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FWS Aktivitäten & Termine 2012/13
03.06.12 Flohmarkt
07.06.12 Stammtisch
09.08.12 Stammtisch
01.09.12 Dorffest
06.09.12 Stammtisch
21.09.12 LAN-Party
04.10.12 Stammtisch
03.11.12 Single Malt Tasting
08.11.12 Stammtisch
16.11.12 LAN-Party
16.12.12 Plausch und Punsch

FWS Ehrenmitglied Herbert Pump
Die FWS hat Herbert Pump an seinem 

80sten Geburtstag zum Ehrenmitglied der 
FWS ernannt. Unsere Vorsitzenden Bente 
und Klaus überreichten Herbert den Ehren-
teller der FWS.
Der Vorstand, die 
Fraktion und die 
Mitglieder der FWS 
wünschen Herbert 
alles Gute zum Ge-
burtstag.
Der Vorstand, die 
Fraktion und die Mit-
glieder

Mitgliederentwicklung der FWS
Es freut uns, dass die Familie der 

FWS Mitglieder stetig wächst. Ein Beweis 
und eine Bestätigung für unsere gute Ar-
beit in der Gemeinde.
Wir konnten vier neue Mitglieder gewin-
nen und zählen jetzt 59 Mitglieder, die uns 
in der Zukunft mit Sicherheit bereichern 
werden.
Wir begrüßen alle vier herzlichst in der 
FWS und  freuen uns, mit euch zusammen-
arbeiten zu dürfen.

Der FWS Vorstand und die Fraktion

17. FWS LAN-Party 
Bei ausgebuchtem Haus fand die 

17. FWS LAN-Party statt. Die LAN ist mittler-
weile eine von den Jugendlichen angenom-
mene Veranstaltung. In Seth wird ja leider 
nicht so viel angeboten, deshalb  freuen 
wir uns, dass wieder einmal Christian un-
sere LAN-Party im Gemeinderaum organi-
sierte. Dank seines Equipments, kann er so 
ohne große Probleme 30 PCs miteinander 
vernetzen. Die nächsten LAN-Partys finden 
statt am 21.9. und 16.11., nähere Details 
dazu unter www.sethlan.de

FWS Homepage auch Mobil erreichbar
Die Webseite der FWS ist für Mobile-

Endgeräte optimiert, dass erspart Ihnen 
das Lesen der kompletten Homepage auf 
viel zu kleinen Displays. Wenn Sie ein An-
droid, Windows Mobile oder iOS Smart-
phone besitzen, können Sie Informationen 
von unserer Webseite jederzeit abrufen.
Wir sind auch immer über Facebook oder 
Twitter erreichbar, probieren Sie es ruhig 
einfach einmal aus. Wir wünschen viel 
Spaß auf den Seiten der FWS.

FWS Newsletter
Kennen Sie schon unseren FWS News-

letter Service? Nein? Einmal im Monat in-
formieren wir Sie über die aktuellen The-
men.
Den Newsletter können Sie über unsere 
Homepage www.FWS-SETH.de buchen.

FWS Flohmarkt 2012
In diesem Jahr wird es wieder einen 

Flohmarkt der FWS geben. Wir würden uns 
freuen Sie/euch begrüßen zu dürfen.

Der FWS Flohmarkt findet statt am: 
Sonntag, den 3. Juni 2012 
in der Zeit von 8 – 15 Uhr 
auf dem alten Sportplatz

Aufbau ist ab 7.00 Uhr
Info und Anmeldung:
finnern@fws-seth.de 
oder Tel. 04194 / 346

Die Standgebühr in Höhe von 10€ werden 
wir auch in diesem Jahr wieder für einen 
wohltätigen Zweck spenden. Näheres dazu 
auf unserer Homepage.

WZV oder VDSL?
Eine Frage die die 

Gemeinde sehr lange 
beschäftigt hat und die nun zu einem Er-
gebnis gebracht wurde.
Mit der Mehrheit von SPD und CDU wur-
de dem Modell des WZV zugestimmt. Die 
Position der FWS war es, den Ausbau mit 
schnellem VDSL von der Telekom zu unter-
stützen, auch gegen das Votum der Bürger-
befragung.
Warum haben wir uns, als FWS Fraktion, 
dagegen entschieden?
Zu viele offene Fragen seitens des WZV, die 
nicht oder nur teilweise beantwortet wer-

den konnten:
Wer wird Seth mit schnellem Internet • 
erschließen? Der WZV legt nur das 
Leerrohr und die Kabel.
Wann kann mit dem Ausbau in Seth • 
begonnen werden? Doch erst nach Er-
schließung von Nahe und Itzstedt?
Wie lange dauert der Ausbau? Nach • 
erster Einschätzung wurde das Jahr 
2014 genannt!
Welche Kosten kommen auf uns als • 
Bürger zu? Im Raum standen Summen 
von 40 bis 75 Euro pro Monat
Ausbauten werden im ersten Bauab-• 
schnitt nicht erschlossen! Wird es ei-
nen zweiten Bauabschnitt geben?

