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Buchungs-Tool für DGH
Endlich online

Termine für das Dorfgemeinschaftshaus, Treffpunkt
und Ortsmittelpunkt für viele Vereine und Privatperso-
nen, können seit kurzem über die Homepage gebucht
werden. Der Ausschuss für Öffentlichkeit hat eine Ver-
sion erstellt, die den Bürgerinnen und Bürgern eine
Übersicht über die Auslastung verschafft. Somit ist eine
größere Transparenz gegeben und die Planung wird er-
leichtert.

Nicht nur Sportler und Gemeindevertreter tagen hier,
auch Feiern für private Zwecke sind hier möglich. Ge-
gen eine Gebühr kann der Gemeinschaftsraum gebucht
werden. Hierzu gibt nun auf der Homepage das Bu-
chungs-Tool Auskunft. Im Terminkalender kann der
Wunschtermin per Email angefragt werden kann.

Neues Baugebiet
Jetzt bewerben

Hartenholm als Wohngebiet im ländlichen Bereich
wird immer attraktiver. Hohe Grundstückspreise in den
Städten lassen junge Familien ins Umland ausweichen

und so steht auch die Gemeinde Hartenholm bei vielen
hoch im Kurs. Die Gemeindevertretung arbeitet seit ge-
raumer Zeit an der Entwicklung eines Neubaugebietes.
Rund 30 Bauplätze soll es geben, eine Bewerberliste
wird bei der Bürgermeisterin geführt. Interessenten
wenden sich bitte per Email, unter Angabe ihrer persön-
lichen Daten, an: kontakt@hartenholm.de.

Digitale Paten
Informationen der Kümmerin

Sie sind interessiert an der digitalen Welt? Sie können
nicht nur mit digitalen Endgeräten gut und sicher umge-
hen, sondern Ihre Kompetenzen auch nachhaltig, mit
Geduld und in einfacher Sprache weitergeben?
Sie sind in der Lage die Technologie anderen interes-
sierten Menschen so beizubringen, dass sie es verstehen
und auch behalten? Sie sind außerdem engagiert und
hätten Freude daran, andere Menschen dabei zu unter-
stützen, digitale Kompetenzen zu erlernen?
Dann können Sie als „Digitaler Pate“ die Vertrauens-
person für all die Menschen in Hartenholm sein, die In-
teresse daran haben, den Umgang mit dem Internet oder
einem Smartphone zu erlernen und die diesen Schritt in
die Digitalisierung nicht alleine gehen möchten.
Für die Generation Ü65 ist es heutzutage schwer in
Bezug auf die Digitalisierung mit zu halten. Dabei kann
das Internet helfen weiter selbstbestimmt leben zu kön-
nen. Vor allem die aktuelle Corona-Pandemie hat uns
vor Augen geführt, dass ältere Menschen, die keinen
Zugang zum Internet haben, sozial schnell abgehängt
sind.

Es ist für sie beispielsweise nicht möglich durch Vi-
deotelefonie ihren Freunden und Verwandten näher zu
sein, online einen Termin für wichtige Impfungen zu
buchen oder sich auch über den Dorffunk in Harten-



Wir in Hartenholm2 05.2021 Nr. 58

holm zu informieren und mit anderen Dorfbewohnern
in Kontakt zu treten.
Selbst wenn ein Smartphone oder ein Internetzugang
vorhanden sind, fehlt oftmals die Kompetenz in der Be-
dienung von Apps, gepaart mit der Angst Dinge falsch
oder gar kaputt zu machen.
Die Aufgaben der Digitalen Paten ist deswegen sehr
wichtig. Es geht darum, eine helfende Hand beim ersten
Klick zu reichen.
Wenn Sie also ein Digitaler Pate sein möchten und
vielleicht auch schon Menschen kennen, denen Sie hel-
fen möchten, dann setzen Sie sich sehr gerne mit mir in
Verbindung.

