, auf einem Ka-
mel reiten.
So sind es immer wieder 
Bücher gewesen, die tiefe 
Spuren bei mir hinterlas-
sen, eine Reiseidee befeu-
ert und den Weg dorthin 
geebnet haben.

Robyn Davidson:
Spuren
Eine Reise durch 
Australien

Verlag: Rowohlt Taschenbuch; 8. Auflage, (2014)
Taschenbuch: 304 Seiten
ISBN-10: 3499233223
ISBN-13: 978-3499233227
Preis: 11 € (auch als eBook für 9,99 € erhältlich)

Hans-Hermann  
        Thielke — Best Of

14.08.
19:30
Klappstuhl-Comedy — bring
Deinen Stuhl mit! Achterwehr.

KulturvereinKulturverein
Region WestenseeRegion Westensee

Tickets:
Abendkasse, Eventim-VVK,
Eventim-Hotline
(01806 - 570 000)* und
auf unserer Homepage
kulturregion-westensee.de



 38   |  Bi Uns 165

TERMINE
11.07. - 19:00 Nüsse, Typen & Moneten, Comedy
 Kulturverein Region Westensee
13.07. - 13:00 Landfrauen Wanderung
14.08. - 19:30 Klappstuhl-Comedy: Hans-
 Hermann Thielke, Kulturverein
17.08. - 13:00 Landfrauen Wanderung
17.08. Kindergarten- und Schulausschuss
18.08. Umwelt- und Wegeausschuss
02.09. Finanzausschuss
05.09. - 11&15 Herrenhausgeschichten, Kulturver-
 ein Region Westensee
11.09.-12.09. 6. Offenes Atelier am Westensee
14.09. Vortrag: Hören und Hörprobleme
 lösen, Landfrauen
18.09. Aktion „Sauberes Dorf“
21.09. - 13:00 Landfrauen Wanderung
24.09. Redaktionsschluss Bi Uns 166
03.10. Apfelfest, Gut Blockshagen
09.10. Bi Uns 166 Erscheinungstag

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
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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




