
Liebe Eggstedterinnen, 

liebe Eggstedter, 

 

Weihnachten steht vor der Tür. Wir alle freuen uns auf das Fest, die ruhige 

Zeit zwischen den Jahren und die Feier im Familien- und Freundeskreis. 

Es ist unser aller Wunsch, diese Zeit „zwischen Jahren“ zur Besinnung und 

für eine beschauliche Gemütlichkeit im Kreis der Familie zu nutzen. 

Gleichwohl will uns die hektische Betriebsamkeit des Alltags nicht loslassen. 

Vieles wollten wir noch erledigt wissen, Vorbereitungen zum Weihnachtsfest 

treiben uns um und eine wohldurchdachte Feier zum Jahreswechsel verlangt 

unsere gesamte Aufmerksamkeit. Die innere Ruh, die wir in dieser Zeit 

genießen wollen, den Frieden mit uns selbst, den wir brauchen, um uns danach 

neuen Aufgaben zu stellen, finden wir jedoch nur in uns selbst. 

Ich wünsche allen eine klare Sicht auf diesen inneren Frieden, auf die innere 

Einkehr und Kraft, sich dafür Zeit zu nehmen. 

In diesem Sinne Ihnen und Ihren Familien ich auch im Namen der Puttkieker-

Redaktion ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, 

Glück und Erfolg für das kommende Jahr 2019.  

 

Uwe Seestädt 

1. Vorsitzender der Allgemeinen Wählervereinigung Eggstedt AWE 

 

 

 

 

Die PUTTKIEKER- Redaktion der AWE  

                                                           

Verantwortlich 
 

Christina März          04830/ 727 

Rainer Schuldt          04830/ 588 

Uwe Seestädt           04830/ 784 
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Lösungsbogen 

 

 
1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 

9. ______________________________________ 

10. ______________________________________ 

11. ______________________________________ 

12. ______________________________________ 

 

 

 

Lösung: _____________________________________ 

 

 

 

 
ABSENDER: 
 

Name, 

Vorname________________________________________________________ 

 

Straße Nr._______________________________________________________ 

 
Ort______________________________________________________________ 

 

Die Ziehung der Gewinner unter den richtigen Einsendungen findet am 

23.01.2019 um 20 Uhr bei Stefan Kiehl in der Scheune statt. 
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Vorstellung der vier Fraktionsmitglieder der AWE 

Stefan Kiehl  

Ich wohne seit 1996 im Meiereiweg 1. Den älteren Einwohnern besser 

bekannt als das olle Huus von Nottelmann. Ich fühle mich hier sehr wohl und 

meine drei mittlerweile erwachsenen Kinder kommen sehr gerne in ihr 

Zuhause zu Besuch. Angestellt bin ich beim TÜV Hanse in Hamburg. Dort bin 

ich seit 1995 als Prüfer tätig. Eingesetzt bin ich ausschließlich in 

verschiedenen Werkstätten und führe dort die gesetzlich vorgeschriebenen 

Untersuchungen an Kraftfahrzeugen durch. Wenn ich Zeit habe, fahre ich 

sehr gerne Motorrad oder bin mit meiner Lebensgefährtin mit dem 

Wohnmobil unterwegs. In der Gemeindevertretung bin ich jetzt auch schon 

fast 6 Jahre. Es macht viel Spaß und ist mir und uns ein Ansporn die Belange 

der Gemeinde Eggstedt zu hinterfragen, wenn angebracht eine Diskussion 

anzuregen, um das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde zu erreichen. 

Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes gesundes neues Jahr. 

  

Grit Awiszus 

Ich bin 43 Jahre alt und habe mit meinem Mann Björn eine 4-jährige 

Tochter.  Vom Beruf bin ich Stadt- und Regionalplanerin und arbeite in einem 

Planungsbüro in Itzehoe. Seit 2011 wohne ich in Eggstedt und freue mich, 

jetzt für die AWE in der Gemeindevertretung den Vorsitz des Kultur- und 

Umweltausschusses übernehmen zu dürfen. 

 

Andreas Holm 

Ich bin 44 Jahre alt, geboren in Hanerau- Hademarschen, aufgewachsen in 

Oersdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), verheiratet, 2 Kinder, wohnhaft in 

Eggstedt, Österblick 14 seit Juli 2000. Ich bin Leiter der Abteilung Finanzen 

und Verwaltung bei der SAT Anlagentechnik GmbH in Dägeling. Hobbys: 

Fußball, TSV Eggstedt von 1912, SG Geest 05. 

 

Gerd Gotthard 

Ich bin 44 Jahre alt, seit 24 Jahren verheiratet und habe 3 Kinder. 