Dies alles hatte uns von der FWS Fraktion 
nicht überzeugt, dem WZV Modell zuzu-
stimmen.
Wir hoffen nun, dass auch alles so umge-
setzt werden kann, wie es versprochen 
wurde. Nicht das wir uns in einem Jahr er-
neut zu dem Thema treffen müssen. 
Ihre FWS Fraktion

EM2012 Tippspiel der FWS
Nähere Infos zu unserem Tipp-

spiel finden Sie auf www.FWS-SETH.de 
oder www.kicktipp.de/fws-seth

Straßenbauarbeiten an der B432
Nähere Infos, zu den zu erwartenden 

Baumaßnahmen, finden Sie auf www.FWS-
SETH.de



Neues aus der Gemeinde
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Bebauungsplan Nr. 10 Teil 2 
Die Gemeinde Seth  hat für das Gebiet 

„zwischen der Straße Raak und der Haupt-
straße, westlich des Friedhofes“, den Be-
bauungsplan Nr. 10 Teil 2 genehmigt. 
Die Gemeindevertretung Seth musste das 
Genehmigungsverfahren erneut durchfüh-
ren, da seit der letzten Genehmigung zu 
viel Zeit ins Land gegangen war.

Lenkungsgruppe Seth
Bürgermeister hat es nicht verstanden

„Der Bürgermeister hat es nicht verstan-
den“! Das ist die einhellige Meinung der 
FWS Fraktion, denn ansonsten könnte 
vieles besser laufen. Wir erinnern uns: 
Die Lenkungsgruppe wurde nach diversen 
Streitereien innerhalb der Gemeindever-
tretung ins Leben gerufen. Der Bürgermei-
ster sollte in die Lage versetzt werden, die 
Arbeit der Ausschüsse besser zu koordinie-
ren, Unterstützung bei der Öffentlichkeits-
arbeit einzufordern und die Sitzungen der 
Gemeindevertretung effektiver vorzube-
reiten.  Er stand damals in der Kritik u.a. 
wegen mangelnder Informationsweiterga-
be und fehlender Öffentlichkeitsarbeit der 
Gemeinde.
Daran hat sich bis dato nichts geändert. 
Leider kann ein Bürgermeister in Seth so 
rum wurschteln, denn die SPD Fraktion hat 
nach dem Ausscheiden von Carsten Czehan 
dazu keine Meinung mehr und die Frakti-
onskollegenInnen des Bürgermeisters hal-
ten sich  verständlicherweise bedeckt.

Kinderhort kommt an die Schule 
Die Gemeindevertretung hat auf der 

Sitzung vom 19.3.12 beschlossen, dass 
eine Schulkinderbetreuung an die Schule 
kommen soll. Diese wird von unserem Kin-
dergarten Räuberhöhle e.V. übernommen.

Wie schon erwartet wird die Verlegung des 

Horts an die Grundschule Seth für die Ge-
meinde keine finanzielle Nullnummer.
Auf der GV Sitzung  am 19.3.2012 stellte 
Thorsten Quandt die Frage nach den Ko-
sten für die Verlegung des Horts an die 
Schule. Der Bürgermeister antwortete da-
mals, dass zirka 60.000 Euro Mehrkosten  
auf die Gemeinde zukommen. Hiervon wä-
ren dann noch die Zuschüsse abzuziehen.
Die Frage war aber seitens des Bürgermei-
sters nicht vollständig beantwortet worden. 
Wie er in der letzten GV mitteilte, kommen 
noch erhebliche Kosten für Umbau und die 
Ausstattung der neuen Krippengruppe auf 
die Gemeinde zu. Wie hoch diese sein wer-
den konnte er noch nicht genauer beziffern 
(Umbau 18.000 Euro, Ausstattung ? Euro). 
Wir empfinden das scheibchenweise Vor-
gehen für nicht hilfreich. Erst wird einem 
immer vermittelt „das Kost nix“ und im 
Nachgang fallen dann wieder tausende von 
Euro an, die unsere Gemeinde nicht hat.
Auch ist es nicht wirklich hilfreich, sich im-
mer hinter der Bundes-, Landespolitik zu 
verstecken und zu sagen, dass wurde so 
vorgegeben. 

Betreuung des Klärwerks durch WZV 
Die Gemeindevertretung hat beschlos-

sen, die Betreuung des Klärwerks für ein 
weiteres Jahr in die Hände des WZV zu ge-
ben.

