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Das Oktoberfest des 1.FC Schinkel findet nicht, wie angekün-
digt, am 24. September, sondern nun am

Samstag, 15. Oktober um 19:00 Uhr

im Redderkrog statt
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Vogelschießen in Schinkel war ein voller Erfolg
Nach einigen Jahren Pause fand am 02. Juli 2016 endlich wieder das tradi-

tionelle Vogelschießen in Schin-
kel statt. Die Grundschülerinnen
und Grundschüler stellten am
Vormittag ihr Können, ihr Glück
und ihre Geschicklichkeit an
acht Spielstationen unter Beweis,
um so das Königspaar jeder
Klasse zu ermitteln. Zudem
konnte sich jedes Kind über ei-
nen tollen Preis freuen.

Am Nachmittag fand der Umzug
mit Spielmannszug durch die Ge-
meinde statt, bei dem leider das
Wetter nicht ganz mitspielte. Die
Hecken und Zäune wurden hierfür
von den Anwohnern mit Kreppbän-
dern, Girlanden und Luftballons
geschmückt.
Bei der anschließenden Feier in der
Sporthalle führten die Schülerinnen
und Schüler die einstudierten Tänze auf und nutzten die Hüpfburg auf
dem Sportplatz.

Für das leibliche Wohl sorgte das reichhal-
tige Kuchenbüffet, Kaffee, Getränke, Eis
und Grillwurst.
Wir danken allen fleißigen Helferinnen
und Helfern, die mit uns für ein gelun-
genes und schönes Fest gesorgt haben.

Über die positive Resonanz der Kinder, Eltern und aus der Gemeinde
haben wir uns sehr gefreut. Wir freuen uns auf das Vogelschießen
2017!

Anja Moritz und André Kruse
(für den Planungsausschuss Vogelschießen)
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Scheiß-PlasƟk
Kaum  schlage  ich  morgens  die  Augen  auf,  umgibt  es  mich:  Plas k-
Klobrille, Plas k-Zahnbürste, Zahnpastatube aus Plas k, Creme in Plas-

kdöschen…
Sie denken: Plas k, das wird doch im gelben Sack entsorgt, recycled…?
Rich g, die Deutschen sind im Recycling wirklich ganz weit vorne. Doch
warum sind bereits in unseren Gewässern Plas kteilchen nachzuweisen?
Ganz einfach: Weil wir es da hinein schwemmen! Aber nicht nur die Ver-
packung ist aus Plas k, o mals ist auch noch Plas k in den Produkten
selber enthalten! Als Mikroplas k in der Zahncreme, im Duschgel und
Peeling, An -Schuppen-Shampoo, Lippens , Körpercremes
(hauptsächlich Polyethylen,  PE, steht übrigens drauf!) und last but not
least in Feuch üchern und im Waschwasser des Fleece-Pullovers oder
der Funk onswäsche. Kunststoffe werden in einer Vielzahl von Kosme k-
produkten verwendet unter anderem als Schleifmi el, Bindemi el, Füll-
mi el und Filmbildner. Zum einem pulverisiert oder als Granulat, wenn
es sich um reinigende Funk onen handelt, zum Beispiel das Glä en oder
Abtragen der Hautschicht (Peeling).  Zum anderen in Form von Dispersio-
nen, wenn der Kunststoff als Zusatzstoff eingesetzt wird, wie in Shampoo
- und Badeprodukten. Hier ist der Kunststoff fein verteilt in einem flüssi-
gen Medium und dient als Füllstoff (!!!), Bindemi el und Filmbildner.
Rund 6000 Mikro-Plas kpar kel wurden bei Tests in einem Liter Wasser
gefunden, das die Kläranlage bereits passiert ha e. Mikroplas k enthält
alle möglichen Schadstoffe, krebserregende Weichmacher und Flamm-
schutzmi el. So schwimmt also großes und kleines Plas k durch unsere
Flüsse und dann ins Meer. Mikroplas k landet dort im Plankton, wird
von Fischen und Muscheln gefressen. Plas k wirkt in der Umwelt wie ein
„Magnet“, es nimmt Schadstoffe auf, die Schadsto onzentra on im Mi-
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kroplas k ist o  hundertmal höher als im Meerwasser. Zum anderen ent-
hält der Kunststoff ja bereits Chemikalien, die während der Produk on
hinzugefügt werden. Wenn Tiere diese Mikroplas kpar kel fressen, neh-
men sie natürlich auch alle Schadstoffe mit auf. So findet das Plas k den
Weg zurück zum Verursacher: Über die Nahrungske e gelangt das Mikro-
plas k auch bei uns auf dem (Fisch)-teller.
Also macht doch ein Boyko  aller Produkte Sinn, die solche Kunststoffe
enthalten. Schauen Sie mal auf Ihre Tiegel und Tuben oder die Waschan-
leitung Ihrer Kleidung: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA),
Polyethylenterephthalat (PET), Polyurthan (PUR), Nylon-6, Nylon-12, Ethy-
len-Vinylacetat-Copolymere (EVA), Polyquaternium-7 (P-7), flüssiges Plas-