Aufgewachsen bin ich in Eggstedt und arbeite seit 1990 bei der Firma Busch-

Poggensee in Albersdorf als Erntemaschinen Spezialist. Außerdem bin ich 

selbständiger Lohnunternehmer. 
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Weihnachten 2018 



 

Viele Eltern lassen sich darauf ein und schon schnappt die Konsumfalle zu. 

„Fröhliche Weihnacht“ wird schnell zu „Frust- oder Stress-Weihnacht“, wenn 

man nicht aufpasst. 

Ja, was schenkt man denn den Kindern zu Weihnachten? - An erster Stelle 

stehen „elektronische Kommunikationsgeräte“ aller Art: Schmartfohn, 

Läpptop, Täblett, Äktschen-Gähms …, das kommt immer gut an. Da macht man 

nichts verkehrt - oder doch? Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das 

jugendliche, menschliche Gehirn durch die frühe und intensive Nutzung 

dieser elektronischen Hilfsmittel nur mangelhaft ausgebildet wird. Im 

Klartext: Ohne diese Elektronik sind die Kids schnell aufgeschmissen, weil sie 

nicht mehr im Kopf rechnen müssen und später kommt eine eventuelle 

Altersdemenz schlagartig und nicht schleichend, weil kein Hirnpotential 

aufgebaut worden ist, um anfängliche Defizite aufzufangen. Das habe ich 

beim Psychiater und Buchautor Manfred Spitzer gelesen und das ist auch 

wissenschaftlich belegt.  

Aber was willste machen? Das Rad zurückdrehen war schon immer schwierig. 

Ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich noch mal einen Trupp Jugendlicher 

auf dem Fahrrad, auf Inlinern oder Skateboards sehe. Die sich noch in der 

freien Natur bewegen und dreckig oder manchmal zerkratzt aber auf jeden 

Fall müde nach Hause kommen. Aber Fingerversteck, Topfschlagen oder 

Hochtick kennt heute ja keiner mehr. 

Oder Gesellschaftsspiele: Ich meine solche, wo man noch selber würfelt oder 

die Spielkarten in der Hand hält. Auch das, und vieles mehr, geht heute alles 

elektronisch und bekommt einen gut klingenden „Tarnnamen“: „E-Sports“. Da 

denken doch Oma und Opa: Hurra! Das ist was mit Bewegung! Das braucht 

doch die Jugend – das kaufen wir. Alles was jedoch dabei bewegt wird sind 

Daumen und Zeigefinger, die Augen und die Beine beim Gang zum Kühlschrank 

und zur Toilette! Und was vor ein paar Jahren als W-LAN-Party anfing füllt 

heute ganze Hallen und es gibt Preisgelder in 6-stelliger Höhe. 
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 Ein weiteres großes Projekt im kommenden Jahr ist die 

Überarbeitung der Gemeinde-Website durch unsere 

Administratoren Dörte und Roland Pump. Bei der Zusammentragung 

und Einholung von Informationen wird der Kultur- und 

Umweltausschuss unterstützen. Im Ergebnis soll eine einfache 

Bedienungshandhabung der Website mit aktuellen Inhalten 

entstehen. Damit die Aktualität von Ereignissen und Themen 

gewährleistet werden kann, müssen Informationen kontinuierlich 

zugetragen werden. Dafür möchten wir jetzt schon um 

Unterstützung werben. 

 Im Gemeindegebiet wurden auf Beschluss an zunächst vier 

Standorten Hundekotbeutel- Spender mit Müllbehälter 

aufgestellt. Diese befinden sich am Ende der Poststraße, an der 

Ecke Am Sportplatz/ Mühlendamm, an der Feldstraße/ Ecke 

Westerstraße und am Raiffeisenplatz/ Dorfplatz. Damit soll die 

Gemeinde von „Tretminen“ frei gehalten werden, wenn Herrchen 

oder Frauchen dieses Angebot nutzen! 

 Im Haushalt 2019 sollen zwei Abgaspartikelfilter für die 

Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von insgesamt 2.400 € berücksichtigt 

werden. Diese müssen regelmäßig ausgetauscht werden (Kosten ca. 

je 100 Euro). 

 Die Gemeindevertretung hat am 17.10.2018 beschlossen die Kosten 

der Grünflächenpflege für den Friedhof Süderhastedt anteilig in 

Höhe von jährlich 5.492,23 € zu übernehmen. Das Defizit ist durch 

eine geänderte Begräbniskultur entstanden. Dadurch fehlen 

dringend benötigte finanzielle Mittel. Da die Gemeinden für die 

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf dem Friedhofsgelände 

verantwortlich sind, ist es unsere Aufgabe das entstandene Defizit 

auszugleichen.  

