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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und Le-
ser,
drei Tage vor der Bundes- 
tagswahl schreibe ich 
diesen Text und ich den-
ke, wie ich selber auch 
sind viele Menschen froh, 
dass die Zeit des Wahl-
kampfs bald vorbei ist. 
Wenn Sie diese Bi Uns 
lesen, haben wir vielleicht 
schon eine Ahnung, wie 
es weiter gehen wird in 
Deutschland. Bei den im 
Vorfeld diskutierten Koa-
litionsmöglichkeiten kann 
es aber sein, dass eine 
Regierungsbildung lange 
Zeit in Anspruch nehmen 
wird. Nach der letzten 
Bundestagswahl hat es 
fast ein halbes Jahr gedau-
ert, bis eine Regierung 
stand. Dabei wünschen 
wir uns doch, dass es in 
vielen Bereichen vorwärts 
geht und Entscheidungen 

für die Zukunft getroffen 
werden, die uns weiterhin 
ein gutes Leben führen 
lassen, aber gleichzeitig 
auch unsere Lebensgrund- 
lagen schützen und er-
halten. 
Fürs Erste jedoch freue ich 
mich auf den Herbst mit 
seinen intensiven Farben 
und den leckeren Früchten. 
Gut ist es, dass viele Dinge 
hier bei uns wieder möglich 
sind: Veranstaltungen vom 
Kulturverein, Aktivitäten 
in der Hofstube, Laterne 
laufen mit dem Blasor-
chester der Feuerwehren 
des Amtes Molfsee, die 
Landfrauen treffen sich 
wieder, Musica Mielken-
dorf singt, die Sportler sind 
aktiv und vieles mehr. 
Es grüßt Sie und wünscht 
einen wunderschönen 
Herbst
Antje Viitanen

Bald geht'
s los:

Auch vor Ort zu unseren Servicezeiten.

01.10. / 13.10. / 05.11. / 17.11. / 26.11. / 10.12.

23.10. / 20.11.
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Der Sommer ist nun vor-
bei und das Thema Co-
rona beherrscht schon 
seit über 18 Monaten 
unseren Alltag. Mit aktu-
ell gut 68 % der vollstän-
dig Geimpften in Schles- 
wig-Holstein sind wir 
lange noch nicht dort, wo 
wir sein wollen. Es gilt nun, 
unsere Mitmenschen, die 
noch nicht geimpft sind, 
von der Notwendigkeit 
der Impfung zu überzeu-
gen. Mit durchschnittlich 
10.000 Infizierten pro Tag 
ist die Zahl noch viel zu 
hoch. Nur eine deutliche 
Erhöhung der Impfquote 
kann der Schlüssel für ein 
normales Miteinander sein. 
Sprachlos macht mich 
der Mord in Idar-Ober-
stein durch einen gewalt-
bereiten Corona-Leug- 
ner. Die Verachtung der 
Demokratie verbindet 

Rechtsextremisten, Ver-
schwörungsideologen und 
aggressive Corona-Leug- 
ner. Wir als Gesellschaft 
müssen uns dem entge-
genstemmen. Das Land 
hat zum 20. September 
neue Empfehlungen nach 
der G2 Regel oder G3 Re-
gel herausgegeben. Wir 
in Mielkendorf halten uns 
daran und hoffen auf die 
Zeiten, zu denen wieder 
Normalität unseren Alltag 
bestimmt. 
Im Amt freuen sich die bei-
den Standesbeamtinnen: 
Heiraten in neuem Ambi-
ente. Die Einrichtung des 
Trauzimmers ist in die Jahre 
gekommen. Die Räum- 
lichkeiten wurden nun um-
fassend saniert. In Sachen 
Standesamt wird schon 
seit vielen Jahren mit dem 
Amt Achterwehr koope- 
riert. 
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Ein weiteres großes The-
ma war in den letzten 
Jahren die Unterbringung 
und Betreuung von zuge-
wiesenen Flüchtlingen. 
Einen großen Anteil an 
dieser Arbeit  hat Herr Rein- 
hard Blohm-Gengnagel 
gehabt, der zum 01.07. in 
den Ruhestand gegangen 
ist. Seine Arbeit übernim-
mt Frau Rebecca Schröder. 
In einer Kooperations- 
vereinbarung wird Frau 
Schröder zukünftig für 
das Amt Molfsee und für 
die Gemeinde Altenholz 
tätig sein.  Der Wunsch 
von Herrn Blohm-Geng-
nagel zum Abschied war 
mehr bezahlbaren Wohn-
raum und mehr Hilfsbe- 
reitschaft, die zuletzt doch 
sehr nachgelassen hat. 
Diesem Aufruf kann ich 
mich nur anschließen. 
Ein großes Thema bun-
desweit und auch vor 
Ort ist die Verbesserung 
der Breitbandversorgung 
durch Glasfaser. Hier bie-
ten nun die Stadtwerke 
Neumünster für die Ge-
meinden des Amtes eine 
Glasfaserleitung direkt 
an fast jedes Haus an. 
Maßnahmen, die für ein 
besseres und modernes 
Glasfasernetz sorgen, 
begrüßen wir in unseren 
Gemeinden ausdrücklich. 
Solche Angebote kommen 
unserem Bemühen doch 
sehr entgegen. Um das 
Vorhaben wirtschaftlich 
umzusetzen, benötigen 
die Stadtwerke eine An-
schlussquote von ca. 42%. 

Dazu finden im Jugend-
raum bis Mitte Dezember 
Info- und Beratungstage 
statt. Bitte informieren sie 
sich. Mehr dazu finden sie 
auch in dieser Ausgabe 
der Bi Uns.
Ein Dauerthema in 
Mielkendorf ist die Kanal-
sanierung. Dafür haben 
wir in der Vergangen-
heit schon über 1,5 Mil-
lionen Euro ausgegeben. 
Jetzt steht der nächste 
Sanierungsabschnitt an. 
Am 5. Oktober soll es im 
Blockshagener Weg los-
gehen. Auf Behinderun-
gen im Verkehr müssen 
wir uns dabei einstellen. 
Die Maßnahme wird ca. 
312.000 Euro kosten.
Der barrierefreie Umbau 
der Bushaltestelle an der 
Schule wurde nun endlich 
im April umgesetzt und 
fertiggestellt. Nach der 
Ausschreibung zeichnete 
sich ab, dass die bereit-
gestellten Haushaltsmittel 
von 43.200 Euro nicht aus-
reichen würden. Deshalb 
wurden 31.000 Euro plus 
20% für Unvorherge- 
sehenes zusätzlich bereit- 
gestellt. Am Ende stand 
eine Gesamtsumme von 
89.000 Euro im Raum. In-
zwischen sind die genau-
en Kosten bekannt und 
abgerechnet. Es wurde 
dann doch nicht so teuer, 
aber teuer genug. Die ab-
gerechneten Gesamtkos-
ten beliefen sich nun auf 
57.428,87 Euro. Für die 
bauausführende Firma 
wurden 50.037,89 Euro 

