
Freie Wählergemeinschaft Seth
Ausgabe 2/2016

FWS immer eine Idee besser!FWS immer eine Idee besser!

FWS

4

    @fwsseth

    www.facebook.com/fwsseth
 

V. i. S. d. P.: Freie Wählergemeinschaft Seth
Auflage: 1000

Vorstand: Herbert Maas, Hauptstraße 30, 23845 Seth, Tel.: 1712, maas@fws-seth.de

Alles in Ordnung im Schulverband? 
Wenn man nicht so genau hinschaut, 
könnte man das glauben. Der Schul-
verband ist mittlerweile Träger von 
drei Schulstandorten im Amtsbere-
ich Itzstedt. Für das Jahr 2016 wurden 
zwei größere Bauvorhaben angescho-
ben. Eins findet auch in unserer Ge-
meinde statt und wird die Qualität an 
der Grundschule Seth erheblich stei-
gern. Die Bauarbeiten für eine Mensa 
werden bald abgeschlossen sein. Die 
Versorgung der Schulkinder in Seth 
mit frisch gekochtem Essen aus der 
Schulküche in Nahe ist schon vor ein-
iger Zeit angelaufen und hat zu einer 
kräftigen Erhöhung der Buchungen von 
Mittagessen geführt.
Die Sportstätten der Schulen wurden 
ordentlich saniert und energiesparen-

de LED – Beleuchtung eingebaut. Die 
Kosten dafür waren nicht unerheblich, 
werden sich aber rechnen.
Beim Thema Information und Trans-
parenz für Bürger, Bedienstete und 
Mandatsträger kann man aus Sicht un-
seres Vertreters im Schulverband, Ge-
meindevertreter Wolfgang Gurschke, 
nicht zufrieden sein. Häufig wird die 
Gerüchteküche viel zu behäbig auf-
geklart. Als der Schulstandort Seth zum 
wiederholten Male nach entsprech-
enden Anfragen von Eltern in der Ver-
bandsversammlung wohlwollend dis-
kutiert wurde bedurfte es schon einen 
Initiativantrag unseres Vertreters, um 
ein einstimmiges Votum für alle beste-
henden Schulstandorte im Amt Itzstedt 
zu bekommen. Protokolle von Schul-
konferenzen oder einem Schulentwick-
lungskongress stehen nicht uneinges-
chränkt zur Verfügung. Wir von der 

einer Gemeindehomepage konnte auf 
den Weg gebracht werden. Wir akzep-
tierten die Erstellung der Homepage 
im Rahmen eines Azubi-Projektes der 
Firma PortUna aus Brandenburg und 
boten unseren Gemeindevertreter 
Wolfgang Gurschke für die Arbeiten zur 
Ausgestaltung und Pflege der Sether In-
ternetpräsenz an.
Die Homepage ist nun seit fast 2 Jahren 
online und wird in einem ho-
hen Maße einvernehmlich 
von der Gemeindevertre-
tung betrieben. Die Reso-
nanz im Amtsbereich Itzstedt 
ist durchweg positiv und hat 
dazu geführt, dass weitere 
Gemeinden ebenfalls mit 
dem genannten Azubi-Projekt 
neue Homepages erstellt ha-
ben. 
Die Sether Homepage ist um 
eine mobile App erweitert 
worden, die eine Nutzung 
über Smartphones oder Tabletts erhe-
blich vereinfacht. Zwischen Desktopnu-
tzern und mobilen Anwendern herrscht 

mittlerweile Parität. 
Apropos Nutzer der Gemeindehom-
epage, wir haben Gäste aus vielen 
Ländern weltweit. In den deutschen 
Bundesländern, ohne Schleswig-Hol-
stein und Hamburg, können wir die 
meisten Gäste in Nordrhein-Westfalen 
gefolgt von Bayern feststellen.
Während der 2 Jahre ihres Bestehens 
wurden auf www.gemeinde-seth.de in 

ca. 27 000 Sitzungen an die 88 
000 Seiten aufgerufen. Durch-
schnittlich besuchten täglich 
38 Nutzer die Gemeindeseit-
en. Das kann sich sehen lassen 
und zeigt, dass die Einrichtung 
einer Gemeindehomepage 
eine gute Entscheidung war.
Übrigens: Wenn Sie sich mit 
Ihrer Email-Adresse für den 
Newsletter der Gemeinde 
eintragen, erhalten Sie jeden 
Sonnabend morgens Infor-
mationen über die neuesten 

Meldungen und die in den kommenden 
7 Tagen anstehenden Veranstaltungen.
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FWS gehen davon aus, dass die Ein-
führung eines Rats-Informationssys-
tems auch für den Schulverband und 
seine Schulen von großem Vorteil sein 
wird.
Sehr unglücklich gelaufen ist der Ver-
such eine Oberstufe an der Gemein-
schaftsschule im Amtsbereich Itzstedt 
einzurichten. Der Bürgermeister der 
Gemeinde Nahe hatte einen entsprech-
enden Antrag im Schulverband gestellt. 
Dieser Antrag konnte leider bei 7 x ja 
und 7 x nein keine Zustimmung finden. 
Das Problem ist, das der Antrag de-
taillierte Prüfungen vor dem Beschluss 
zur Einrichtung einer Oberstufe vorgab. 
Wenn man bedenkt, dass laut Umfra-
gen in den Schulen Elternwille kurz und 
knapp vom Tisch gewischt wurde, kann 
man nicht zufrieden sein. 
Die Gründe gegen eine Oberstufe er-
schöpften sich im Risiko der Kosten, 
der sinkenden Schülerzahlen und der 
angeblichen Hinderung, ein Kind dann 
noch zu einem Gymnasium schicken zu 
können. Es wurden im Schulverband 
aber keine Kosten für eine Oberstufe 
berechnet. Es wurden auch keine um-
liegenden Schulen für die Teilhabe an 
einer Oberstufe geworben, um die not-
wendigen Schülerzahlen zu erhöhen. 
Es konnte im Nachgang kein Gymnasi-
um als Kooperationspartner für die Ge-

