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VORWORT

Antje Viitanen, Chefredakteurin

Liebe Leserinnen und 
Leser,
gerade ziehen an meinem 
Fenster Schülerinnen und 
Schüler unserer Grund-
schule vorbei. Ein Ausflug, 
eine Unterrichtsstunde 
draußen?  Die freudige 
Aufregung ist jedenfalls 
zu hören und ich den-
ke mir, wie toll es doch 
ist, dass wir hier im Dorf 
alle Angebote für Kinder 
bis zur weiterführenden 
Schule vorhalten können. 
Damit das auch so bleibt, 
stehen uns große Baupro-
jekte bevor. Und nicht nur 
Kindergarten und Schule, 
sondern auch die Feuer-
wehr leidet unter Raum-
not. Wir konnten gerade 

ganz direkt erleben, wie 
wichtig gut ausgebildete 
Feuerwehrmänner und 
-frauen mit der entspre-
chenden Ausrüstung 
sind. Auch hier reicht der 
vorhandene Platz nicht 
aus, um Fahrzeuge, Ma-
terial und Menschen 
vorschriftsmäßig unter-
zubringen. 
Nach dem Brand unseres 
Landkrugs war wieder 
zu erleben, wie Notfälle 
Menschen zusammen-
bringen und die Gemein-
schaft zur Hilfe bereit ist. 
Wenn wir es schaffen, im 
Rahmen unserer Dorf- 
entwicklung Räume und 
Plätze zu schaffen, wo 
sich Mielkendorfer jeden 

Alters auch im Alltag tr-
effen und Gemeinschaft 
pflegen können, dann 
freue ich mich auf die 
Zukunft unseres Dorfes. 
Es gibt viel zu tun, es ist 
ein langwieriger Prozess, 
es kostet viel Geld, aber 
es kann sich lohnen …. für 
uns und die, die uns nach-
folgen. 
Ganz aktuell wünsche 
ich Ihnen einen sonnigen 
Herbst und hoffe sehr, 
dass wir uns im nächs-
ten Jahr in irgendeiner 
Form auch wieder im Dorf 
zu Aktionen oder Festen  
treffen können.
Es grüßt Sie mit fröhlichen 
Kinderstimmen im Ohr, 
Antje Viitanen
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DER BÜRGERMEISTER
BERICHTET

Manfred Tank, Bürgermeister

Weiterhin beschäftigt uns 
im Alltag, im Berufsleben 
und im öffentlichen Leben 
das Corona-Virus bundes- 
weit vielfältig. Wenn wir 
entsprechend die Schutz-
maske tragen und die Ab-
standsregeln einhalten, 
können wir uns schützen 
und auch eine größere 
Ausbreitung der Virus-
erkrankung verhindern. 
Die Sehnsucht nach Nor-
malität ist bei allen groß, 
aber wir müssen uns an 
die Vorsichtsmaßnah-
men halten. Unglaub-
lich, welche Verwerfun-
gen diese Pandemie in 
der neueren Geschichte 
in unserer Gesellschaft 
bewirkt. Verschwörung-
stheoretiker, Hass im 
Internet, wo die „so-
zialen Medien“ zuneh- 
mend zu unsozialen Me-

dien missbraucht werden, 
und die Despoten an den 
Hebeln der Macht in ein-
zelnen Staaten der Welt 
versuchen, uns zu mani- 
pulieren. Diese Menschen 
sind hoch narzisstisch, 
maliziös und manipulativ.
Und nun ist auch noch in 
Mielkendorf eine Brand-
katastrophe hinzuge-
kommen. Unser Mielken-
dorfer Landkrug ist leider 
abgebrannt. Welch eine 
Tragödie! Aber in jedem 
Unglück liegt auch eine 
Chance. Die riesige 
brennende Fackel über 
Mielkendorf war schon 
furchteinflößend. Den 
150 Feuerwehrleuten 
und den vielen ander-
en Helfern sei gedankt 
für ihren Einsatz. Auch 
dass die Bewohner des 
Landkruges, das Ehepaar 
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Rohweder, und die bei-
den Flüchtlingsfamilien 
mit ihren Kindern schnell 
untergebracht werden 
konnten, sei insbesondere 
Bent Jensen und der Fam-
ilie Viitanen gedankt, wo 
zunächst im Dorf Unter-
schlupf gewährt werden 
konnte. Mein Dank geht 
auch an Wolfgang Hei-
del, der sich in den letzten 
Jahren für das Amt um 
die Flüchtlinge und deren 
Unterbringung im Amt 
gekümmert hat. Aber wie 
geht es nun weiter? Nach 
Aussagen von Bernd und 
Roswitha Rohweder wird 
der Landkrug nicht wie-
der aufgebaut. Sie suchen 
nun in der Gemeinde nach 
einem Baugrundstück 
und bitten uns um unsere 
Unterstützung. Wer in der 
Gemeinde ein Angebot 
und eine mögliche Lösung 
kennt, möge sich bitte bei 
mir melden. Sie möcht-
en gerne in Mielkendorf 
bleiben. Das nun brach- 
liegende Grundstück 
möchten die bisherigen 
Eigentümer zur weiteren 
Dorfentwicklung gerne an 
die Gemeinde veräußern. 
Wir haben schon großes 
Interesse bekundet. Nach 
dem Verlust des Land-
kruges benötigen wir in 
unserer Gemeinde ein-
en Treffpunkt und Ver-
sammlungsort, um auch 
etwas größere Veran-
staltungen durchführen 
zu können. Auch bie-
tet sich die Möglichkeit, 
Wohnraum für Senioren 

und junge Menschen, die 
das Elternhaus verlassen 
möchten, um den Gang 
in die Selbstständigkeit  
zu wagen, aber gern 
in der Gemeinde blei-
ben wollen, zu schaffen. 
Dieser Wunsch wurde 
schon bei der Konzipierung 
des Dorfentwicklungs- 
planes geäußert. 
Und damit kommen wir 
zu dem Thema, das uns in 
der Gemeinde aktuell sehr 
umtreibt: die weitere bau-
liche Entwicklung der Ge-
meinde und insbesondere 
der gemeindlichen Im-
mobilie in der Dorfstraße 
30-32. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
befindet sich noch in der 
Anhörungsphase. Die 
rückwärtige Fläche an der 
Kieler Straße zwischen 
Roßweide und Weiden-
rade wollen wir zusam-
men mit den Eigentümern 
zu einem Bebauungs-
gebiet entwickeln. 
Beim Ausbau des Kin-
dergartens, der Schule 
und der Erweiterung 
der Nutzungsfläche für 
die Feuerwehr befin- 
den wir uns nun in der 
Sondierungs- und Ent- 
wicklungsphase. Mit der 
Fläche des Landkruges 
ist ein neuer Aspekt hin-
zugekommen. Bei den 
Planungen unterstützt 
uns das Kieler Architek-
tenbüro Wieder. Das Büro 
Wieder hat bereits in der 
Gemeinde Rumohr den 
Ausbau des Kindergar-
tens geplant. Der seltene 

Pilz, der durch die Pilzex-
pertin Vivien Hauser auf 
der Rasenfläche neben 
der Sportplatzfläche ent- 
deckt wurde, wird uns 
bei der Entwicklung der 
Fläche zum Ausbau des 
Kindergartens noch Kopf- 
zerbrechen bereiten. Wer 
Interesse an der weite-
ren Entwicklung der Ge-
meinde hat und seine 
Ideen einbringen möchte, 
ist herzlich willkommen. 
Als Kontaktperson stehe 
ich als Bürgermeister zur 
Verfügung. 
Bei all den Planungen 
ist der finanzielle Aspekt 
nicht zu unterschätzen. 
Durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung der 
Pandemie sind auch die 
Steuereinnahmen zurück- 
gegangen. Auf der Ge-
meinderatssitzung am 
24.09. haben wir bei den 
Nachtragshaushaltsbe- 
ratungen, die überwie- 
gend im Finanzaus- 
schuss stattgefunden 
haben, noch einmal die 
aktuelle Lage und die 
neuesten Zahlen und Ent- 
wicklungen besprochen. 
Das ausgewiesene Minus 
von 176.900 € ist natür-
lich eine Größe, mit der wir 
absolut nicht zufrieden 
sein können. Aufgrund 
der diesjährigen Unter-
s tü tzungsmaßnahme 
für die Gemeinde durch 
den Bund und durch das 
Land sowie der weiteren 
wirtschaftlichen Entwick-
lung wird sich das Minus 
sicherlich noch weiter re-

duzieren. 
Die Kanalsanierung, die 
wir seit 2013 betreiben, 
geht weiter. Demnächst 
geht es in der Straße 
Am Hagen weiter. Der 
genaue Baubeginn ste-
ht noch nicht fest. Bisher 
haben wir in den ver-
gangenen 8 Jahren dafür 
schon eine Summe von 
1,4 Millionen Euro aus-
gegeben. Die Eiderbrücke 
bei Blockshagen muss sa- 
niert werden. dafür hat 
uns das Ingineur-Büro 
einen Zeitraum von fünf 
Jahren genannt. Allerd-
ings müssen wir die Ober-
fläche und das Geländer 
bereits im nächsten Jahr 
in Ordnung bringen. Für 
einen Neubau steht uns 

ein Zeitrahmen von 10 
Jahren zur Verfügung. 
Leider müssen wir so gut 
wie alle Veranstaltun-
gen in der Gemeinde im 
Rahmen der Seniorenbe-
treuung absagen. Auch 
das diesjährige Laterne-
laufen wird nicht statt- 
finden. 
Was mich freut, ist die 
gute Annahme der Hof-
stube auf Gut Blocks-
hagen. Dort wurde am 
04.10. auch ein Apfelfest 
zusammen mit dem Kul-
turverein Region Westen-
see e.V. organisiert. 
Ich wünsche allen einen 
schönen Herbst und blei-
ben Sie gesund.
Ihr Manfred Tank 

GÜNSTIGER  
ALS DU DENKST
UND LEISTUNGS STARK  
WIE ERWARTET.
Die Allianz  
Auto ver sicherung.