bezahlt. Darin enthalten 
sind Kosten von 5.128,36 
Euro für die Verkehrs-
sicherung  Die Ingenieurs- 
und Planungskosten be-
tragen 7.390,98 Euro.  
Wir haben das Architek-
turbüro Wieder aus Kiel 
damit beauftragt, ein Ent- 
wicklungskonzept für das 
Mielkendorfer Gemein-
dezentrum auszuarbei- 
ten. Schule, Kindergarten, 
Feuerwehr und Gemein-
de benötigen ein größeres 
Raumangebot in den 
nächsten Jahren. Bei der 
Feuerwehr ist eine Erwei- 
terung am jetzigen Stand-
ort schwierig. Der Ein-
schnitt in die vorhandene 
Struktur – Wegfall von 
Ehrenmal, Bäumen und 
Grünflächen, Überbau-
ung der Aalbek – wäre 
zu groß. Das neue Feuer-
wehrgebäude mit einer 
Halle für drei Fahrzeu-
ge und einer Reserve 
für ein viertes Fahrzeug 
sowie den erforderlichen 
großzügigen Stellplatz- 
und Zufahrtsflächen und 
den Fahrzeug-Emissionen 
stellt allein schon von der 
Größe her ein Typ Ge- 
werbebau dar, der im  
dicht bebauten Ortskern 
schlecht zu integrieren ist. 
Das gegenüberliegende 
ehemalige Gaststätten-
grundstück steht dafür 
nicht zur Verfügung und 
wäre aus den gleichen 
Gründen nicht geeignet. 
Deshalb hat sich jetzt die 
Gemeinde entschieden, 
einen neuen Standort 

für die Feuerwehr zu su- 
chen. Erfolgverspre- 
chende Gespräche sind 
bereits geführt worden. 
Auch unser Kindergar-
ten benötigt mehr Platz. 
Alle 65 Plätze sind durch 
Mielkendorfer Kinder be-
legt. Weitere Anfragen 
liegen vor. Konnten wir in 
der Vergangenheit Plätze 
für Kinder aus Rodenbek 
und Schierensee, die kei-
nen eigenen Kindergarten 
haben, anbieten, ist das 
jetzt nicht mehr der Fall. 
Für die Flächen der Kita 
gelten ab 1. Januar gemäß 
Kita-Reform-Gesetz so-
wie den bisher vom Kreis 
Rendsburg-Eckernförde 
geforderten Standards 
neue Regelungen. Es wird 
von einer Erweiterung auf 

90 Plätze insgesamt aus-
gegangen. Die tatsäch-
lich förderfähige Anzahl 
an neuen Plätzen muss 
mit dem Kreis ermittelt 
werden. Auch hier hat 
der Gemeinderat für die 
konkreten Planungen den 
Startschuss gegeben. 
Etwas mehr Gemeinde-
leben soll wieder statt- 
finden. Das Laterne-
laufen am 30. Oktober 
soll wieder stattfinden. 
Auch die Gedenkstunde 
zum Volkstrauertag mit 
Unterstützung des Blas- 
orchesters ist geplant.                                                      
Ich wünsche allen Lesern 
der Bi Uns einen sonnigen 
Herbst. Bleiben Sie ge-
sund. 
Ihr Manfred Tank

Mehr drin.
Mehr  
     für Dich.
DIE NEUE ALLIANZ 
LEBENSVERSICHERUNG

André Börner
Allianz Vertretung
Kieler Str. 45
24247 Mielkendorf
andre.boerner@allianz.de
www.andreboerner.de
Telefon 0 43 47.9 02 98 14
Mobil 01 73.6 52 02 81
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Die dritte Sitzung des Fi-
nanzausschusses (FA) der 
Gemeinde Mielkendorf für 
das Jahr 2021 fand wie ge-
plant am 02. September 
2021 im Verwaltungsge-
bäude, Mielkendorfer Weg 
2 statt. 
Nachfolgend habe ich die 
wichtigsten Tagesordnungs-
punkte sowie die Ergebnisse 
unserer Diskussionen kurz 
zusammengefasst:
Verpflichtung eines bürger-
lichen Mitglieds für den FA:
Durch den Rücktritt von 
Herrn Christian Schmitt 
(Bürgergemeinschaft Miel-
kendorf, BGM) wurde es 
erforderlich, ein neues bür-
gerliches Mitglied für den Fi-
nanzausschuss zu verpflich-
ten. Ich freue mich sehr, dass 
sich Herr Jens-Ferdinand Be-
gehr bereit erklärt hat, ab so-
fort als bürgerliches Mitglied 
im FA mitzuarbeiten.
Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Ge-
meinde Mielkendorf vom 
06.06.2020:
Aufgrund der Corona-Pan-
demie wurde das Kommu-
nalverfassungsrecht mit 
Gesetz vom 07.09.2020 da-
hingehend geändert, dass 
in Ausnahmefällen die Mög-
lichkeit besteht, eine kom-
munale Gremiensitzung in 
Gestalt einer Videokonferenz 
durchzuführen. Ohne eine 
Änderung der Hauptsat-
zung der Gemeinde wären 
Gremiumssitzungen jedoch 

nur in Präsenz gestattet. Zu-
sätzlich wurde die Haupt-
satzung auf Fehler geprüft 
und angepasst.  Der FA be-
schloss anschließend, der 
Gemeindevertretung die Än-
derung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Mielkendorf 
vorzuschlagen.
Kanalreinigung der gesam-
ten Ortslage:
Der FA beschloss, die Re-
gen- und Schmutzwasser-
entwässerung der gesam-
ten Ortslage reinigen zu 
lassen. Die notwendigen 
Haushaltsmittel in Höhe 
von 46.000,00 € werden im 
ersten Nachtragshaushalt 
bereitgestellt. Diese Maß-
nahme ist erforderlich, um 
weitere Kosten für die Unter-
haltung der Kanäle aufgrund 
von Verstopfungen zu ver-
meiden.
1. Nachtragshaushaltssat-
zung und 1. Nachtragshaus-
haltsplan für das Jahr 2021: 
Nach den Beratungen im FA 
ist der Verwaltungshaushalt 
nicht ausgeglichen. Das De-
fizit liegt bei 322.400 €. Dem 
Vermögenshaushalt werden 
nur die Pflichtzuführungen 
zugeführt. Dieses sind die 
ordentliche Tilgung und die 
Pflichtrücklagen. Nach den 
Beratungen im Finanzaus-
schuss ist der Vermögens-
haushalt ausgeglichen. Zum 
Ausgleich ist eine Kreditauf-
nahme von 368.400 € erfor-
derlich.
— Thorsten Bentzien
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mit dem Oberflächenab-
fluss.
Für die Fläche hinter der 
Schule soll das Planungs-
büro hinzugezogen wer-
den. Die Schule hat bereits 
Flächenansprüche für die 
Verlegung des Spielplatzes 
angemeldet.
Für den Handlauf der Trep-
pe von der Ostlandstraße 
zur Kieler Straße wurden 
bereits vor Jahren Angebo-
te abgefordert. Diese müs-
sen aktuell neu angefordert 
werden.
Die Kanäle in der Gemeinde 
müssen gereinigt werden. 
Dafür sind im Nachtrags-
haushalt Mittel vorzusehen.
Die Erneuerung der Strom-
leitungen für die Abwasser-
pumpstation am Steinfurter 
Weg wurde abgeschlossen.
Die Sanierung des Blocks-
hagener Weges erfolgt 
nach der Sanierung der 
Kanalisation (2021) im Jahr 
2022.
Der Dorfputz, der eigentlich 
vor der Vegetationsperiode 
stattfindet und wegen Co-
rona ausfallen musste, fällt 
dieses Jahr komplett aus, 
da er jetzt nicht sinnvoll 
durchzuführen ist, und wird 
in den März des folgenden 
Jahres verschoben. 
— Uwe Ahrens
 

