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Rückblick auf das Jahr 2009
Helga Hauschildt, Bürgermeisterin

Liebe Leserin und lieber Leser,
Die zahlreichen Krisen des Jahres 2009 sind auch heute noch deutlich spürbar.
Deshalb verdienen sie es, in Stichworten noch einmal aufgelistet zu werden.
Es gehören dazu:
- die bedrohliche Entwicklung in der Wirtschaft,
- die Abwrackprämie,
- wertlos gewordene Wertpapiere,
- Konjunkturpakete,
- Firmeninsolvenzen,
- Finanzhilfen in Milliardenhöhe für große Unternehmen und Banken,
- Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit.
Dazu kam die weltweit befürchtete „Schweinegrippe“, die unsere Medien zum Dauerthema machten und die unsere Bundesregierung zu einer millionenschweren Schutzimpfaktion veranlasste.
Das waren die wichtigen Meldungen aus Deutschland und aus aller Welt.
Bornhöved kam in diesen offiziellen Meldungen nicht vor.
Deshalb ist ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Monate und auf das Jahr 2009 aus Bornhöveder Sicht angebracht. Auf so etwas wie eine Krisendarstellung kann dabei nicht ganz verzichtet
werden.
Ein Kurzbericht über die Beschlüsse der Gemeindevertretung würde diese Darstellung vereinfachen. So einfach war es allerdings in den vergangenen Monaten nicht.
Zu viele der gut gemeinten Vorstellungen kamen in 2009 n i c h t
wünscht - zustande.

- wie vorgesehen und ge-

Dazu zählen
- die Fertigstellung des Kindergartengebäudes für unter 3-Jährige am Vicelin-Kindergarten,
-

die Wiedereröffnung der Skate-Anlage nach dem Bau eines Lärmschutzwalles,

-

die mit viel fachlicher Einbindung, Bürgerbeteiligung und Ausschussarbeit geplanten Wegeund Fußwegebaumaßnahmen im Eichengrund, im Pommernweg, im Silgen Bargen und an
der Segeberger Landstraße,

-

die Verkehrsberuhigung am Sventana-Ring

-

die Planung und Erstellung des Naturerlebnispfades in Verbindung mit dem Historienpfad,

-

die Schaffung eines Schwentine-Wanderweges ab Bornhöved,

-

die Teichentschlammung und Verbesserung der Treibgutsperre an der Mühlenbrücke

Über die Gründe für diese n i c h t erfolgreich verlaufenen, aber aufwändig vorbereiteten Planungen soll an dieser Stelle nicht ausführlich berichtet werden. Sie haben die unterschiedlichsten
Ursachen und fanden in vielen Fällen mit großer Bürgerbeteiligung statt.

