Aktivitäten & Termine 2010/11
04.10.2010
Stammtisch
01.11.2010
Stammtisch
06.11.2010
Malt Whisky Tasting
1.12.-23.12.10 Lebendiger Adventskalender
03.12.2010
Knusperhausbasteln
06.12.2010
Stammtisch
12.12.2010
Plausch und Punsch
17.02.2011
Jahreshauptversammlung

M

itgliederversammlung
Auf der Mitgliederversammlung
wurde hauptsächlich über die Arbeit der
FWS in Seth berichtet. Die Themen reichten vom Kindergarten Neubau über Kanalkataster bis hin zu energieeinsparenden
Maßnahmen innerhalb der Gemeinde.
Insbesondere energiesparende Maßnahmen sind Investitionen in die Zukunft und
somit ein wichtiges und interessantes Thema für die FWS. Auch in unserer Gemeinde
kann ( und muss ) mit durchdachten Maßnahmen Geld gespart werden. Arno Nolte
hat sich des Themas angenommen und
wird es im Bau- und Umweltausschuss
behandeln . U. a. ist angedacht, die Firma
EON einzuladen und gemeinsam die Möglichkeiten der Gemeinde zum Energiesparen auszuloten.
Seit zweieinhalb Jahren arbeitet die Gemeindevertretung. Aus Sicht der FWS hat
sich die Zusammenarbeit des Bürgermeisters mit den Fraktionen und den Ausschüssen stetig verschlechtert. Aus diesem Grund haben wir uns auf der letzten
Gemeindevertretersitzung auch über die
Arbeit des Bürgermeisters und die der Ausschüsse beschwert. Bezeichnend für die
Leistung von Bürgermeister Köneking ist,
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dass er seine Zusagen aus dieser Sitzung
erneut nicht eingehalten hat. Eine zukünftige Unterstützung bei Wahlen schließt die
FWS unter diesen Umständen aus.
Die FWS ehrte ihr Gründungsmitglied Rolf
Stoffers für die geleistete Arbeit in der Gemeindevertretung und im Vorstand der
FWS. Seit nunmehr 21 Jahren ist Rolf eine
Säule der FWS, vieles hat er bewegt und
immer seine Meinung verlauten lassen.
Dass er 2009 der Gemeindevertretung den
Rücken kehrte, lag unter anderem auch
daran, wie die Fraktionen von SPD und
CDU mit den Mitgliedern der FWS Fraktion
umgegangen sind. Thorsten Quandt überreichte Rolf einen Gutschein für eine Wochenendreise nach Dänemark, dem bevorzugten Reiseland von ihm und seiner Frau.
Die FWS wünscht Rolf und seiner Frau ein
paar schöne Tage. Wir freuen uns, dass Rolf
den Vorstand weiterhin aktiv unterstützt.
Die FWS sagt: Vielen Dank, Rolf, für die
geleistet Arbeit in der FWS.

Freie Wählergemeinschaft Seth
www.FWS-SETH.de
www.WIRIMAMT.de
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iebe Setherinnen und Sether,
wir haben in unserem letzten Flyer über
das jährliche Müllsammeln in der Gemeinde berichtet. Es hatte uns erschüttert, wie
großflächig verdreckt der alte Sportplatz
war und der Bereich um den Altglas / Papiercontainer als illegale Müllkippe von
Seth genutzt wird.
Unsere beiden Gemeindearbeiter müssen
den Bereich regelmäßig aufräumen und
säubern und für die Entsorgung bezahlen
wir alle .
Bei einer der letzten Aufräumaktion konnte eine Sether Familie ermittelt werden,
die dort ihren Müll entsorgte. Die Angelegenheit wurde der Polizei übergeben. Der
Mülltourismus treibt weitere Blüten, z.B.
das Entsorgen von Grünabfall im Bocksrader Bogen ( mal eben über den Friedhofszaun geworfen ), oder das Abladen von
Dachpfannen / Bauschutt im Wullersmoorweg. Die Entsorgung von Restmüll, Sperrmüll und Gartenabfällen bei den Altglas /
Papiercontainer ist verboten. Die Gemeinde wird jeden Fall zukünftig zur Anzeige
bringen.
Um dem Herr zu werden, benötigen wir
Ihre Mithilfe. Melden Sie uns Vorfälle und
Verschmutzungen.