meinschaftsschule gewonnen werden, 
wohl aber zwei Berufsbildende Schulen 
mit Oberstufe.
Was bleibt sind die seit Jahrzehnten 
langen Busfahrten unserer Kinder zu 
den weiterführenden Schulen und die 
nicht unerheblichen Kosten die eine 
Beschulung an auswärtigen Schulen 
verursacht. Ein Schüler bzw. eine 
Schülerin kostet an einer auswärtigen 
Schule bis zur 10. Klasse ca. 20000 €. 
Wenn man jetzt mit der Zahl der aus-
wärtig beschulten Kinder hochrechnet, 
kommt locker ein siebenstelliger Betrag 
heraus, der auch im eigenen Hause gut 
angelegt wäre.
Die Anmeldungen zur Gemeinschafts-
schule sind seit 2015 ziemlich einge-
brochen. Woran das bloß liegt? Am 
unzureichenden Busverkehr für die 
Schüler innerhalb der Gemeinschaftss-
chule wahrscheinlich nicht.

Wie läuft es im Amtsausschuss des 
Amtes Itzstedt?
Aus Sicht der FWS, vertreten durch Ge-
meindevertreter Wolfgang Gurschke, 
gibt es an der Arbeit des politischen 
Führungsgremiums im Amt Itzstedt 
nichts Wesentliches zu bemängeln. 
Kleine Meinungsverschiedenheiten 
und das eine oder andere Missver-
ständnis gehören auch für die Men-

schen in diesem Ausschuss zum Leben 
und wurden bisher immer mit Anstand 
und Augenmaß ausgeräumt.
Die Belange der Bürger kamen allerd-
ings in Sachen Information und Trans-
parenz bisher eindeutig zu kurz. Damit 
sich Bürger und Mandatsträger in na-
her Zukunft nicht mehr unnötig „fet-
zen“, hatten die Wählergemeinschaften 
gemeinsam mit den Sozialdemokraten 
Wolfgang Gurschke beauftragt, einen 
Antrag auf Einführung eines Rats-In-
formationssystems (RIS) für den Amts-
bereich Itzstedt im Amtsausschuss 
zu stellen. Dieser Antrag wurde am 
04.02.2016 einstimmig im Amtsauss-
chuss beschlossen und zur Bearbeitung 
an den Zentralausschuss verwiesen. 
Dort wurde  nun das für die Gemeinden 
und das Amt Itzstedt passende System 
ermittelt und dem Amtsausschuss vor-
geschlagen. Am 21.07.2016 stimmte 
der Amtsausschuss ohne Gegenstimme 
für die Einführung eines Rats-Informa-
tionssystems.
Bürger und Mandatsträger können über 
ein RIS online Zugriff auf alle Daten der 
kommunalen Selbstverwaltung be-
kommen. Dazu zählen im Besonderen 
Einladungen mit Tagesordnungen, 
Sitzungsvorlagen und die späteren Pro-
tokolle. Für Bürger gibt es nur eine Ein-
schränkung bei nicht für die Öffentlich-

keit zugelassenen Angelegenheiten. 
Ebenso können ortsfremde Mandat-
sträger auch nicht auf Inhalte zugreifen, 
die nicht für sie bestimmt sind. In der 
Praxis wird das Herunterladen eines ge-
samten öffentlichen Sitzungskomplexes 
für jedermann möglich sein. 
Beispiel für die Nutzung eines RIS:   
http://www.kaltenkirchen-land.de/
seite/156495/sitzungskalender.html
Den größten Raum in der Ausschus-
sarbeit nimmt unbestritten die Flücht-
lingsproblematik ein. Im Amtsauss-
chuss ziehen hier alle Mandatsträger 
und auch die Mitarbeiter des Amtes 
an einem Strang. Man kann davon 
ausgehen, dass bis zum Jahresende 
2016 die erforderlichen Neu- oder Um-
bauten abgeschlossen werden. 
Bei dieser Gelegenheit: Unsere Ge-
meinde hat bisher deutlich mehr 
Flüchtlinge aufgenommen, als sie verp-
flichtet ist. Ein privater ehrenamtlicher 
Flüchtlingshelferkreis leistet seit Mon-
aten hervorragende Arbeit. Wir stehen 
mit unseren Möglichkeiten voll dahint-
er.

www.gemeinde-seth.de
Am 30.10.2013 wurde von der CDU in 
der Gemeindevertretung Seth die Er-
füllung eines lange gehegten Wunsches 
der FWS beantragt; die Einrichtung 


