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Landesverband Freie Wähler

Die Freie Wählergemeinschaft Seth ist seit 
dem 5.6.2009 Mitglied im Landesverband 
Freie Wähler Schleswig-Holstein. Warum 
sind wir dem Landesverband beigetreten? 
Politik wird immer unpersönlicher und ent-
fernt sich mehr und mehr von den Bürgern 
weg. Wir wollen Transparenz, Offenheit 
und vor allem Bürgernähe. Gleichzeitig 
wollen wir uns Gehör verschaffen und dies 
können wir nur in einer großen Gemein-
schaft.

Dazu fand am 5.6. ein Treffen der Wähler-
gemeinschaften im Amt Itzstedt und den 
Freien Wählern in Sülfeld statt. 
Die Wählergemeinschaften planen im Ok-
tober ein erneutes Treffen, auf dem wir 
über eine weitreichende Zusammenarbeit 
auf Amtsebene sprechen wollen. Wir wer-
den wie immer darüber berichten.

Dorffest 2009
Das Dorffest hatte wieder mal Glück mit 
dem Wetter, die Woche über kalt und reg-
nerisch und am Samstag dann schönes 
Wetter. Wie immer finden Sie Bilder zu der 
Veranstaltung auf unserer Homepage unter 
www.fws-seth.de. An dieser Stelle möchte 
sich das Orgateam bei allen bedanken, die 
uns so tatkräftig beim Dorffest unterstützt 
haben. Vielen Dank an die vielen leckeren 

Kuchenspenden, dem Tresenpersonal, dem 
DJ und den vielen Helfern beim Auf- bzw. 
Abbau.
Die Jugendfeuerwehr Seth und die Freiwil-
lige Feuerwehr Seth konnten jeweils das 
Big-Kicker Turnier für sich entscheiden. Das 
Orgateam Dorffest gratuliert beiden Mann-
schaften.

„Suche nicht nach Fehlern, suche nach 
Lösungen.“

Henry Ford

Aktivitäten & Termine 2009/10
03.09.09  Mitgliederversammlung
05.09.09  20 Jahre FWS
23.10.09  LAN Party
07.11.09  Single Malt Whisky Tasting  
04.12.09  Lebkuchenhausbasteln
13.12.09  Plausch und Punsch
18.02.10  Jahreshauptversammlung

Onlinebuchungssystem
Auf unserer Homepage finden Sie ganz neu 
ein Onlinebuchungstool für unsere Veran-
staltungen mit Voranmeldung. Wir planen 
dort den Flohmarkt, Knusperhausbasteln, 
LAN-Party und Single Malt Whisky Tasting. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie zukünftig 
dieses Tool nutzen, um sich anzumelden.

FWS Blog
Die FWS kann Bloggen. Was ist ein Blog? 
Ein Blog ist so etwas wie ein Online Tage-
buch, schauen Sie doch einmal vorbei un-
ter www.fws-seth.de.

FWS bei Facebook
Nun können Sie die FWS auch in ihr per-
sönliches Facebook aufnehmen und mit 
uns zusammen eine Online-Community 
bilden.

40.000
Unsere Homepage besteht nun seit 2004 
und wir konnten bis jetzt 40.000 Besucher 
verzeichnen. Durch ein permanentes        Ak-
tualisieren unserer Homepage konnten wir 
Sie davon überzeugen, regelmäßig unsere 
Homepage zu besuchen, vielen Dank dafür. 
Wir fühlen uns bestätigt, unsere Öffentlich-
keitsarbeit auch in Zukunft so zu gestalten. 

Eine Initiative der FWS, die Öffentlichkeits-
arbeit der Gemeinde auf ähnliche Füße zu 
stellen, wird bis dato blockiert.

FWS Forum
Durch Probleme unseres Forum-Betreibers 
war und ist zeitweise das FWS Forum nicht 
erreichbar. Ein wenig überraschend war das 
schon für uns, so von jetzt auf gleich. Wir 
haben kurz überlegt, was wir da machen 
können und haben uns dazu entschlos-
senen, ein eigenes Forum auf unserem 
Server zu installieren. Eine Portierung der 
Threads und User Accounts war uns leider 
nicht möglich. Wir möchten daher alle bit-
ten, die im Forum angemeldet waren, sich 
erneut anzumelden.

Gemeinderaum Seth
Der Gemeinderaum Seth wird ab dem 1.8. 
an den Kindergarten übergeben. Platzman-
gel macht diese vorübergehende Maßnah-
me notwendig. Sollten Sie für Ihren Verein 
oder private Feier diesen benötigen, wen-
den Sie sich für einen Ausweichplatz an 
dem Bürgermeister.
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Internetversorgung Seth / DSL für Oering
DSL für Oering? Ja, Sie hören richtig. Die Ge-
meinde Oering wird an das schnelle Glasfa-
sernetz angeschlossen. Wir Sether sind da 
schon ein wenig neidisch, aber wir gönnen 
es den Nachbarn in Oering. Wo kommt ei-
gentlich das Glasfasernetz für Oering her? 
Wie aus Seth? Ja, aus 
dem Birkenbusch! Und 
warum haben wir da-
von nichts? Tja, diese 
Frage stellen wir uns 
auch. 
Die Gemeindevertretung hat passend dazu 
eine erneute Ausschreibung in Auftrag ge-
geben. Die europaweite Ausschreibung soll 
dazu dienen, Firmen zu finden, die Seth 
mit schnellem Internet versorgen. Die Aus-
schreibung dauert 34 - 56 Tage. Wir wer-
den Sie auf dem Laufenden halten.