Der Umwelt- und Wege-
ausschuss tagte am 18. 
August 2021 im Jugend-
raum.
Die Sanierung des Feuer-
wehrparkplatzes, der sich 
in einem schlechten Zu-
stand befindet, wurde be-
auftragt.
Es wurde darüber disku-
tiert, welche Flächen der 
Gemeinde überhaupt re-
gelmäßig gemäht werden 
müssen, da eine Einschrän-
kung der Mahd ökologisch 
sinnvoll erscheint. Eine Liste 
der Flächen vom Bauhof lag 
vor, der Bauhof war jedoch 
der Meinung, dass eine Ver-
ringerung der Häufigkeit 
der Mahd nicht möglich ist. 
Es soll der Rodelberg am 
Hagen versuchsweise nur 
noch ein Mal im Jahr ge-
mäht werden.
Außerdem wurde eine Lis-
te der Bäume der Gemein-
de vermisst, die nicht vom 
Bauhof, sondern von einem 
professionellen Baumpfle-
ger begutachtet und be-
schnitten werden müssen. 
Unter anderem eine große 
Kastanie in der Dorfstraße. 
Für die Sanierung des obe-
ren Teils des Tamberges 
wird versucht, eine Rad-
weg-Förderung zu bekom-
men.
Mit dem Regenwasser gibt 
es auch Probleme in Miel-
kendorf: In der Ostlandstra-
ße gibt es Probleme mit der 
Kanalisation, am Schulberg 
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machen. Es gibt jetzt einen 
Drucker, ein Computer ist an-
gekündigt, Internet und Tele-
fon funktionieren endlich. Auf 
Anfrage von Frau Staack hat 
die Firma Schmidt zahlreiche 
Spiele gespendet, sodass 
der Spieleschrank viel Neues 
zu bieten hat. Derzeit besu-
chen 40 Kinder die BGS; es 
gibt viele engagierte Eltern.

Grundschule (Frau Mysega-
es): 22 Kinder starteten in 
der ersten Klasse. Zwei freie 
Stellen wurden seitens der 
Behörde erst kurz vor Schul-
jahresbeginn besetzt, was 
die Planung erschwert hat. 
Die Kolleginnen sind zuneh-
mend bereit, zwischen den 
beiden Schulstandorten zu 
pendeln. Eine sogenannte 
„Pandemiekraft“ ist zur Zeit 
auch an der Schule beschäf-
tigt. Seit einem Jahr unter-
stützt eine Studentin die 
Lehrerinnen. Die Unterrichts-
zeit wurde auf 60 Minuten 
ausgedehnt; nur die 4. und 
5. Stunde dauern weiterhin 
45 Minuten. Für Lehrer und 
Schüler ist das ein großer 
Gewinn an Zeit, sich mit ei-
nem Thema zu beschäftigen.
Die Arbeiten im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung 
schreiten voran. WLAN ist 
noch nicht überall verfügbar, 
da Teile fehlten. Die Zusam-
menarbeit mit Kommunit, 
dem IT-Zweckverband, läuft 
gut. Noch in diesem Jahr 

In der Sitzung am 17.8.21 
wurden die einzelnen Pos-
ten des Nachtragshaushalts 
durchgegangen und be-
schlossen.
Vorher wurde aus den ein-
zelnen Einrichtungen berich-
tet:

Kindergarten (Frau Fliege): 
Zur Zeit besuchen 55 Kinder 
die Kita, bis zum Ende des 
Jahres werden weitere hinzu 
kommen. Die langjährige Kü-
chenkraft wurde in den Ru-
hestand verabschiedet, eine 
neue Kraft ist schon da und 
wird zur Zeit eingearbeitet. 
Es sind 47 Kinder zum Es-
sen angemeldet, noch essen 
nicht alle mit. 
Hygieneregeln sind immer 
noch ein Thema und er-
schweren den Alltag. Prob-
lematisch ist die Personal-
situation. Es gibt längere 
Ausfälle und Erkrankungen, 
die die Betreuung sehr er-
schweren. Es muss mit Aus-
hilfen von Zeitarbeitsfirmen 
gearbeitet werden und auch 
hier kommt es teilweise zu 
Ausfällen. Zwei Stellen sind 
ausgeschrieben. 

Betreute Grundschule (Frau 
Staack): Nach den Sommer-
ferien hat man sich so lang-
sam wieder sortiert; die Kol-
leginnen haben sich schon 
vor Schulbeginn getroffen, 
um den Gruppenraum um-
zugestalten und startklar zu 
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soll mit der Feuerwehr der 
Räumungsplan überarbeitet 
werden. 
In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde ist es gelungen, 
zusätzlich Busse fahren zu 
lassen. Nur für die Kinder aus 
Annenhof ist es leider immer 
noch schwierig.
Ein wichtiges Thema für 
die nächsten Jahre wird der 
Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung in der Grund-
schule sein, den die Bun-
desregierung jetzt ab 2026 
beschlossen hat. Hier muss 
für die Grundschule Eidertal 
mit ihren beiden Standor-
ten entschieden werden, ob 

 TEXT GERTJE  FREESE

AUS DEM
SENIORENBEIRAT

Bericht über die Sitzung  
Seniorenbeirat der Ge-
meinde Molfsee und der 
Arbeitsgemeinschaft Se-
niorenbeirat des Amtes 
Molfsee am 31.08.2021 
im Verwaltungsgebäude 
der Gemeinde Molfsee.

Der Vorsitzende, Herr En-
der, eröffnet die gut be-
suchte Sitzung und stellt 
die Genehmigung der Ta-
gesordnung und der Nie-
derschrift vom 03.06.21 
fest.
Aus Rodenbek wird be-
richtet, dass eine Person 
für die Teilnahme an den 
Sitzungen gewonnen 
werden konnte. Da es 
keine Stimmberechtigung 
gäbe, sei es mühsam, 
Bürgerinnen und Bürger 
für diese ehrenamtliche 
Aufgabe zu gewinnen.
Herr Ender berichtet aus 
dem Vorstand, dass die 
Sprechstunde bisher 
nicht genutzt wurde. Lei-

der ist ein persönliches 
Anschreiben an die Se-
niorinnen und Senioren 
aus Datenschutzgründen 
nicht möglich, also bleibt 
nur die Information durch 
Aushänge und Texte in 
den  vorhandenen Me-
dien. 
Im Kreisseniorenbeirat 
wurde das Thema Bus-
wege thematisiert. Der 
Fahrplan ist immer noch 
in der Schwebe, der Ver-
trag mit den Anbietern 
aber unter Dach und Fach 
und daher schwer zu ver-
ändern. Weiterhin wurde 
angeregt, eine Gemeinde-
schwester wieder einzu-
führen. Dies soll zunächst 
mit einem Pilotprojekt 
geprüft werden. Molfsee 
sollte als Standort vorge-
schlagen werden. Bürger-
meister Boss erkundet die 
Kosten für den Haushalt 
2022. Die Idee wird allge-
mein sehr begrüßt.
Für das Seminar „Herz 

und Pflege“ steht der Ter-
min für den 20.10.2021.
Thema ist auch die Inter-
netseite der Gemeinde. 
Die Homepage wird er-
neuert, sie soll über-
sichtlicher, schmaler und 
barrierefrei werden. Herr 
Boss berichtet, dass das 
Thema „Geh- und Rad-
wege“ im Umwelt- und 
Wegeausschuss behan-
delt wird. Die gewünsch-
ten Papierkörbe und eine 
Bank wurden an den We-
gen aufgestellt, die Ver-
kehrsraumüberwachung 
wird im nächsten Jahr 
kommen.
Diskutiert wurde auch 
die Anbindung des neuen 
Eingangs des Freilicht-
museums für Fußgänger 
und Radfahrer. Hier wur-
de ein Arbeitsausschuss 
zur Überplanung des Ein-
gangs gebildet.
Die nächste Sitzung findet 
am  12.10.21 um 09.30 
Uhr im Sitzungssaal statt.

man eine Offene Ganztags-
schule betreiben will oder 
weiterhin bei Schule mit an-
schließender BGS bleibt. 
Die Meinungsbildung in den 
Gremien der beiden Gemein-
den Molfsee und Mielkendorf 
wird ein längerer Prozess im 
Austausch mit der Schule, 
BGS und beratenden Institu-
tionen. Schule und BGS sind 
dazu schon im Gespräch und 
auch die politischen Gremien 
sind im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung über 
den bisherigen Stand ins Bild 
gesetzt worden. 
— Antje Viitanen