Wenden Sie sich an:
Bürgermeister Sönke Köneking Tel. 398
oder Arno Nolte 0172/5768899 oder
nolte@fws-seth.de.

Danke, Ihr Arno Nolte

D

SL für Seth
Einige Sether haben es schon bemerkt: Es gibt UMTS in Seth. UMTS ist zwar
kein vollwertiger Ersatz zu DSL, aber besser
als kein Internetanschluss. Wer also im Bereich Oeringer Straße, Lehmkuhlen-Ring,
Hamburger Straße wohnt, hat die Chance
UMTS zu empfangen. Wie können Sie feststellen, ob Sie UMTS empfangen können?
Vielleicht haben Sie ja ein Mobiltelefon,
dass UMTS fähig ist, zu sehen am 3G Logo
auf dem Bildschirm. Oder ein Nachbar hat
ein UMTS-Stick mit dem er prüfen kann, ob
bei Ihnen UMTS empfangbar ist. Im Forum
der FWS gibt es schon seit Tagen einen Informationsaustausch über die Qualität des
Netzes. Das Forum finden Sie unter:
www.forum.fws-seth.de.
Wie sieht es mit Sacoin aus? Der Wirtschaftsprüfer hat die Prüfung des Vertrages
mit Sacoin noch nicht abgeschlossen, es
gibt immer noch offene Fragen.
„Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu
verbergen.“
Helmut Schmidt, 23.12.1918 deutscher
Politiker und Bundeskanzler (1974 - 1982)

Freie Wählergemeinschaft Seth
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Thorsten Quandt, Hauptstraße 66e, 23845 Seth, Tel. 980155, Mail: Quandt@fws-seth.de
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Neues aus der Gemeinde

NB
U

eues aus dem
au- und
mweltausschuss
Der Erweiterungsbau für die Kita und das Jugendhaus wurde
am 3.9.10 in einer kleinen Feier an den Kindergarten und den Förderverein Jugendhaus übergeben. Der Bau ist ohne große
Beanstandungen fertig gestellt worden.
Zum Gelingen hat u.a. das große Engagement von unserem Klaus Rathje beigetragen. Das Jugendhaus kann zukünftig am
Montag und Freitag durch die Jugendlichen
genutzt werden.
Der Gemeinderaum steht seit dem 6.9.
den Vereinen und Bürgern wieder zur
Verfügung. Die Verwaltung des Gemeinderaumes hat Sylke Schröder an Arne Finnern abgegeben, da sie nicht mehr in Seth
wohnt. Vielen Dank an Silke, dass du das
so lange gemacht hast.
Der Ausschuss hat sich auf seinen letzten
Sitzungen mit dem Kanalkataster der Gemeinde beschäftigt. Dazu wurden Firmen
und Fachleute vom Kreis eingeladen, die
uns dazu beraten haben. In Folge dessen
hat der Ausschuss entschieden, dass sowohl Schmutzwasser- als auch Regenwasserkanäle erfasst werden sollen und somit
für die anstehende Sanierung vollständige
Daten zur Verfügung stehen. Die Kosten
werden auf 200.000-230.000€ geschätzt.
Die Finanzierung hierfür erfolgt über Gebühren und wird in Summe die Erhöhung
der Grundgebühr auf zirka €4 und die Ko-

