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Weihnachtsbrief des Bürgermeisters der Gemeinde Seth 

 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind für die meisten Menschen die Zeit, 

inne zu halten und in Gedanken die vergangenen zwölf Monate an sich vorbeizie-

hen zu lassen. Es ist jetzt auch die Zeit, gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, 

Pläne zu schmieden und einen Blick in die Zukunft zu wagen. 

Der Blick zurück mag Erfreuliches und manchmal auch weniger Erfreuliches in Er-

innerung rufen. Aber insgesamt haben wir in unserer Gemeinde dieses Jahr viele 

Projekte angefasst und erfolgreich umgesetzt. Auch 2020 wird ein arbeitsreiches 

Jahr werden, in dem wir wichtige Weichen für unser Dorf stellen werden. Exemp-

larisch seien hier nur die Themen Klärwerk, Kita und neues Baugebiet genannt.  

Wenn ich auf das Jahr 2019 zurückschaue, dann sehe ich Leistungen, die das Er-

gebnis der Arbeit von vielen Personen und Institutionen waren. So möchte ich die 

Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Mitarbeitenden für ihre Unterstützung und 

ihr Engagement zu bedanken, die sich zum Wohle unserer Gemeinde eingesetzt 

haben. Auch unsere überörtlichen Einrichtungen, vor allem das Amt Itzstedt und 

dem Schulverband, die uns in der Umsetzung unserer Vorhaben unterstützt ha-

ben, möchte ich dabei nicht vergessen. 

Ganz besonders aber danke ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für das 

in uns gesetzte Vertrauen, Ihre tatkräftige Hilfe und Ihren Einsatz in den ver-

schiedensten Bereichen der Gesellschaft. Mit Ihrem kulturellen, sozialen, kirchli-

chen und politischen Engagement, mit Ihrer vielfältigen Vereinsarbeit machen Sie 

unser liebeswertes Seth erst zu dem, was es ist. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest, Gesundheit, Erfolg 

und Zufriedenheit im neuen Jahr 2020. 

Ihr  
 



 

Projekte des Jahres 2019 

 

Abwasserbeseitigung und Klärwerk 

Die Hoheit über die Abwasserbeseitigung und das damit verbundene Vermögen 

geht zum 1.01.2020 wieder auf die Gemeinde Seth über. Die Mehrheit der Ge-

meindevertretung hat sich aus folgenden Gründen zu diesem Schritt entschlossen: 

Wir haben in Seth das älteste Klärwerk im ganzen Kreis Segeberg stehen und 

müssen dieses dringend durch einen Neubau ersetzen. Die Gemeinde Seth muss 

bei einer Millioneninvestition selbstverständlich die volle Kontrolle über die Kosten 

und den Neubau der Kläranlage haben. Die bisherigen Verträge sehen aber kein 

verbindliches Mitspracherecht und keine detaillierten Pläne für einen Klärwerks-

neubau vor. Ich bin stolz auf unsere gemeindliche Infrastruktur und möchte des-

halb möglichst unabhängig und selbstständig unser Abwassernetz und unsere 

Kläranlage modernisieren und betreiben. 

Selbstverständlich braucht man dazu einen starken Partner an seiner Seite. Die 

Abwasserbeseitigung soll in Zukunft über eine Verwaltungsgemeinschaft mit dem 

WZV geregelt werden. Die detaillierten Verträge werden zurzeit ausgearbeitet und 

beinhalten auch die Modernisierung und Professionalisierung des Bauhofes. Und 

noch eine gute Nachricht, die Gemeindevertretung hat am 27.11.2019 Planungs-

leistungen beschlossen und damit den Startschuss für den Bau eines neuen Klär-

werks gegeben! 