Jetzt  
beraten  
 lassen.

André Börner
Vertretung der Allianz
Kieler Str. 45
24247 Mielkendorf
andre.boerner@allianz.de
Telefon 0 43 47.9 02 98 14
Mobil 01 73.6 52 02 81
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(Betten und ein zusätz-
licher Wickelplatz) in den 
Nachtragshaushalt auf-
genommen. 
4) 4. Satzung zur Ände-
rung der Gebührensat-
zung der Gemeinde Miel-
kendorf für die Betreute 
Grundschule: Hierbei 
handelte es sich ledig-
lich um eine Präzisierung 
der bestehenden Satzung 
ohne finanzielle Auswir-
kungen für die Gemeinde.
5) Sanierung des Wirt-
schaftswegs „Kirchen-
weg“ sowie Nachbes-
serung „Am Lehmteich“: 
Der Kirchenweg (Verlän-
gerung im Anschluss an 
den asphaltierten Teil) ist 
nach langjähriger Nut-
zung ausgefahren und es 
haben sich Schlaglöcher 
gebildet. Der Weg soll 
komplett aufgebrochen 
(gefräst) werden und es 
wird zusätzliches Materi-
al eingebracht. Nach dem 
Profilieren des Weges 
wird dieser verdichtet. 
Ähnliches ist für den Weg 
„Am Lehmteich“ erfor-
derlich. Hierzu ist die Ge-
meinde mit Blick auf die 
Pflicht des Straßenbau-
lastträgers zur Gewähr-
leistung der Verkehrssi-
cherheit verpflichtet.
6) 1. Nachtragshaus-
haltssatzung und 1. 
Nachtragshaushaltsplan 
für das Jahr 2020: Der 
Entwurf vom 20.08.2020 B
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43 Plätzen angenommen. 
Aufgrund der gestiege-
nen Nachfrage an Plätzen 
ist eine Gebührenredu-
zierung erforderlich bzw. 
möglich.  
3) Umbau des Kinder-
gartens in Mielkendorf 
und hier die Umsetzung 
der räumlichen Vorga-
ben nach § 23 Gesetz zur 
Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertages-
pflege: Im Kindergarten in 
Mielkendorf steht lediglich 
ein separater Schlafraum 
neben dem Krippenraum 
zur Verfügung. Dieser 
Raum hat eine Größe von 
15,59 m2. Gesetzlich vor-
geschrieben wären für 
17 Kinder jedoch 20,4 m2. 
Unabhängig von der er-
forderlichen, gesetzlich 
vorgeschriebenen Raum-
größe ist der Schlafraum 
in der Praxis zu klein. Be-
reits jetzt können nicht 
alle Kinder unter 3 Jah-
ren in dem vorhandenen 
Schlafraum gleichzeitig 
schlafen. Zusätzlich ist 
es schwierig, mit lediglich 
einer Wickelmöglichkeit 
bis zu 17 mögliche Wi-
ckelkinder bedarfsgerecht 
zu wickeln. Um hier zeit-
nah eine den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen-
de Verbesserung zu erzie-
len, wurden 10.000 € für 
Baumaßnahmen (zusätz-
liche Wand) und Inventar 

Die dritte Sitzung des Fi-
nanzausschusses im Jahr 
2020 fand wie geplant 
am 3.9. um 18:30 Uhr 
im Verwaltungsgebäude 
statt. 
Wie immer habe ich 
im Nachfolgenden das 
Wichtigste der Sitzung 
kurz zusammengefasst:
1) Neufassung der „Sat-
zung der Gemeinde 
Mielkendorf über die 
Entschädigung der Eh-
renbeamtinnen und 
-beamten, der Gemeinde-
vertreterinnen und -ver-
treter sowie ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und 
Bürger (Entschädigungs-
satzung)“: Hierbei han-
delte es sich lediglich um 
eine Präzisierung der be-
stehenden Satzung ohne 
finanzielle Auswirkungen 
für die Gemeinde.
2) 5. Satzung zur Än-
derung der Gebühren-
satzung der Gemeinde 
Mielkendorf für die Be-
treute Grundschule: Ver-
waltungsseitig ist für das 
Jahr 2020 anhand der 
Haushaltsansätze 2020 
und der personellen Ver-
änderungen neuerlich 
eine Gebührenkalkulation 
erstellt worden. Der Kal-
kulation liegen 103.300 € 
Betriebskosten (75.000 € 
Personalkosten, 28.300 € 
Sachkosten) zugrunde. Es 
wird eine durchschnitt-
liche Belegungsrate von 

weist einen nicht ausge-
glichenen Verwaltungs-
haushalt aus. Der Ver-
waltungshaushalt hat 
eine Deckungslücke von 
176.900 €. Hier jetzt im 
Detail auf den Nach-
tragshaushalt einzuge-
hen, würde den Rahmen 
sprengen.  
Als Highlights für die Un-
terdeckung möchte ich je-
doch drei Punkte nennen: 
a) 80.000 € geringere Ge-
werbesteuereinnahmen 
b) 30.000 € weniger Ein-
nahmen aus dem Kin-
dergarten (Gebühren-
deckel nach dem neuen 
Kitagesetz, Verschiebung 
des Kitagesetzes auf den 
01.01.2021)
c) 30.000 € geringere Ein-
nahmen im Bereich „Ge-
meindeanteil an der Um-
satzsteuer“. 
Alle zuvor genannten 
Mindereinnahmen sind 
eine direkte Folge der Co-
rona-Pandemie, sodass 
wir erwarten hier in den 
folgenden Wochen noch 
Unterstützung vom Land 
bzw. Bund zu erhalten 
und somit den Haushalt 
positiver gestalten zu 
können.
Bei allem Negativen 
möchte ich positiv er-
wähnen, dass wir unse-
re geplanten Kosten für 
die Straßenbeleuchtung 
aufgrund der Umrüstung 
auf LED Lampen erneut 

senken konnten (Als Ver-
gleich: Kostenansatz im 
Haushalt 2017: 17.300 
€, Ansatz im aktuellen 
Haushalt 6.600 €. Das 
entspricht einer Kostenre-
duzierung durch die LED 
Beleuchtung um mehr als 
60%!). 
7) Anschaffung von mo-
biler IT-Ausstattung für 
das Ehrenamt: Hier wurde 
vom Ausschuss ein Vor-
schlag für die Gemeinde-
vertretung (GV) erarbei-
tet, welcher im September 
auf der GV-Sitzung disku-
tiert wurde.
Dank unseres Bürger- / 
Ratsinformationssystems 
kann jeder interessierte 
Bürger die Agenda sowie 
die Anlagen zu den zuvor 
genannten Punkten (inkl. 
des Nachtragshaushal-
tes) der Sitzung online 
auf der Seite des Amtes 
Molfsee unter  molfsee.
ris-portal.de/sitzungen 
einsehen.
— Thorsten Bentzien
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bleiben. Eine Sanierung 
müsste innerhalb der 
nächsten fünf Jahre erfol-
gen und es wäre mit einer 
viermonatigen Sperrung 
der Brücke zu rechnen. 
Die Pläne zur Grill-Hütte 
im Rahmen der Dorfent-
wicklung wurden konkre-
tisiert. Es stehen dafür 
10.000 € zur Verfügung. 
Die bisherigen Angebote 
belaufen sich auf bis zu 
8.000 €. Hinzu kommen 
die Fundamente. Es sollen 
weitere konkrete Angebo-
te angefordert werden. Es 
muss also noch einmal im 
Umwelt- und Wegeaus-
schuss darüber beraten 
und entschieden werden. 
Damit lässt sich der ge-
meinschaftliche Aufbau 
der Grill-Hütte in den 
Herbstferien nicht mehr 
verwirklichen. 
Der Brand des Landkru-
ges wird die Dorfentwick-
lung im Dorfkern sowieso 
noch maßgeblich beein-
flussen. 
Die Wiese zwischen 
Dorfstraße und Sport-
platz steht nicht für die 
Dorfentwicklung zur Ver-
fügung. Dort wachsen 
seltene und geschützte 
Pilzarten.
Zusammen mit der Feuer-
wehr haben UWA-Mit-
glieder am 8. August 
mögliche Wasserent-
nahmestellen aus der 
Eider und Hydranten in 

Der Umwelt- und Wege-
ausschuss hat am 12.08. 
getagt. 
Das erste Thema war die 
etwa 70 Jahre alte Blocks- 
hagener Brücke. Dazu 
war das Ingenieurbüro 
Mohn eingeladen. 
Der Zustand der Brücke 
wurde bereits 2015 von 
einem anderen Büro mit 
3,4 von 4 beurteilt. Bei der 
Beurteilung 4 müsste die 
Brücke gesperrt werden. 
Es wurde aber ein zweites 
Gutachten an das Büro 
Mohn erteilt, welches das 
Bauwerk ab 2018 noch 
einmal untersucht hat und 
zu einer Beurteilung 3,0 
gekommen ist. Das be-
deutet „nicht ausreichen-
der Bauwerkszustand“. 
Der Unterbau der Brücke 
ist bis auf örtliche Abbrü-
che und Freilegung der 
Bewährung gut bis sehr 
gut. Das haben Bohr-
kerne ergeben. Da keine 
Bauunterlagen der Brü-
cke vorliegen, kann keine 
Aussage zur Tragfähig-
keit gemacht werden. An 
der Oberseite der Brücke 
wurden allerdings  gra-
vierende Schäden fest-
gestellt. Die Kosten für 
einen Neubau wurden 
auf 900.000 € geschätzt. 
Eine Sanierung würde 
etwa 420.000 € kosten. 
Bei einer Sanierung wür-
de es bei einer Gewichts-
beschränkung auf 3,5 t 

