
 

E-Ladestation  

Am Schwarzen Weg wird im kom-
menden Jahr eine Ladestation für 
Elektro-Autos stehen. Durch die 
Vermittlung von Peter Looft zu 
den Heider Stadtwerken be-
kommt die Gemeinde diese La-
destation kostenlos zur Verfü-
gung gestellt und braucht nur die 
Anschlussgebühren zu bezahlen. 
Zusätzlich werden Anschlüsse ge-
schaffen, die die Möglichkeit bie-
ten, Strom für Veranstaltungen 
(Maifeuer) zu entnehmen.  

 
Freifunk  

Die Idee des Freifunks breitet 
sich in Wöhrden langsam aus. Ein 
freies WLAN (ohne Kabel ins In-
ternet) für jeden gehört mittler-
weile in Großstädten zum Stan-
dard. So will der HVV in seinen 
Zügen kostenlosen Internetzu-
gang gewähren und viele Ge-
schäfte u.a. Cafés, bieten diesen 
Zugang. In Wöhrden haben sich 
die Gemeinde (Büro und Turnhal-
le), die Sparkasse, der Salon 
Kamm & Schere, Nasz Dom (der 
ehemalige Handelshof) und fünf 

private Nutzer dem Freifunkge-
danken angeschlossen. Kosten 
entstehen dem Interessenten nur 
durch die Anschaffung des Rou-
ters (25 €) und dem geringen 
Stromverbrauch.  

Unter der Adresse: https://
mesh.nord.freifunk.net/ lässt 
sich erkennen, wo die Router ste-
hen.  

Wer an diesem Projekt mitwirken 
möchte, melde sich bei Heinz-
Jürgen Templin, Tel. 04839-9135. 

 
Eltern werden unterstützt 

Regelmäßig erschienen in  der 
Presse Berichte von steigenden 
Elternbeiträgen für die Kinder-
gartenplätze ihrer Kinder. 

Auch in Wöhrden sollten die Bei-
träge für den U3-Bereich von 180 
€ auf 256 € und im Ü3-Bereich 
von 135 € auf 164 € steigen.  

Diese Sprünge waren dem Ju-
gend-, Sport– und Sozialaus-
schuss zu groß, so dass er der 
Gemeindevertretung empfahl, 
Zuschüsse zu Elternbeiträgen zu 
geben.  

Auf der Sitzung der Gemeinde-
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vertretung vom 13.12.2016 be-
schloss diese die Eltern mit 40 € 
für den Krippenplatz und mit 15 
€ für den Regelplatz zu unterstüt-
zen. 

Somit zahlen die Eltern ab dem 
1.1.2017 für den U3-Bereich 216 
€(inkl. Krippengeld) und für den 
Ü3-Bereich 149 ´€. 

Diese freiwillige Leistung der Ge-
meinde kostet sie ca. 8.400 € im 
Jahr und trägt mit dazu bei, dass 
der Kindergarten weiterhin be-
zahlbar bleibt. 

Krippengeld ab Januar 2017 

Ab dem 1.1.2017 erhalten Erzie-
hungsberechtigte für jedes Kind, 
das in einer U3-Einrichtung be-
treut wird, einen Zuschuss von 
100 € vom Land Schleswig-
Holstein. 

Die Nähe zur Landtagswahl am 
07.05.2017 legt es nahe, dass in 
diesem Zusammenhang gern von 
einem Wahlgeschenk gespro-
chen wird.  

Aber: Demokratie lebt auch vom 
Vertrauen in die Politiker. Diese 
100 € standen im Wahlprogramm 
der SPD für die letzte Landtags-
wahl. Die SPD setzt mit den 100 
€ um, was sie vor der letzten 
Wahl versprochen hatte. Ge-
sagt—getan. Versprochen—

gehalten!  

Natürlich werden die Kosten wei-
ter steigen, denn vor allem sind 
die Personalkosten der größte 
Brocken im Haushalt. Wenn es 
aber gewollt ist, dass auch die 
wertvolle Arbeit der Erzieher und 
Erzieherinnen angemessen be-
zahlt werden soll, steigen natür-
lich die Gesamtkosten. 

Aus diesem Grund hat die SPD in 
ihr Wahlprogramm 2017 folgen-
des festgeschrieben: 

„Ab 2018 werden zusätzlich alle 
Eltern, deren Kinder im ersten 
Kita-Jahr sind, mit bis zu 100 € 
entlastet. Anfang 2019 folgt 
dann das zweite Jahr, 2020 das 
dritte Jahr. Wir wollen die Kosten-
freiheit über das nächste Jahr-
zehnt schrittweise ausweiten, da-
mit die Grundversorgung der Kin-
derbetreuung in Schleswig-
Holstein beitragsfrei wird.“ 

Bei einer Fortführung der jetzi-
gen Küstenkoalition können die 
Eltern sicher sein, dass die ange-
kündigte Entlastung kommt. 

