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EINLADUNG
Plausch und Punsch der FWS

13. Dezember 2009
ab 10.00h

Parkplatz „Alte Schule“

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
alljährlichen Plausch und Punsch ein. 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder 
einen Weihnachtsbaum verlosen. Mit-
machen kann jeder, der kommt und ein 
Los abgibt. Bitte beachten Sie dazu un-
sere Beilage zu diesem Flyer.

Lebendiger Adventskalender
In der Hektik der vorweihnachtlichen 

Zeit vergessen wir schnell, wie schön 
die Adventszeit sein kann. Wir wollen in 
diesem Jahr mit dem 1. lebendigen Ad-
ventskalender dazu beitragen, die Ad-
ventszeit besinnlicher zu erleben und 
mit anderen zusammen Gemeinschaft 
zu pflegen und Zeit zu teilen.
Vom 01. bis 23. Dezember wird jeweils 
um 18.00 Uhr an einem anderen Haus 

ein Adventsfenster für zirka 20 Minuten 
„geöffnet“. Bei einem kleinen Programm 
mit verschiedenen Elementen (Gedicht 
vortragen, Weihnachtsgeschichte vor-
lesen, Weihnachtlieder singen, einem 
Plausch usw.), soll der Advent als be-
sondere Zeit neu in unser Bewusstsein 
rücken. Sie sind alle herzlich eingela-
den, zu kommen und gemeinsam Fen-
ster für Fenster zu „öffnen“. 

Anmelden können Sie sich bei:

Familie Arne Finnern Tel.: 346 oder 
Familie Thorsten Quandt Tel.: 980155

Die Liste mit den teilnehmenden Fami-
lien können Sie im Internet oder in un-
serem Schaukasten beim Bäcker nach-
lesen.

Die FWS 
wünscht allen Sethern

Frohe Weihnachten

Aktivitäten & Termine 2009/10
13.12.09  Plausch und Punsch
18.02.10  Jahreshauptversammlung

Wir im Amt
Ein Treffen aller Wählergemein-

schaften im Amt fand am 2.10. im Frie-
senhof Seth statt. Die Themen waren 
weitreichend und man tauschte Erfah-
rungen aus dem kommunalen Alltag 

aus. Es wurde vereinbart, auf Amtsebe-
ne häufiger und intensiver zusammen 
zu arbeiten, auch wollen wir regelmä-
ßige Treffen zwischen den Wählerge-
meinschaften organisieren. Wir halten 
dieses für dringend notwendig, um sich 
gegenüber den Parteien und dem Amt 
Itzstedt neu zu positionieren. Als erste 
Maßnahme wurde eine Internetseite 
eingerichtet, die als eine interne Kom-
minikationsplatform für alle Wählerge-
meinschaften genutzt werden kann. Sie 
finden diese Homepage unter

www.WIRIMAMT.de

Gemeinderaum Seth
Durch den Wegfall des Gemeinde-

raums können viele Vereine nur noch 
mit großem Aufwand einen Platz in 
anderen Einrichtungen finden. Hier 
wird deutlich, dass wir einen Gemein-
deraum für die Vereine und Organisa-
tionen in Seth benötigen. Der Appell 
der FWS ist hier ganz klar, so schnell 
wie möglich dafür zu sorgen, dass wir 
den Gemeinderaum wieder benutzen 
können. Auch die Veranstaltungen der 
FWS leiden darunter. Erste Opfer wa-
ren unsere 20 Jahr-Feier sowie unser 
jährliches Knusperhausbasteln mit den 
Kleinen von 5-10 Jahren. Leider konn-
ten wir für den Termin keinen Platz in 
einer anderen Einrichtung in Seth fin-
den. Wir bedauern das sehr.

Geschwindigkeitsanzeigentafel
Wir organisieren immer noch das 

Aufhängen der Geschwindigkeitsan-
zeigentafel. Viele Sether nutzen diese 
Gelegenheit, um sich einfach mal die 
Tafel vor die eigene 
Tür zu stellen und 
den Verkehr darauf 
hinzuweisen, wie 
schnell sie doch 
unterwegs sind. Jeder, der möchte, be-
kommt die Tafel für zwei Wochen, zur 
Zeit haben wir einen Rhythmus von 3 
Monaten. Wenn auch Sie mithelfen 
möchten, wenden Sie sich bitte an: 
Thorsten Quandt quandt@fws-seth.de
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Neues aus der Gemeinde

Vielen Dank, Rolf!
Rolf Stoffers tritt von allen Ämtern 

zurück.
Mit Bedauern ha-
ben wir den jetzt 
offiziellen Rücktritt 
von Rolf zur Kennt-
nis nehmen müs-
sen. Rolf war seit 
Anbeginn der FWS 
in vorderster Linie dabei und eine sei-
ner Stärken ist, dass er sich und seiner 
Person immer treu geblieben ist. Für 
diejenigen, die mit ihm das letzte Jahr 
zusammengearbeitet haben, kommt 
dieser Rücktritt nicht überraschend. 
Denn Rolf will zum Einen nicht mehr die 
Beschlüsse der Gemeindevertretung 
mittragen und zum Anderen ärgert er 
sich über den Umgang mit der FWS sei-
tens der anderen Fraktionen.
Rolf Stoffers verzichtet auf eine offizi-
elle Verabschiedung durch die Gemein-
de.
Wir aber freuen uns, dass Rolf in der 
Wählergemeinschaft weitermacht und 
uns auch in der Zukunft beratend zur 
Seite steht.
Wir sagen „Danke, Rolf!!!“

Protokolle der GV
Die Protokolle der GV finden SIe 

jetzt auch auf unserer Homepage
Wir fordern seit langem, dass die Pro-
tokolle der GV veröffentlicht werden. 