Mielkendorf besichtigt. 
Der Zugang zur Eider ist 
nirgendwo ohne kleinere 
oder größere Probleme 
möglich. Die Mängel und 
Möglichkeiten sollen noch 
protokolliert werden und 
können dann nach und 
nach abgearbeitet wer-
den. 
Die Beschilderung der 
Parkflächen am Land-
krug ist erfolgt. Es wurden 
Stellplätze mit Zeitbe-
grenzung für Mitarbeiter 
von Schule und Kinder-
garten ausgewiesen. Lei-
der scheinen das noch 
nicht alle mitbekommen 
zu haben. 
Der Lehmteich wurde 
nicht zielorientiert saniert. 
Das Wasser kann auch 

nach der Maßnahme 
nicht abfließen und die 
alten Wasserlöcher sind 
immer noch da. Jetzt wird 
die Baumaßnahme noch 
einmal ausgeschrieben, 
zusammen mit der Sanie-
rung des Kirchenweges, 
der die gleichen Probleme 
hat. 
Der Weidenkreisel auf 
dem Spielplatz am Ruhm 
wird eingekürzt. 
Im nichtöffentlichen Teil 
ging es wieder mal um 
geschützte Knicks. Ich 
habe der Amtsverwal-
tung eine Übersicht der 
geschützten Knicks für 
den gesamten Amtsbe-
reich zugesandt. 
— Uwe Ahrens
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wird sich der Ausschuss 
mit der Personalplanung 
für den Kindergarten be-
schäftigen. Auch hier gibt 
es Vorgaben durch das 
neue Kita-Gesetz, die er-
füllt werden müssen.   Der 
Ausschuss erwartet, dass 
die Internetanbindung 
des Gebäudes nun zügig 
vollendet wird.
— Antje Viitanen

unter drei Jahre alt sind, 
einen Platz in der Kita an-
bieten. 
Für die Betreute Grund-
schule sieht die Gebüh-
rensatzung vor, dass die 
Kosten zu 70% von den 
Eltern und zu 30% von 
der Gemeinde getragen 
werden. Da dies nun mit 
einem geringeren Betrag 
erreicht wird, konnte der 
Ausschuss eine Gebüh-
rensenkung für die BGS 
vorschlagen.
Bis zum Ende des Jahres 
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erreichbar, das WLAN 
funktioniert nicht.
Grundschule (Frau Flor):
26 Kinder wurden einge-
schult, sodass zur Zeit 74 
Kinder die Grundschule 
besuchen. Aus dem Digi-
talpakt konnten 26 Tab-
lets angefordert werden 
für Kinder, die zu Hause 
nicht über entsprechende 
Möglichkeiten verfügen.
Bis zu dieser Sitzung gab 
es noch keine Verbesse-
rung der Internetanbin-
dung, obwohl Kabelarbei-
ten durchgeführt wurden. 
Es wird betont, dass die 
Digitalisierung nicht von 
etwaigen Baumaßnah-
men unterbrochen wer-
den darf.
Um die räumlichen Vorga-
ben aus dem neuen Kita-
Gesetz kurzfristig umset-
zen zu können, stimmt der 
Ausschuss für einen Um-
bau im Kindergarten, der 
einen zweiten Schlafraum 
und einen zusätzlichen 
Wickelplatz ermöglicht. 
Aus meiner Sicht ist dies 
eine notwendige und ge-
rechtfertigte Investition, 
auch wenn in nächster 
Zeit eine Erweiterung des 
Kindergartens geplant ist. 
Abgesehen von der Er-
füllung gesetzlicher Vor-
gaben können wir durch 
diese Maßnahme allen 
Mielkendorfer Kindern, die 

Diesmal fand die Sitzung 
wieder im gewohnten 
Rahmen statt – natürlich 
unter Einhaltung der ge-
gebenen Hygiene- und 
Abstandsregeln. So konn-
ten die Leiterinnen der 
drei Einrichtungen auch 
wieder persönlich berich-
ten. Alle machten deut-
lich, wie zeitaufwändig 
und ungewöhnlich für alle 
die Arbeit unter Corona-
bedingungen ist. Doch 
es gibt auch den Aspekt, 
dass mit großem Enga-
gement und einer beach-
tenswerten Flexibilität 
neue Wege gesucht und 
gegangen werden.
Kindergarten (Frau Flie-
ge): Die Verabschiedung 
der Schulkinder musste 
in einer neuen Form statt-
finden und ist gut gelun-
gen. Man ist im Gespräch 
mit der Heimaufsicht, ab 
wann wieder offene Ar-
beit in der Kita stattfinden 
kann.
Betreute Grundschule 
(Frau Staak): Zur Zeit be-
suchen 41 Kinder die Be-
treute Grundschule. Durch 
die Stundenerhöhung ei-
ner Mitarbeiterin kann die 
Betreuungssituation bes-
ser gestaltet werden. Die 
Springkraftstelle ist jetzt 
fest besetzt. Ärgerlicher-
weise ist die BGS nach 
wie vor nicht telefonisch 
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SPENDEN SIE ZUVERSICHT 
IN BANGEN MOMENTEN

www.aerzte-ohne-grenzen.de / spenden

 Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

IHRE SPENDE RETTET LEBEN: 
30 Euro kostet das sterile Material 
für drei Geburten. Ohne dieses erleiden 
Frauen häufig lebens bedrohliche 
Infektionen.
Private Spender*innen ermöglichen unsere 
unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!
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NACHRUFE

Mielkendorf hat eine gro-
ße Persönlichkeit verloren. 
Im Alter von 82 Jahren ist 
Johann-Peter Nikschtat 
am 20.07.2020 in seinem 
Mielkendorfer Zuhause 
friedlich eingeschlafen. 
Niki, wie er einfachhalber 
genannt wurde, war 26 
Jahre Bürgermeister der 
Gemeinde Mielkendorf 
und 15 Jahre Amtsvor-
steher des Amtes Molf-
see gewesen. Auch wenn 
ich als sein Nachfolger in 
diesen beiden Ämtern fol-
gen konnte, ist er in seiner 
unnachahmlichen Art ein 
gewisses Vorbild für mich 
gewesen. 
1966, im Alter von 28 Jah-
ren, trat er in die Mielken-
dorfer Gemeindepolitik 
ein. Damals noch auf der 
Bettkante im Schlafzim-
mer von Clemens Petereit 
zusammen mit Matthias 
Hofer engagierte er sich 
für den BHE (Bund der 
Heimatvertriebenen und 
Entrechteten). Niki war ja 
als Flüchtlingskind mit 7 

Jahren aus Ostpreußen 
gekommen. Mit seiner 
alleinerziehenden Mut-
ter, auch „Tantchen“ ge-
nannt, und zusammen 
mit seinem jüngeren Bru-
der Emil hat er im Nach-
kriegsdeutschland keine 
einfache Kindheit gehabt. 
Niki war schon damals 
ein Kämpfer gewesen. Er 
schaffte seinerzeit in den 
fünfziger Jahren sein Abi- 
tur und den beruflichen 
Einstieg in die Finanz-
verwaltung des Landes 
Schleswig-Holstein. Er 
war viele Jahre in der 
Steuerfahndung tätig. 
Die Partei BHE verlor all-
mählich ihre Bedeutung. 
1970 gehörte Nicki dann 
zu den Gründungsmitglie-
dern der Wählergemein-
schaft BGM. Mit der Kom-
munalwahl 1970 wurde 
er Gemeindevertreter 
und zugleich auch Erster 
stellvertretender Bürger-
meister. Er blieb gleich 43 
Jahre Gemeindevertreter. 
1987 hat Niki dann sein 

großes Ziel erreicht. Er 
wurde Bürgermeister der 
Gemeinde Mielkendorf. 
Ein Jahr später hatte er 
seinen großen, nachhalti-
gen Auftritt. 1988 feierte 
die Gemeinde Mielken-
dorf ihren 750. Geburts-
tag und Niki seine Hoch-
zeit mit seiner Christel in 
zweiter Ehe. Es war da-
mals ein Dorfevent gewe-
sen. Über 300 Personen 
waren als Feiergäste bei 
der Hochzeit anwesend. 
Nur ein der kleinerer Teil 
waren geladene Gäste 
gewesen. Die Feier im 
Landkrug Mielkendorf 
am 11.05.1988, an sei-
nem 50. Geburtstag, war 
ein nachhaltiges Ereig-
nis, aber auch ein teures 
Fest. Dennoch hatte es 
sich gelohnt, denn es war 
der Beginn des Mythos‘ 
um die Person Niki. Seine 
Affinität zum Bauen war 
sein Markenkern. In sei-
ner Amtszeit ist Mielken-
dorf um ca. 300 Einwoh-
ner gewachsen. Für seine 

 TEXTE MANFRED TANK,  BÜRGERMEISTER UND AMTSVORSTEHER

JOHANN-PETER NIKSCHTAT
MARIA VON BELOW

der Titel Ehrenamtsvor-
steher verliehen. Ein wei-
terer seiner Markenkerne 
waren seine philosophi-
schen Gedanken. Diese 
würzte er dann noch mit 
lateinischen Sprüchen. 

kommunalen Leistungen 
wurde er 2006 mit dem 
Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. Nach Ab-
schluss seiner Amtszeit 
als Amtsvorsteher wurde 
Johann-Peter Nikschtat 

te sie sich vorbildlich für 
die Gemeinde ein. In ihrer 
Amtszeit fiel die Entschei-
dung zum Bau der zent-
ralen Ortsentwässerung. 
Mit ihrer freundlichen und 
hilfsbereiten Art hat Frau 
von Below sich eine blei-
bende Wertschätzung in 
der Gemeinde erworben. 

In der Zeit von 1970 bis 
1978 war Frau von Below 
für die Gemeinde Mielken-
dorf tätig. Als Gemeinde-
vertreterin, Ausschuss-
vorsitzende, bürgerliches 
Ausschussmitglied und 
von 1974 bis 1978 als 
Bürgermeisterin der Ge-
meinde Mielkendorf setz-

Wir erinnern uns dankbar 
und sind ihrer Familie in 
aufrichtiger Anteilnahme 
verbunden. Ihre vier letz-
ten Lebensjahre hat sie 
dann bei ihren Kindern in 
Lausnitz/Thüringen ver-
lebt.
Frau von Below verstarb 
am 25.07.2020.