 
Kita 

Mit der Kindertagesstätte stehen wir vor einer schwierigen Situation. Inzwischen 

ist die Prüfung des Kitaausbaus mit dem Resultat abgeschlossen worden, dass das 

Obergeschoss in der jetzigen Form nicht in Betrieb gehen kann. Es sind gravie-

rende Mängel bezüglich der Barrierefreiheit, des Unfall- und Brandschutzes fest-

gestellt worden, die mit einfachen Maßnahmen nicht zu beheben sind. Unter an-

derem müsste ein externes Treppenhaus mit Aufzug angebaut und zahlreiche wei-

tere Auflagen erfüllt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass durch das neue 

Baugebiet und durch die 2020 anstehende Kitareform die Kinderzahlen weiter stei-

gen werden, müssen wir uns aber grundlegende Gedanken über die Zukunft der 

Kita in unserem Dorf machen. Deshalb haben wir Planungsleistungen ausgeschrie-

ben und werden die beiden Varianten „Erweiterung Bestandsgebäude“ und „Kita-

Neubau“ von einem Architekten gegenüberstellen lassen und so die beste Lösung 

für unser Dorf ermitteln! 



 

Baugebiet 

Mit der Entwicklung des neuen Baugebietes sind wir dieses Jahr gut vorangekom-

men und die Planungen sind inzwischen abgeschlossen. Als nächste Schritte ste-

hen die Untersuchung des Baugrundes auf Versickerungs- und Tragfähigkeit sowie 

die Höhenvermessung der Fläche an, bevor die Pläne ausgelegt werden. Das Bau-

gebiet werden wir zusammen mit der Landgesellschaft SH erschließen, mit der wir 

gute Erfahrungen bei der Umsetzung des Baugebietes Bocksrade gesammelt ha-

ben. Erfreulich dabei: die Gemeinde Seth wird am Verkauf der Grundstücke kräftig 

mitverdienen, Geld das wir für anstehende Investitionen benötigen werden! Es 

gibt bereits eine lange Warteliste für das neue Baugebiet. Interessenten dürfen 

sich gerne bei mir melden! 

Sanierung Fassade „Alte Schule“ 

Bröckelnde Fugen und lose Klinker in der Fassade der Alten Schule gehören der 

Vergangenheit an. Endlich wurde die schon seit Jahren dringend benötigte Sanie-

rung der Fassade und des Schornsteins angepackt! Das ist eine wichtige Investi-

tion in den Erhalt unserer schönen und ortsbildprägenden „Alten Schule“! 

Spielhäuser Kita-Spielplatz 

Auf dem Kita-Außengelände wurden zwei Spielhäuser aus naturbelassenem Robi-

nienholz montiert. Dafür hat unsere Gemeinde 12.000€ aus dem Förderprogramm 

„Impuls“ bekommen.  

 
Kronenschnitt 

An diversen gemeindeeigenen Bäumen entlang der Hauptstraße wurde Totholz 

entfernt und ein Kronenschnitt durchgeführt. Dies dient der langfristigen Erhaltung 

der Bäume und der Verkehrssicherungspflicht. 

Sanierung Wirtschaftswege 

Die Verlängerung des Moorweges bis zur Straße Eckholm wurde Anfang des Jahres 

komplett saniert. Die Sanierung der Straße/Wirtschaftsweg „Klingenberg“ im Au-

ßenbereich ist vergeben und soll Anfang 2020 umgesetzt werden. Weitere Wirt-

schaftswege folgen 2020.  

Sektionaltore Freiwillige Feuerwehr 

Auch das ist endlich erledigt: die Rolltore des Feuerwehrgerätehauses wurden er-

neuert und ermöglichen jetzt ein sicheres Arbeiten entsprechend der Vorschriften 

der Unfallkasse. 2020 wird das Feuerwehrgerätehaus weiter modernisiert und eine 

mitfahrende Abgasabsaugeinrichtung nachgerüstet.  

Stuvenborner Weg 

Die Einmündung Stuvenborner Weg wurde neu asphaltiert und kann nun wieder 

gefahrlos genutzt werden! 