Ihre Kümmerin Jessica Harms
Mail: jessicaharms@vodafone.de
Tel.: 04191/770927 bzw. Mobil: 0172/1755355

Raum gesucht
Aktuell benötigt die Gemeinde für die Kümmerin
Jessica Harms einen Raum, ebenerdig, wo sie Publi-
kum empfangen kann. Wer kann weiterhelfen? Ger-
ne Info an die Gemeinde (Gemeindebüro)

Ansprechpartner
für die KiJuV
Neue bekannte Gesichter

Die Anliegen, Wünsche und Interessen der Jüngsten
im Ort sollen auch politisch Gehör finden. Darum gibt
es eine Kinder- und Jugendvertretung (kurz KiJuV ge-
nannt), deren Mitglieder sich regelmässig treffen, um
Ideen und Projekte zu besprechen, die sie gerne im Ort
verwirklichen möchten. Alle Kinder und Jugendlichen
des Ortes sind eingeladen, sich über diese Vertretung
einzubringen und mitzuwirken, um ihre Themen vorzu-
bringen.

Sieben Jahre war das Ehepaar Klein als Kontaktstelle
zum Gemeindeparlament Ansprechpartner für diese Ju-
gendlichen. Nach dem Rücktritt der Familien Klein/
Panten von allen Ämtern im März wurden diese Positi-
onen nun neu besetzt.
Die neuen Ansprechpartner für die KiJuV sind ab so-
fort Belinda Wiese und Thorsten Wiemer. Vielen Kin-
dern und Jugendlichen ist Belinda Wiese als Betreu-
ungskraft der betreuten Grundschule und des JuCo (Ju-
gendcontainer) bekannt, Thorsten Wiemer ist Teamlei-
ter einer Wohneinrichtung des Rauhen Hauses.
Die Anliegen der Kinder und Jugendlichen werden in
den Sozialausschuss gebracht. Hier wird dann beraten,
welche Pläne und Vorhaben sich realisieren lassen kön-
nen, um diese dann der Gemeindevertretersitzung zur
Abstimmung vorzulegen.
Wer nähere Informationen über die Kinder- und Ju-
gendvertretung wünscht, kann sich am Info-Kasten der
KiJuV vor dem Gemeindebüro oder auf der homepage
der Gemeinde unter dem Stichwort "KiJuV" informie-
ren.

Neue Himmelsschaukel
aufgebaut
Auf demWaldspielplatz

Ende März wurde auf dem Waldspielplatz endlich die
neue Himmelsschaukel aufgebaut. Lange wartete man
auf das neue Spielgerät, das die alte Schaukel ersetzen
sollte.

Der Sozialausschuss hatte dafür Sorge getragen, dass
sie entfernt und gegen eine neue ersetzt werden sollte.
Auch wenn es empfehlenswert ist aufgrund der Corona-
Beschränkungen das neue Spielgerät nur eingeschränkt
zu nutzen, besteht doch die Aussicht, in naher Zukunft
die neue Schaukel ausgiebig testen zu können. Wenn
die Temperaturen steigen, steht dem Himmelsflug auf
dem Waldspielplatz nichts mehr im Wege.
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Der luca-Schlüsselanhänger
Auch ohne Smartphone sicher
einchecken

Das analoge Gegenstück zur luca-App ist der Schlüs-
selanhänger. Er ist als einfache Alternative für Nutze-
rInnen gedacht, die kein Smartphone haben und regel-
mäßig luca-Standorte besuchen wollen. Egal, ob Ge-
schäft, Veranstaltung oder öffentliches Gebäude, der
luca-Code speichert die Kontaktdaten und hilft bei der
Nachverfolgung im Ernstfall.
Der luca-Schlüsselanhänger muss einmalig registriert
werden. Sobald man registriert ist, kann der Anhänger
zum Einchecken genutzt werden.

Auf der Seite www.luca-app.de wird genau erklärt,
wie es funktioniert. Man gibt die Seriennummer des
Anhängers ein, hinterlegt seine Kontaktinformationen
und schließt die Registrierung ab. Dann erhält man sei-
nen persönlichen QR-Code, der beim Betreten eines
Geschäftes von einem Scanner eingelesen wird und den
Eintritt ermöglicht. Die Seriennummer des Schlüssel-
anhängers (oder bei der App) wird an das Gesundheits-
amt übermittelt und dort 14 Tage gespeichert.
Der luca-Schlüsselanhänger ist über das Gemeindebü-
ro kostenlos erhält. Momentan gibt es nur eine begrenz-
te Anzahl. Wer Bedarf an einem Schlüsselanhänger hat,
kann diesen in der Bürgerspechstunde, jeweils donners-
tags 17-18 Uhr, im Gemeindebüro erhalten.