FRED RAACK
ten fünf Jahren den Bau-
auschuss der Gemeinde 
geleitet. In all den Jahren 
war Fred ein treuer Weg-
begleiter für  „Niki“ ge-
wesen, dem er nur knapp 
drei Wochen später folg-
te.  Wir werden uns an 
seine Hilfsbereitschaft 
und sein Verantwor-
tungsbewusstsein für die 
Gemeinde gerne erinnern. 
Fred Raack kam Mitte der 
achtziger Jahre mit seiner 
Familie als einer der ers-
ten Bauherrn am oberen 

In der Zeit von 1990 bis 
2013 war Fred Raack für 
die Gemeinde Mielken-
dorf tätig. Als Gemeinde-
vertreter, Ausschussvor-
sitzender, bürgerliches 
Ausschussmitglied und 
von 2003 bis 2008 als 2. 
stellvertretender Bürger-
meister der Gemeinde 
Mielkendorf setzte er sich 
engagiert für die Gemein-
de ein. Fred Raack hat in 
dieser Zeit 10 Jahre den 
Umwelt- und Wegeaus-
schuss und in den letz-

Hagen nach Mielkendorf. 
Sofort interessierte er sich 
für das Dorfleben und 
engagierte sich zunächst 
beim Sportverein Grün-
Weiß. Seine letzten Le-
bensjahre hat Fred dann 
nicht mehr in Mielkendorf 
erlebt. Zusammen mit sei-
ner Frau Dörte ist er nach 
Stockelsdorf bei Lübeck 
verzogen. Wir erinnern 
uns dankbar an seine Zeit 
in Mielkendorf. Fred ver-
starb am 09.08.2020.

Diese durften auf keiner 
Gemeinderatss i tzung 
fehlen. 
Lieber Niki, du warst ein 
besonderes Original ge-
wesen. Wir werden dich 
vermissen. 
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der Gemeinde. Zum The-
ma Pflegedienste berät 
Frau Sprenger vom Pfle-
gestützpunkt der Gemein-
den Molfsee und Flintbek. 
Es wird ausdrücklich um 
neue Mitglieder für den 
Seniorenbeirat geworben. 
Die nächste Sitzung fin-
det am 08.12.2020 statt.

Anliegen, um sich auszu-
tauschen.
Ein weiteres Seminar 
Herz und Pflege ist für 
das kommende Jahr am 
10. März 2021 im Oster-
berg geplant.
Für das Thema Nachbar-
schaftshilfe ist Frau Opitz 
die Ansprechpartnerin in 

BERICHT ZUR SITZUNG

SENIORENBEIRAT AMT MOLFSEE

Zum Bericht aus den Ge-
meinden wurde von den 
Vertretern der Gemeinde 
Mielkendorf der kombi-
nierte Bürgersteig und 
Radfahrweg in der Dorf-
straße in Höhe Langstü-
cken und vor dem Ärzte-
zentrum angesprochen. 
Ohne die Sichtweise bei-
der Verkehrsteilnehmer-
gruppen zu bewerten, 
kommt es immer wieder 
zu gefährlichen Situatio-
nen.
Bedingt durch E-bikes und 
schnell fahrende Rad-
fahrer, die auf dem ca. 1 
Meter breiten Weg an den 
Fußgängern vorbeifahren, 
ist es für beide Verkehrs-
teilnehmer problematisch.
Ein vorgeschlagener Lö-
sungsansatz ist von der 
Bürgermeisterin Molfsee, 
Frau Hauschild, zur Prü-
fung mitgenommen wor-
den. Dieser beinhaltet, 
ab Ortseingangsschild 
oder ab Kreuzung Lang-
stücken die aus Richtung 
Rodenbek kommenden 

Radfahrer von dem Rad-
weg/Fußgängerweg auf 
die Straße bis hinter die 
Kita / Schule zu leiten.
Im Bericht des Vorstandes 
wurde festgestellt, dass 
die Fahrbücherei weiter-
hin sehr positiv angenom-
men wird. Es wird zudem 
nach Zuschussmöglich-
keiten beim Land nach-
gefragt.
Zu einem Bericht aus der 
Gemeinderatss i tzung 
Schierensee wurde Bür-
germeisterin Frau Hau-
schild die Gelegenheit 
gegeben, sich zu äußern. 
Die Arbeit der Gemein-
deverwaltung wurde in 
Frage gestellt. Auf Nach-
frage von Frau Hauschild 
gab es keine konkreten 
Angaben und es wurde 
das Angebot abgelehnt, 
sich im konstruktiven 
Austausch zusammenzu-
setzen und für Klärung zu 
sorgen. Eine solche Vor-
gehensweise ist für Frau 
Hauschild unverständlich. 
Es zieht eine Flut von E-

Mails nach sich und sorgt 
für unbegründete und 
nicht gerechtfertigte Un-
ruhe in der Gemeindever-
waltung.
Der Seniorenbeirat, ver-
treten durch Herrn En-
der zusammen mit Frau 
Gertje Freese und Herrn 
Rüdiger Eichnau, wird an 
den Sitzungen für Sozia-
les und Kultur sowie dem 
Jugendbeirat teilnehmen. 
Es soll weiterhin der Aus-
tausch zwischen Senio-
ren, Interessenvertretern 
und Jugendlichen gepflegt 
werden.
Es gibt von der Gemein-
de Molfsee eine Bürger-
sprechstunde jeden ers-
ten Dienstag im Monat in 
der Zeit von 15:30 – 17:30 
Uhr, die auch von Miel-
kendorfer Bürgern ge-
nutzt werden kann.
Der Seniorenbeirat hat 
ebenfalls am gleichen Tag 
im Raum 21 von 15:30 
-16:30 Uhr eine Bürger-
sprechstunde für Se-
nioren mit persönlichen 

 TEXT RÜDIGER E ICHNAU

MIELKIDS-MARKT 
ABSAGE FÜR DEN HERBST

Unsere Planungen für den 
Mielkids-Kindersachen-
markt im Herbst mussten 
wir coronabedingt nun 
doch wieder zurückneh-
men. Die Hygieneregeln 
und die derzeit wieder 
steigenden Infektionszah-
len lassen es zur Zeit noch 
nicht zu, unseren belieb-
ten Flohmarkt durchzu-
führen.
Es ist noch nicht klar, ab 
wann wieder Märkte in 
unserem gewohnten Um-
fang möglich sein wer-
den. Wir visieren jetzt 
unseren nächsten Miel-
kids-Markt für das Früh-
jahr an, müssen aber 
weiterhin die jeweils ak-

tuellen Corona-Entwick-
lungen im Auge behalten. 
Wir werden Euch über die 
bi uns, facebook, Flyer, 
Aushänge und Aufstel-
ler wie gewohnt darüber 
informieren, wenn etwas 
stattfindet. Haltet gern 
danach Ausschau!
Wir bleiben für Euch am 
Ball.

Marion Scheffler 
für Euer Mielkids-Team
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Schicksal der vier Bauern-
stellen skizziert werden, 
die seit alters her numme-
riert waren. Die 1. Hufe 
war traditionell mit dem 
Amt des Bauernvogts 
verbunden. Über ihre Ge-
schichte ist bereits im 
letzten Heft der bi uns (S. 
14-16) das Wesentliche 
gesagt worden. Heutiger 
Besitzer und der einzige, 
der noch Landwirtschaft 
betreibt, ist Werner Ja-
cobsen.
 Weitaus länger als die 
Bauernvogthufe, die be-
reits Anfang des 19. 
Jahrhunderts, nachdem 
die Hofgebäude an der 

dorfer Hufnern wesent-
lich seltener zu Besitzer-
wechseln.  
Ursprünglich befanden 
sich alle vier Mielkendorfer 
Bauernstellen im Zent-
rum des Ortes. Betrach-
tet man die heutige Ge-
stalt des Dorfes, wurden 
sie, grob gesprochen, im 
Norden von der Eider, im 
Osten vom Kirchenweg, 
im Süden vom Hagen und 
im Westen vom Schulge-
lände eingegrenzt. Dass 
heute so gut wie keine 
Spuren mehr auf die ehe-
maligen Hufen hinweisen, 
hatte verschiedene Grün-
de. Deshalb soll kurz das 

 TEXT ECKHARD HÜBNER

AUS DER MIELKENDORFER GESCHICHTE:

