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Die Dinge sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus 

ihnen macht.
Jean Anouilh

Unser letzter Flyer
Ein wenig Aufregung gab es schon we-
gen unseren letzten Flyers. Allerdings 
ist der tatsächliche Grund des Flyers 
dabei verloren gegangen, denn es 
ging um eine Kulturhalle und um einen 
schnellen Internetzugang für Seth. Wir 
würden das Thema gerne noch einmal 
an dieser Stelle aufgreifen. Die FWS 
hat nichts gegen eine Kulturhalle, wir 
sind nur der Meinung, dass Seth erst 
einmal Infrastruktur benötigt und dazu 

gehört nun mal Internet. Wenn wir Un-
ternehmer und Familien für Seth ge-
winnen wollen, benötigen wir schnelles 
Internet, das gehört zur heutigen 
Grundversorgung. Wir wissen, dass es 
Geld kosten wird, aber bevor wir hun-
dertausende von Euros in eine Kultur-
halle stecken, sollten wir erst einmal 
in eine Grundversorgung investieren. 
Haben wir Gewerbeeinnahmen, kön-
nen wir auch gerne über eine Kulturhal-
le nachdenken. Zur Info: In der ersten 
Beratung von Alsterland e.V. ist der 
Antrag nicht angenommen worden eini-
ge Dokumente und Informationen zum 
Konzept fehlten. Die nächster Beratung 
findet im Januar statt.

Aktivitäten & Termine 2008/09
12.02.2009 Jahreshauptversammlung
19.06.2009 20 Jahre FWS

WANTED
Hey Du, hast Du Spaß an Theater/Musical? 
Dann bist Du vielleicht der/die Richtige, die 
Kirchen-Anspiel-Gruppe sucht noch Dar-
steller. Wir spielen die unterschiedlichsten 
Stücke und präsentieren diese in unserer 
Kirche. Schreib uns, wenn du Interes-
se hast. Jacqueline: jacko@tquandt.de 

FWS Forum
Das Forum der FWS ist eine Kommunika-
tionsplatform für Sether Bürger. In einem 
Forum diskutiert man über viele Dinge, das 

beliebteste Thema in unserem Forum ist 
DSL für Seth. Aber auch über Seth selber 
wird dort diskutiert. Wir sind froh, dass eine 
solche Plattform doch mittlerweile ein reges 
Interesse erzeugen konnte. Wir bedanken 
uns bei allen, die dafür sorgen, dass unser 
Forum aktiv genutzt wird. Wenn Sie jetzt 
neugierig geworden sind, besuchen Sie 
doch einfach mal unser Forum unter www.
FORUM.FWS-SETH.de

Knusperhausbasteln
So langsam wird es zur Tradition, dass die 
FWS das Knusperhausbasteln veranstaltet. 

Dem Team um Corinna Quandt bringt es 
sehr viel Spaß, mit den Kindern zusammen 
die Häuser zu verzieren. Auch im nächsten 
Jahr wird es wieder Knusperhausbasteln 
mit der FWS geben, den Termin können 
Sie unseren Flyern entnehmen.

Ich bin in der FWS, weil...

...Wählergemeinschaften 
unabhängig sind.

Gründungsmitglied
Bärbel Rohde-Schierz

...wir keine eingefahrene 
Strukturen haben und ei-
nen anderen, besseren 
Weg gehen. 

Alexander Schumacher

Frohe Weihnachten wünscht Ihre FWS
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Haushaltslage der Gemeinde Seth
Die Haushaltslage der Gemeinde Seth 
ist auf unbestimmte Zeit extrem an-
gespannt, weil u.a. das Land und der 
Bund die Kommunen im Regen stehen 
lassen. Wichtige Investitionen stehen 
bevor, z.B. der Ausbau der Schulen 
Nahe, Sülfeld und Seth sowie das Ka-
nalkataster, das bis 2012 fällig ist, und 

Reparaturen an Seths 
Straßen. Wie wollen wir 
das in der Zukunft fi-
nanzieren? Hebesätze 
erhöhen? Gebühren er-
höhen? Das würde uns 
zwar kurzfristig helfen, 

aber langfristig läuft es darauf hinaus, 
dass Seth weder für Gewerbe noch 
für Familien interessant sein wird. Wir 
sollten jetzt für Seth die Weichen stellen 
und uns darauf konzentrieren, Seth für 
unsere Kinder voran zu bringen. Dieser 
Prozess ist nicht in ein paar Jahren um-
zusetzen, dieser Prozess ist langfristig.