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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LANDFRAUEN
SOMMERFAHRT

Am 10. August konn-
te glücklicherweise die 
geplante Tagestour mit 
vollbesetztem Reisebus 
starten, nachdem mona-
telang alle andere Ver-
anstaltungen der Coro-
na-Pandemie zum Opfer 
gefallen waren.
Zuerst stand ein Besuch 
des Rosariums in Ueter-

sen auf dem Programm, 
wo noch viele wunder-
schöne Rosensorten mit 
wohlklingenden Namen 
in vielen Farben zu be-
wundern waren. Der 
Duftgarten lud dazu ein, 
mit der Nase näher an die 
Blüten heranzugehen und 
den wundervollen Rosen-
duft zu schnuppern, was 

für mich immer ein wenig 
nostalgisch anmutet. Zum 
Mittagessen im Hotel am 
Rosarium verließen wir 
die schöne, durch Brücken 
und Pavillons romantisch 
gestaltete Anlage.
Frisch gestärkt ging es 
weiter nach Ellerhoop 
ins Arboretum. Das gut 
3 Hektar große Gelände 

wurde 1943 von einem 
Baumschulbesitzer ge-
kauft und dort 1956 ein 
Baumpark angelegt, der 
wiederum1980 vom Kreis 
Pinneberg als Naherho-
lungsfläche erworben 
wurde. Der Förderverein 
wurde 1989 gegründet; 
als die Unterhaltung des 
Parks vom Kreis Pinne-
berg nicht mehr finanziert 
werden konnte, über-
nahm dieser die Träger-
schaft. Inzwischen bietet 
der Park außer einem be-
sonderen Baumbestand 
und weitläufigen Blu-
men- und Staudenbeeten 
aller Art diverse andere 
Attraktionen, wie z. B. 
eine große Wildblumen-
wiese, eine Bernsteinaus-
stellung, einen Wasser-
wald, einen chinesischen 
Garten, einen Bambus-
wald, schön gestaltete 
Sitzecken und diverse 
Kunstgegenstände. Ein-
zigartig ist der sogenann-
te General Sherman Tree, 
die Nachbildung eines 
Riesenmammutbaumes, 
des z. Zt. voluminösesten 
lebenden Baumes im Se-
quoia-Nationalpark, Kali-
fornien.  Die Nachbildung 
ist bis zur Höhe von 11 
Metern naturgetreu mo-
delliert, in die Hülle hinein 
ist ein 40jähriger Mam-
mutbaum gepflanzt, der 
momentan eine Höhe von 

15 Metern erreicht hat.
Landfrauen können nie 
genug davon bekommen, 
in Blumenparks herum zu 
wandeln und sich über die 
Pflanzen „fachfraulich“ 
auszutauschen. Die In-
formationen während der 
Führung durch den Park 
betrafen in erster Linie 
den vielfältigen Baumbe-
stand. Die meisten Teil-
nehmerinnen erfreuten 
sich eher an den herrli-
chen Staudenbeeten, die 
in großer Zahl, zum Teil 
nach Farben sortiert, die 
Wege umrahmen. Den 
kleinen Bambuswald 
konnte man auf einem 
dunklen Weg durch-
queren. Riesenbambus 
wächst 48 cm am Tag, bis 
er seine endgültige Höhe 
von 40 bis 50 Metern er-
reicht hat. Ein Wunder 
der Natur, wie auch die 
berühmte symbolträchti-
ge Lotusblüte. Unser Be-
suchstermin war zeitlich 
so gut gewählt, dass wir 
die ganze Bandbreite der 
Blüten von der Knospe bis 
zur weit geöffneten Blü-
te bewundern konnten. 
Diese vollkommenen, wie 
aus Porzellan wirkenden 
Blüten sind sehr beein-
druckend.
Ein schönes Stück Torte 
mit Kaffee schloss den 
herrlichen Tag in der „ge-
ordneten Natur“ ab. Wer 

wollte, konnte sich im 
„Shop“ noch mit Stauden 
und allerlei Pflanzen für 
den heimischen Garten 
eindecken.
Alle Teilnehmerinnen wa-
ren sich einig, dass das 
Arboretum mehr als eine 
Reise wert ist und gern 
zu verschiedenen Jah-
reszeiten erneut besucht 
werden sollte. Für einen 
privaten Besuch kann 
man gut und gerne einen 
halben Tag einplanen.

 TEXTUND FOTOS USCHI  HÜBNER
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Der Sommer neigt sich 
dem Ende zu und ein 
neues Schuljahr hat be-
gonnen. Viele fröhliche 
neue Gesichter wuseln 
über den Schulhof und die 

großen Drittklässler und 
Viertklässler machen am 
Nachmittag das Wäld-
chen unsicher. Bei uns 
in der BGS kehrt lang-
sam wieder der Alltag 

ein. Doch bevor wir ganz 
im Hier und Jetzt ankom-
men, wollen wir uns noch 
einmal an unsere groß-
artigen Sommerferien zu-
rückerinnern. 
Wie in jeden Ferien ha-
ben wir auch diesmal die 
ersten drei Wochen des 
Sommers genutzt, um in 
kurzer Zeit viel mehr und 
noch viel mehr zu erleben, 
zu unternehmen und aus-
zuprobieren. Wir haben 
gebastelt, gesungen, sind 
geklettert, geschwom-
men, haben den Pflas-
terführerschein gemacht 
und Geschichten erfun-
den. Wir haben einander 
besser kennengelernt und 
gemeinsam gekocht und 
gegessen. Wir haben ge-
stritten, gelacht und dis-
kutiert. Erklärt, berichtet 
und erzählt. Gespielt und 
Quatsch gemacht. Kurz-
um… wir hatten eine tolle 
Zeit zusammen.
Neben schönen Ausflü-
gen in die nähere Umge-
bung haben sich die Kin-
der in der ersten Woche 
als Köche versucht und 
gemeinsam ein leckeres 
Zweigänge-Menü gezau-
bert. Besonders span-
nend dabei die Zutaten 
und der ganz besondere 
Geschmack von SELBST-
gemachtem. 
In der zweiten Woche 
hatten wir erneut Be-

 TEXT UND FOTOS MAIKE STAACK

SOMMER IN DER
BETREUTEN GRUNDSCHULE

such vom Krankenwagen 
und einer ASB-Mitarbei-
terin, die mit den Kindern 
den Pflasterführerschein 
gemacht hat. Die gan-
ze Zweite Woche stand 
unter dem Thema „Hel-
fen, Retten, Trösten“ und 
somit war es auch nicht 
verwunderlich, dass die 
Kinder sowohl auf extra-
Suchbildern als auch in 
der Schule und auf dem 
Außengelände jede Ge-
fahrenquelle gefunden 
und jedes Verletzungsri-