sten pro Kubikmeter auf zirka €1,60 steigen
lassen.
Wenn wir dann wissen, wie es unter der
Erde ausschaut und wie hoch die Kosten
für eine Sanierung sind, werden wir mit Sicherheit über die Zukunft unserer Abwasserwirtschaft diskutieren müssen.
Für die privaten Hausanschlüsse ist das
Thema der Abwasserrohruntersuchung
erst einmal vertagt. Das Land hat die Frist
dafür auf das Jahr 2020 verschoben. Wir
empfehlen deshalb , erst einmal nichts zu
unternehmen.
Ein neues Thema für die Bau- und Umweltausschuss : das Energiesparen. Andere Gemeinden wie Henstedt-Ulzburg und
Alveslohe machen uns vor, wie es funktionieren könnte. Leider ist unsere Gemeinde bis heute damit sorglos und ideenlos
umgegangen. Aus diesem Grund sind wir
dabei, alle notwendigen Daten zu erheben, um gemeinsam mit Fachleuten eine
Einschätzung vornehmen zu können. Um
ein Beispiel zu nennen: Wir verbrauchen
zur Zeit im Sportlerheim und im Feuerwehrhaus zusammen Gas für fast 10.000€
im Jahr!!!
Wer Ideen dazu hat, ist gerne zur nächsten
Sitzung eingeladen oder meldet sich bei
Klaus Rathje oder Arno Nolte.
Die mangelnde Ausstattung unserer beiden Gemeindearbeiter mit Schutzkleidung
und Werkzeug und die fehlende Toilette
incl. Waschmöglichkeit habe ich immer für
einen unmöglichen Zustand gehalten. Aus
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diesem Grund hat der Ausschuss nach einer Ortsbegehung entschieden, dass die
Kosten für eine Erweiterung des Bauhofes
ermittelt werden sollen und im nächsten
Jahr in Eigenleistung der Bauhof erweitert werden soll. Für die Beschaffung von
Werkzeug und Schutzbekleidung müssen
Haushaltsmittel bereitgestellt werden.
Arno Nolte

H

omepage des Amt Itzstedt im neuen
Design
Wer kennt Sie, die Homepage des Amt
Itzstedt? Bis vor kurzem war die Seite ein
wenig unübersichtlich , aber nun strahlt sie
in einem neuen aufgeräumten Design. Die
Seite ist informativ und mit allen wichtigen
Daten, Fakten und Ansprechpartnern versehen. Wir finden, dass die Seiten gut geworden sind und würden uns so etwas auch
für Seth wünschen. Die Seite des Amtes finden Sie unter:
www.amt-itzstedt.eu

Bildquelle Internetseite Amt Itzstedt

Leider haben CDU und SPD nicht den Focus
auf Öffentlichkeitsarbeit. Ein im Jahr 2008
angenommen Antrag der FWS , den Ausbau

der Öffentlichkeitsarbeit in Seth voran zu
treiben, wurde just von den beiden genannten Parteien 2009 wieder abgelehnt, nach
dem die Entscheidung über ein Jahr verschleppt wurde. Öffentlichkeitsarbeit war
noch nie Sache von CDU und SPD in Seth,
lieber immer still und leise im Kämmerlein
agieren. Und wenn doch mal, dann nur um
über andere herzuziehen. Wer kennt sie
nicht, die fragwürdigen Hetztiraden gegen
die FWS und einzelner ihrer Mitglieder aus
den Publikationen des Herrn Kircher. Diese
schreibt er übrigens im Namen der SPD.
Wir als FWS sind da unermüdlich, wenn
eine von der Gemeinde gesteuerte Öffentlichkeitsarbeit nicht möglich ist, dann machen wir das halt.
Wir freuen uns, Sie auch in Zukunft mit unseren Publikationen informieren zu dürfen.

a

bgeordnetenwatch.de
Kennen Sie schon abgeordnetenwatch.
de ? Nein, noch nicht ? Dann besuchen Sie
doch einmal diese Seite !!
Die Seite informiert über die Arbeit unserer
Politiker im Landtag und im Bundestag. Es
können Fragen an die Abgeordneten gestellt werden, man findet Informationen zu
Nebentätigkeiten sowie Abstimmungsverhalten im Bundestag und informationen zu
Redebeiträgen. Die Seite ermittelt neutrale
Informationen, welche auf den Seiten der
Parteien nicht immer zu erwarten
sind. Wir unterstützen die Seiten
von abgeordnetenwatch.de, weil
wir Transparenz in der Politik ausdrücklich befürworten. Schauen
Sie doch mal vorbei, sie finden die
Seite unter:
www.abgeordnetenwatch.de
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