k wie Acrylates Coplymer (AC) oder Acrylates Crosspolymer (ACS). Wenn
es  alle  machen,  kann  sich  ganz  schnell  was  ändern.  Die  Industrie  merkt
schon, dass es Verbraucher gibt, die solche Inhaltsstoffe nicht wollen. Das
ist unsere Macht als Konsumenten! Immerhin hat der Industrieverband
Körperpflege- und Waschmi el e.V. erklärt, dass er seinen Mitgliedern
empfehlen werde, Mikroplas k aus Kosme ka zu en ernen. Außerdem
haben sich viele Hersteller beim BUND (Bund für Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland) direkt gemeldet und den Auss eg aus Mikroplas k
angekündigt.
Auch der gelbe Sack sollte leerer werden. So gut es geht auf Wegwerf-
Plas k verzichten, das ist der nächste Schri , sein Leben auf so wenig
Plas k wie möglich umzustellen. Brauche ich wirklich eine Plas ktüte für
den einen Apfel im Supermarkt? Weniger „To Go“, sondern seinen eige-
nen Becher mitbringen, Dinge so lange wie möglich benutzen und bei
Neukauf überlegen, ob es zu Plas k eine Alterna ve gibt.

Für die ÖIS Corinna Strake
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Festlegungen im B-Plan Meiereikoppel 2
Die Gemeinde Schinkel hat bisher vier B-Pläne als Satzungsrecht festge-
schrieben: Meiereikoppel 1, Bäckeralm, Meiereikoppel 2 und den vorha-
benbezogenen Plan der Gärtnerei beim Uhlenhoff.
Ein B-Plan gilt baurechtlich wie ein Gesetz. Die BewohnerInnen können
sich auf die Umsetzung verlassen.
Wie üblich, wurde auch der B-Plan der Meiereikoppel 2 ohne Mitwirkung
der späteren KäuferInnen der 14 Grundstücke abgefasst. Im Nachhinein
verursachten die Festlegungen im neuen Baugebiet mehrfache Widersprü-
che. Kritik riefen die Positionen der Straßenbeleuchtungen (Element der
Erschließungsplanung) und die Positionierung von öffentlichen Parkplät-
zen und Pflanzflächen hervor.
Bei einem Ortstermin der Gemeinde mit den AnwohnerInnen der gesam-
ten Meieikoppel sind die Probleme angesprochen worden. Aus den oben
genannten Gründen muss die Gemeinde auf Vollzug des B-Plans beste-
hen, wenn sie möglichen Klagen aus dem Weg gehen möchte. Interessan-
ter Weise soll der Rückbau des Kreisels in der Meiereikoppel abweichend
vom ursprünglichen Zustand erfolgen. CDU-Vertreter schlossen sich dem
Vorschlag an, die nicht befahrbare Pflanzinsel in der Mitte deutlich zu
verkleinern, da ja der Verkehr zugenommen habe. Die ÖIS schließt sich
dem Vorschlag einer Anwohnerfamilie an, den ursprünglichen Zustand
wieder herzustellen, denn in einer Spielstraße sollte der Verkehr durch
bauliche Maßnahmen nicht schneller gemacht werden und während man
in der Meiereikoppel 2 Pflanzinseln centimetergenau umsetzt, wird hier
unter Umständen eine erhebliche Veränderung zum B-Plan der Meierei-
koppel 1 vorgenommen.
Den unzufriedenen Neubürgern im besagten Gebiet empfehle ich, den
Erschließungsarbeiten erst einmal zähneknirschend zuzuschauen. Nach
der Bauabnahme ist die Nutzung schon so mancher Fläche den alltägli-
chen Realitäten angepasst worden, wenn menschlicher Pragmatismus
Klagen eigentlich ausschließen und Kinder in einer Spielstraße nicht als
hinderlich angesehen werden.

