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rückt als neue Gemeindever-

treterin in der SPD-Fraktion für 

die am 11. Oktober verstorbe-

ne Kirsten Sühlsen nach. 

Heike Schönfelder arbeitet 

im Westküstenklinikum (WKK) 

als Case Managerin (Fall Mana-

gerin). Die Case Manager ha-

ben die Aufgabe, die komplette 

individuelle Versorgung der Pa-

tienten optimal zu koordinie-

ren. Sie agieren und kommuni-

zieren als Mittler zwischen den 

beteiligten Berufsgruppen (z.B. 

Ärzten und Pflegepersonal), 

den Schnittstellen (z.B. Station 

und Radiologie) und den Pati-

enten. So organisieren sie bei-

spielsweise die Belegung der 

Betten und koordinieren Ent-

lasstermine. Dadurch erhöht 

sich die Behandlungsqualität, 

Patienten sind besser infor-

miert und Wartezeiten verkür-

zen sich. Die Zufriedenheit von 

Patienten und Mitarbeitern 

wird erhöht.  

Als stellvertretende Ortsver-

einsvorsitzende ist sie mit den 

Themen der Ortspolitik ver-

traut und wird sich schnell in 

die Arbeit der Gemeindever-

tretung einbringen. Sie ist zum 

Mitglied in den Jugend-, Sport– 

und Sozialausschuss gewählt 

worden. 

Wöhrden und Photovoltaik 

Photovoltaik (Solarpark) ist 

bei Investoren eine lohnende 

Geschäftsidee. So werden An-

fragen nach Freiflächen an die 

Gemeinden gerichtet. Natür-

lich wurden im Vorfeld mit den 

Grundeigentümer Gespräche 



 geführt, die dann in einer An-

frage mündeten.  

Im Gegensatz zu den Wind-

kraftanlagen, die in Windeig-

nungsflächen liegen, hat das 

Land bei den Solarparks ein 

eingeschränktes Mitsprache-

recht. Die Planungshoheit und 

die Bauleitplanung obliegen 

den Gemeinden. 

Um ein abgestimmtes Vorge-

hen der Gemeinden im Bereich 

Heider-Umland zu ermögli-

chen, wurde eine Potenzialstu-

die erstellt, in der aufgezeigt 

wird, welche Flächen sich po-

tenziell für die Errichtung von 

Freiflächen-

Photovoltaikanlagen eignen 

und wo schon erkennbare Be-

lange entgegenstehen. 

Nun hatte die Firma Innovar 

Solar GmbH eine Projektanfra-

ge an die Gemeinde Wöhrden 

gerichtet. Die Firma wollte eine 

PV-Freiflächenanlage südlich 

des Ortsteils Ketelsbüttel mit 

einer Flächengröße von 14,5 ha 

anlegen. 

Aus der Potenzialstudie geht 

aber hervor, dass die ge-

wünschte Fläche besonders 

wertvoll ist. Es ist ein Boden 

mit hoher oder sehr hoher Er-

tragsfähigkeit. Hierzu sagt der 

Entwurf des Beratungserlasses 

des Landes Schleswig-Holstein, 

dass solche Flächen nur be-

dingt geeignet sind. Diese Er-

tragsfähigkeit wird als Aus-

schlusskriterium gesehen. 

Die Gemeindevertretung hat 

sich mit dem Antrag der Firma 

Innovar Solar GmbH auseinan-

dergesetzt und diesen einstim-

mig abgelehnt. SPD und CDU 

führten die gute Ertragsfähig-

keit des Bodens an und die 

WGW war der Auffassung, dass 

Wöhrden seinen Beitrag zur 

Energiewende durch die vielen 

Windkraftanlagen schon geleis-

tet habe. 

Die Potenzialstudie regt an, 

das für PV-Anlagen die Flächen 



innerhalb der drei Windvor-

ranggebiete in Betracht kom-

men, „weil hier durch Wind-

energieanlagen schon eine 

starke Vorbelastung der Land-

schaft besteht.“ 

Elektromobilität in 
Wöhrden 

In Wöhrden waren zum 1. Ja-

nuar 2020  7 E-Pkw zugelassen 

(5 batterieelektrische und 2 

Plug-in-Hybride) für die eine 

Ladestation am Schwarzen 

Weg zur Verfügung steht. Bis 

zum Jahr 2025 wird eine Stei-

gerung auf 76 Fahrzeuge und 

in moderaten Szenarien wer-

den bis 2030 sogar bis 177 E-

Pkw erwartet, was einem E-

Pkw-Anteil von 22 % ent-

spricht. 

Natürlich muss sich die Lad-

einfrastruktur anpassen, d.h. 

die vorhandene Ladesäule 

reicht nicht mehr aus. Private 

Ladestationen (Wallbox) kön-

nen die Ladeinfrastruktur un-

terstützen, aber es reicht nicht 

aus, den Be-

darf des 

überörtlichen 

Verkehrs zu 

decken. Somit 

hat sich die 

Gemeindever-

tretung entschlossen zwei wei-

tere Ladestationen einzurich-

ten. Eine Ladesäule soll auf 

dem Materialienparkplatz und 

eine am Gemeindebüro erstellt 

werden. Jede Ladesäule hat 

zwei Ladepunkte, die mit je-

weils 2.000 € durch das Land-

bezuschusst werden. Insge-

samt werden ca. 25.000 € in-

vestiert. 

Für das E-Fahrzeug der Küm-

merin wird eine Wallbox bei 

der Gemeinschaftspraxis er-

stellt. 

Die Ladesäule am Schwarzen 

Weg, an der zurzeit noch auf 

Kosten der Gemeinde das E-

Mobil geladen werden kann, 

wird in den Abrechnungsmo-

dus umgestellt und der Bewirt-
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schaftung den Stadtwerken 

übergeben. 

Diese Beschlüsse erfolgten 

alle einstimmig. 

Endlich 

nach 16 Jahren Angela Mer-

kel (CDU), sitzt wieder ein sozi-

aldemokratischer Kanzler auf 

dem Regierungsstuhl. 

Scholz ist der 

4. Kanzler der 

SPD und hat 

sich vorge-

nommen 

mehr als eine 

Legislaturpe-

riode zu regieren.  

In seiner ersten Regierungs-

erklärung machte Kanzler 

Scholz klar, was seine Regie-

rung unter „Mehr Fortschritt 

wagen“ versteht: Zum einen 

geht es um sozialen Fort-

schritt, „weil Respekt, Gerech-

tigkeit und Lebenschancen für 

alle eben kein Gegensatz sind 

zu wirtschaftlicher Stärke – 

sondern deren Vorausset-

zung“. Zum anderen geht es 

um technischen Fortschritt – 

„weil wir nur mit technischem 

Fortschritt klimaneutral wer-

den können; und weil Deutsch-

land und Europa nur so mithal-

ten können im globalen Wett-

bewerb.“ Notwendig sei zu-

dem ein gesellschaftlicher und 

kultureller Fortschritt. Deshalb 

will Olaf Scholz Gesetz und 

Recht „an die Lebenswirklich-

keit unseres vielfältigen Lan-

des“ anpassen.  

Die Wöhrdener SPD 
wünscht allen Bürgerin-

nen und Bürgern ein 
frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Start in 

das neue Jahr 2022.  


