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GEMEINDE-BRIEF NR. 05  

 
Die Gemeindevertretung informiert 
Mit diesem Gemeindebrief möchte die Gemeindevertretung Mohrkirch regelmäßig über die Ge-

schehnisse und Beschlüsse in der Gemeinde Mohrkirch informieren. Die Gemeindevertretung 

wünscht allen Bürgern der Gemeinde Mohrkirch ein frohes 2021, an dessen Ende hoffentlich 

der Sieg über die Corona-Pandemie stehen wird. 

Standpunkt 

Am 1. Weihnachtstag waren meine Schwiegereltern zum Essen bei uns eingeladen. Mein Schwie-

gervater betrat mit den Worten “Na, tankst Du gerade?“ unser Haus. Er zeigte auf das Stromka-

bel, welches von unserer Außensteckdose zu unserem Plug-In Hybriden ging und über das der 

Akku des Wagens geladen wurde. Nach dieser Begrüßung ging unser Gespräch naheliegender 

Weise um die Elektromobilität. Obwohl mein Schwiegervater trotz seines Alters als durchaus gut 

informiert, neugierig und offen für neues ist, fiel auf, dass er viele Vorurteile, die über die Elekt-

romobilität kursieren, zur Sprache brachte, die ich dann relativieren konnte, da ich mich ausgie-

big mit dem Thema auseinandergesetzt und recherchiert habe. Häufig war seine Reaktion auf 

meine Argumente „Ach so, das wusste ich gar nicht“. Dies nehme ich zum Anlass, diese sich mir 

hier bietende Möglichkeit zu nutzen, um einmal die gängigsten Aussagen über Elektrofahrzeuge 

etwas näher zu beleuchten, da ich glaube, dass viele wie mein Schwiegervater weit verbreiteten 

Verallgemeinerungen aufgesessen sind. 

Ein Elektroauto verursacht mehr CO2 Ausstoß als ein Diesel-Auto. 
Diese Annahme basiert hauptsächlich auf einer „Studie“ aus Schweden, die 2017 zu dem Ergebnis 
kam, dass ein Akku in seiner Lebensspanne 17,5 Tonnen CO2 erzeugt. Streng genommen basiert 

diese Zahl auf einer Fehlberechnung eines schwedischen Journalisten auf Basis dieser Studie, der dies 
mittlerweile auch selbst eingeräumt hat, dennoch hält sich diese Zahl hartnäckig. Hinzu kommt, dass 
bei den Vergleichen von E-Autos mit Verbrennern einseitig gerechnet wird. So wird immer der größte 
Akku von Tesla mit 100kwh Kapazität herangezogen, während die realistische Akkugröße bei 24kwh 
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liegt. Ein Akku dieser Größe verursacht ca. 3t CO2in der Herstellung, eine Menge, die ein Verbren-
nungsmotor während 20.000km Fahrleistung ausstößt. Nach 20.000km hat sich der „CO2 Rucksack“ 
des E-Autos also amortisiert. Wird es dann mit regenerativ erzeugtem Strom „getankt“ fährt es 

CO2neutral.  
Der notwendige Hinweis auf den regenerativ erzeugten Strom zeigt eine weitere Ungleichbehand-
lung auf: beim Elektroauto wird jeglicher CO2 Ausstoß angerechnet, beim Verbrenner bleiben der CO2 
Ausstoß beim Transport des Treibstoffes zur Tankstelle, beim Zapfvorgang an der Tankstelle usw. un-
berücksichtigt. Zieht man in Betracht, dass Tesla als größter Elektroauto-Hersteller seine Akkus zu 
100% CO2 neutral herstellt und VW dies ebenfalls anstrebt, verbessert sich die CO2 Bilanz des E-Autos 
erheblich. 

Ein Elektroauto benötigt so viel Kobalt und „seltene Erden“. 

Lediglich 42% des jährlichen Kobalt-Abbaus dient der Batterieproduktion, von der nur 50% für E-

Autos verwendet werden, die andere Hälfte steckt in Handys, Laptops und Haushaltsgeräten, 

19% des Kobalts werden zur Herstellung von Aluminium, 9% zur Herstellung von Katalysatoren 

verwendet. Hinzu kommt, dass die E-Auto Technologie noch sehr neu ist und sich rasant entwi-

ckelt. So hat Tesla den Kobaltanteil in seinen Akkus   bereits von 13% auf 2,8% reduziert und 

forscht an einem kobaltfreien Akku.  