Für die ÖIS: Uwe von Ahlften
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Neues vom Kanalausbau…

…gibt es zurzeit nicht. Still ruht der Kanal, sozusagen.
Nachdem  im  Winter  und  Frühjahr  mit  Fäll- und Rodungsarbeiten Bewe-
gung am Kanal zu spüren war, kann man nun auf einem angelegten Wirt-
schaftsweg direkt am Kanal bis zum Lindenholz in Richtung Großkönigs-
förde gelangen, am besten bei trockenem Wetter (festes Schuhwerk oder
geländegängiges Fahrrad!).
Mit sogenannten „vorgezogenen Maßnahmen“, z.B. Verlegung von Lei-
tungen, Kampfmittelräumung und dem Bau der Baustraße am westlichen
Ortsrand von Schinkel sollte ja noch im Sommer 2016 begonnen werden,
aber, wie im Dorf zu hören war, sind die Verhandlungen mit den Grundei-
gentümern hier noch nicht abgeschlossen. Auch sonst gibt es Verzögerun-
gen, angeblich wegen Fachkräftemangel in der Behörde, die den Ausbau
plant. Aktuelle Informationen findet man auch nicht auf der Internetseite
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung  des Bundes (WSV) unter
www.portalnok.de.

Auf der nächsten Seite haben wir daher, als im Moment aktuellstes Mate-
rial, den Masterplan der Initiative Kiel-Canal abgedruckt. Das Ziel der
Initiative ist es, die Stimmen, die sich seit vielen Jahren sehr engagiert für
den NOK einsetzen, zu bündeln und sich bei Wirtschaft,  Politik und Be-
hörden für den Funktionserhalt und die Zukunftssicherung des Nord-
Ostsee-Kanals stark zu machen. Für die Wirtschaft gilt sicher das Prinzip
Hoffnung, Schinkel kann sich über jede Verzögerung nur freuen.

Für die ÖIS Corinna Strake
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Flüchtlinge im Dänischen Wohld