An den Bemühungen unserer Gemeindevertretung und unserer Verwaltung sind sie allerdings
nicht gescheitert. Sie können aber an dieser Negativliste erkennen, dass gearbeitet wurde, wenn
auch eher nach dem Motto „Es muss nicht alles gleich geschehen“ und „Kommt Zeit, kommt Rat.“
Es gibt allerdings auch Maßnahmen, die zum Abschluss gebracht werden konnten und die kommen nun in spontaner Reihenfolge:
An unserer Badestelle am See entstand ein neues Blockhaus als Wirtschaftsgebäude für den Jugendzeltplatzes des CVJM Lübeck. Die Gemeinde war zwar nicht die Bauherrin, sie hat sich aber
an der Fertigstellung durch den Einsatz des Bauhofes in einem größeren Umfang mit beteiligt. Zur
Abrundung des auffällig verbesserten Eindrucks der gesamten Anlage am See für die Badegäste
und für die Jugendlichen erhielt auch das Kioskgebäude mit den Sanitäranlagen eine farbliche
Neugestaltung.
Mit Hilfe der Fielmann AG erhielt unsere Gemeinde das gesamte Archiv unseres Heimatforschers
Harald Timmermann zum Geschenk. Diese wertvolle Sammlung wird einen wichtigen Kern unseres Heimatmuseums bilden.
An der Herausgabe der Broschüre über den Historienpfad ist neben dem Ortsverband des schleswig-holsteinischen Heimatbundes ebenfalls Herr Harald Timmermann als Urheber ausschlaggebend beteiligt gewesen.
Die Gemeinde als Trägerin der Realschule überführte diese in die Trägerschaft des Schulverbandes. Damit wurde das Ziel – eine Grund- und Gemeinschaftsschule zu werden – erreicht. Diese
erhielt zum Beginn des Schuljahres 2009-2010 auf Beschluss der Schulkonferenz und des Schulverbands offiziell den Namen „Sventana-Schule“.
Der Findling mit der erhaben ausgeführten Namenszug-Beschriftung und alles, was zum Transport
und zu der Aufstellung dieses Steines am Eingang der Schule gehörte, wurde von der Firma Becker-Bau-Bornhöved und vom Kieswerk Fischer aus Tensfeld gespendet.
Als einen besonderen Gewinn für unsere Schule können die Angebote der offenen Ganztagsschule mit Frühstück und Mittagessen betrachtet werden.
Mit der Erweiterung des Schulverbands um die Gemeinden Wankendorf, Stolpe, Belau und Ruhwinkel aus dem Amt Bokhorst-Wankendorf, und mit dem Anschluss der Realschule Bornhöved
erfährt nicht nur der Verband, sondern auch der Schulstandort Bornhöved eine beträchtliche Stärkung.
Das ist bei prognostiziert sinkenden Schülerzahlen ein bedeutsamer Vorteil. Dem „Schulverband
Sventana Bornhöved“ - wie er sich seit dem 1. Januar 2010 laut Satzung nennt - gehören nunmehr 12 Gemeinden an.
Um der historischen Bedeutung Bornhöveds Rechnung zu tragen, war die Anmietung einer Wohnung in der ehemaligen Räucherkate am Kuhberg für die Einrichtung eines Heimatmuseums eine
wichtige Entscheidung. Inzwischen sind Malerarbeiten und Fußbodenerneuerungen - überwiegend in Eigenleistung durch den Bauhof - abgeschlossen.
Gemeinsam mit dem Heimatbund und unter Hinzuziehung fachlichen Rates werden die Gestaltungsmöglichkeiten umgesetzt, so dass mit einer Eröffnung bald zu rechnen ist. Der Name für diese neue Einrichtung ist „Heimatmuseum – De ole Rökerkaat“.
Im Herbst wurde der Gemeinde von der Siedlergemeinschaft Sanden ein stabiler Holzpavillon als
Spende aus dem aufgelösten Gemeinschaftsvermögen für den „Sandenplatz“ übergeben. In Kürze wird die Gemeinde noch für eine rustikale Sitzgelegenheit unter dem Öko-Dach sorgen.
Auf dem Wirtschaftsweg „Vor dem Sanden“ sind die letzten 80 m des seit über 40 Jahren völlig
zugewachsenen Weges wieder für den landwirtschaftlichen Betrieb freigelegt.

Bauliche Maßnahmen ermöglichten die Erschließung des gesamten Kellerraums des Kindergartens in der Hanglage. Der Anschluss der ehemaligen mit Öl betriebenen Heizung an die Gasversorgung erbrachte weiteren Stauraum für Materialien.
Zu unseren gemeindlichen Immobilien gehört auch das Mehrfamilienhaus an der Grundschule.
Hier war zum ersten Mal eine Dach- und Gauben Sanierung notwendig geworden.
Mit den am Anfang aufgelisteten unerledigten und mit den eben erwähnten erledigten Themen
und Aufgaben haben sich nicht nur die ehrenamtlichen Gemeindevertreterinnen und –vertreter
auf ihren Sitzungen beschäftigt.
Zu einem gravierenden Anteil hat die Verwaltung ihren fachlichen Rat und Beistand geleistet, damit gesetzlich unumstrittene Beschlüsse gefasst werden konnten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung, die sich in den vergangenen 2 ½ Jahren
nach dem Zusammenschluss mit Trappenkamp zu einem vorbildlichen Dienstleistungsbetrieb
entwickelt haben, sind nicht nur das Rückgrat unserer politischen Arbeit, sie leisten ihren Dienst
an der gesamten Bevölkerung in unseren Dörfern in allen Lebensbereichen, die nicht privat geregelt werden können – und das ist viel mehr, als in kurzen Worten auflistet werden kann.
Auch unsere gemeindlichen Mitarbeiter auf dem Bauhof, im Klärwerk und im Wasserwerk verantworten einen reibungslosen, sicheren Betriebs- und Arbeitsablauf. Sie kümmern sich um ein gepflegtes inneres und äußeres Dorfbild. Sie sorgen z. B. beim Winterdienst für unsere Sicherheit.
Sie haben praktikable Lösungen für Bürgeranliegen und den geschulten Blick für Dorfgestaltungsangelegenheiten.