Die sog „seltenen Erden“ befinden sich nicht im Akku, sondern in den Elektromotoren. Deshalb 

sind sie auch in „normalen Autos“ zu finden. Dort benötigt man sie auch für Katalysatoren und 

Rußpartikelfilter, aber auch für LCD Fernseher, Leuchtstofflampen, Stadionbeleuchtung, Brenn-

stoffzellen, u.v.m.  

Die Akkus der E-Autos halten nicht lange und sind dann Sondermüll. 

Ein Akku hält durchschnittlich ca.1.000 bis 3.000 Ladezyklen, dies entspricht je nach Akkugröße 

100.000 bis 500.000km Fahrleistung oder 10 Jahren Nutzungsdauer. Danach können die Akkus 

für mind. weitere 20 Jahre als Speicher für z.B. Solaranlagen genutzt werden. Erst danach müss-

ten sie entsorgt werden. Die Firma Düsenfeld aus Braunschweig erreicht bereits jetzt  eine Recyc-

lingquote von über 90%. Diese hohe Quote ist möglich, weil die Rohstoffe knapp und damit teuer 

sind, ein aufwendiges Recyceln also wirtschaftlich ist. VW plant bei seiner E-Auto Produktion in 

Salzgitter mit einer Recycling-Quote von 97% und hat die entsprechende Fabrik gleich neben 

dem Werk errichtet. Die Forschung auf dem Gebiet des Recyclings wäre ohne die E-Autos wahr-

scheinlich gar nicht so weit fortgeschritten, Akkus gibt es ja schon lange. „Problem“ ist bislang 

nur, dass es noch nicht genug Auto-Akkus gibt, die ihr Lebensende erreicht haben, da die ersten 

Teslas 2009 auf den Markt kamen. Deshalb gibt es noch nicht genug „Futter“ für die Recyclingan-

lage.  

Das Wasserstoffauto ist viel besser  

Wasserstoffautos haben auch Akkus, wenn auch kleinere, lediglich der Strom wird quasi „an 

Bord“ durch eine Brennstoffzelle erzeugt. Abgesehen davon, dass für die Herstellung der Brenn-

stoffzelle „seltene Erden“ benötigt werden, ist Wasserstoff sehr energieineffizient.  Aufgrund der 

Leistungsentfaltung ist dieser Antrieb (will man ohne Akkus auskommen) hauptsächlich für 

große, trägere Transportmittel wie LKW oder Schiffe geeignet (Airbus entwickelt sogar derzeit 
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ein Wasserstoffflugzeug). Entscheidend ist auch, dass der Wasserstoff „grün“, also durch regene-

rative Energie hergestellt wird 

Plug-In Hybride sind sinnlos 

Ein Plug-In Hybrid ist ein Elektroauto mit einem vergleichsweisen kleinen Akku und einem zusätz-

lichen Verbrennungsmotor. Unser Plug-In hat eine rein elektrische Reichweite von 40-50km. Das 

klingt zunächst nach wenig, dennoch fahre ich ca. 80% rein elektrisch, der Durchschnittsver-

brauch liegt bei 4,08l.- Einkaufen in Satrup, Pizza holen in Süderbrarup, Besuch der Eltern in 

Böklund, Fahrt zur Arbeit nach Schleswig, all dies geschieht elektrisch, die Fahrten innerhalb des 

Dorfes sowieso. Auch ein Plug-In, wird er regelmäßig geladen, ist also eher Elektro- als Ver-

brenner.  

Kita Neubau in Mohrkirch 

Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 9.12. konnte ich über die letzte Entwicklung 
in der Frage der Zukunft unserer Kindertagesstätte berichten. 
Bekanntlich gab es in den letzten Jahren eine Reihe von Gedanken und Ideen zur Zukunft des Kin-
dergartens. Nicht immer waren sich die Gemeindevertretungen aus Böel und Mohrkirch einig, aber 
letztlich kam man überein, dass etwas geschehen muss.  
Verschiedene Optionen zur Verbesserung der Verhältnisse wurden zuletzt in einer Arbeitsgruppe 
des Kita-Zweckverbandes erörtert und bewertet. Diese Arbeitsgruppe aus den Kita-Standortbür-
germeistern im Amt, die beiden Bürgermeister aus Böel und Mohrkirch, dem Kita-Werk als Betrei-
ber und nicht zuletzt Vertreter der Eltern sowie der Mitarbeiter hat dem Kita-Zweckverband einen 

Neubau in Mohrkirch auf dem Platz der ehemaligen Grundschule mit Anbindung zur Sporthalle 
empfohlen. Der Kita-Zweckverband im Amt Süderbrarup ist dieser Empfehlung mehrheitlich ge-
folgt und hat die Gemeinde Mohrkirch gebeten den Neubau in Mohrkirch zu realisieren. Das haben 
wir zugesagt. 
Die Gemeinde Mohrkirch hat daraufhin mit dem Planungsbüro Wohlenberg die Planung weiterge-
führt und nun erste Ergebnisse vorgestellt 
 
Wie soll der Neubau aussehen?  
 