siko entdeckt haben. Die 
kleinen Retter sind nun 
nicht nur sicher im Pflas-
terkleben, sie sind auch 
Profis im Trösten und in 
der Lage, eigenständig im 
Notfall einen Notruf ab-
zusetzen. Als besondere 
Überraschung haben wir 
zum Ende der Woche ge-
meinsam Pizza bestellt, 
was sich nach den auf-
regenden Tagen auch alle 
haben schmecken lassen. 
In der dritten Woche dann 
begann unsere Koopera-
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tion mit der Stiftung Bil-
dung, die uns noch in den 
nächsten Monaten weiter 
beschäftigen wird. Die 
Kinder haben unter dem 
Motto „Chancenpaten-
schaften“ Tandems ge-
bildet. In diesen Tandems 
werden die Kinder sich 
nun in den nächsten Mo-
naten gegenseitig in ihrer 
Entwicklung bereichern 
und gemeinsam positive 
Erinnerungen durch tolle 
Erlebnisse schaffen. Fi-
nanziert durch die Stif-
tung Bildung besuchte 
uns in der dritten Ferien-
woche dann der Autor 
und Poetry Slammer Björn 
Högsdal von Assemble 
Art. Gemeinsam mit den 
Kindern hat er Geschich-
ten erfunden und die 
Phantasie beflügelt. Wir 
hatten zwei großartige 
Tage, an denen die Kin-
der erleben konnten, wie 

wenig Anstrengung es 
braucht, um ganz groß-
artige Ideen in Worte zu 
fassen. Aus Zeichnungen 
wurden Superhelden ei-
ner Gruselgeschichte und 
aus einer Gardinenkette 
entstand eine ganz zau-
berhafte Freundschafts-
Erzählung mit vielen 
Überraschungen und ver-
steckten Botschaften. Es 
war absolut unglaublich, 
wie tiefgründig und fein-
fühlig sich die Charaktere 
der Kinder im Laufe der 
Geschichten entwickelt 
haben und wie viel wir 
zum Lachen hatten. Die 
selbst zustande gebrach-
te Lieblingsgeschichte der 
Kinder war wohl unsere 
Lügenwoche. Diese ent-
stand aus einer Lüge von 
jedem Kind und ist somit 
nicht nur in den Tandems, 
sondern von unserer ge-
samten Gruppe mit viel 

Freude erstunken und er-
logen worden:

Die Lügenwoche
Am Montag kann ich so 
schnell rennen wie ein 
Gepard und rutsche auf 
einem Regenbogen.
Am Dienstag hüpfe ich 
auf dem Trampolin bis 
zum Pluto und in der 
Nacht werde ich zum 
Werwolf.
Am Mittwoch kann ich 
Drachen erschaffen und 
reiße Bäume aus, auf de-
nen ich herumklettere.
Am Donnerstag küsse ich 
mein Schwein und ich er-
schieße Wölfe.
Am Freitag bekomme ich 
einen Hund in Regen-
bogenfarben und einen 
schwarzen Werwolf, der 
furzen kann.
Am Samstag werde ich 
in der Nacht zum Ein-
horn und wenn ich nicht 

letzten drei Wochen „ech-
te“ Ferien verabschieden 
konnten. 
Und nun, im Hier und 
Jetzt… genießen wir ein 
tolles neues Kennen-
lernen. Erleben schöne 
Spielmomente und be-
reichernde neue kleine 
Persönlichkeiten, die im 
Laufe ihrer Grundschul-
zeit hoffentlich genauso 
viele tolle Tage mit uns er-
leben dürfen, wie die Kin-
der mit uns erlebt haben, 
die jetzt auf den weiter-
führenden Schulen einen 
neuen Lebensabschnitt 
begonnen haben. Wir 
wünschen eben diesen 
Kindern für ihre Zukunft 
alles Gute und heißen alle 
neuen Erstklässler*innen 
und Eltern „Herzlich Will-
kommen“!

erleben können. Und was 
wir schon jetzt wissen… 
Am buntesten und ver-
rücktesten, am lustigsten 
und am phantasievoll-
sten wird eine Geschich-
te dann, wenn jeder und 
jede einzelne ihre ganz ei-
genen Ideen mit einbringt. 
Als heißersehnten Ab-
schluss-Ausflug ging es 
dann am Donnerstag 
mit dem Dampfer nach 
Falckenstein, wo nach 
Herzenslust geplanscht, 
gerannt und gebuddelt 
werden konnte. Das ge-
meinsame Grillen am 
letzten Ferientag rundete 
die diesjährige Sommer-
ferienbetreuung perfekt 
ab, sodass wir die Kinder 
glücklich und erschöpft, 
voll von schönen und 
neuen Eindrücken in die 

einschlafen kann, schlägt 
mein Kuscheltier mich k.o.
Am Sonntag habe ich 
richtig viel zu tun. Ich ler-
ne Reiten auf einem See-
pferdchen und habe einen 
Irokesenhaarschnitt. Mal 
schlafe ich im Schwei-
nebaumel bei den Fle-
dermäusen, mal schlafe 
ich im Swimmingpool im 
Wasser. Wenn ich wach 
werde, schieße ich mit 
Masken.
Eine ganz normale Wo-
che.

Wir freuen uns, dass 
dieses Projekt durch die 
Stiftung Bildung ermög-
licht werden konnte und 
freuen uns noch auf eine 
Menge weiterer toller 
Unternehmungen, die die 
Kinder in ihren Tandems 
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 TEXT ERIK  SCHLICKSBIER

GLASFASER — FÜR DIE DIGITALE 
ZUKUNFT MIELKENDORFS

Machen wir uns nichts vor: 
Spätestens Corona hat 
uns gezeigt, welche Rol-
le inzwischen das Inter-
net spielt. Homeoffice mit 
Ressourcen fressenden 
Videokonferenzen, Echt-

zeitzugriff auf Firmenser-
ver — schlimmstenfalls 
gleichzeitig von beiden 
Arbeitnehmer:innen zu 
Hause und der Nach-
wuchs streamt dazu noch 
auf unterschiedlichen Ka-

nälen. Und dieses Szena-
rio muss noch nicht mal 
bei einem selbst zu Hause 
sein. Ich konnte bei mei-
nem Internet-Anschluss, 
der über das Fernseh-
Kabelnetz von (ehemals) 
Kabel Deutschland läuft, 
wunderbar sehen, wann 
um mich herum Massen 
an Daten durch das Netz 
gejagt wurden — hier 
kam dann alles nur noch 
tröpfchenweise an. 
Und auch wenn wir ir-
gendwann dann wieder 
alle mehr nach draußen 
stürmen — die Internet-
Nutzung wird gewiss 
nicht weniger werden. 
Homeoffice wird in vie-
len Varianten stärker im 
Fokus bleiben als vor der 
Pandemie. Es wird mehr 
und in höherer Auflösung 
gestreamt. Amazon Pri-
me hat schon längst UHD 
Streaming und auch die 
Audioanbieter rüsten 
immer weiter auf. Das 
Smarthome wird immer 
mehr vernetzt. Es wer-
den mehr Daten pro Zeit 
bewegt, gleichzeitig wol-
len wir aber alle Daten 
schneller bei uns haben.
Gerade jetzt kommen die 
Stadtwerke Neumünster 
mit einem verlockenden 
Angebot in das Amt Molf-
see und ich möchte hier 
einmal gerne erläutern, 
warum ich den allermeis-

ten nur zu einem Wechsel 
zu SWN raten kann. 
Dass die Internetnutzung, 
das Datenvolumen und 
der Wunsch nach Schnel-
ligkeit immer weiter stei-
gen werden, dürfte sicher 
unstrittig sein. Glasfaser 
bietet dafür — je nach 
Tarif — Volumen von 200 
Mbit/s bis 1 Gbit/s für den 
Download. Im Upload ist 
es jeweils ein Viertel. Um 
das mal etwas in Rela-
tion zu setzen: Netflix 
oder Sky möchte für das 
Streamen eines Titels in 
4K/UHD schon alleine ein 
Downloadvolumen von 
25 Mbit/s haben. Auch 
YouTube, wo 4K keine 
Seltenheit mehr ist, möch-
te 20 Mbit/s pro Titel ha-
ben. Momentan dürften 
die meisten Leitungen 
bei uns also ausreichen, 
auch wenn hier sicherlich 
einige mit beispielsweise 
zwei 4K-Streams der Kin-
der und dem Homeoffice 
mit Videokonferenz ins 
Husten kommen werden. 
Aber es geht ja auch um 
die Zukunft und die Zu-
kunftsfähigkeit.
Was das Angebot der 
SWN schon heute so at-
traktiv macht, ist nämlich 
gar nicht so sehr die Da-
tenbandbreite, sondern 
das kostenlose Verlegen 
des Hausanschlusses 
und der Infrastruktur so-