 

Straßenausbau Am Bramberg 

Nach einer langen Bauphase sind die Arbeiten an der Straße Am Bramberg endlich 

abgeschlossen und die Bauabnahme erfolgte. Es soll noch eine Anliegerversamm-

lung stattfinden, in der ich Anregungen und Wünsche aufnehmen möchte, damit 

zukünftige Straßenbauprojekte reibungsloser von statten gehen.  

Staudenmischpflanzungen 

Die Pflanzbeete vor der Alten Schule und Ecke Musikantenstraße/ Am Bramberg 

wurden im Herbst mit Stauden bepflanzt. Dadurch entstehen ganzjährig schöne, 

bienenfreundliche Rabatten mit einem geringen Pflegeaufwand, die unser Dorf at-

traktiver machen.  

Jugendhaus 

Seit ca. zwei Jahren hat das Jugendhaus wieder seine Türen geöffnet und wird 

sehr gut angenommen. Aufgrund dessen hat sich die Gemeinde entschlossen, die 

Betreuungsstunden zu verdoppeln und zwei weitere Betreuer einzustellen. Alle 

Kinder und Jugendliche sind natürlich herzlichst eingeladen, dienstags oder don-

nerstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr vorbeizukommen. In diesem Zusammen-

hang möchte ich mich besonders bei Joachim Kirchner bedanken. Er hat maßgeb-

lich zu diesem Erfolg beigetragen!  

 
Fahrradweg 

Die Gemeindevertretung hat einen einstimmigen Grundsatzbeschluss zum Bau des 

Fahrradweges nach Stuvenborn gefasst und für 2020 finanzielle Mittel für die Pla-

nung bereitgestellt. Außerdem habe ich Kontakt mit meinem Amtskollegen aus 

Stuvenborn aufgenommen; wir ziehen zusammen an einem Strang. Es ist bereits 

ein Förderantrag an das Land Schleswig Holstein gestellt und ich warte auf eine 

positive Rückmeldung aus Kiel. Dann würde das Land 50% der Kosten überneh-

men. Ich habe mit den Landeigentümern gesprochen; alle wären bereit, Land für 

den Bau des Fahrradweges zu verkaufen.  

Grundschule Seth 

Wer durch die Schulstraße fährt, kann es deutlich sehen: Die Grundschule wird 

erweitert und der Neubau wächst von Tag zu Tag. Der Schulverband investiert 

insgesamt 3,6 Millionen Euro in unsere Grundschule, die aus allen Nähten platzt. 

Es werden dringend benötigte Klassenräume, Nebenräume, Sanitärräume, eine 

Erweiterung der Mensa und Räume für die Schulsozialarbeit angebaut sowie eine 

teilweise Sanierung des Altbaus und des Daches durchgeführt. Damit ist unser 

Schulstandort auf lange Zeit gesichert. Das sind sehr gute Nachrichten für unser 

Dorf!  

 



 

Reinigungskraft Gemeinderaum 

Die Gemeinde hat eine neue Reinigungskraft für den Gemeinderaum und für das 

Feuerwehrgerätehaus eingestellt. Ich freue mich sehr über die neue tatkräftige 

Unterstützung und Zuarbeit! 

 
Veranstaltungen 

Dieses Jahr haben wieder viele, schöne Veranstaltungen stattgefunden. Die Schüt-

zen haben das Osterfeuer und das Laternelaufen organisiert. Am Laternelaufen 

haben dieses Jahr auch viele Familien aus Sülfeld teilgenommen. Dort wurde diese 

Veranstaltung wegen einer Demonstration gegen rechts abgesagt. 

Nach den Sommerferien hat unser traditionelles Dorffest stattgefunden. Das Dorf-

fest wurde zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft der Gemeinde in Zusam-

menarbeit mit allen Vereinen organisiert. Es ist ein schönes Fest gewesen, auf 

dem bis morgens um drei getanzt wurde. 