Ausblick auf das laufende Jahr
Wir planen in unserem Ort Maßnahmen mit langfristiger Wirkung und handeln damit nachhaltig
nach bestem Wissen und Gewissen. Dafür steht die CDU-Fraktion, die allein 9 der 20 Mitglieder
der Gemeindevertretung stellt. Unterstützt werden wir dabei von einer erfahrenen Verwaltung.
In diesem Jahr ist mit der Erledigung folgender wesentlicher Aufgaben zu rechnen:
Es gehören dazu die Erweiterungsbauten im Wasserwerk, die bereits sorgfältig im zuständigen
Ausschuss für gemeindliche Betriebe vorbereitet wurden und die sich zur Zeit in der Ausführung
befinden.
Dazu gehört auch die unbedingt erforderliche Wassernetzpflege aller 12 Anschlussgemeinden als
gemeinsames Projekt.
Durch Fördermittel des Landes werden wir darüber hinaus in die Lage versetzt, unsere Gemeindestraßen von den Frostschäden des letzten Winters zu befreien. Dieses Angebot haben wir per
Antrag auf den Weg gebracht.
Gleiches gilt für das Konjunkturprogramm der Bundesrepublik. Hier fließen Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen in den Schul- und Sporthallenbereich.
Auch bei der Erneuerung der Sanitäranlagen an der Badestelle wird uns durch Geld vom Verein
Hamburger Naherholung finanzielle Hilfe zuteil.
Der Neubau des Kindergartens und die Neugestaltung des Tennen Platzes, als auch die Einrichtung und Eröffnung des Heimatmuseums sind weitere Themen unseres gemeindlichen Alltags, die
eine wichtige Rolle spielen und die von uns sachkundig begleitet werden.
Helga Hauschildt

Bornhöveder Haushaltsplan für 2010
Dr. Arne Albertsen, Vorsitzender des Finanzausschusses
Für 2010 plant die Gemeinde Bornhöved 4,9 Mio. Euro Ausgaben im Rahmen des Verwaltungs- und 1,8 Mio. Euro im Vermögenshaushalt ein. Der
Verwaltungshaushalt spiegelt alle laufenden Einnahmen und Ausgaben wider. Der Vermögenshaushalt enthält die Investitionen der Gemeinde und
ihre Finanzierung.
Sowohl der Verwaltungshaushalt als auch die Summe der für 2010 geplanten Investitionen steigen
gegenüber 2009 an.

Übersicht der Aufteilung der laufenden Ausgaben für 2010
Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der laufenden Ausgaben in unserer Gemeinde (um die
Grafik übersichtlich zu gestalten, wurde auf eine feinere Unterteilung in weitere Ausgabearten bzw.
Untergruppierungen verzichtet).

Die vier größten Positionen des Verwaltungshaushaltes sind die Wasserver- und -entsorgung, die
Beiträge zum Schulverband bzw. an die Träger auswärtiger Schulen, die von Bornhöveder Kindern
besucht werden, und die beiden Kindertagesstätten.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen 2010 auf einen Blick

Aufgabe
Erweiterung und Modernisierung Wasserversorgung
Lärmschutz Skaterbahn, Neugestaltung Tennenplatz, Sanierung Sanitäranlagen Badestelle
Kindergarten-Erweiterung „U3“
Bauhof, Abwassersystem
Sanierung Feuerwehrhaus und technisches Gerät