wie der kostenlosen Ein-
richtung! Ja, kostenlos — 
wie in gratis!
Keine Frage: Die monatli-
chen Kosten sind bei den 
Glasfaser-Anschlüssen 
sicherlich höher als bei 
den Verträgen, die man 
gerade hat. Aber: Wenn 
man den Aufpreis über 
zwei Jahre zusammen-
addiert (so lange ist die 
Mindestvertragslaufzeit), 
dann ist das noch immer 
ein Spottpreis dafür, dass 
man eine zukunftsfähige 
Glasfaserversorgung ins 
Haus gelegt bekommen 
hat — eine Sache, die sich 
daher auch unbedingt 
diejenigen genau überle-
gen sollten, die sich mo-
mentan sicher sind, dass 
sie kein bzw. kein schnel-
les Internet brauchen. 
Denn eine Immobilie, die B
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in einer Gemeinde mit 
Glasfaseranschluss liegt 
und selbst sogar schon 
einen Anschluss hat, wird 
für viele Käufer heutzuta-
ge attraktiver sein als sol-
che nur mit Kupferkabeln.
Damit es zu so einer at-
traktiven, zukunftsfähigen 
Gemeinde kommt, müs-
sen sich aber eine Viel-
zahl der Haushalte bis 
zum 11.12. den Glasfa-
ser-Anschluss auf giga5.
de sichern. Und das ist 
wirklich risikolos. Sollte es 
nicht zum notwendigen 
Quorum kommen, geht 
man keinerlei Verpflich-
tungen ein. Der Vertrag 
kommt wirklich nur dann 
zustande, wenn es tat-
sächlich mit Glasfaser hier 
losgehen sollte. Und auch 

dann ist das Risiko über-
schaubar: Die Mindest-
vertragslaufzeit beträgt 
2 Jahre. Sollte man dann 
wieder zu einem anderen 
Anbieter wechseln wollen 
— kein Problem. Man hat 
trotzdem einen kosten-
losen Glasfaseranschluss 
im Haus (der allerdings 
nur von SWN für mind. 10 
Jahre betrieben werden 
kann; man müsste also 
wieder zur Kupfervarian-
te wie vorher zurück) und 
hat gerade mal für 24 Mo-
nate einen kleinen Auf-
preis im Gegensatz zum 
alten Vertrag gezahlt.
Und das Verlegen ist bis 
zu einer Strecke von 20 
Metern von Grundstücks-
grenze bis Hausmauer 
tatsächlich kostenlos. 

Dazu zählt auch das Auf-
graben und Verschließen 
von Einfahrten und Gär-
ten, Kernbohrung durch 
den Keller, fachmänni-
sches Verschließen, An-
schluss des Hausnetzes. 
Wessen Hausmauer wei-
ter als 20 Meter von der 
Grundstücksgrenze ent-
fernt ist, zahlt ab dem 21. 
Meter 35 Euro je Meter. 
Genaue Kostenaufstel-
lungen über alle Leistun-
gen und Möglichkeiten 
finden sich ebenfalls auf 
der giga5.de Homepage. 
SWN macht es einem da-
rüber hinaus noch weiter 
schmackhaft: Sie kün-
digen den Vertrag beim 
alten Anbieter und man 
muss erst dann für den 
Glasfaseranschluss et-

Wolfdietrich
                                Schnurre

Kulturverein
Region Westensee

22.10.
19:00

„Gelesen bin ich gerettet“
Lesung in der Hofstube

Gut Blockshagen

Tickets:
Vorverkauf:
04340-7809112 (AB) oder
kulturregion-westensee.de
Abendkasse (falls Rest-
kontingent)
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was bezahlen, wenn der 
Altvertrag ausgelaufen 
ist — man hat also keine 
doppelten Kosten, kann 
aber trotzdem schon ab 
Fertigstellung mit der 
Glasfaser ins Internet. 
Selbstverständlich kann 
man auch die bisherigen 
Telefonnummern kosten-
los mitnehmen.
Auch muss sich keiner 
sorgen, dass er oder sie 
die Umstellung nicht hin-
bekommt. Es kommt auf 
Wunsch kostenfrei ein 
Techniker und sorgt für 
problemloses Surfen und 
Telefonieren.
Mieter sollten sich mit dem 
Hauseigentümer kurz-
schließen, dem das dann 
eigentlich erst recht ge-
legen kommen sollte, da 
er für die Aufrüstung und 
Aufwertung seiner Im-
mobilie gar keine Kosten 
hat, (sofern es eben unter 
20 Meter Anschlusslänge 
bleibt). Die Details regelt 
dann SWN direkt mit dem 

Eigentümer, der Vertrags-
partner für den Grund-
stücknutzungsplan ist.
Apropos Grundstücknut-
zungsvertrag: Das be-
deutet nichts anderes als 
dass den SWN die Nut-
zung des Grundstückes 
für die Verlegung, das 
Liegenlassen und den 
Betrieb der Glasfaser-
leitung erlaubt ist — für 
eine Mindestlaufzeit von 
10 Jahren. Das bedeu-
tet aber nicht, dass man 
10 Jahre Kunde bei SWN 
bleiben muss. Die Verträ-
ge für die Nutzung selbst 
haben, wie beschrieben, 
eine Laufzeit von nur zwei 
Jahren. Wenn man nach 
zwei Jahren die Nutzung 
der Internetdienstleistung 
kündigt, entstehen einem 
durch den länger laufen-
den Grundstücknutzungs-
vertrag keinerlei Kosten 
oder Risiken. Es geht eher 
darum, dass SWN seine 
Investiion natürlich schüt-
zen möchte. Somit soll 

Bis zum 11.12. gibt es die Chance, sich den Glasfaser-Anschluss 
zu sichern. Bis dahin kann man sich u.a. über die folgenden Ka-
näle weiter informieren:

Mehr Informationen online: giga5.de
Hotline: 04321 / 202-2750
eMail: vertrieb-telko@swn.net

Informationsveranstaltungen in Mielkendorf:
Jugend- & Gemeinschaftsraum, Dorfstraße 32
13.10. / 05.11. / 17.11. / 26.11. / 10.12. - jeweils 15-18 Uhr
23.10. / 20.11. - jeweils 9-13 Uhr

Informationsveranstaltungen in Molfsee:
Nebengebäude der Alten Schule, Schulstr. 3, 24113 Molfsee
22.10. / 27.10. / 03.11. / 10.11. / 19.11. / 24.11. - jeweils 15-18 Uhr
16.10. / 30.10. / 13.11. / 04.12. / 11.12. - jeweils 9-13 Uhr

Informationsveranstaltungen in Rodenbek:
Dorfgemeinschaftshaus, Petersburger Weg 23, 24247 Rodenbek
15.10. / 01.12. - jeweils 15-18 Uhr
06.11. - 9-13 Uhr

Informationsveranstaltungen in Rumohr:
Raum R1/ R2 in der Alten Schule, Dorfstraße 21, 24254 Rumohr
20.10. / 29.10. / 08.12. - jeweils 15-18 Uhr
27.11. - 9-13 Uhr

Informationsveranstaltungen in Schierensee:
Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 17, 24241 Schierensee
12.11. / 03.12. - jeweils 15-18 Uhr

