
 

Liebe Setherinnen, liebe Sether, 

mit der Kommunalwahl im letzten Jahr ist die politische Landschaft in unserer Gemeinde wieder 

um eine Partei reicher geworden. Seit Juni 2018 ist die SPD Seth wieder mit vier Gemeindever-

treter/innen im Gemeinderat und mit drei bürgerlichen Mitgliedern in den Ausschüssen vertreten. 

Obendrein stellen wir auch den Bürgermeister der Gemeinde Seth! Dadurch gibt es keine absolute 

Mehrheit mehr und im Gemeinderat sowie in den Ausschüssen wird wieder vermehrt kontrovers 

diskutiert! Das ist eine gute Nachricht für unser Dorf!  

Dabei lassen wir uns in der politischen Diskussion stets von unseren wichtigsten Grundsätzen 

leiten. Vor allem machen wir eine sachliche und zukunftsorientierte Politik im Interesse unserer 

Gemeinde und arbeiten mit einem offenen, transparenten und bürgernahen Stil! 

Die ersten neun Monate der neuen Wahlperiode sind wir mit vollem Elan ans Werk gegangen. 

Höchste Zeit, Sie über das Erreichte zu informieren und zu überprüfen, welche Ziele aus unserem 

Wahlprogramm wir schon umgesetzt haben! 

Verbringen Sie schöne Osterfeiertage und nun weiterhin viel Spaß beim Lesen unserer Dies&Das! 

Ihr SPD- Ortsverein 

 

Dorfentwicklungskonzept 

Der Natur- und Umweltausschuss hat sich 

bereits intensiv mit dem Thema „Dorfent-

wicklungskonzept“ auseinander gesetzt. Das 

Planungsbüro BCS hat auf der letzten, sehr 

gut besuchten Sitzung einen hochinformati-

ven und spannenden Vortrag über dieses 

Thema gehalten. Verkürzt kann man sagen, 

dass solch ein Konzept die Entwicklungspo-

tentiale unserer Gemeinde aufzeigt. Das be-

zieht sich auf die Bebauung, verkehrliche 

Infrastruktur, öffentliche Grün- und Freiflä-

chen sowie Umwelt- und Klimaschutz. Ein 

wichtiger Bestandteil ist eine breite Öffent-

lichkeitsbeteiligung, welche ergebnisoffen 

und transparent gestaltet wird. Insbeson-

dere sollen Kinder, Jugendliche und Senioren 

durch geeignete Beteiligungsformate einge-

bunden werden.  

 
Kirschblüte 



Am Ende des Prozesses steht ein Maßnah-

menkatalog, der uns helfen wird, Seth zu ei-

nem lebenswerten und nachhaltigen Dorf 

aufblühen zu lassen. 

Dorfentwicklungskonzepte werden durch 

professionelle Planungsbüros moderiert und 

durch die Aktivregion Alsterland mit bis zu 

75% gefördert.  

Wir sind dran, diese Forderung aus unserem 

Wahlprogramm umzusetzen. 

Fahrradweg nach Stuvenborn 

Der Fahrradweg nach Stuvenborn ist seit 

vielen Jahren ein Herzenswunsch der Sethe-

rinnen und Sether. Im November 2018 hat 

die Gemeinde Seth dazu einen Förderantrag 

mit umfangreicher Begründung beim Ver-

kehrsministerium Schleswig-Holstein einge-

reicht. Das Land Schleswig-Holstein hat eine 

50%-Finanzierung für straßenbegleitende 

Radwege von Landesstraßen als Förderpro-

gramm aufgelegt. Die Gemeinde Seth hat 

zur Finanzierung einen entsprechenden Be-

trag für das Jahr 2019 und 2020 eingeplant. 

Nach einer langen Wartezeit erreichte un-

sere Gemeinde nun die Aufforderung, Nach-

weise über die wahrscheinliche Anzahl der 

Nutzer des Fahrradweges zu präsentieren, 

was natürlich schwierig werden wird. 

 
Fahrradweg Beispiel 

Die SPD Seth wird sich trotzdem weiterhin 

für den Fahrradweg nach Stuvenborn massiv 

einsetzen und versuchen, alle Hürden zu 

überwinden! Der Radweg ist nicht nur eine 

Forderung aus unserem Wahlprogramm, 

sondern macht auch im regionalen Zusam-

menhang Sinn.  

Kitaerweiterung 

Aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken 

haben wir darauf hingewirkt, dass ein weite-

res Brandschutzgutachten zur Kitaerweite-

rung erstellt worden ist. Dieses Gutachten 

kommt zu dem Schluss, dass beide Treppen 

in das Obergeschoss aus mehreren Gründen 

nicht genehmigungsfähig sind.  

