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H O H E N W E S T E D T

B O T E

wir freuen uns, dass sie diesen Hohenwestedt 
Boten - der letzte in diesem Jahr - in den Händen 
halten.

Es war ein außergewöhnliches Jahr mit völlig 
unvorhersehbaren Belastungen für alle Men-
schen. COVID-19 nahm uns in den Griff und 
schränkte unser aller Leben in vielen Bereichen 
ein.

Neben all den Widrigkeiten war es jedoch schön 
zu sehen, dass die Menschen in Hohenwestedt 
füreinander da sind, dass sie Ideen entwickeln 
und sich umeinander kümmern. 
Hohe Disziplin bei der Einhaltung der Vorschrif-
ten, um sich zu schützen. 

Das Einstehen für andere Menschen – es wurde 
eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen: 
all dies war und ist in Hohenwestedt an der 
Tagesordnung.

Wir, die SPD Hohenwestedt, sind froh und stolz, 
Teil dieser Gemeinschaft zu sein und möch-
ten Ihnen danken für Ihre Solidarität und Ihr 
soziales Bewusstsein; Grundprinzipien, die wir 
alle leben.

Wir hoffen, Sie werden die Artikel im Boten 
interessiert lesen und bleiben oder werden uns 
gewogen.

Die SPD Hohenwestedt wünscht Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, eine schöne (Vor-)Weih-
nachtszeit und einen guten Start in ein hoffentlich „normales“ Jahr 2021.

Liebe Mitbürger*innen, liebe Hohenwestedter*innen



Liebe Heldinnen und Helden des Alltags, 

nicht nur – aber besonders – am internationalen 
Tag des Ehrenamtes (5. Dezember) möchten 
wir uns bei allen bedanken, die sich in der 
Gemeinde auf vielfältige Weise ehrenamtlich 
einsetzen. 
Danke, dass Sie sich engagieren. Danke, dass Sie 
Ihre Freizeit einbringen. Danke, dass Sie helfen, 
unser Hohenwestedt lebens- und liebenswerter 
zu machen. 

Danke, dass es Sie gibt!

Förderprogramme

Förderprogramme sind ein beliebtes Instru-
ment, um bei Projekten die direkte finanzielle 
Belastung für eine Gemeinde zu reduzieren und 
sollen Anreize schaffen. Manche Vorhaben, wie 
zum Beispiel unser neues Freibad, sind nur mit 
solchen Programmen überhaupt umsetzbar.

Aber: Förderprogramme beinhalten auch 
Gefahren.

Oftmals wird im Eifer, neue Ideen in Erwartung 
hoher Fördersummen auf den Weg zu brin-
gen, vergessen, dass trotzdem hohe Summen 
aus dem Gemeindehaushalt bezahlt werden 
müssen. Auch letztendlich deutlich höhere 
Kosten als zunächst kalkuliert müssen beachtet 
werden. Schnell kann es – wie beim erwähnten 
Freibadbau – in Millionenhöhe teurer werden. 
Am 14. Oktober 2015 wurde der Öffentlichkeit 
das Umgestaltungskonzept mit einer Bau-
summe von 6,3 Millionen Euro vorgestellt. 
Vorherige Kostenschätzungen lagen noch unter 
diesem Wert. Die ursprünglich kalkulierte 
Bausumme hat sich derzeit schon auf deutlich 
über 10 Mio. € brutto erhöht, mit vermutlich 
weiter steigender Tendenz. Ein zudem recht 
hoher Anteil an leider doch nicht förderfähigen 
Kosten sorgt dafür, dass der Eigenanteil, den die 
Gemeinde Hohenwestedt/Gemeindewerke zu 
leisten hat, von ca. 2,1 Mio. € auf über 4 Mio. € 
angewachsen ist. 

Es ist also stets erforderlich abzuwägen, ob der 
Haushalt der Gemeinde neue Projekte erlaubt; 
auch wenn die zu erwartenden Fördergelder 
noch so reizvoll sind. Denn jedes neue Projekt 
erhöht die Verschuldung der Gemeinde Hohen-
westedt. Gerade in der heutigen Zeit, wo Handel 
und Gewerbe fast unkalkulierbaren Risiken 
ausgesetzt und somit die Einnahmen einer 
Gemeinde kaum zuverlässig kalkulierbar sind, 
ist Vorsicht geboten.

Ein Privathaushalt wird auch trotz hoher Förder-
prämien kein neues E-Auto oder eine Photo-
voltaikanlage kaufen, wenn er den Eigenanteil 
nicht aufbringen kann.