DER HUFNER

Zu jeder Zeit existierte in 
der Gesellschaft eine ton-
angebende Schicht, ob in 
der Region, der Stadt, dem 
Ort oder auf dem Land. In 
den Dörfern waren dies 
die Hufner (nach heuti-
gem Sprachgebrauch die 
Bauern), die im Mittelalter 
und in der Frühen Neu-
zeit das Leben in einer 
Ansiedlung dominierten. 
Sie allein waren Mitglied 
der Dorfgemeinschaft 
und entschieden über die 
Belange des Ortes, so-
weit nicht übergeordnete 
Herrschaften involviert 
waren. Sie allein verfüg-
ten über Landbesitz, und 
zwar jeweils hinter dem 
eigenen Gehöft und als 
Anteil an der Feldgemein-
schaft. Zudem besaßen 
sie das Nutzungsrecht an 
der sogenannten Allmen-
de, dem Gemeinschafts-
besitz.
Alle Hufen in einem Dorf 
waren gleich groß und 
sollten über Felder von 
gleicher Qualität verfü-
gen. Im Amt Bordesholm 

umfasste eine Hufe im 
Durchschnitt etwa 50 ha. 
In diesen Bauernhaushal-
ten fanden sich ca. 36% 
der dörflichen Bevölke-
rung als Mitglieder der 
Kernfamilien, hinzu ka-
men noch etwa 10% als 
Gesinde. Summa summa-
rum bedeutete dies: Die 
Hufner bildeten politisch 
(als einzig Mitwirkende 
an der Gemeindeverwal-
tung), wirtschaftlich (als 
einzig Landbesitzende) 
und sozial (als Arbeit-
geber) die Oberschicht 
eines jeden Dorfes. Man 
spricht deshalb für die 
Zeit bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts in Bezug 
auf Norddeutschland von 
einer hier herrschenden 
Hufenverfassung.
Die Anzahl der Hufen in 
einem Dorf konnte sich im 
Verlauf der Jahrhunder-
te durchaus verändern. 
In Mielkendorf geschah 
dies allerdings nicht. Bei 
uns waren es immer vier 
Hufen, von denen aus die 
Geschicke des Ortes be-

stimmt wurden. Ihre Be-
sitzer indes wechselten 
ausweislich der uns be-
kannten ersten Register, 
die aus dem 16. Jahr-
hundert (1501, 1504 und 
1564) stammten, recht 
häufig. Lediglich eine 
Bauernstelle blieb wäh-
rend dieser gut 60 Jahre 
im Besitz einer Familie, 
bei einer weiteren gab es 
einen Wechsel. Für zwei 
Hufen wurden innerhalb 
dieser Zeit drei Inhaber 
verzeichnet. Gründe für 
den erstaunlich häufigen 
Besitzerwechsel sind in 
den drei Verzeichnissen 
nicht genannt. Allem An-
schein nach waren Be-
sitzerwechsel einer Hufe 
im 16. Jahrhundert noch 
keine Besonderheit. Für 
diese Auffassung spricht 
auch die Tatsache, dass 
es in Molfsee zwischen 
1501 und 1564  bei vier 
von insgesamt sieben 
Hufenstellen einen Inha-
berwechsel gegeben hat. 
Seit dem 17. Jahrhundert 
kam es bei den Mielken-

 TEXT ECKHARD HÜBNER

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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Aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert stammen eine 
Reihe von Beschreibun-
gen des Landes, in denen 
selbstverständlich auch 
Mielkendorf aufgeführt 
wurde. Vor allem im so-
genannten „Erdbuch“ 
aus dem Jahre 1765, das 
zur Vorbereitung einer 
großen Agrarreform ent-
stand, wird den Hufnern, 
ihren Besitzungen, ihren 
Einkünften, ihren Ern-
teerträgen und ihrem 
Viehbestand große Auf-
merksamkeit gewidmet. 
Deutlich wird in all diesen 
Topographien die beson-
dere, die herausragende 
Bedeutung der Bauern.
Die politische Dominanz 
der Hufner endete spä-
testens mit der 1919 er-
folgten Einführung des 
allgemeinen Wahlrechts. 
Nun konnten sich alle 
Mielkendorfer Bürger am 
politischen Geschehen 
beteiligen. Das Amt des 
Gemeindevorstehers und 
später dasjenige des Bür-
germeisters wurde aber 
bis Anfang der 1950er 
Jahre ausschließlich von 
Hufnern bzw. Landwirten 
bekleidet.  Ihre soziale und 
vor allem wirtschaftlich 
privilegierte Stellung be-
hielten die Bauern indes 
noch über längere Zeit 
hinweg, als Landbesit-

Eider durch Feuer ver-
nichtet worden waren,  
im Kirchenweg ihre neue 
Heimat fand, verblieb die 
2. Hufe im Ortszentrum. 
Erst als im Mai 1973 eine 
Windhose das bäuerliche 
Anwesen nahezu voll-
ständig zerstörte, ließ es 
Friedrich Wernicke, der 
damalige Besitzer, nicht 
wieder im Ortskern auf-
bauen, sondern in der 
Straße Am Tamberg. 
1990 wurde der landwirt-
schaftliche Betrieb einge-
stellt.
Das gleiche Schicksal 
wiederfuhr 1992 der 3. 
Hufe, als sich Dorit Re-
penning zur Hofaufgabe 
entschloss. Diese Bauern-
stelle war 1967 zum Kir-
chenweg ausgesiedelt 
worden, nachdem sie sich 
jahrhundertelang südlich 
der Dorfstraße befunden 
hatte. Auch die 4. Hufe 
wird seit 1970 nicht mehr 
bewirtschaftet, ihre Hof-
gebäude wurden abgeris-
sen. Die Bauernstelle be-
fand sich westlich der 3. 
Hufe; Sabine Grewe, die 
Tochter des letzten Land-
wirts, Matthias Hofer, 
und ihre Söhne sind dort 
noch heute zu Hause. Sie 
haben damit als einzige 
dem ursprünglichen Zen-
trum der Hufen die Treue 
gehalten.

zer entscheiden sie auch 
derzeit noch mit über die 
Zukunft unseres Ortes. 
Trotzdem wird man Miel-
kendorf heute sicherlich 
nicht mehr als Bauerndorf 
in Hufnerhand bezeich-
nen können.

Hinweise: Neben den bei-
den erneut hilfreichen Miel-
kendorfer Chroniken (W. 
Barthel, Chronik von Miel-
kendorf , Plön 1971 und H. 
Hildebrandt, Mielkendorf. 
Geschichte einer Kieler 
Stadtrandgemeinde, Miel-
kendorf 1995) finden sich 
zahlreiche Details bei C. 
Reese, Hufen und Hufner in 
Mielkendorf, Molfsee, Schu-
lenhof und Hof Petersburg, 
in: Jahrbuch für das ehe-
malige Amt Bordesholm 18 
(2016), S. 7-114.

28.10. / 19:00
KRIMI-SCHEUNE AUF GUT BOSSEE 

MIT DEN KRIMI-DARLINGS

Die Tage werden kürzer, 
Nebel kommt auf, Hallo-
ween steht vor der Tür. 
Was passt da besser als 
einen schaurigen Abend 
in einem 300 Jahre al-
ten, reetgedeckten Kuh-
stall auf Gut Bossee zu 
verbringen, während die 
beiden Krimi-Darlings 
Kirstin Warschau und 
Ute Haese ihre schwarz-
humorigen Kurzgesichten 
und Auszüge aus den  
aktuellen Kriminalroma-
nen lesen. Vor der Lesung 
gibt es zudem ab 18 Uhr 
die Gelegenheit, die be-

liebte Wildbratwurst des 
Gutes zu genießen. 
Bitte an warme Kleidung 
denken. Der Kuhstall wird 
lediglich vor der Lesung 
mit Hilfe eines Gebläses 
beheizt. Es kann gerne 
zusätzlich eine Wollde-
cke mitgebracht werden. 
Zudem besteht außer auf 
dem Sitzplatz und wäh-
rend des Essens bei aus-
reichendem Abstand eine 
Maskenpflicht.

TICKETS

Eintrittspreis
Mitglieder 7€
Nicht-Mitglieder 9€

Ticketverkauf
• Direkt auf der Seite des  
   Kulturvereins unter
   kulturregion-westensee.de
• Eventim-Vorverkaufsstellen
• Eventim-Hotline unter 
   01806 570 000*
• Abendkasse

* 20 Cent / Anruf (Festnetz), max.
60 Cent / Anruf (Mobil)

Kulturverein
Region Westensee
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 TEXT UND FOTO USCHI  HÜBNER

DIE LANDFRAUEN HOHENHUDE & 
UMGEBUNG LEGEN WIEDER LOS!

Nach der mehrmonatigen, 
Corona bedingten Veran-
staltungspause werden 
die Landfrauen wieder ak-
tiv. Es haben bereits Spa-
ziergänge stattgefunden, 
die unter Vermeidung ge-
meinsamer Autofahrten 
jeweils in Mielkendorf am 
Treffpunkt Landkrug be-
gannen und durch unsere 

sehr schönen Wege ums 
Dorf herum führten.
Die erste Vortragsveran-
staltung wird programm-
gemäß am Dienstag, 13. 
Oktober 2020 um 15 Uhr 
starten. Wir dürfen Herrn 
Dr. Sönnichsen aus Dä-
nischenhagen begrüßen, 
der zum Thema „Besser 
leben im Alter“ sprechen  

auch um Hinweise auf bü-
rokratische Abläufe bei der 
Organisation einer Pflege-
möglichkeit.  Dies ist für 
jeden von Bedeutung, sei 
es, dass er selbst auf das 
entsprechende Alter zu-
steuert oder dass er pfle-
gebedürftige  Angehörige 
zu unterstützen hat.  Der 
Veranstaltungsort wird bei 
der Anmeldung mitgeteilt.
Wir weisen darauf hin, 
dass nunmehr für alle 
Veranstaltungen eine An-
meldung erfolgen muss:
Frau Driemeyer, Tel. 04347 

und unter anderem hilf-
reiche Informationen zum 
Umgang mit Arthrose, 
Osteoporose und anderen 
altersbedingten Erschei-
nungen vermitteln wird. 
Glücklicherweise konnten 
wir kurzfristig Raum und 
Kaffeetrinken im Eiderkrug 
in Schulensee buchen.
Am 10. November 2020 
spricht Thomas Menzel 
zum Thema „Die Pflege-
zeit finanziell meistern“. 
Hier geht es um den fi-
nanziellen Aspekt einer 
Betreuung im Alter, sicher 

708650, Frau Hübner, Tel. 
04347 7304018
Auch für das nächste Jahr 
– in der Hoffnung, dass 
nichts dazwischen kommt 
– hat der Vorstand wieder 
ein abwechslungsreiches 
Programm zusammen-
gestellt, das Vorträge aus 
den Bereichen Reisen, Er-
nährung, Gesundheit, Re-
gionalgeschichte, Kultur u. 
v. m. bietet. Das Programm 
wird im Dezember veröf-
fentlicht. 
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 TEXT GERTJE  FREESE
FOTOS ERIK  SCHLICKSBIER

EVA KOJ —
LANDESPREIS FÜR ANGEWANDTE KUNST 

SH FÜR “WHAT SHALL WE DO...”