 
Ehrenamtspreis 2016  

Gerührt und fast ein bisschen un-
gläubig guckte Frau Sabine 
Naumann, nachdem Bürgermeis-
ter Peter Schoof die Begründung 



für den Ehrenamtspreis 2016 
verlesen hatte. 
Er würdigte ihr Engagement im 

Rahmen des Dorfverschöne-
rungsvereins, die Pflegeleistung 
im Park und an den einzelnen 
Beeten. Auch die vier Pflanzen-
stelen mit den saisonalen Be-
pflanzungen waren auf ihre Initi-
ative angeschafft und aufgestellt 
worden. 

Frau Naumann erhielt als erste 
Ehrenamtspreisträgerin die neue 
Ehrenamtspreisnadel, die das 
Wöhrdener Wappen in einer be-
kränzten Form darstellt. 

Notfallblatt 
Mit dem Veranstaltungskalender 
2017 erhält jeder Haushalt ein 
„Notfallblatt“. Dieses Blatt soll 

den Helfern in die Lage verset-
zen, gezielt und schnell an Infor-
mationen zu kommen, die für 
den Notfall benötigt werden. Da-
zu ist es wichtig, dass das Blatt 
ordnungsgemäß ausgefüllt ist 
und an gut sichtbarer Stelle im 
Haus zu finden ist.  

Weitere Exemplare werden im 
Dorf ausgelegt werden. 

 
Flüchtlinge 

Bisher wurde immer über den 
Zuzug von Flüchtlingen nach 
Wöhrden berichtet. Nun sind für 
zwei Familien die Bescheide ge-
kommen, dass ihre Asylansprü-
che  offensichtlich unbegründet 
sind. Beide Familien haben 
Rechtsmittel eingelegt, die aber 
keine aufschiebende Wirkung ha-
ben. Das bedeutet: Wenn die Fa-
milien bis zum festgesetzten Da-
tum die Bundesrepublik nicht 
verlassen haben, droht ihnen die 
Abschiebung. Für die Familien 
und deren Kinder heißt es, dass 
täglich der Transport zum Flugha-
fen möglich ist. Mitnehmen kön-
nen sie höchstens einen Koffer 
mit persönlichen Sachen.  

Die Freie Waldorfschule Wöhr-
den und der örtliche Arbeitgeber 
haben sich für einen Verbleib 



eingesetzt. Da die Familie aber 
aus einem sog. Sicherem Dritt-
land kommt, ist ein Aufenthalt, 
aus Gründen des Asylgesuches, 
so gut wie unmöglich.  

Neujahrsempfang 

Die SPD lädt alle Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Gewerbetreibenden 
zu einem Neujahrsempfang am Sonn-
tag, den 15. Januar 2017, um 15 Uhr 
in den Gasthof Oldenwöhrden ein. 

Der Bundestagsabgeordnete 
Matthias Ilgen ist Gast und Referent. 
Er wird über die Neuerungen, die das 
Jahr 2017 für den Bürger bereithält, 
berichten. 

Auch der Landtagskandidat für unse-
ren Wahlkreis Karl-Heinz Engkusen 
wird Gast sein und Ihnen Antworten 
auf Ihre Fragen zur Landtagswahl ge-
ben. 

Danach hoffen wir auf anregende Ge-
spräche bei Kaffee und Kuchen, und 
wollen gemeinsam auf ein gutes Jahr 
2017 anstoßen. 

Aus dem Kulturausschuss 
Der Kulturausschuss hatte im Jahr 
2016 folgende Veranstaltungen: 

 Jugendtreffen 

Es wurden wieder 20 Kinder und Ju-
gendliche aus Polen begrüßt. Die Be-
gegnung stand unter dem Motto: 
Schleswig-Holsteins Geschichte erle-
ben. Die Touren gingen nach Haitha-
bu, zum Schloss Glücksburg, mit der 
Fähre von Brunsbüttel nach 
Cuxhaven. Während der Freizeit nah-

men die Teilnehmer an einem Trom-
melseminar teil und maßen ihre 
Kräfte bei einem Fußballspiel 
(Wöhrden hat leider verloren). 

 Maritimer Nachmittag 

Das Open-Air-Konzert mit dem Büsu-
mer Nordseechor lockte trotz des Re-
gens viele Wöhrdener Bürger in unse-
ren schönen Park.  

 Das Konzert der Dithmarscher 
Musikschule 

zeugte wieder von einem hohen Aus-
bildungsniveau der Kinder. Leider las-
sen sich viele Wöhrdener diese hoch-
wertige Veranstaltung entgehen. 

 Boßeln mit der Bundeswehr 

Trotz gutem Wetter, also besten Vo-
raussetzungen, haben wir aus Wöhr-
den wieder verloren und der Robben-
pokal hängt für ein weiteres Jahr in 
der Kaserne in Heide. 

Ich danke im Name des Kulturaus-
schusses allen Helfern, die zum Gelin-
gen der Veranstaltungen beigetragen 
haben. (Käte Templin, Vorsitzende) 

Die Wöhrdener SPD 
wünscht allen Bürge-
rinnen und Bürgern 
ein frohes Weih-
nachtsfest und einen 

guten Start in das neue Jahr 2017. 
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