Wie bereits berichtet, ist die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge in der
letzten Zeit erheblich zurückgegangen. Angemietete Wohnungen sind häu-
fig bereits wieder vom Amt gekündigt und die Schulcontainer an der
Isarnwohldschule bleiben ungenutzt. Flüchtlingsorganisationen schauen
dagegen mit Bangen in die Türkei, den Nahen Osten und den Flüchtlings-
routen im Mittelmeer. Staaten wie Slowenien, Ungarn, und Polen sind auf
der Kippe zu autokratischen Staaten, die Türkei hat diesen Status längst
erreicht. Mit diesen Staaten ist eine gemeinsame Flüchtlingspolitik leider
nicht möglich.
Während sich viele AsylbewerberInnen, in Deutschland angekommen,
zeitlich in langen Verfahrensschleifen befinden, gibt es durchaus auch er-
freuliche Meldungen. Amar aus Syrien (kurzfristig auch in Schinkelerhüt-
ten untergebracht) hat mittlerweile eine unbefristete Stelle beim Jobcenter
in Rendsburg; seine Familie wird hoffentlich zeitnah nach 18 Monaten
Trennung in Gettorf eine Wohnung beziehen. Vier Iraker aus der Haupt-
straße in Schinkel besuchen seit zwei Wochen einen Integrationskurs in
Kiel (600 Unterrichtsstunden), die Abfalltrennung in der Irak-WG ist jetzt
auch endlich von Amts wegen erlaubt worden.
Das Sommerfest mit den Flüchtlingen auf dem Schinkeler Sportplatz im
Juli ermöglichte das Kennenlernen bei Spiel, Kaffee und Kuchen.
Eine gemeindliche Stellungnahme zur Flüchtlingsproblematik wird im
September zur Abstimmung im Sozialausschuss und der Gemeindevertre-
tung gestellt. Die ÖIS wünscht sich über das Dankeschön an das Ehrenamt
des Flüchtlingsbeirates und anderen Ehrenamtlichen hinaus auch eine poli-
tische Stellungnahme.

Für die ÖIS: Uwe von Ahlften
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Am 1.Advent wird es demokratisch in der Kirchengemeinde!

Am 27. November wird der Kirchengemeinderat (KGR) der  evangelischen
Kirchengemeinde Gettorf von 11:30 bis 17:00 Uhr im Gemeindehaus in
Gettorf neu gewählt.
Der neue KGR wird sich aus 10 von den Kirchengliedern gwählten Vertre-
terInnen, den 3 PastorInnen und zwei vom jetzigen KGR berufenen Vertrete-
rInnen (KGR = 15 Mitglieder) zusammensetzen.
Wer die „Kirche im Dorf“ lassen und beleben möchte, sollte sich folgende
Termine bzw. Veranstaltungen notieren:

Dienstag, 13. September um 18:30 Uhr
Informationen für KandidatInnen mit Austausch mit dem jetzigen
KGR mit anschließender öffentlichen KGR-Sitzung im Gemein
dehaus  Gettorf

Sonntag, 18. September ist die letzte Möglichkeit, Wahlvorschläge
(bitte Vordruck im Kirchenbüro bzw. in den Kirchen abho
len) im Kirchenbüro abzugeben.

Uwe von Ahlften
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Politische Sitzungen in Schinkel

Bauausschuss
8. September um 19:30 Uhr im Redderkrog

Finanzausschuss
12. September um 19:30 Uhr im Redderkrog

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Soziales
15. September um 19:30 Uhr im Redderkrog

Mit folgenden Themen:
· Landesweite KiTa-Datenbank
· Internet per Freifunk in Schinkel
· Flüchtlinge im Dänischen Wohld
· Vereinsheim auf dem Sportplatz
 - Antrag des 1. FC Schinkel bzw. Freundeskreis -

Gemeindevertretung
22. September um 19:30 Uhr im Redderkrog

Zur Vorbereitung auf diese Sitzungen

trifft sich die  ÖIS

am Montag, 5. September um 19:30 Uhr

in der Möhl
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Raiffeisenstrasse 2, 24214 Schinkel Tel.: 04346- 51 02    Fax: 36 98 33
www.kornkraft-schinkel.de   Mobil: 0157- 03 01 02 53

· Im Brotvergleichstest der Bäckerinnung haben alle unsere eingereichten
· 10 Brote die Bestnote „sehr gut“ erhalten.

· Das ist eine erfreuliche Bestätigung eures guten Geschmacks!
Wir freuen uns auf die nächsten Backergebnisse und eure Rückmeldungen!

Noch viele schöne Sommertage wünscht euch das KornKraft-Team.