Blau machen – also nicht 
zur Arbeit gehen, ein Hen-
kelpot, in dem die Mahlzeit 
mit zur Arbeit genommen 
wird, Siebdruck, Färberei, 
diese Ausdrücke erinnern 
viele von uns an vergan-
gene Zeiten im Handwerk.
Eva Koj, Kunstkeramike-
rin aus Mielkendorf, hat 
dies alles aufgegriffen 
und wurde dafür mit dem 
diesjährigen Landespreis 
für angewandte Kunst SH 
ausgezeichnet.

Der Preis
Schleswig-Holstein war 
lange das einzige Bun-
desland, in dem es kei-
nen Preis für angewandte 
Kunst gab. Dies änderte 
der Berufsverband An-
gewandte Kunst SH, ein 
berufliches Netzwerk für 
die Künstler:innen und de-
ren Interessenvertretung  
mit seinem Beschluss, alle 
drei Jahre einen Preis mit 
Geld und Urkunde aus-
zuloben. Die Themenstel-
lung für die Preisvergabe 
entwickelt die Leiterin des 
Museums Eckernförde, 
Frau Dr. Dorothee Bies-
ke. Im Museum findet 
normalerweise auch die 
Preisverleihung statt. Die 
Künstler:innen bewerben 
sich mit ihren Arbeiten in 
den verschiedensten Ge-
werken aus Holz, Metall, 
Keramik, Textil, Schmuck 
oder Papier. Sie müssen 

das Thema umfangreich 
bearbeiten, handwerk-
lich gut umsetzen und 
es muss natürlich aktuell 
sein. Die Jury besteht aus 
Kunsthandwerkern und 
-historikern, die nicht über 
die Namen der Teilneh-
menden informiert sind. 
Vor drei Jahren gewann 
unter dem Thema „Natür-
lich grün“ die Goldschmie-
din Maria Konschalke aus 
Lübeck zum ersten Mal 
den Preis. Für die diesjäh-
rige Preisvergabe wurde 
das Motto „Blau machen“ 
gewählt.

Vom Knoten im Hirn bis 
zum Preis
Eva Koj hat lange geha-
dert, sich mit dem The-
ma gequält. Sie wollte 
nicht einfach irgendetwas 
blau bemalen. Der Begriff 
wurde gegoogelt und sie 
fiel über die übliche An-
nahme über „Blaufärber“ 
und die Wartezeit, die es 
brauchte, bis ein indigo 
gefärbtes Textil seine Far-
be annahm. Aber der Be-
griff geht weiter zurück. 
Handwerkergilden tra-
fen sich früher montags, 
einem freien Tag, um sich 
über ihre Belange auszu-
tauschen oder auch in die 
Kirche oder in die Kneipe 
zu gehen. Dort wurde dis-
kutiert, getrunken, sich im 
Gespräch bei einem Krug 
Bier oder Wein ausein-



andergesetzt und sicher 
auch gesungen.
Gefäße haben bei Eva 
Kojs Keramik schon im-
mer eine Rolle gespielt. 
Gefäße haben etwas sehr 
Körperliches, einen Fuß, 
einen Hals, einen Bauch, 
manchmal sogar eine 
Taille. Sie wollte eigentlich 
seit Längerem Gefäße mit 
Henkeln (Ärmchen) ma-
chen, aber bei ihrer Arbeit 
überwiegen bisher eher 
klarere Formen. Vielleicht 
hat sie ein kleiner Kobold 
geritten, meint sie augen-
zwinkernd, als sie anfing, 
aus einem Rest Ton Gefä-
ße zu formen und daran 
Ärmchen oder Flügel zu 
kneten. Sie fühlte sich auf 
einmal frei in ihrer Arbeit. 
Ohne Ergebnisdruck be-
gann sie, Textilstempel in 
die krummen und schiefen 
Gefäße zu drücken. Es war 
ein wankeln und schwan-
keln, wie Leute, die lustig 

aus der Schenke kommen, 
ein Arm nach hinten, ein 
Flügel hier, ein Druck dort.  
Sie benutzte zwei Blau-
töne in den Strukturen, 
einen helleren und das 
dunklere Kobaltoxyd. Im 
Inneren tragen die Gefäße 
ein ganz dunkles Blau. So 
entstand eine Gruppe von 
vier Gefäßskizzen, die sich 
auf das Thema „Blau ma-
chen“ beziehen.

In Mielkendorf
Die Ausstellung sollte im 
Mai in Eckernförde eröff-
net werden, aber dann 
kam Corona. Die Som-
merausstellung der Preis-
trägerin bot dann am 15. 
August 2020 den passen-
den Rahmen. Eva Koj lebt 
und arbeitet seit vielen 
Jahren in Mielkendorf. Zu-
erst waren es Gefäßuni-
kate und Objekte, die sie 
herstellte. Später kamen 
Lampen dazu, knorrige 

Felsendosen usw. Beson-
deres Geschirr wurde in 
Zusammenarbeit mit dem 
Restaurant Robert Stolz 
in Plön entwickelt. The-
men entstehen oft durch 
Anforderungen zu Aus-
stellungen und Wettbe-
werben. Auf jeden Fall will 
sie weiter an dem Henkel- 
Thema arbeiten und sich 
mit Glasurentwicklung 
beschäftigen. Auch das 
Symposium in Egernsund 
(Dänemark) mit 20 ver-
schiedenen Künstler:innen 
hat ihr neue Anregungen 
geliefert. Die Idee des Kul-
turvereins Region Wes-
tensee e.V. findet Eva Koj 
super, es wäre aus ihrer 
Sicht wirklich toll, wenn es 
zu ganz vielen Koopera-
tionen kommen würde.

INFO

Adresse
Dorfstraße 15
24247 Mielkendorf

Telefon
04347-719816

Öffnungszeiten
nach Vereinbarung
sowie Online-Shop

Mail
keramik@eva-koj.de

Homepage
keramik-eva-koj.de
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 TEXT UND FOTOS ANDRÉ KOBER

GEMEINDE MIELKENDORF HAT
IHREN “ERSTEN” HELFER

effektiver Hilfe zu leisten!  
Denn mit Hilfe eines AED 
(Frühdefibrillators) gelingt 
es, die Überlebensrate 
bei einem Herzkammer-
flimmern noch vor Eintref-
fen des Rettungsdienstes 
deutlich zu erhöhen.

Für eine kostenlose Ein-
weisung kann man sich 
einfach bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr melden.

Noch besser: Werde auch 
Du „Ersthelfer“ und unter-
stütze uns in der Feuer-
wehr, um Leben zu retten! 
Wir versuchen derzeit eine 
„First Responder“ Gruppe 
aufzubauen, um bei einem 
Notfall im Ortsgebiet  noch 
schneller Erste Hilfe bis 
zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes zu leisten. 
Hierzu bräuchten wir je-
doch noch händeringend 
weitere Helfer, die uns bei 
diesem Vorhaben unter-
stützen! Bitte meldet Euch 
bei Interesse!

Die Gemeinde Mielkendorf 
verfügt nun über einen 
AED (Frühdefibrillator), der 
für jedermann rund um 
die Uhr zugänglich im Ein-
gangsbereich der Sport-
halle aufgehängt ist. Der 
Schlüssel für die Entnah-
me des Gerätes befindet 

sich im roten Schlüsselkas-
ten nebenan. Einfach die 
Scheibe eindrücken und 
den Schlüssel entnehmen!
Der „Ersthelfer“ hat nun 
die Möglichkeit, das Gerät 
bei einem Herzkreislauf-
stillstand schnellstmöglich 
zu holen, um damit noch 

INFO

Ein Erklärvideo zur Nut-
zung des AED findest 
Du auch auf YouTube:
Einfach mit dem Handy 
den QR-Code auf dieser 
Seite scannen (bei den 
meisten Handys reicht 
es, mit der Kamera 
auf den QR-Code zu 
gehen).
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 TEXT UND FOTO STEFANIE  FL IEGE

WAS IST LOS IM
KINDERGARTEN?

Anfang August ging es 
nach der diesjährigen 
Schließzeit mit dem sog. 
Regelbetrieb wieder los. 
Am Montag dem 10.08. 
begrüßten wir alle Kinder 
in dem ungewohnten ge-
schlossenen Gruppen-
konzept. Das bedeutet, 

die Kinder werden zu den 
unterschiedlichen Ein-
gängen an den jeweiligen 
Terrassentüren gebracht 
und die Eltern betreten 
die Einrichtung stark ein-
geschränkt. Gerade bei 
den Jüngsten betrifft das 
häufig den Flurbereich bis 

hin zum Funktionsraum. 
Im Flurbereich können sich 
die Eltern dann kurzzeitig 
aufhalten. Das Gruppen-
konzept bedeutet eine Ein-
schränkung auf die jewei-
ligen Funktionsräume und 
die dortigen Spielpartner.
Die Rückmeldungen und 
Gespräche mit allen Betei-
ligten zeigen, dass wir uns 
alle nach der „Vor-Coro-
na-Kindergarten-Zeit“ mit 
einer gruppenübergreifen-
den Einrichtung und vielen 
Wahlmöglichkeiten zum 
Spielen und Erkunden für 
die Kinder sehnen. Wäh-
rend einer Dienstbespre-
chung haben wir uns mit 
dem Thema „Konzept und 
Kitaverfassung in der Co-
ronazeit“ auseinanderge-
setzt und Veränderungen 
geplant. Eine Stichwort-
sammlung zum Thema 
„Was Kinder wollen“ zeig-
te auf, welche Fixpunkte 
im gewohnten Kita-All-
tag momentan schwierig 
bzw. gar nicht umzusetzen 
sind.  Beispielsweise ist ein 
Treffen aller Kinder zum 
Gesamtmorgenkreis im 
Bauraum momentan nicht 
möglich. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Gremium 
Kitarat. Die Delegierten 
können nicht tagen, da 
sich die Kinder dann aus 
den einzelnen Gruppen 
mischen. Beteiligung von 
Kindern erfährt im Corona-