Die SPD Hohenwestedt ist überzeugt davon, 
dass besonders in Zeiten nicht kalkulierbarer 
Haushaltsentwicklung die Erfüllung existen-
zieller Aufgaben Vorrang vor ambitionierten 
Projekten hat. Bezahlbarer, guter Wohnraum, 
Klimaschutz und Gesundheitsvorsorge sind 
dabei wichtige Themen. Es darf nicht so sein, 
dass Bürgerinnen und Bürgern einerseits Entlas-
tungen, z.B. bei Straßenausbaubeiträgen oder 
Kitagebühren, als nicht finanzierbar verweigert 
werden und andererseits der Haushalt durch 
neue, nicht existenziell wichtige Vorhaben 
über die Maßen belastet wird. Wir stehen für 
eine lebenswerte und lebensfähige Gemeinde 
Hohenwestedt.

von Volker Jansen



800 Euro für die Tafel Hohenwestedt

Klima-, Natur- und Umweltschutz

Im Frühjahr mussten wir schweren Herzens die 
geplanten Feierlichkeiten anlässlich unseres 
125-jährigen Ortsvereinsjubiläums verschieben. 
Der Ortsverein beschloss gemeinsam die spen-
denfinanzierten Auslagen, die für die Feierlich-
keiten ausgegeben worden wären, einem guten 
Zweck zuzuführen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir der Hohenwested-
ter Tafel 800 Euro spenden konnten.

von Anita Jürgens

Eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist 
der Klimaschutz. Was kann Hohenwestedt tun, 
um das Klima zu schützen? Wie können wir 
einen Beitrag Richtung Klimaneutralität leisten? 
Diese Fragen müssen bei allen Vorhaben, die von 
der Gemeinde angestoßen werden, mitgedacht 
werden.

Die SPD Hohenwestedt setzt sich zusammen 
mit den anderen Fraktionen dafür ein, die 
Gemeinde auf den Weg zur Klimaneutralität zu 
begleiten. Dafür kann es zum Beispiel sinnvoll 
sein, die Beratung der Klimaschutzagentur des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde in Anspruch zu 
nehmen.

Erste klimafreundliche Umsetzungsschritte 
sind bereits erfolgt. So sind beispielsweise die 
Gemeindewerke Hohenwestedt der Initiative 
Energieeffizienz-Netzwerke beigetreten.  

Darüber hinaus finden wir die Planungen, eine 
größere Photovoltaik- Freiflächenanlage auf der 
Fläche neben der Zuwegung zum Wasserwerk 
entstehen zu lassen sehr begrüßenswert. Das 
ist ein guter Schritt, unser Klima zu schonen und 
Hohenwestedt durch erneuerbare Energien in 
Richtung Klimaneutralität voran zu bringen.

von Anita Jürgens

Steffica Becker (SPD-Ortsvereins-Vorsitzende) bei der Über-
gabe von Blumen und Spende an Margrit Steiner (Leiterin 
Tafel Hohenwestedt) v.l.n.r.



Das Team von Hohenwestedt Marketing hat in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenwes-
tedt im Frühjahr 2020 die Aktion „Vor Ort – für 
Euch“ gestartet. Hier können Hohenwestedter 
Gewerbetreibende ihr Angebot in Lockdown-Zei-
ten vorstellen. Neu ist seit November 2020 die 
Erweiterung auf Gastronomiebetriebe. Sie erhal-
ten einen Überblick über Lieferservices, Essen- 
außer-Haus-Angebote, etc.  
Eine tolle Idee! Ein Blick (und Klick) auf die Web-
site www.hohenwestedt.shop lohnt sich!

Nachfolgend möchten wir Sie auf einige  (Telefon-)
Angebote hinweisen, welche in Krisenzeiten Hilfe 
leisten können: 

Hilfsangebote in Zeiten der Pandemie

SPD-Ortsverein Hohenwestedt
vertreten durch Steffica Becker und Pierre Hein
Kellinghusener Chaussee 9A, 24594 Hohenwestedt
V.i.S.d.P.: Steffica Becker, Pierre Hein und Udo Ahlf
Kontakt: https://spd-hohenwestedt.de und https://facebook.com/SPDHowe
Förde Sparkasse DE06 2105 0170 0000 0052 90
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Nachbarschaftshilfe Hohenwestedt
z.B. Erledigung von Einkäufen

Telefon: 04871 762378 (Uta Wichelmann) oder 04871 761123 (Dana Plötz, nachmittags anrufen)  
E-Mail: nachbarschaftshilfe@hohenwestedt.de

Frauenhaus Rendsburg: 
04331 22726 (Rund um die Uhr) www.frauenhaus-rendsburg.de

Telefonseelsorge
0800 1110111 oder 116123 (Rund um die Uhr) 
oder in der Chat-Beratung www.telefonseelsorge.de

Silbertelefon
(Seniorentelefon gegen Einsamkeit): 0800 4708090 (täglich 8 bis 22 Uhr)

Nummer gegen Kummer: 
Für Kinder und Jugendliche: 116111 (Mo. bis Sa.: 14 bis 20 Uhr)
Für Eltern: 0800 1110550 (Mo. bis Fr.: 9 bis 11 Uhr, Di. bis Do.: 17 bis 19 Uhr)