Eine Initiative der FWS, die Homepage 
der Gemeinde mit solchen Informati-
onen zu pflegen, wird bis heute in der 
GV von CDU und SPD blockiert. Wir 
machen jetzt Schluss damit, ab sofort 
werden wir den öffentlichen Teil der 
Protokolle auf unserer Homepage zur 
Information bereit stellen. In der Rubrik 
„Gemeindevertretung Seth“ können Sie 
diese nun ganz aktuell nachlesen.

Kurz notiert:

Schulung der FWS
Die FWS hat im Oktober an zwei 

Schulungen teil genommen. Die The-
men waren Finanzhaushalt der Gemein-
de Seth und die geänderte Landesbau-
ordnung. Wir halten eine kontinuirende 
Weiterbildung unserer Gemeindever-
treter für notwendig. 

Bücherbus mit Stimmenmehrheit 
von SPD und CDU abgelehnt

Die Gemeindevertretung hat sich leider 
gegen die Nutzung des Bücherbusses 
ausgesprochen. Wir sind der Meinung, 
dass wir wieder einmal eine Chance un-
genutzt lassen.

Gemeinderaum bleibt Gemeinde-
raum

Wir wurden wiederholt angesprochen 
und gefragt, ob es stimme, dass der 
Gemeinderaum in den Kinderhort in-

tegriert sei? Das wird er nicht!!! Nach 
Fertigstellung des Erweiterungsbaus 
des Jugendhauses wird dieser wieder 
der Gemeinde zur Verfügung stehen. Er 
wird dringend benötigt. Wenn Sie Fra-
gen zu dem Thema haben, wenden Sie 
sich bitte an den Bau- und Umweltaus-
schussvorsitzenden Arno Nolte.

Einwohnerversammlung
Der Bürgermeister von Seth lädt am 

3.12.2009 um 19.00h im Friesenhof zur 
Bürgerversammlung ein. 
Die Themen sind:

WZV Kanalkataster1. 
Bericht des Bgm.2. 
Sonstiges3. 

Breitbandversorgung
Bis dato ist die europaweite Aus-

schreibung noch nicht gestartet. Der 
Grund dafür liegt bei den Behörden, 
die dazu noch kein grünes Licht gege-
ben haben. Wir sind der Meinung, dass 
eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der 
Gemeinde bei diesem Thema hilfreich 
wäre. 

Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde 
liegt brach

Auch auf der letzten Gemeindevertre-
tersitzung konnten sich CDU und SPD 
nicht durchringen und  die seit Oktober 
08 beschlossenen Arbeitsgruppe mit 
Personal besetzen. Wir werten dieses 
Verhalten als undemokratisch.  Wie es 
besser geht, könnt ihr bei der Gemein-
de Hartenholm sehen, das hat Vorbild-
funktion.

Fahrradweg in Richtung Stuvenborn
Der seit vielen Jahren diskutierte 

Fahrradweg soll jetzt gebaut werden. 
Für uns überraschend war, dass wir 
diesen Bau jetzt mit 40.000€ mitfinan-
zieren müssen. Das Geld wäre unserer 
Meinung gut angelegt, wenn der Fahr-
radweg nicht nach 400m enden würde. 
Das Land hat den Bau lediglich bis zur 
Einfahrt Feldweg/Klint geplant, da die 
Radfahrer über die Ruhlo nach Stuven-
born und über den Klint in Richtung 
Oering fahren können. Die FWs wird 
sich dafürt einsetzen, dass die Gemein-
devertretung alle Hebel in Bewegung 
setzt, damit ein Weiterbau bis Stuven-
born erfolgt.

Baugebiet 11
Für die Erweiterung der Firma MIE 

ist die Gemeinde dabei, die Vorausset-
zungen zu schaffen. Dazu gehört die 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
und die Erstellung eines B-Planes. Wir 
wünschen der Fa. MIE viel Erfolg.

Finanzhaushalt der Gemeinde
Die Haushaltsplanung für das kom-

mende Jahr wird sehr schwierig wer-
den. Wie es heute ausschaut werden 
die Rücklagen wegschmelzen und die 
Investitionen wie Radweg, Stuhllager 
und Kitaerweiterung über Kredite fi-
nanziert werden müssen. 

„Der einzige Mist, auf dem nichts 
wächst, ist der Pessimist.“

Theodor Heuss 1884-1963