Zeitalter eine neue Dimen-
sion. Erwachsene können 
sich über die Medien, z.B. 
einen Podcast, ein Bild von 
der Welt machen und sind 
somit in den Prozess der 
Meinungsbildung einbe-
zogen. Für Kinder ist dies 
nicht möglich Es ist auch 
schwierig, den Mädchen 
und Jungen das Coronavi-
rus begreifbar zu machen. 
Unser pädagogisches 
Handeln orientiert sich 
u.a. an den Fragen „Was 
dürfen wir?“ und „Was 
müssen wir?“ in vielerlei 
Hinsicht. Vorgaben zur Hy-
giene müssen umgesetzt 
und neu gedacht werden. 
Diese Veränderungen be-
treffen auch die räumliche 
Gestaltung. Beispielswei-
se ist es coronabedingt zu 
neuen Laufwegen inner-
halb eines Funktionsberei-
ches gekommen. Gemein-
sam mit den Kindern ist 
dieser Raum entsprechend 
umgeräumt worden.
Anders als sonst war auch 
die Teilnahme an der dies-
jährigen Einschulungsfeier 
für die jetzigen Erstkläss-
ler. Statt wie sonst vor 
dem Eingang der Grund-
schule Spalier zu stehen, 
gab es dieses Mal einen 
geschmückten Bereich vor 
dem Turnhalleneingang. 
Die Kindergartenkinder 
hatten vor dem Einschu-
lungstag eine Girlande mit 

kleinen Schultüten gestal-
tet. Ein kleines Geschenk 
für jedes Einschulungskind 
begrüßte die Kinder vor 
dem Eingang. 
Mit dem Beginn des 
K i n d e r g a r t e n j a h r e s 
2020/2021 kommen neue 
Kinder mit ihren Familien 
zu uns. Einige Kinder be-
finden sich aktuell in der 
Eingewöhnung und lernen 
langsam die neue Lebens-
welt kennen.
Unwirkliches geschah in 
Mielkendorf am Abend des 
10.09. durch das Feuer im 
Landkrug. Als erste Helfe-
rin aus dem Kindergarten 
und ausgestattet mit ei-
nem Kindergartenschlüs-
sel war Gunda Boß vor 
Ort. Später kamen noch 
zwei weitere pädagogi-
sche Fachkräfte hinzu. Der 
Kindergarten diente den 
betroffenen Bewohnern, 
den evakuierten Familien 
und den koordinierenden 
Einsatzkräften sowie den 
vielen helfenden Händen 
als „Basislager“. Er bot für 
die Elternpaare mit den 
drei und vier Kindern, die 
sonst über den Landkrug 
wohnen, eine vertraute 
Räumlichkeit.
Die Kinder konnten spie-
len und zum Teil schlafen, 
bis sie zu den Übergangs-
unterkünften gebracht 
wurden. Alle Evakuierten 
waren in unterschiedlichen 
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Bereichen im Kindergarten 
untergebracht. Helfende 
Hände bereiteten in der 
Küche Kaffee und Kakao 
zu. Nach und nach ist auch 
für Essen gesorgt worden. 
Im Laufe des Abends wur-
de ersichtlich, dass aus 
hygienischen Gründen 
kein regulärer Kindergar-
tenbetrieb am nächsten 
Morgen stattfinden konn-
te. Entsprechend wurden 
einzelne Eltern informiert 
und diese übernahmen die 
Weiterverbreitung. Über-
legungen zum Einrichten 
einer Notgruppe gab es, 
sie konnte aber mangels 

Raumalternative nicht ein-
gerichtet werden. Seitens 
der Elternschaft sind wir 
auf viel Verständnis ge-
stoßen.
Durch die pädagogischen 
Fachkräfte sind die Räume 
und Möbel dann am Frei-
tag gereinigt und desinfi-
ziert worden. Am Montag 
konnte der Kindergarten-
betrieb wieder starten.
Wir danken allen Eltern für 
das Verständnis und das 
Organisieren einer ande-
ren Betreuungsmöglichkeit 
für die Kindergartenkinder 
an diesem Tag.

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

 TEXT MICHEL BENTZIEN
FOTOS STEPHAN KLINDT

GROSSBRAND VERNICHTET
DEN LANDKRUG

Am 10.09. um 19:36 Uhr 
wurden wir zum brennen-
den Landkrug gerufen. 
Sofort beim Eintreffen am 
Gerätehaus stand fest, 
dass das Alarmstichwort 
auf FEU G Y (Feuer Groß 
mit Menschenleben in Ge-
fahr) erhöht werden muss-
te. Dieses löste dann auch 
die Alarmierung der Kame- 
raden/innen aus Molfsee 
aus.
Unser Löschgruppenfahr-
zeug (LF) 10/6 traf weni-

ger als vier Minuten nach 
der Alarmierung als erstes 
Fahrzeug am Brandobjekt 
ein und die Kameraden 
und Kameradinnen bau-
ten unverzüglich mehrere 
Rohre im Außenangriff auf. 
Da zunächst unklar war, 
ob sich noch Personen im 
Gebäude befanden, ging 
ein Trupp zur Menschen-
rettung in den Innenangriff 
vor und betrat das Gebäu-
de. Gleichzeitig wurde das 
Einsatzstichwort auf FEU 

4 Y (Feuer mit 4 Löschzü-
gen und Menschenleben in 
Gefahr) erhöht. Ein Atem-
schutztrupp unserer Wehr 
ist über die hintere Treppe 
in das Gebäude gelangt 
und zur Wohnung im 1. 
Stock vorgerückt, wo der 
Brand ausgebrochen war. 
Zu diesem Zeitpunkt war 
noch kein Feuer im Dach 
zu sehen. Sie rückten in 
das Zimmer vor, aus dem 
die Flammen schlugen. 
Da bereits der Fußboden 
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brannte und das Feuer 
schon die Zimmerdecke 
erreicht hatte, war schnell 
klar, das Löschen hier zu 
gefährlich sein würde. Der 
Trupp verließ aus Eigen-
schutz sofort das bren-
nende Gebäude und kurz 
nach dem Verlassen stand 
das komplette Reetdach 
der Rückseite des Land-
krugs in Flammen. Glück-
licherweise haben sich 
entgegen der Alarmierung 
keine Personen mehr im 
Haus befunden.
Beim Eintreffen der wei-
teren Wehren wurden so-
fort Riegelstellungen zum 
Schutz der benachbarten 
Gebäude aufgebaut. Glück 
im Unglück hatten wir mit 
dem Wetter. Da es nahezu 
windstill war, wurde das 
brennende Reet nicht auch 

noch zur Brandgefahr für 
weiter entfernt liegende 
Objekte. Dennoch mussten 
die benachbarten Häuser 
aus Sicherheitsgründen 
evakuiert werden. Die Be-
wohner konnten im Kin-
dergarten untergebracht 
und versorgt werden.
Die Mielkendorfer Atem-
schutztrupps wurden im 
gesamten Außenbereich, 
im Innenangriff und über 
die Drehleiter der Freiwil-
ligen Feuerwehr Flintbek 
eingesetzt. Da wir große 
Mengen an Löschwas-
ser benötigten und um 
die notwendigen Lösch-
wassermengen sicher-
zustellen, wurden lange 
Schlauchstrecken von der 
Eider aufgebaut. Hier sieht 
man, wie wichtig die Eider 
für uns, speziell in Brand-

fällen, ist. Über Stunden 
schlugen uns die Flammen 
entgegen und es wur-
den tausende von Litern 
Löschwasser benötigt. 
Leider war der Landkrug 
nicht mehr zu retten und 
brannte bis auf die Grund-
mauern nieder. 
Allerdings gelang es uns, 
die benachbarten Gebäu-
de und den Anbau des 
Landkrugs zu retten bezie-
hungsweise zu erhalten.
Besonders die Reetein-
deckung sorgte für einen 
kräftezehrenden Einsatz, 
da sich dort immer wie-
der Glutnester entfachten. 
Um diese auseinanderzu-
ziehen, wurde  ein Bagger 
zur Unterstützung ange-
fordert. 
In der Spitze waren wir ca. 
150 Einsatzkräfte vor Ort. 

Wir erhielten Unterstüt-
zung durch die Wehren 
aus Molfsee, Rodenbek, 
Rumohr, Schierensee, Blu-
menthal, Kiel-Rönne und 
Flintbek. Hier möchten wir 
nicht versäumen, uns für 
die tolle Zusammenarbeit 
bei dieser erneut großen 
Herausforderung, sowohl 
an Material als auch an 
Personal, zu bedanken.  
Gegen Mitternacht konn-
ten die benachbarten 
Wehren abrücken und  
die Freiwillige Feuerwehr 
Mielkendorf übernahm die 
Brandwache bis zum Mit-
tag des folgenden Tages.
Fast 17 Stunden nach der 
ersten Alarmierung konnte 
endlich „Feuer schwarz“ 
gemeldet werden. Die 
Reinigung bzw. Dekonta-
mination der Ausrüstung 
und Fahrzeuge war gegen 
16:00 Uhr abgeschlossen. 
In diesem Zusammenhang 
möchten wir uns bei „Die 
Pferdedeckenwäscherei“ 
aus Rodenbek sowie der 
Firma Glindemann mit 
ihrem Bagger für die sehr 
gute Unterstützung be-
danken. 
Danken möchten wir auch 
der Hofstube Gut Blocks-
hagen, Emino‘s Pizza und 
dem DRK Rendsburg und 
Kronshagen für die super 
Verpflegung.
Ein Riesendankeschön 
geht auch an alle Mielken-
dorferinnen und Mielken-

dorfer!
Was ihr an Essen und Ge-
tränken etc. zur Einsatz-
stelle gebracht habt, war 
der Wahnsinn! Dieses hat 
gezeigt, dass das Dorf in 
derartigen Situationen zu-
sammenhält.
Gleichzeitig hat dieser Ein-
satz erneut gezeigt, wie 
wichtig eine gut ausge-
rüstete, ausgebildete und 
personalstarke Feuerwehr 
für unser Dorf ist.
Wir würden uns sehr freu-
en, wenn sich der oder 
die eine oder andere ent-

schließen könnte, bei uns 
mitzuarbeiten. Neue „ak-
tive“ und auch „passive“ 
Mitglieder/innen sind bei 
uns jederzeit willkommen! 
Abschließend  wünschen 
wir Roswitha und Bernd 
Rohweder und allen Fa-
milien, die im Landkrug 
lebten, alles Gute und dass 
sie bald wieder ein schö-
nes Zuhause finden und 
dieses schlimme Erlebnis 
möglichst schnell verarbei-
ten werden.
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 TEXT GERTJE  FREESE