Energiekonzept für die Gemeinde Seth
Der Bauausschuss beschäftigt sich seit 

längerem mit den Energieverbräuchen in 
der Gemeinde. Bedingt durch das Alter der 
Immobilien und Anlagen sind die Kosten 
außergewöhnlich hoch. Im März haben wir 
dazu mit einem Techniker der Investitions-
bank Schleswig-Holstein die Liegenschaften 
der Gemeinde begutachtet und uns liegt 
nun das Angebot für die Erstellung eines 
Energiekonzeptes vor. Dieses Konzept soll 
die Grundlage für die Investitionen der 

nächsten Jahre sein, um letztendlich Ener-
giekosten für die Gemeinde einzusparen. 
Damit wird sich der Bauausschuss auf sei-
ner nächsten Sitzung beschäftigen.

Licht an in Seth
Mit Bedauern und Verärgerung stellen 

wir fest, dass die Schaltung der Straßen-
laternen in Seth immer noch nicht richtig 
funktioniert. Dieses Thema wurde mehr-
fach von der FWS und vielen Bürgern an-
gesprochen und der Bürgermeister gelobte 
immer Besserung. 
Daher hat sich der Bürgermeister wohl 
dazu entschlossen, die Straßenlaternen in 
der Nacht durchleuchten zu lassen.
Die Technik ist zurzeit nicht im Stande, die 
Straßenlaternen in Seth so zu steuern, dass 
sie in der Zeit von 2.00 - 5.00h ausgeschal-
tet wird.

Baustelle B432
Auf der Bürgerversammlung in Itzstedt, 

wurde unter TOP 1 der Tagesordnung die in 
den Sommerferien anstehenden Arbeiten 
an der B 432 ausführlich erklärt. Es wird 
während der Bauphase zu erheblichen Be-
hinderungen des Straßenverkehrs zwischen 
Bad Segeberg und Hamburg kommen. Die 
vom Amt ausgewiesene Umleitung für die 
Ortsdurchfahrt von Itzstedt wird über eine 
Strecke von ca. 20 km geführt werden. 
Ortskundige können natürlich unter Nut-
zung der Wirtschaftswege erheblich abkür-
zen. Entsprechende Empfehlungen dürfen 
aber von der Behörde nicht gegeben wer-
den. Seth wird zu bestimmten Zeiten in die 
offizielle Umleitung mit einbezogen wer-
den. Es ist dann mit Sicherheit ein starkes 
Verkehrsaufkommen zwischen Oering und 
Seth zu erwarten.

Was ist eine Interfraktionelle 
Sitzung? 

Eine Interfraktionelle Sitzung wird dazu ge-
nutzt, mit den Fraktionen der Gemeinde-
vertretung über anstehende Themen und 
Projekte zu reden. Der Vorteil: Alles geht 
kurzfristig. Der Nachteil: Der mündige Se-
ther Bürger wird von diesen Sitzungen aus-

geschlossen. Da bei der letzten Sitzung die 
anwesenden Zuhörer teilweise doch sehr 
zielgerichtete Fragen stellten, könnte man 
den Verdacht haben, dass der Bgm. sich 
diesem nicht mehr aussetzen möchte. Zu-
mindest zu dem Thema Internet für Seth.
Eigentlich haben wir für sowas ja unsere 
monatliche Sitzung der Lenkungsgruppe, 
nur leider lädt der Bgm. seit November 
letzten Jahres nicht mehr dazu ein. Die SPD 
Fraktion möchte diese sogar beenden, da 
ihrer Meinung nach nicht die gewünschten 
Themen behandelt werden. Wir von der 
FWS sind der Meinung, dass wenn man 
mit den Informationen nicht zufrieden 
ist, sollte man die Sitzung nicht einstellen 
sondern konkret fordern was man hören 
möchte.
Wir werden sehr genau darauf achten, ob 
die Interfraktionellen Sitzungen jetzt mehr 
werden oder  das nur der momentanen 
Situation entspricht, dass wir wenige The-
men in der GV haben.
Wir werden Sie auf dem Laufenden hal-
ten.

Nebeneinkünfte
Nebeneinkünfte von Politikern in 

Schleswig-Holstein müssen auch zukünftig 
nicht offen gelegt werden!
Kurz vor der Wahl ist der Antrag von SPD, 
Linke und SSW mit einem Vorschlagskata-
log u.a. für mehr Transparenz zu den Ne-
bentätigkeiten von Abgeordneten, Mini-
stern und Staatssekretären gescheitert. Die 
Opposition wollte die Offenlegungsregeln 
des Bundestages auf Schleswig-Holstein 
übertragen. Die Koalition aus CDU und 
FDP lehnten den Antrag bei namentlicher 
Abstimmung geschlossen ab. (Auszüge aus 
„Der Landtag“ 04/12. Diese Zeitschrift kann 
jeder Bürger kostenfrei abonnieren!)
Die FWS meint dazu, dass die Politiker aus 
den Affären um Wulf und Co. nicht hinzuge-
lernt haben. Besonders die Stellungnahme 
des FDP Politikers Gerrit Koch verhöhnt uns 
Wähler. Seiner Ansicht nach hätten „alle 
Anträge mit Transparenz wenig zu tun. Sie 
würden lediglich eine unkommentierte In-
formationsflut hervorrufen.“