Investitionen 2010
EUR
612.800
197.800
187.000
59.800
30.600

Große Teile der Steuerungstechnik unseres Wasserwerkes sind mittlerweile seit mehr als 20 Jahren in Nutzung und daher zu erneuern. Um den zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb der
Wasserversorgung zu gewährleisten, wird erweitert und modernisiert. Die Maßnahmen sollen in
diesem Jahr weitgehend abgeschlossen werden. Neben Bornhöved sind Ascheberg, Trappenkamp, Schmalensee, Daldorf, Dersau, Gönnebek, Kalübbe, Damsdorf, Tensfeld, Tarbek und
Stocksee an unsere Wasserversorgung angebunden.
Der lange geplante Bau des Lärmschutzwalls an der Skaterbahn wird umgesetzt. Der Tennenplatz
erhält einen neuen Aufbau, um wieder in einen bespielbaren Zustand gebracht zu werden. Die
Kreissportförderung bezuschusst diese Maßnahme mit 26% der anfallenden Kosten. Die Sanitäranlagen an der Badestelle am Bornhöveder See werden unter Verwendung von Zuschüssen aus
Mitteln des Vereins Hamburger Naherholung in Höhe von 45% saniert.
Die Krippenkinder („U3“) können voraussichtlich im Herbst in den mit rund 135.000 EUR aus Bundesmitteln geförderten Neubau des Kindergartens einziehen.
Der Bauhof benötigt neue bzw. Ersatz für verschlissene Geräte. Für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb unseres Klärwerkes und des Abwassersystems ist die Anlagentechnik zu erneuern.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr werden das Gebäude saniert und notwendige Ausrüstungsgegenstände beschafft.
In diesem Haushaltsjahr werden sämtliche Rücklagen aufgelöst und neue Kredite aufgenommen,
um die anstehenden Investitionen zu finanzieren und um die Deckungslücke von 400.000 Euro im
Verwaltungshaushalt zu schließen.

Gründe für die gestiegene Verschuldung
Die Überschriften der Ende Februar 2010 erschienenen Zeitungsmeldungen wie „Bornhöved
schröpft die Rücklage“ und „Bornhöveder rechnen mit jedem Cent“ lassen erkennen, dass wir in
unserer Gemeinde an der Grenze unserer finanziellen Leistungsfähigkeit angekommen sind. Die
Verschuldung steigt in diesem Jahr um ca. 700.000 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung im laufenden Jahr beträgt damit rund 600 EUR gegenüber 400 EUR im Jahr 2009.
Die Gemeinde Bornhöved hat stets sparsam und solide gewirtschaftet. Die große Bürgernähe der
Kommunalpolitiker und die umsichtige Verwaltungstätigkeit in den Gemeinde- und Amtsverwaltungen sind Garanten dafür. Gleichwohl geraten auch wir nunmehr zeitverzögert in den Sog der strukturellen kommunalen Finanzkrise und müssen im Haushalt für die kommenden Jahre drastische
Sparmaßnahmen ergreifen.
Der demographische Wandel in Deutschland stellt in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar.
Eine schrumpfende Bevölkerung bedeutet sinkende Steuereinnahmen. Dieser Effekt wird noch
verstärkt, wenn gleichzeitig der Anteil Erwerbstätiger in der Bevölkerung durch die Alterung immer
weiter sinkt und der Anteil von Rentenempfängern steigt.
Die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise hat sich auf die Finanzlage der Kommunen in SchleswigHolstein in Form von verminderten Steuereinnahmen drastisch ausgewirkt. Hinzu kommt, dass das
Land Schleswig-Holstein seit 2007 fortlaufend in den kommunalen Finanzausgleich eingreift und
den Gemeinden weniger Geld zuteilt. Die Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes
schmälern die kommunale Einnahmebasis weiter. Dazu kommen die Steigerungen der Aufgaben
und Ausgaben. Mögliche Verschlechterungen der Arbeitsmarktlage beeinflussen unmittelbar die
Ausgaben im Sozialbereich. Auch bei der Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung der unter 3-jährigen, der Finanzierung der Förderung von Kindertageseinrichtungen, der Finanzierung
der Schulsozialarbeit – um nur einige Beispiele zu nennen – sieht sich die Gemeinde besonderen
Ausgabebelastungen gegenüber.
Vor allem in der Finanzpolitik wird es sich zeigen, ob wir als Gemeinde handlungsfähig bleiben
können. Um die Verschuldungsquote zu senken, müssen die laufenden Ausgaben sofort und dauerhaft gesenkt werden, oder, anders ausgedrückt: wir dürfen nicht mehr Geld ausgeben als wir
haben.
Die Haushaltskonsolidierung zur Sicherung der langfristigen Handlungsfähigkeit unserer
Gemeinde muss jetzt vorangetrieben werden.