Testmobil vor Logopak
Jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag von 8-10 Uhr können sich Harten-
holmer Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wo-
chen auf dem Parkplatz vor Logopak auf Corona testen
lassen. Da die Aktion im Auftrag der Bundesregierung
angeboten wird sind die Tests kostenlos.
Voraussetzung ist das Ausfüllen eines Fragebogens

und das Vorlegen des Personalausweises. Wer möchte,
kann sich den Fragebogen vorab im Internet unter
www.friesenapotheken.de herunterladen und ihn ausge-
füllt zum Test mitbringen. Nach kurzer Zeit erhalten die
Getesteten ihr Ergebnis per Nachricht aufs Handy.
Danach fährt das Testmobil weiter nach Schmalfeld,
wo beim Kindergarten ab 10:30 Uhr getestet wird.

Aktive Förderung von
Kindertagespflegepersonen
(KTPP)

In der Gemeindevertretersitzung vomMärz 2021 wur-
de einstimmig dem Antrag der CDU-Fraktion zuge-
stimmt, Kindertagespflegepersonen für Hartenholm an-
zuwerben und zu bezuschussen, um die Betreuungssitu-
ation zu verbessern.
Mit der Kitareform 2020 wurden die Betreuungsfor-
men Kindertagesstätte und Kindertagespflege gleichbe-
rechtigt nebeneinander gestellt. Kindertagespflege ist
die regelmäßige Betreuung von Kindern durch geeigne-
te Kindertagespflegepersonen innerhalb ihres Eltern-
hauses oder im Haushalt einer Pflegeperson.
Qualifizierte Kindertagespflegepersonen dürfen bis zu
zehn Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren im eigenen
Haushalt betreuen.
Eine Qualifizierung entsprechend der bundesweiten
Qualitätsstandards kostet zwischen 850 € und 1.000 €.
Diese Qualifizierungsmaßnahme wird vom Land
Schleswig-Holstein mit 400 € und vom Kreis Segeberg
mit 200 € finanziell unterstützt. Folglich bleibt ein zu
deckender Betrag von max. 400 € übrig. Zur Steige-
rung der Attraktivität, die Befähigung zur KTPP zu er-
werben, wird die Gemeinde den Differenzbetrag von
max. 400 € für die in Hartenholm wohnhaften Interes-
senten vollumfänglich subventionieren. Interessenten
bewerben sich bitte schriftlich bei der Gemeinde.
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WiH geht mit der Zeit
In eigener Sache
Das Informationsblatt der Gemeinde "Wir in Harten-
holm" wird von den Mitgliedern des Öffentlichkeits-
ausschusses gestaltet, veröffentlicht und verteilt. Ein
Service der Gemeinde, der über aktuelle Themen infor-
mieren soll. Allerdings stellen sich die Verfasser immer
wieder die Frage, ob die Druckversion mit der Vertei-
lung an jeden Haushalt noch zeitgemäß ist.
Papier- und Verteilerkosten können eingespart wer-
den, wenn der Informationsdienst künftig digital abruf-
bereit steht und im Ort Verteilerstellen eingerichtet
werden, wo Bürgerinnen und Bürger sich ihre Druck-
version mitnehmen können.
Die aktuelle Ausgabe ist noch über den herkömmli-
chenWeg an die Haushalte verteilt worden. Die nächste
Ausgabe soll dann alternativ abrufbereit auf der Home-
page veröffentlicht werden (unter dem Menüpunkt Ge-
meinde/Broschüren&WiH), per email auf Wunsch ver-
sendet und/oder an folgenden Abgabestellen im Ort er-
hältlich sein:

Gemeindebüro
Hofcafé und Gärtnerei Büge
Edeka
Bäckerei Michely
Raiffeisenbank
Zahnarzt Westheide

Die aktuellen Ausgaben werden künftig auch in den
beiden Schaukästen der Gemeinde (neben der Raiffei-
senbank und im Grüneneck) ausgehängt.
Weiterhin gibt es seitens des Öffentlichkeitsausschus-
ses Überlegungen, wetterfeste Prospekthalter anzu-
schaffen und im Ort zu installieren. Hier wären die Aus-
gaben ebenfalls jederzeit zum Mitnehmen vorhanden.
Wer die Broschüre als email zugesandt bekommen
möchte, kann seine Adresse an kontakt@hartenholm.de
senden und wird dann in den Verteiler aufgenommen.

Nächste Sitzung der GV
Mittwoch, 16. Juni, 19:30h,

Mehrzweckhalle
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