 Der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung durch den 

Wasserverband Süderdithmarschen wird zum 01.01.2019 von 0,99 

€/ m³ auf 0,89 €/ m³ gesenkt. 

9 



 

Weihnachtsrätsel Puttkieker 

 

Alle  Antworten zu den nachfolgenden 12 Fragen sind in der neuen 

Eggstedter Chronik zu finden. Die Lösung vom Weihnachtsrätsel ist die 

Quersumme aus allen Lösungen der 12 Fragen mit den gesuchten und in der 

Chronik veröffentlichten Zahlen.  

 

Beispiel:  Zahlen 2018, 120 und 71 (Quersumme = 2+0+1+8+1+2+0+7+1 = 

Quersumme = 22)  

 

P.S. Wer noch keine Chronik besitzt kann beim Bürgermeister für 20 EUR ein 

Exemplar (oder auch mehrere) erwerben. 

 

1. In welchem Jahr wurde die neue Eggstedter Chronik veröffentlicht? 

2. Wann passierte der erste Autobrand in Eggstedt? 

3. Wie viele Erwerbstätige (gesamt) gab es 1907 in Eggstedt? 

4. Seit wann gibt es laut geschichtlicher Überlieferung schon den Ort 

Eggstedt? 

5. Wann erfolgte der Bau vom Ehrenmal in der Süderstraße? 

6. In welchem Jahr erfolgte der Umbau der ehemaligen Schule zur 

Begegnungsstätte? 

7. Wie viele Menschen lebten um das Jahr 1800 in Eggstedt? 

8. Wie alt wurde „Dithmarschens älteste Kuh“? 

9. In welchem Jahr spielte die Uwe Seeler Prominentenelf auf dem 

Eggstedter Sportplatz? 

10. Wann wurde das erste auf dem Bildumschlag der Chronik gezeigte 

Haus gebaut? 

11. Wie viele aktive DRK Mitglieder gab es im Jahr 2000? 

12. Wie viele Einwohner hatte die Partnergemeinde Eggstätt am 

Chiemsee am 30.06.2010? 

 

Viel Spaß beim  „Rätsel lösen“ in der neuen Chronik!  

 

Der Lösungsbogen befindet sich auf der nächsten Seite (Seite 11). 
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Oder wie süühst du dat? 

Der Kommentar 

Was schenkt man nur zu Weihnachten? 

 

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Und 

spätestens seit die Straßen und 

Schaufenster mit Lichterketten und 

Tannengrün geschmückt und die Läden mit 

Schokoladen-Weihnachtsmännern und 

wohlriechendem Gebäck gefüllt sind, 

merkt auch der Verträumteste: Es ist bald 

Weihnachten!  

Der bedeutendste Feiertag des Jahres. 

Gottes Sohn wurde auf der Erde als 

Mensch geboren damit wir uns durch ihn 

wieder mit dem Schöpfer versöhnen 

können.  

Das glauben inzwischen zwar nicht mehr so viele Leute; aber die freien 

Tage nehmen sie alle gerne mit! Immerhin war unseren Vorfahren die 

Geburt Christi so bedeutend, dass sie die Zeitrechnung danach 

ausgerichtet haben. 

Apropos Zeit: Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war Weihnachten 

immer eine sehr besinnliche Zeit. Man ließ es ruhig angehen. Im vertrauten 

Kreis der Familie gab es was Leckeres zu essen, man sang ein paar 

Weihnachtslieder, die Kinder waren ganz aufgeregt und sagten ihr Gedicht 

auf, wenn der Weihnachtsmann die vielen kleinen und vielleicht ein großes 

Geschenk brachte. Dann wurde zusammen gespielt während die Kerzen im 

Baum stimmungsvoll niederbrannten.  

Heute ist Zeit schon in der Vorweihnachtszeit knapp! Sowieso hat die 

arbeitende Bevölkerung mehr um die Ohren und dann muss noch für jeden 

das richtige Geschenk zu Weihnachten gefunden werden. Und es muss 

passen – sonst kann die ganze Stimmung untern Christbaum kippen. 

Die Werbung auf allen Kanälen und in Sonderwerbeblättern schraubt die 

Erwartung, besonders der Kinder, und die auszugebende Summe in die 

Höhe. „Mein Freund hat das und das schon lange. Zu Weihnachten muss ich 

das aber auch haben, sonst bin ich außen vor …“.                3 



Aus der Gemeinde 

 Einwohnerzahl am 31.12.2017: 745 

 Bürgerstiftung Eggstedt: In 2018 Anschaffung von zwei 

Rasenmährobotern für den TSV (6.000,-€); Zuschuss für die 

Durchführung des Bürgervogelschießens (600,-€); Werbeflyer für die 

Feuerwehr (103,09€); zwei weitere Bänke im Außenbereich sowie 

einen Satz Boule Kugeln zum Ausleihen bei der Gemeinde (600,-€). 