Hinweis: Der Einlass findet unter Einhaltung der Landesverordnung und Erlasse 
zum Umgang mit SARS-CoV-2 statt. Corona-bedingt können sich eventuell ver-
einbarte Termine kurzfristig verschieben oder entfallen.

nicht einfach nach zwei 
Jahren irgendein anderer 
Anbieter die Glasfaser 
kostenfrei nutzen können, 
für deren Verlegung SWN 
bezahlt hat. Eine zukünf-
tige Öffnung für weitere 
Anbieter ist nach Anga-
ben der SWN aber mög-
lich und von denen auch 
erwünscht, es wird für 
den Anbieter dann aber 
sicherlich Leitungsgebüh-
ren geben.
Ich hoffe, dass die Miel-
kendorfer:innen die im-
mensen Vorteile dieses 
Glasfaser-Projekts sehen 
— sei es, weil sie die Da-
tenmengen selbst pers-
pektivisch nutzen werden 
oder weil sie damit die At-
traktivität und Zukunfts-
fähigkeit der eigenen Im-
mobilie und der Gemeinde 
selbst erhöhen wollen.
Wenn Fragen oder Unsi-
cherheiten da sind, dann 
gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten, um sie zu klä-
ren. Es gibt neben dem 
Serviceteam der SWN in 
Neumünster auch noch 
Informationsveranstal-
tungen hier direkt in Miel-
kendorf und der Region. 
Alle Nummern und Termi-
ne sind dem Infokasten zu 
entnehmen.
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 TEXT UND FOTOS MARTTI  &  ANTJE  VI ITANEN

EINE BLÜHWIESE
ENTSTEHT

Im Jahr 2018 startete die 
Landesinitiative Schles-
wig Holstein blüht auf. Die 
Idee: durch die Bereitstel-
lung kostenlosen blüten-
reichen Saatguts für Blüh-
streifen am Ackerrand und 
öffentliche Flächen die 
Insektenvielfalt zu fördern. 
Der Deutsche Verband für 
Landschaftspflege (DLV), 
der das Saatgut zusam-
menstellte und Beratung 
bei der Aussaat anbot, 
kam mit den Lieferungen 

gar nicht hinterher, so 
groß war das Interesse. 
So war die Entscheidung, 
auch auf der Wiese am 
Postweg eine Blühwiese 
anzulegen, schnell gefällt, 
mit der Umsetzung dauer-
te es dann aber. 
Im Herbst 2019 konnte es 
schließlich losgehen. Die 
speziell für diesen Stand-
ort gemischte Samenmi-
schung für Magerwiese 
(24 Blühpflanzen, fünf 
verschiedene Gräser) war 

eingetroffen und konnte 
ausgebracht werden.
Nun ist es nicht damit ge-
tan, das Saatgut locker 
auf der Wiese auszu-
streuen und entspannt 
abzuwarten, sondern es 
braucht gute Vorberei-
tung und Betreuung der 
Fläche von 3000qm, um 
das gewünschte Ergebnis 
zu erzielen. Die folgenden 
Bilder sollen das etwas 
veranschaulichen.
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Vor der Bearbeitung 
muss das Mähgut ge-
sammelt werden ...

… mit tatkräftiger Hilfe 
einiger Nachbarn.

Danach viermaliges 
Fräsen der Fläche.  
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Die Aussaat hat dann unser Mielken-
dorfer Bauer, Marius Jacobsen, mit dem 
passenden Gerät übernommen. Inzwi-
schen hat die Wiese den zweiten Som-
mer hinter sich und es sind Pflanzen 
erschienen, die sich im ersten Sommer 
noch nicht gezeigt haben. Zudem konn-
te ein befreundeter Naturkundler dort 
bis zu 6 verschiedenen Grashüpferarten 
identifizieren.
 
Immer wieder zieht es mich zur Wiese, 
um die unterschiedlichen Pflanzen zu 
entdecken.

Ein wunderschöner Ort zum Entspan-
nen und Natur erleben mitten in Miel-
kendorf .

Im nächsten Sommer möchte ich die 
Wiese vielen Mielkendorfern vorstellen. 
Termine dazu werden in der Frühjahrs-
ausgabe der Bi Uns veröffentlicht. Bei 
Interesse am Thema bin ich immer offen 
für Fragen.

 TEXT ECKHARD HÜBNER

DIE ZUKUNFT DES 
LANDKRUG-GELÄNDES

Am 11. September 2020 
zerstörte ein Großfeu-
er die alteingesessene 
Gaststätte „Landkrug“ in 
der Mielkendorfer Orts-
mitte. Seitdem bietet sich 
den Dorfbewohnern ein 
unschönes, ja ein trauri-

ges Bild. Aufräumarbei-
ten haben nur wenig zu 
einem gefälligeren Aus-
sehen der Brandstelle 
beigetragen. Und so fragt 
man sich seit längerem in 
unserem Ort, was denn 
wohl geschehen soll mit 
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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

diesem zentralen Platz 
im Dorf. Weder in Zei-
tungsartikeln noch in den 
„Berichten des Bürger-
meisters“, jeweils auf den 
ersten Seiten der „Bi uns“, 
konnte man hinreichende 
Antworten erhalten. Mit 
diesem Artikel möchte der 
Verfasser ein wenig Licht 
ins Dunkel bringen.
Nach Gesprächen mit 
dem Bürgermeister der 
Gemeinde, Manfred Tank 
(am 23.08.), und einem 
der Besitzer des Land-
krug-Grundstücks, Roswi-
tha Rohweder, in Beisein 
des mit ihr befreundeten 
Architekten Manfred Na-
gel (am 27.08), lässt sich 
die Entwicklung seit dem 
September letzten Jah-
res wie folgt zusammen-
fassen: Intensivere Ge-
spräche zwischen dem 
Ehepaar Rohweder und 
Vertretern der Gemeinde 

hat es kaum gegeben, 
obwohl die Gemeinde 
durchaus Interesse an ei-
ner Gestaltung des Orts-
zentrums bekundet hat. 
Erst im Mai 2021 hat man 
sich erstmals (und bislang 
auch das einzige Mal) zu-
sammengesetzt, ohne 
aber ein Ergebnis zu er-
zielen. Auf eine nach die-
sem Gespräch übersand-
te Kaufofferte, die der 
Bürgermeister als „sehr 
gutes Angebot“ bezeich-
nete, haben die Eheleute 
Rohweder bislang nicht 
reagiert und werden dies 
nach Aussage Frau Roh-
weders auch nicht tun.
Die Besitzer des Land-
krug-Geländes haben mit 
Unterstützung des be-
freundeten Architekten im 
Dezember letzten Jahres 
eine Bauvoranfrage beim 
Kreis Rendsburg-Eckern-
förde gestellt, für die das 