 
Alte Schule in Seth 

Daraufhin hat eine Begehung der oberen 

Stockwerke durch die Unfallkasse Nord statt-

gefunden, die neben anderen Defiziten zum 

gleichen Ergebnis gekommen ist. Die Sicher-

heit der Kinder und der Mitarbeiter steht für 

uns aber an erster Stelle! Somit können die 

Räume im Obergeschoss nicht in Betrieb ge-

nommen werden. 

Jetzt muss die Gemeindevertretung be-

schließen, wie es weitergehen soll: Ein wei-

terer, ebenerdiger Anbau an dem Bestands-

gebäude oder ein kompletter Neubau. 

Hinzu kommen weitere Probleme bei der jet-

zigen KiTa: Durch das geplante Neubauge-

biet regt der Kreis Segeberg eine weitere 

Kitagruppe an. Die aktuellen Anmeldezahlen 

legen der Gemeinde die gleiche Schlussfol-

gerung nahe. Weitere, kostspielige Investiti-

onen im Bestandsgebäude müssten getätigt 

werde. Wir sind der festen Überzeugung, 

dass eine moderne Pädagogik sich in einem 

neuen Gebäude mit zusätzlichen Funktions-

räumen deutlich einfacher gestalten lassen 

würde. 

Außerdem möchten wir in diesem Zusam-

menhang auf einen weiteren Punkt aus un-

serem Wahlprogramm hinweisen. Wir brau-

chen Platz für die Gesellschaft in unserem 

Dorf und könnten uns vorstellen, die Alte 



Schule zu einem Dorfgemeinschaftshaus 

weiterzuentwickeln.  

Abwasserbeseitigung 

Im Dezember 2018 hat sich die Gemeinde-

vertretung Seth mehrheitlich dafür ausge-

sprochen, den Vertrag mit der Hamburger 

Stadtentwässerung nicht fortzuführen. Hin-

ter dieser Entscheidung verbirgt sich der 

grundlegende politische Wille nach Rekom-

munalisierung und dass die Gemeinde Seth 

die Hoheit über die Abwasserbeseitigung in 

unserem Dorf wiedererlangt. Deshalb gehen 

das Klärwerk und die Kanalisation 2020 fol-

gerichtig auch wieder in den Besitz der Ge-

meinde Seth über. In der nächsten Zeit ste-

hen zwei wichtige Entscheidungen an. Die 

Gemeinde Seth muss einen Bewirtschafter 

für das Klärwerk suchen. Das wird voraus-

sichtlich über eine beschränkte Ausschrei-

bung erfolgen. Anschließend werden wir in 

Ruhe sondieren, wie wir einen Klärwerksneu-

bau planen und umsetzen.  

Die SPD Seth setzt sich dafür ein, dass wir 

bis zum Ende der jetzigen Wahlperiode eines 

der modernsten Klärwerke im ganzen Kreis 

Segeberg stehen haben! 

Veranstaltungstipp 

Der Brexit und der Europa-Wahlkampf ma-

chen sich täglich in den Medien bemerkbar.  

 
Porträt Enrico Kreft 

Und das auch direkt bei uns in Seth. Am 

Donnerstag, den 25. April 2019 um 19:30 

Uhr haben wir unseren SPD-Direktkandida-

ten für das EU-Parlament in die Kleine Brau-

kunst eingeladen. 

Enrico Kreft wird zum Thema „Nachhaltigkeit 

im ländlichen Raum“ einen kurzen Vortrag 

halten, sich selber vorstellen und die Diskus-

sion zur praktischen Umsetzung nachhaltiger 

Strategien eröffnen. Wir freuen uns auf eine 

offene Diskussion mit vielen Setherinnen 

und Sethern! 

 
Ostergrüße 

Dorfputz 2019 

Am 23.03.2019 hat wieder der Dorfputz im 

Rahmen der Aktion „Unser sauberes Schles-

wig-Holstein“ bei strahlendem Sonnenschein 

stattgefunden. Auf vier verschiedenen Rou-

ten haben die freiwilligen Helfer allerlei Müll 

vom Wegesrand aufgesammelt und diesen in 

einen eigens dafür vom WZV aufgestellten 

Container entsorgt. Anschließend gab es bei 

der Freiwilligen Feuerwehr einen kleinen Im-

biss in geselliger Runde. Danke an alle frei-

willigen Helfer und an die zahlreich erschie-

nene Jugendfeuerwehr! 

Europawahl 2019 

Am 26. Mai wird das Europaparlament ge-

wählt. Mit einem Kreuz in der Wahlkabine 

können Sie sich für ein wirtschaftlich starkes 

und friedliches Europa entscheiden! Nutzen 

Sie Ihre Chance und überlassen Sie nicht den 

Rechtspopulisten das Feld! 
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