Plausch und Punsch
Die FWS veranstaltete am 13.12.08 ihr 
alljährliches Plausch und Punsch, mit 
interessierten Sether Bürgern konn-
ten wir über die vergangen Wochen 
und Monate sprechen und unsere er-
sten Eindrücke zum besten geben. Um 
13.00h wurden drei Gutscheine der 
Gärtnerei Stoffers verlost. Den Gewin-
nern wünschen wir viel Freude daran. 
Auch im nächsten Jahr planen wir die 
Veranstaltung wieder in unserem Ter-
minkalender ein.

Geschwindigkeitsanzeigentafel
Liebe Sether,
die Geschwindigkeitsanzeigentafel 

wird von Sether Bürgern verwaltet und 
aufgehängt. Jeder kümmert sich zwei 
Wochen lang um die Tafel und sorgt 
so dafür, dass unsere Straßen sicherer 
werden. An dieser Stelle möchte ich 
mich bei den Helfer dafür bedanken: 
„Ohne euch würde das nicht so rei-
bungslos funktionieren!“.

Vielen Dank
Wir benötigen noch mehr Helfer! 
Wenn Sie sich für eine aktive Verkehrs-
beruhigung einsetzen möchten, melden 
Sie sich bei mir. Ich werde Sie dann in 
die Liste der Helfer aufnehmen. Zur 
Zeit haben wir einen Rhythmus von 
zirka 6 Monaten, so dass 
die zu erwartende 
Belastung für Sie 
nur sehr gering 
sein wird.
Frohe Weihnachten 
wünscht
Thorsten Quandt
quandt@fws-seth.de - Tel. 980155

Liebe Eltern,
ich habe auf einer Landesfachtagung 
der Landesstelle für Suchtfragen den 
Initiator des Vereins Aktiv gegen Me-
diensucht e.V. kennengelernt und 
möchte an dieser Stelle darüber infor-
mieren und Euch motivieren, sich mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen. 
AKTIV GEGEN MEDIENSUCHT e.V.
Elterninitiative zur Verhinderung von 
Mediensucht durch aktives Handeln ini-
tiiert von der Elterninitiative www.rollen-
spielsucht.de
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 
und ein guten Rutsch in das neue Jahr 
Ihr Arno Nolte

Ein Antrag auf Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde 
Seth wurde einstimmig angenom-
men. Die Firma MIE möchte ihren 
Firmensitz erweitern.
Des Weiteren wurde der Antrag auf 
Erstellung eines Bebauungsplan 
einstimmig angenommen.
Die Gemein-
d e v e r t r e t u n g 
hat sich mit der 
Mehrheit von 
SPD und CDU für 
den Beitritt zum 
Verein Alsterland 
entschlossen, die 
FWS Fraktion hat 
komplett gegen 
den Antrag gestimmt.
Ein Teilerfolg konnte die FWS mit 
ihrem Antrag auf „Licht an in Seth“ 
erreichen. Das Licht wird zukünftig 
Freitag- und Samstagnacht strah-
len. Dafür wird in den Sommermo-
naten das Licht morgens nicht wie-
der eingeschaltet. Außerdem wird 
ein Energiesparkonzept für die Ge-
meinde entwickelt.
Über die anstehende Erweiterung 
der Schulen im Schulverband wur-
de gesprochen. Die Kosten für die 
Erweiterung müssen noch einmal 
überarbeitet werden, da die Ge-
meinden das Geld nicht auf-
bringen können.
Ein Antrag der FWS zur Er-
stellung eines Straßenkata-
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sters wurde an den Bau- und Um-
weltausschuss verwiesen.
Über den Antrag der FWS zur In-
itiierung eines Gewerbe-
vereins wurde nicht abge-
stimmt, da die Vertreter 
von CDU und SPD dieses 
nicht als eine Aufgabe 
der Gemeindevertretung ansahen. 
Grundsätzlich hat sich der Bürger-
meister bereit erklärt, die Gewerbe-
treibenden in Seth zu einem ersten 
Gespräch einzuladen, um darüber 
zu sprechen.
Die Gemeindevertretung Seth plant 
eine Ausschreibung bezüglich einer 
Breitbandversorgung.
Die GV konnte sich auf keine ge-
meinsame Arbeitsgruppe zur Ver-
besserung der Öffentlichkeitsarbeit 
einigen, da die SPD Fraktion vor-
erst noch die Mitarbeit verweigert. 
Der angenommen Antrag der FWS 
ruht somit bis zur nächsten GV Sit-
zung.

Bau- und Umweltausschuss
Der Ausschuss hat beschlossen, an 
der Aktion „Unser sauberes Schles-
wig-Holstein“ teilzunehmen, der am 
28.3.2009 statt findet. Alle Sether 
sind herzlichst eingeladen, sich an 
der Aktion zu betei-
ligen. Merken  Sie 
sich schon einmal 
den Termin in Ihrem 
Kalender vor.
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Neues aus der Gemeindevertretung
Seth