Kreisbauamt in Rends-
burg zunächst einen Ne-
gativbescheid ankündig-
te, inzwischen aber der 
Bauvoranfrage seine Zu-
stimmung erteilt hat.
Das Ehepaar Rohweder 
beabsichtigt, das Land-
krug-Gelände an einen 
Investor zu veräußern. 
Interessentenbekundun-
gen habe es nach Aus-
sage Frau Rohweders 
bereits gegeben. In Ver-
handlungen werde man 
demnächst eintreten. 
Gegenüber dem Verfas-
ser dieser Zeilen deutete 
Manfred Nagel in aller 
Vorsicht einen denkbaren 
Zeitplan an, nach dem 
Mitte 2025 das Land-
krug-Gelände bebaut sein 
könnte. Welches Ausse-
hen das dort entstehen-
de Bauensemble haben 
wird, ist noch vollständig 
unbekannt – auch wenn 

höchst interessante Pläne 
und Nutzungskonzepte 
angedacht sind. Darüber 
kann allerdings erst be-
richtet werden, wenn ein 
zukünftiger Investor sich 
dazu geäußert und even-
tuell eigene Vorstellungen 
eingebracht hat.
Schön wäre es aus Sicht 
des Verfassers, wenn auf 
dem Landkrug-Gelände 
Wohnen für Jung und Alt 
möglich gemacht werden 
würde, Räumlichkeiten 
für Veranstaltungen zur 
Verfügung stünden, ein 
Ort des Treffens und Ver-
weilens (Café?) geschaf-
fen werden könnte und 

vielleicht sogar Räume für 
gemeinsames Arbeiten (Co-
working) entstünden.
Da die Gemeinde mit großer 
Wahrscheinlichkeit keinen 
Zugriff auf das Landkrug-
Gelände erhalten wird, ha-
ben Bemühungen um ande-
re Flächen begonnen, damit 
notwendige bauliche Erwei-
terungen und Veränderun-
gen bei gemeindlichen Ein-
richtungen vorgenommen 
werden können. Diesbezüg-
liche Verhandlungen lassen 
nach Auskunft des Bürger-
meisters auf positive Ergeb-
nisse hoffen. Die Bi Uns wird 
auch darüber berichten.
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wobei ich vom Alter her 
(lacht) wohl eher Tochter 
oder Schwiegertochter 
wäre.
Was sind Deine großen 
SPD-Themen?
Kinder und Familien, Kli-
maneutralität und wie 
diese gestaltet werden 
kann, Sicherung von Ar-
beitsplätzen sowie Teil-
habe und Gleichberechti-
gung.
Du hast Thomas Losse- 
Müller als Spitzenkandi-
daten für die Landtags-
wahl 2022 vorgeschla-
gen, warum hast Du 
nicht kandidiert?
Thomas hat die richtigen 
Antworten für die großen 
Fragen Schleswig-Hol-
steins. Das hat er in der 
letzten Wahlperiode als 
Chef der Staatskanzlei 
bewiesen. Ich kenne we-
nige im Land, die wie er 
nicht nur in großen Linien 
denken, sondern diese 
auch konkret umsetzen 
können. Das ist seine 
Stärke und darum wird 
er ein richtig guter Minis-

INTERVIEW MIT DER SPD-LANDESVORSITZENDEN

SERPIL MIDYATLI

Serpil, wir wollen etwas 
über Dich als Menschen 
wissen, was steht nicht 
auf deiner Homepage?
Mir persönlich sind meine 
Familie und Freunde sehr 
wichtig. Natürlich spie-
len meine beiden Kinder 
die erste Geige. Mama 
ist da, wenn ein Fußball-
spiel ansteht. Ich nehme 
mir Zeit, Freundschaften 
zu hegen und zu pflegen. 
Dann kann auch mal eine 
Sitzung in Berlin ausfal-
len, wenn eine Freundin 
ihren 50. Geburtstag fei-
ert. Ich werde durch diese 
Kontakte geerdet. Sie sind 
wichtig bei den vielen Ab-
strichen, die ich privat ma-
chen muss. Und ich koche 
immer noch für mein Le-
ben gern, meine Söhne 
lieben meine Lasagne und 
ich bewirte Menschen oft 
an einer großen Tafel, ob 
mediteran, asiatisch oder 
auch Rinderrouladen.
Was liebst Du an Schles-
wig-Holstein?
Am meisten liebe ich die 
Menschen – und das ist 

keine Floskel – die ruhi-
ge, bodenständige Art, 
der Humor, der Zusam-
menhalt, das gibt es nur 
bei uns.  Wir helfen und 
unterstützen uns und an-
dere. 6000 Helfer*innen 
sind in die Flutgebiete 
gefahren und die Arbeit-
geber haben problemlos 
mitgemacht.
Hast Du einen Lieblings-
platz?
Ich liebe den Strand zu je-
der, wirklich jeder Jahres-
zeit. Wenn mir der Wind 
um die Nase weht oder 
zum Baden im Sommer, 
immer.
Und was war dein größ-
tes Abenteuer?
Einschneidend war für 
mich die Erkenntnis, wie 
bedingungslos man lie-
ben kann, wenn man Kin-
der hat.
Zur Politik, was löst der 
Begriff „Landesmutter“ 
bei dir aus?
Er passt zu der Gesamt-
haltung, die ich über un-
ser Bundesland gesagt 
habe, den Zusammenhalt, 

 INTERVIEW GERTJE  FREESE

terpräsident. Wir ergän-
zen uns als Team und ich 
freue mich riesig darauf, 
mit ihm das Land Schles-
wig-Holstein zu gestalten.
Ist in Corona-Zeiten der 
Förderalismus noch rich-
tig?
Ja, dazu stehe ich. Wir 
hatten dadurch die Mög-
lichkeit, bei niedrigerer 
Inzidenz verschiedene 
Regelungen in den ver-
schiedenen Kreisen zu 
gestalten. Natürlich hätte 
ich mir dennoch auf Bun-
desebene einheitlichere 
Regelungen gewünscht.
Wie will die SPD den de-
mografischen Wandel 
gestalten?
Wir haben ab 2030 einen 
riesigen Fachkräftebe-
darf, weil die Babyboo-
mer in den wohlverdien-
ten Ruhestand gehen. 
Das hinterlässt eine große 
Lücke, auch mit Blick auf 
den enormen Erfahrungs-
schatz dieser Generation. 
Neben vielem anderen ist 
aus meiner Sicht darum 
eine Sache entscheidend: 
Wir dürfen in unserer 
Gesellschaft niemanden 
abschreiben. Das war 
menschlich schon immer 
falsch, es ist aber auch 
politisch fatal. Jede und 
Jeder muss eine echte 
Chance bekommen, sei-
nen oder ihren Weg zu 
gehen.

Was können wir tun, um 
die Arbeit der Ortsverei-
ne aufrecht zu erhalten?
Oh, eine goldene Formel 
dafür wäre schön. Aber 
wir müssen uns den Tat-
sachen stellen. Die ver-
änderte Arbeitswelt, die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, andere Ehren-
ämter, da bleibt kaum 
noch Zeit. Wir müssen es 
aber weiterhin schaffen, 
die Themen der Gemein-
de aufzugreifen. Ich habe 
großen Respekt für die-
jenigen, die Zeit für diese 
Aufgaben investieren.
Eine Dorfzeitung in Zei-
ten der Digitalisierung, 
macht das noch Sinn?
Ja, so eine Zeitung ist 
wichtig und richtig. Der 
örtliche Bezug ist von gro-
ßer Bedeutung. Die Men-
schen möchten Geschich-
ten, die sie nicht im Netz 
und in den Nachrichten 
lesen können.
Was wünschst Du Ralf 
Stegner?
Ich hoffe, dass er in Pin-
neberg ein tolles Ergebnis 
bekommt, um dann seine 
ganze Kompetenz in Ber-
lin einbringen zu können. 
Er wird ein starker Abge-
ordneter für Schleswig-
Holstein sein.
Vielen Dank für Deine 
Zeit! 
Sehr gerne!
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TERMINE
12.10. - 15:00 „Zu Fuss über die Alpen“ - Vortrag,
 Landfrauen
19.10. Kindergarten- und Schulausschuss
20.10. „Herz und Pflege“ - Seminar des
 Seniorenausschusses
22.10. - 19:00 Wolfdietrich Schnurre Lesung - 
 Kulturverein Region Westensee
30.10. Laternelaufen
16.11. - 15:00 Zucker - die bittere Wahrheit - Vor-
 trag, Landfrauen
16.11. Finanzausschuss
09.12. Gemeindevertretung
10.12. Redaktionsschluss Bi Uns 167
23.12. Bi Uns 167 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 B
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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