Die gut besuchte Veranstaltung zum Volkstrauertag hatte ihren schönen Ab-

schluss erstmalig in der Kleinen Braukunst. Dort gab es einen geselligen Ab-

schluss mit belegten Brötchen und Getränken. Besonders habe ich mich über die 

tatkräftige Unterstützung durch den Frauensingkreis, den Männergesangsverein 

und die Freiwillige Feuerwehr gefreut. Die Kirche ist dieses Jahr durch Silke Hars 

mit einer Rede vertreten gewesen. Darüber habe ich mich ebenfalls sehr gefreut.  

 

Die Seniorenweihnachtsfeier fand dieses Jahr ebenfalls zum ersten Mal in der Klei-

nen Braukunst statt. Es hatten sich 110 Personen zu dieser Feier angemeldet und 

ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen, über die ich mich sehr gefreut 

habe.  

Im Anschluss des Plausch und Punsch der FWS hat ein Weihnachtsmarkt im Schüt-

zenheim stattgefunden. Den Abschluss bildete das traditionelle Tannenbaumsin-

gen. Natürlich ist auch dieses Jahr der Weihnachtsmann extra wieder nach Seth 

gekommen, um kleine Präsente an die Kinder zu verteilen.  

 

 

 

 



 

Energieverteilerschrank 

Auf dem Schützenplatz wurde ein neuer Energieverteilerschrank installiert. Von 

dort können zukünftig das Dorffest und andere Veranstaltungen mit Strom ver-

sorgt werden. Der alte Schrank war aufgrund offen liegender Leitungen lebensge-

fährlich und wurde von der SH Netz nicht mehr angeschlossen.  

Bürgermeisterassistenz 

Unser Dorf steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, die viel 

Arbeit mit sich bringen werden. Deshalb hat sich die Gemeindevertretung mehr-

heitlich dafür ausgesprochen, dass eine Bürgermeisterassistenz eingestellt wird. 

Unter anderem soll die Assistenz bei der Vor- und Nachbereitung von Beschlüs-

sen, Beschlusskontrolle, der Verwaltung des Gemeinderaumes und der Gemein-

dehomepage sowie sonstigen organisatorischen Arbeiten unterstützen. Wir 

möchten auch mit dem Familienzentrum Nahe enger zusammenarbeiten und nie-

derschwellig Angebote in unserer Gemeinde anbieten. Für die Koordination der 

Zusammenarbeit sind drei Stunden pro Woche vorgesehen. Die Stelle wird An-

fang nächsten Jahres ausgeschrieben. Bei Interesse können Sie sich gerne bei 

mir melden. 

Schaukasten Dorfmitte 

Der alte, verblichene und zerkratzte Schaukasten in der Dorfmitte wurde durch 

einen neuen, zweiflügeligen Kasten ersetzt und das Holzgestell gereinigt sowie neu 

lasiert.  

 

Sportlerheim und Sportplatz 

Bei der diesjährigen Trinkwasseruntersuchung sind im Sportlerheim Legionellen 

in den Wasserleitungen festgestellt worden. Die Gemeinde hat sofort reagiert 

und die Duschen mit Legionellenfiltern ausgestattet, um einen sicheren Betrieb 

zu gewährleisten. Es wurde bereits eine Gefährdungsanalyse durchgeführt und 

als nächstes wird eine Gesamtplanung der sanitären Installation erarbeitet. Im 

Haushalt sind finanzielle Mittel für eine neue Anlage eingeplant.  

Besonders hat mich gefreut, dass die SG Seth aufgrund des Sommers 2018 ei-

nen Bohrbrunnen und eine Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz hat ein-

bauen lassen. Die Gemeinde hat dieses Projekt gerne finanziell unterstützt.  

 

 

Impressum i.S.d.P.:  

Simon Herda, Schulstraße 2, 23845 Seth 

Tel.: (04194)980353, buergermeister@gemeinde-seth.de 