Fahrbücherei für Seth

Die FWS hatte den Antrag gestellt, dass die 
Gemeinde sich an dem Bücherbus beteiligt. 
Die Gemeindevertretung hatte dies in den 
Finanzausschuss verwiesen. Dieser hatte 

dann darum gebeten, dass der Bücherbus 
sich einmal präsentiert. Das tat dieser auf 
dem letzten Dorffest. Wir sammelten dazu 
150 Unterschriften von Setherinnen und 
Sethern, die die Bücherei in Seth gerne 
nutzen wollten. Auf der Sitzung am 13.Juli 
wollten wir dann mit der Gemeindevertre-
tung darüber beschließen. Wie so oft, wur-
de auch dieser Antrag der FWS zerredet 
und wieder in den Finanzausschuss verwie-
sen. Der soll jetzt klären, ob die 4200€ Jah-
resbeitrag von der Gemeinde aufgebracht 
werden können. Dass vorher Investitionen 
von 150.000€ und 30.000€  ohne Finanz-
ausschuss durchgewunken wurden, liegt 
wohl daran, dass dies ein Antrag allein der 
FWS ist. Abwarten, was kommt.

Änderung der Geschäftsordnung
Die FWS hat mittlerweile zwei Anträge auf 
Änderung der Geschäftsordnung der Ge-
meindevertretung gestellt. Die bestehende 
ist mittlerweile 16 Jahre alt und entspricht 
in Teilen nicht mehr den Gesetzesvorga-
ben. Da CDU/SPD nicht ohne weiteres FWS 
Anträgen zustimmen können, wurde be-
schlossen, diesen in den Finanzausschuss 
zur gänzlichen Überarbeitung zu verwei-
sen.
Wir haben erreicht, dass die öffentliche 
Einladung zukünftig die zu verhandelnden 
Anträge auflistet, das wurde bisher unter 
dem Oberbegriff Anträge und Verschie-
denes nicht getan. 

Einwohnerversammlung
Wir werden in der nächsten Gemeindever-

tretersitzung den Antrag stellen, dass der 
Bürgermeister eine Einwohnerversamm-
lung einberuft. Wir wollen, dass er über 
die aktuellen Entscheidungen in der Ge-
meinde informiert. Die Einwohner haben 
auf dieser Versammlung auch das Recht zu 
beschließen, welche Themen durch die Ge-
meindevertretung behandelt werden sol-
len. Fragen dazu beantworten gerne Eure 
Gemeindevertreter.

Erweiterung der KITA Räuberhöhle
Die Landesregierung hatte den Kommunen 
auferlegt, zukünftig mehr Betreuungsan-
gebote vorzuhalten oder Ausgleichszah-
lungen zu leisten. In Seth haben wir den 
Vorteil, dass der Kindergartenverein die 
Kinderbetreuung mit Krippe, Kindergarten 
und Kinderhort garantiert und somit der 
Gemeinde letztendlich Kosten erspart. Auf 
Grund der aktuellen Nachfrage  muss nun 
die Kita erwei-
tert werden. 
Wir (Bau-
a u s s c h u s s ) 
haben uns 
gemeinsam 
mit dem Ki-
t a v o r s t a n d 
für das Aufstocken des Jugendhauses ent-
schieden. Gleichzeitig wird das Jugendhaus 
in die Nutzung mit einbezogen, wobei die 
Nutzung durch die Jugendlichen auch zu-
künftig gewährleistet ist. In der Übergangs-
zeit bis zur Fertigstellung wird auch der 
Gemeinderaum durch die Kita genutzt wer-
den müssen. Im Rahmen der Erweiterung 
hat sich der Schützenverein dazu bereit 
erklärt, einige m2 Grundstück abzutreten. 
Durch die Schaffung der neuen Krippen-
plätze ist auch eine Förderung durch das 
Land garantiert. Wir als FWS empfinden 

es als absurd, dass die SPD im Rahmen 
der Diskussionen ihr Modell der Ganztags-
schule mit Hortbetreuung und Kulturhalle 
propagiert, ohne aufzuzeigen, wie dieses 
finanziert und unterhalten werden soll. 
Wir, als Gemeinde, können froh sein, dass 
der Kindergartenverein die Verantwortung 
ehrenamtlich übernimmt und sind gut be-
raten, alles dafür zu tun, dass sie nicht die 
Lust verlieren.

Bau eines Stuhllagers im Rahmen der 
Grundschulerweiterung
Die Grundschule Seth platzt aus allen Näh-
ten und es fehlt schlicht weg der Platz für 
die Lehrerinnen und Lehrer. Im Rahmen 
dieses Neubaus hat die Gemeinde mit den 
Stimmen von SPD und CDU entschieden 
ein Stuhllager zu errichten. Die Kosten für 
die Erweiterung der Grundschule trägt der 
Schulverband (Gemeinden anteilig), die 
Kosten für das Stuhllager trägt allein die 
Gemeinde Seth. Wir die FWS, haben ge-
gen die Investition der knapp 30.000€ ge-
stimmt, weil wir nicht damit einverstanden 
sind, dass Seth diese Kosten alleine tragen 
muss. Hintergrund ist, dass der bisherige 
Lagerraum nach über 30 Jahren einseitig 
vom Schulverband gesperrt wurde. Der 
Bauausschussvorsitzende Arno Nolte konn-
te sich mit seinen Vorschlägen dazu nicht 
durchsetzen. Infolge dieser Investitionen 
wollen SPD/CDU den Anbau in den näch-
sten Jahren zu einem Bühnenhaus ausbau-
en, mit heute geschätzten Kosten in Höhe 
von 48.000€. Die SPD verfolgt damit das 
Ziel ihrer Kulturhalle weiter und die CDU 
macht mit. 
Konzepte dafür, das zu bezahlen, mit Leben 
zu füllen und zu unterhalten, bleiben beide 
schuldig.

Neues aus der Gemeinde

Bildquelle Homepager der Gemeinde