Haushaltskonsolidierung als Chance
Unter Haushaltskonsolidierung versteht man die Stabilisierung bzw. Verringerung der öffentlichen
Schulden.
Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass die Handlungsfähigkeit nur dadurch gesichert werden kann, wenn Konsolidierungsmaßnahmen gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen des politischen Entscheidungsprozesses ansetzen. Hierzu zählen Kürzungen bei den Ausgaben bei gleichzeitiger Verbesserung der Einnahmesituation. Diese Maßnahmen werden meist durch eine Überarbeitung des Haushaltsplanungsprozesses unterstützt.


Eine Kürzung der Ausgaben – vor allem im Bereich freiwilliger Leistungen – kann zu einer
konstanten oder sogar leicht verringerten Schuldenquote führen.



Einige erfolgreiche Konsolidierer haben Steuern bzw. Abgaben moderat erhöht und damit
die Einnahmeseite verbessert. Die gleichzeitigen Kürzungen der freiwilligen Leistungen waren so leichter zu vermitteln.



Die meisten Gemeinden, in denen eine Konsolidierung gelungen ist, zeichnen sich durch
eine vorsichtige Vorhersage der wirtschaftlichen Entwicklung aus. Das gesamte Ausgabenwachstum könnte z.B. an die Haushaltslage sowie an die wirtschaftliche Entwicklung
gekoppelt werden. Dafür ist ein langfristiges Ausgabenwachstum unterhalb des durchschnittlichen Wachstums anzustreben (z.B. 0,5 Prozentpunkte tiefer als das reale Wirtschaftswachstum).

Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck. Durch Konsolidierung schafft sich unsere Gemeinde
wieder Handlungsspielräume, um das Gemeinwesen auch für die kommenden Generationen
nachhaltig zu gestalten. Wir bauen dadurch Vertrauen auf, ohne das unsere Gesellschaft nicht
zukunftsfähig ist. Haushaltskonsolidierung kann gelingen, wenn Ausgabenkürzung und Einnahmeverstetigung gleichzeitig stattfinden, und wenn mittelfristig die richtigen Weichen bei der Haushaltsaufstellung gestellt werden. Die nachfolgenden Generationen werden es uns danken.
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Erfolgsmodell Sventana-Schule
Markus Becker
Finanzausschuss, Schulverband

Stolz blickt die CDU-Fraktion auf die Entwicklung der Schulstruktur in Bornhöved in den letzten
Jahren zurück. Mit der Einrichtung und Eröffnung der Offenen Ganztagsschule im Sommer 2007
wurde ein bedeutender Grundstein für die Zukunft gelegt. Das neu entstandene Schulgebäude mit
einer Mensa und seiner großen Aula mit Bühne sowie moderner Licht- und Beschallungstechnik
bietet attraktive Möglichkeiten für Schüler und Lehrkräfte. Dank intensiver Zusammenarbeit mit der
Verwaltung konnten zudem 90 Prozent der Kosten aus Bundesmitteln finanziert werden. Derzeit
wird die Sventana-Schule von 698 Schülerinnen und Schülern besucht, 241 gehören dabei der
Grundschule an.
Erwartungsvoll sieht die CDU auch der Zukunft des Schulstandortes Bornhöved entgegen. Mit Änderung des Schulgesetzes werden bis zum Schuljahr 2010/ 11 alle bestehenden Haupt- und Realschulen in Regionalschulen umgewandelt. Am 15.2.2007 trugen die beiden Rektoren Frau Regber
der damals noch eigenständigen Realschule sowie Herr Albrecht der Grund- und Hauptschule auf
der Sitzung des Schulverbandes ihre Argumente für eine Gemeinschaftsschule vor. Auf Anregung
beider Schulkonferenzen beschloss der Schulverband die Gründung einer Gemeinschaftsschule
zum Schuljahr 2008/ 09.
Der Übergang der Trägerschaft ist eine Erfolgsgeschichte: Fünf Gemeinden aus dem Amt Bokhorst/ Wankendorf sind seit dem 1.1.2010 neue Mitglieder des Verbandes. Zurzeit besteht dieser
aus 12 Mitgliedsgemeinden. Gleichzeitig wurde aus dem Schulverband Amt Bornhöved „Schulverband Sventana Bornhöved“.
Vor dem Hintergrund eines attraktiven und zukunftsorientierten Schulzentrums am Standort Bornhöved spricht sich die
CDU für die Fortführung der Grundschule als Bestandteil
der Sventana-Schule aus. Das nach wie vor in der Grundschule vorgehaltene Sekretariat, die räumliche Nähe aller
Gebäude zueinander als auch der demografische Wandel
sprechen für den Fortbestand der Sventana-Schule in ihrer
jetzigen Form.