ERINNERUNGEN AN
DEN LANDKRUG

Es war das Jahr 1974, als 
wir, eine Gruppe von Stu-
denten, als Wohngemein-
schaft nach Mielkendorf 
zogen. Das Feuerwehr-
Gerätehaus mit einem 
Löschfahrzeug befand 
sich auf demselben Grund-
stück, die alte Tankstelle 
war noch nicht abgebaut. 
Kaufmann Stuhr und die 
Post waren gegenüber, 

der Landkrug um die 
nächste  Kurve. Wir tran-
ken dort unser Bier, es 
gab muntere Abende und 
für viele sind die Dorfbälle 
zum Dorffest mit Vogel- 
schießen und bunten 
Umzügen in einem ge-
schmückten Dorf in weh-
mütiger Erinnerung. Viele 
Konfirmationen, Hochzei-
ten, runde Geburtstage 

die SPD engagierte und 
viele tolle Aktivitäten für 
das Dorf durchführten. 
1985 wurde Elsabe die 
erste Tagesmutter für 
meine Tochter, sodass ich 
täglich morgens die Trep-
penstufen zu ihrer ge-
mütlichen Wohnung hoch 
stiefelte und mittags voller 
Spannung meine Tochter 
abholte.
Das Dorf veränderte sich, 
der Landkrug blieb. Ros-
witha war immer aufge-
schlossen für neue Ideen. 
So konnte ich den allerers-
ten Flohmarkt, Vorläufer 
des „Kinder-Flohmarktes“ 
in der Turnhalle, danach 
„Mielkids-Börse“ und heu-
te „Mielkids-Markt“, im 
gesamten Landkrug orga-
nisieren.
Als Sozialausschussvor-
sitzende plante ich mit den 
Helferinnen die Senioren-
fahrten und es war selbst-
verständlich, dass sie 
immer mit einem gemein-
samen Essen im Land-
krug endeten. Im Bus gab 
ich die Bestellungen durch 
und mir selbst lief beim 
Gedanken an die leckeren 
Bratkartoffeln das Wasser 
im Mund zusammen.
60 Freundinnen und 
Freunde feierten 2011 mit 
mir im Landkrug meinen 
60 Geburtstag, bevor ich 
für sechs Wochen zu einer 
Rucksacktour nach Aust-

und Trauerfeiern, aber 
auch Adventssingen, der 
Gemeinderat,  Skatturniere 
und vieles mehr hatte im 
Saal seinen Platz. Unver-
gessen bleiben die Weih-
nachtskekse, die Roswitha 
Rohweder uns zu den Sit-
zungen servierte.
Oben in der vorderen Woh-
nung wohnte das Ehepaar 
Gläsel, das sich stark für 

ralien aufbrach. Die Gast-
wirte zauberten ein phan-
tastisches australisches 
Buffett für die Feier.
Als langjährigem SPD-Mit-
glied und damaliger Orts-
vereinsvorsitzenden war 
es mir ein Anliegen, dass 
wir unsere Sitzungen im 
Landkrug öffentlich durch-
führten. Mit ihrer Werbe-
anzeige war die Familie 
Rohweder eine langjäh-
rige Unterstützung für 
unsere Dorfzeitung Bi Uns. 
Am 08. September 2020 
fand die letzte Redaktions- 
und Ortsvereinssitzung im 
Landkrug statt.
Fassungslos und voller 
Emotionen verfolgte ich 
am Abend des 10. Sep-
tember die dramatischen 
Stunden. Für das Dorf und 
für uns alle geht ein großes 
Stück Geschichte verloren. 
Hoffentlich können wir die 
Chance für einen zentralen 
Treffpunkt im Dorf nutzen.

Weitere Stimmen aus 
dem Dorf
Britta Jensen, stellvertre-
tende Bürgermeisterin: 
Der Landkrug, das ist für 
mich Kindheitserinnerung: 
Beim Königstanz zum Vo-
gelschießen drehte ich auf 
dem Parkett vom großen 
Saal die ersten Runden. Es 
sollte wohl ein Walzer sein.  
Dieses Bild hat sich einge-
prägt und viele Bilder sind 

seither hinzugekommen 
von Hochzeiten, Geburts-
tagen und unzähligen 
Gemeinderatssitzungen. 
Roswitha wusste schon, 
dass ich an kalten Tagen 
gerne einen Kräutertee 
hatte. Und zum Ende einer 
Sitzung auch schon mal 
einen Baileys auf Eis. Als in 
der Brandnacht der letzte 
Rauch aus den Trümmern 
aufstieg, da kamen viele 
Erinnerungen hoch und 
mir die Tränen. Wieder ist 
ein Stück Mielkendorf, und 
damit auch ein Teil meines 
Lebens, verschwunden.
Barbara Roloff, für den 
Tanzkreis: Das ist echt 
tragisch! Wir waren am 
Mittwoch noch im Land-
krug, um zu klären, ob wir 
wegen Corona im Saal 
tanzen könnten. Dort wäre 
mehr Platz als im Jugend-
raum gewesen.
Hannelore Driemeyer für 
die Landfrauen: So eine 
traurige Sache! 60 Jahre - 
also von Beginn an - wa-
ren wir mit unseren Veran-
staltungen im Saal. Es war 
immer genug Platz vor-
handen. Wir wollten ge-
rade wieder mit unserem 
Programm starten. Frau 
Rohweder machte uns 
Mut, dass es mit dem Hy-
gienekonzept klappt. Nun 
werden wir im Oktober 
erst einmal auf den Eider-
krug ausweichen. B
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TERMINE
13.10. - 15:00 Landfrauen Vortrag „Besser Leben 
 im Alter“
14.10. Umwelt- und Wegeausschuss
20.10. - 19:30 Kindergarten- und Schulausschuss
28.10. - 19:00 Krimi-Scheune auf Gut Bossee
05.11. Finanzausschuss
07.11. - 17:00 Alexandra B. Schopnie liest Ben & 
 Charlie - ein Dialog ohne Hände
 Hofstube Gut Blockshagen
10.11. - 15:00 Landfrauen Vortrag „Die Pflegezeit 
 finanziell meistern“
03.12. Gemeindevertretung
04.12. Redaktionsschluss Bi Uns 163
18.12. Bi Uns 163 Erscheinungstag

Kulturelle Termine aus der Region immer wieder 
aktuell auf www.kulturregion-westensee.de

Landfrauen Vorträge: Bitte um Anmeldung bei Marianne Hingst 
(04347-8220) oder Ursula Hübner (04347-7304018). 
Alle Termine durch die Corona-Krise nur unter Vorbehalt.
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Gemeinderatsmitglieder der SPD

Manfred Tank, Bürgermeister, Amtsausschuss, 
Amtsvorsteher des Amtes Molfsee, WBV Ru-
mohr. manfred.tank@spd-mielkendorf.de
Antje Viitanen, 1. Vorsitzende im SPD Ortsver-
ein, Fraktionsvorsitzende, Vorsitz Kindergar-
ten- und Schulausschuss, stv. Vorsitz Sozial-
ausschuss, Amtsausschuss in Vertretung. antje.
viitanen@spd-mielkendorf.de
Thorsten Bentzien, Vorsitz Finanzausschuss,  
Ersatzdelegierter WBV Rumohr. thorsten. 
bentzien@spd-mielkendorf.de
Heinz Zöller, stv. Vorsitz Bauausschuss, WBV 
Rumohr, Kassenwart im OV. heinz.zoeller@
spd-mielkendorf.de
Uwe Ahrens, stv. Vorsitz Umwelt- und Wege-
ausschuss, Ersatzdelegierter WBV Rumohr. 
uwe.ahrens@spd-mielkendorf.de

Bürgerliche Mitglieder

Martti Viitanen, Bauausschuss. martti. 
viitanen@spd-mielkendorf.de
Barbara Lüdtke-Nunnenkamp, Finanzaus-
schuss. barbara.luedtke-nunnenkamp@
spd-mielkendorf.de
Peter Martin, Umwelt- und Wegeausschuss.  
peter.martin@spd-mielkendorf.de
Silke Tank, Sozialaussschuss, Schriftführerin 
Ortsverein. silke.tank@spd-mielkendorf.de
Erik Schlicksbier, Kindergarten- und Schulaus-
schuss. erik.schlicksbier@spd-mielkendorf.de

SPD OV online
www.spd-mielkendorf.de

Kontakt zur Redaktion
redaktion@biuns-mielkendorf.de



Michael Hauser
Stefan Dießel

Michael Hauser
Stefan Dießel&&

Dorfstraße 31
24247 Mielkendorf

Tel.: 04347 - 7577
Fax: 04347 - 8177

www.kfz-hauser.dewww.kfz-hauser.de

– Reifenservice

– Reifeneinlagerung

– Ölwechselservice

– Inspektion nach HERSTELLERVORGABEN

– Abschleppservice

– kostengünstige Werkstattersatzwagen

– Achsvermessung

– Autoglasservice

– Klima-Service

– Smart-Repair von Parkremplern
 oder sonstigen Lackschäden

– Auspuff-Stoßdämpfer-Bremsen Instandsetzung

– Motorsport-Service

– TÜV im Haus

– elektrische Fahrzeugdiagnose

– Tuning
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KFZ-Service Michael Hauser
Hauser & Dießel GbR
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