Für 2019 werden folgende Vorhaben bezuschusst: Dorffest mit 

Festball und gemütlichem Nachmittag bei Livemusik am 

30.08./01.09.2019 bis zu einer Höhe von 10.000,-€ sowie Zuschüsse 

für die Dorfvereine (3.675,-€). 

 Windpark: Noch bis zum 03.01.2019 findet die 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge des zweiten Entwurfs der 

Teilfortschreibung des Regionalplans für den Planungsraum III – 

Sachthema Windenergie – online unter www.bolapla-sh.de statt. Für 

den Windpark der Gemeinden Eggstedt/Süderhastedt ist eine 

Vergrößerung der jetzigen Fläche vorgesehen. Die 

Gemeindevertretung Eggstedt hat sich gegen die Vergrößerung 

ausgesprochen und eine neue Stellungnahme eingereicht. 

 Auf Anregung der AWE wurde in der Gemeindevertretersitzung vom 

17.10.2018 beschlossen, ein Ortsentwicklungskonzept (OEK) erstellen 

zu lassen. Das OEK soll aufzeigen, wie sich die Gemeinde für das 

nächste Jahrzehnt und darüber hinaus stärken kann und wo 

Handlungsansätze für konkrete Maßnahmen möglich sind. Auch die 

Bevölkerung wird im Zuge einer Öffentlichkeitsbeteiligung Teil 

dieses Konzeptes sein, so dass auch Wünsche, Kritik und Anregungen 

mit aufgenommen werden. Maßnahmenvorschläge aus dem Konzept 

können dann durch verschiedene Fördertöpfe bezuschusst werden, 

wovon sich die Gemeindevertretung einen großen Mehrwert 

verspricht. 
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Gewinner ist die Elektronik-Industrie – Verlierer ist langfristig unsere 

Gesellschaft. Wer soll uns denn regieren, wenn alle, wegen des steifen 

Nackens, nur nach unten schauen und nicht mehr in die Augen?  

 

Aber zurück zu Weihnachten und den Geschenken. Was ist denn nun das 

richtige Geschenk für junge Menschen? 

Da brauche ich nicht lange nachzudenken. Überlegt doch mal selber. Was 

ist denn immer besonders wertvoll?  - Na?  Natürlich das, was knapp ist? 

Das war schon immer so und nicht erst seit die Eintrittskarten für 

„Wacken“ innerhalb weniger Stunden weg sind. 

Und was wird heutzutage immer knapper? – Und jetzt sind wir wieder am 

Anfang dieser Zeilen: ZEIT ! 

Ja, liebe Leute. Zeit ist ein kostbares Gut. Viele haben schon keine mehr, 

sagen sie zumindest. Aber dabei haben wir alle gleich viel Zeit: 24 Stunden. 

Jeden Tag. Es kommt eben nur auf die sinnvolle Einteilung drauf an! 

Spart euch z. B. die Zeit des stressigen Geschenkesuchens mit 

Anfahrtswegen und Gedrängel. Geld in den Umschlag - fertig. Und macht 

stattdessen mit den Kindern mal einen Tagesausflug auf einen Bauernhof, in 

den Tierpark, ins Watt oder verbringt mal ein Familienwochenende – 

vielleicht sogar mit den Fahrrädern. Ohne „Online“ zu sein – versteht sich. 

Und abends? Wissen eure Kinder eigentlich, wie man Mau-Mau spielt? Oder 

Mensch-ärgere-dich-nicht? 

Einfach mal ausprobieren! Das macht unerwartet Spaß, und gibt Nestwärme 

und Bodenhaftung. 

Und was alle machen können, auch wenn keine Kinder im Haus sind: 

Schnackt mal mit dem Nachbarn. Kekse in die Hand, klingeln und schauen, 

was passiert. 

Vielleicht sehen wir uns demnächst und verbringen etwas gemeinsame Zeit. 

 

Ich freu mich auf euch und auf Weihnachten! 

Euer                                                     

Hannes Strohkopp 
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In der Gemeindevertretung Eggstedt sind seit der konstituierenden Sitzung am 18.06.2018 folgende Mitglieder der AWE für Sie 

ehrenamtlich tätig (Wahl am 06.05.2018): 

 

v.l.n.r: Gerd Gotthard (Bau- und Wegeausschuss), Andreas Holm (Finanzausschuss), Grit Awiszus (Vorsitzende Umwelt- und Kulturausschuss), 

Stefan Kiehl (Finanzausschuss und stellvertretender Bürgermeister). Eine Vorstellung der Vier befindet sich auf Seite 12. 
 