Besonders erfreut ist die CDU über das klare Votum des Schulverbandes, dessen Vorsitzende
unsere Bürgermeisterin Frau Hauschildt ist, zur Fortsetzung der hiesigen Schulsozialarbeit. Der
Schulverband Sventana Bornhöved beschloss in seiner Sitzung am 15.3.2010 das Projekt „Jugendhilfe und Schule“ entsprechend der Förderung des Kreises Segeberg fortzusetzen und auch
zukünftig die Fördersumme des Kreises um den gleichen Betrag aufzustocken. Dies ist ein weiteres, wichtiges Argument für Eltern bei der Wahl einer geeigneten Schule für ihre Kinder. Derzeitige
Vertragsverhandlungen und -gestaltungen über die weitere Trägerschaft werden maßgeblich von
unserer Bürgermeisterin Frau Hauschildt vorangetrieben. Die CDU blickt einer positiven Entwicklung der Sventana-Schule entgegen, die im allgemeinen Wettbewerb der Schulen in der Region an
ihren Stärken festhält und ihre Chancen weiter optimiert. So wurde mithilfe eines Kooperationsvertrages ein Weg gefunden, der den Schülerinnen und Schülern im Unterzentrum Bornhöved/ Trappenkamp den Übergang in die gymnasiale Oberstufe der IGS Trappenkamp erleichtert.

„De ole Rökerkaat“
Unser Heimatmuseum kommt!
Stefan Dockwarder
Vorsitzender des Ausschusses für Volksbildung, Jugendförderung,
Sport und Soziales

Jetzt soll es wirklich losgehen!
Viel wurde über das Museum geredet und geplant, Räumlichkeiten wurden gesucht und gefunden,
letztlich aber doch nicht als geeignet angesehen. Mehrfach wurden Vitrinen, Bilder und andere
Exponate auf- und abgebaut.
Die Gemeindevertretung hat aber nicht aufgegeben. Das Ziel, ein Heimatmuseum für Bornhöved,
sollte realisiert werden. Besonders setzte sich auch der Heimatbund Bornhöved für das Museum
ein. Daher wird er jetzt auch die Trägerschaft über das Museum übernehmen. Entsprechende Vereinbarungen werden gerade von der Verwaltung erarbeitet. Um der Gemeindevertretung die Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Gestaltung und dem Betrieb zu geben, soll ein Museumsbeirat mit je
drei Vertretern des Heimatbundes und der Gemeindevertretung eingerichtet werden. In der letzten
Ausschusssitzung wurden als Vertreter der Gemeinde Herr Stefan Dockwarder und Herr Volker
Otzen vorgeschlagen. Die Bürgermeisterin, Frau Helga Hauschildt und der Vorsitzende des Heimatbundes, Herr Norbert von der Stein, sind Kraft ihres Amtes Beiratsmitglieder. Der Heimatbund
wird ebenfalls zwei weitere Beiratsmitglieder benennen.
Am 22.04.2010 trafen sich Vertreter der Gemeinde und des Heimatbundes mit Herrn Dr. Martin
Westphal in den Räumen des Heimatmuseums. Herr Dr. Westphal, der neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Leiter der Museen im Kulturzentrum Rendsburg auch der Geschäftsführer im
Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. ist, hat wichtige Tipps und Hinweise gegeben, wie unser Museum zur Eröffnung präsentiert werden könnte.
Die Räumlichkeiten sind frisch renoviert, die ersten
Exponate wurden bereits ins Museum gebracht und
der Heimatverein beginnt mit der anspruchsvollen
Aufgabe das Museum für die Eröffnung einzurichten.
Bei der Vielzahl der möglichen Ausstellungsstücke
muss eine Auswahl getroffen werden. Nicht berücksichtigte Museumsstücke werden dann nach und
nach präsentiert werden. Bevor die ausgewählten
Exponate ausgestellt werden können, leistet der
Heimatbund in Zusammenarbeit mit dem Bauhof
noch vielfältige Vorarbeiten. Lichtleisten zur Ausleuchtung von Bildern müssen angebracht werden und Vitrinen müssen zusammengebaut werden.
Schautafeln werden erstellt, Fotos und Postkarten für die Präsentation vorbereitet. Für den Heimatbund eine herausfordernde Tätigkeit, die viel ehrenamtliches Engagement abverlangt.
Noch in diesem Sommer soll dann die Eröffnung unseres Heimatmuseums

„Heimatmuseum – De ole Rökerkaat“
erfolgen. Alle die an der Entstehung unseres Heimatmuseums mitgewirkt haben wünschen sich
sehr, dass es von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird.
Stefan Dockwarder

Ehrenamt – was ist das?
-

Das Ehrenamt ist ein Mandat der Basis.

-

Für das Ehrenamt muss man sich nicht „breitschlagen“ lassen – dann ist die Arbeit auch entsprechend.

-

Ehrenamtsarbeit findet in Vereinen, Verbänden und Institutionen statt, dazu gehört auch die
Arbeit in politischen Parteien

-

Ehrenamt ist eine unabdingbare Voraussetzung für das freie Spiel der Meinungen und der
Kräfte

-

Ehrenamt verhindert den Machtmissbrauch des Staates

-

Jedes Ehrenamt im Verband ist gleichzeitig ein politisches Ehrenamt, denn es sind immer die
Spielregeln der demokratischen Willensbildung zu beachten.

-

Der ehrenamtliche Sachverstand der Verbände ist gefragt und für die Entscheidungen in der
Politik notwendig.

-

Je geschlossener einzelne Verbände auftreten, desto eher kann es zu einem Ungleichgewicht
der Interessenvertretungen kommen.

-

Das Spiegelbild der deutschen Bevölkerung ist die Besetzung des Bundestages. Wenn hier
einzelne Berufsgruppen übermäßig stark vertreten sind, erklärt das die „Mittelmäßigkeit“ der
Entscheidungen.

-

Schon in den Dörfern können unterschiedliche Interessengruppen Verwerfungen bei den Entscheidungen der Gemeindevertretungen herbeiführen.

-

Gründe, die für die Ablehnung der Übernahme eines Ehrenamtes genannt werden, kann man
oft nicht gelten lassen:
„Ich habe keine Zeit!“ -- „Ich habe immer Zeit für etwas, das mir wichtig ist!“
„Wenn ich etwas mache, dann mache ich es 100prozentig.“ - „Wann macht ein
Mensch schon etwas immer 100prozentig richtig?“

-

Manche Gründe sind oft auch vorgeschützt. Wirkliche Gründe können „Ohnmacht Erfahrungen“ sein.

-

Ehrenamtler dürfen sich nicht als Einzelkämpfer verstehen. Sie sind Teil einer Gemeinschaft
mit gleichen oder ähnlichen Zielen, denn –
„Wer das Ziel nicht kennt, für den sind alle Wege richtig.“

Auch in unserem CDUOrtsverband und in der CDUFraktion der Gemeindevertretung wird wichtige ehrenamtliche Arbeit geleistet.
Die Zusammensetzung unserer
Mitglieder - die sich Zeit nehmen, weil ihnen die Arbeit
wichtig ist - kann man als ein
Spiegelbild unserer dörflichen
Bevölkerung bezeichnen. Das
macht uns stark!

Rainer Schulz
(Bauausschuss)
(0 43 23) 80 33 83
ra.schulz@t-online.de
Dr. Arne Albertsen
(Finanzausschuss)
(0 43 23) 90 09 89
arne.albertsen@gmx.de

Stefan Dockwarder
(Sozialausschuss)
(0 43 23) 71 70
dockwarder@online.de

Wolfram Försterling
(Finanz- und Bauausschuss)
(0 43 23) 62 82
foersterling.w@gmx.de

Helga Hauschildt
(Bürgermeisterin)
(0 43 23) 63 98
helga.hauschildt@freenet.de

Annette Ruser
(Sozial- und Koordinierungsausschuss)
(0 43 23) 80 33 36
annette.ruser@web.de

Dr. Eberhard Weyl
(Koordinierungs- und
Werkausschuss)
(0 43 23) 90 05 52
weyl_eberhard@web.de

Markus Becker
(Finanzausschuss, Schulverband)
(0 4323) 902049
(0 177) 821 20 31
mail@die-zauberei.de
Sven Nordmann
Sozialausschuss, Schulverband
(0 43 23) 90 07 05
sven-nordmann@t-online.de
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