Der Neubau besteht eigentlich aus Einzelhäu-
sern mit Spitzdach, die ein Kinderdorf bilden 
und einem zentralen Bereich zwischen den 
Einzelhäusern und der Turnhalle. Unter jedem 
dieser Dächer wird eine Kita Gruppe Platz fin-
den. Der Gruppenraum, der Sanitärbereich 
und Nebenräume bilden jeweils eine räumli-

Aufgrund der Corona Pandemie enthält auch dieser Gemeindebrief  nicht die Rubrik 
„TERMINE“, da nicht absehbar ist, wann mit einer Lockerung der Kontakteinschränkun-
gen zu rechnen ist und welche geplanten Veranstaltungen überhaupt stattfinden kön-

nen. Stattdessen gibt es am Schluss wieder einen Musiktipp.  

Ich bitte um ihr Verständnis. 
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che Einheit. Der vordere Bereich mit verglastem Giebel ist bis unter das Dach offen. Im hinteren 
Bereich über den Nebenräumen wird eine Galerie angeordnet und als Empore Rückzugsraum bie-
ten. 
 

 
 
Die insgesamt vier Gruppenräume sind den erforderlichen Ruheräumen miteinander verbunden. 

Großen Wert legen wir auf Räume für die Mitarbeiter der Kita als Rückzugmöglichkeit in Ruhepau-
sen mit eigenem Sanitärbereich. Räume für die Leitung und ein eigener Raum für Elterngespräche 
sind auch vorgesehen. Der großzügige zentrale Multifunktionsraum lässt viele Nutzungsmöglich-
keiten zu, und dient auch als Speiseraum. Eine pädagogische Küche gehört ebenso zum Konzept.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Der Neubau wird direkt mit der Turnhalle verbunden, so dass die Kinder nicht die Schuhe wech-
seln müssen. Mit diesem Neubau können wir alle Anforderungen aus dem neuen Kita Gesetz er-

füllen, das Gebäude ist ebenerdig und Barrierefrei. Das Platzangebot liegt insgesamt weit über 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandart. Als Erkenntnis aus der derzeitigen Corona 
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Lage werden wir eine Lüftungsanlage mit einplanen.

 
Das Außengelände bietet Platz für verschiedenste Aktivitäten und soll nach den Vorstellungen 
des Kindergartens gestaltet werden. 
 
Michael Haushahn, Bgm.          Mohrkirch den 13.12.2020 
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Eindrücke der letzten Gemeinderatssitzungen, erneut unter „Corona-Bedingungen“ 
 
Der Bürgerpreis 2020 geht an die Mohrkirch Theaterspieler 
Auf einstimmigen Beschluss wurde auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung der Bürger-
preis Mohrkirch 2020 an die „Mohrkircher Theoderspeelers“ verliehen. 
 

Der Beschluss wird wie folgt begründet: 

Die Mohrkircher Theoderspeelers im Kul-
turverein Mohrkirch haben sich der nie-
derdeutschen Sprache verschrieben und 
bringen seit über 33 Jahren durch Auf-
führungen von plattdeutschen Theater-
stücken auch einem nicht immer platt-
kundigen Publikum unsere lebendige 

Sprache näher. 
Im Vorfeld der Proben passt die Theater-
gruppe die Vorlagen zu den Stücken an 
die personellen und materiellen Möglich-
keiten der Gruppe an. Dabei entstehen 
oft neue Ansätze und Überspitzungen, 
die den kurzen Stücken zu Gute kom-
men. 

Gerade in der Überzeichnung der Charaktere liegt ein besonderer Reiz. So findet sich 
mancher der Zuschauer mitunter selber wieder und wird auf sein eigenes Verhalten ange-
sprochen. Dadurch gehen die Aufführungen auch über den reinen Unterhaltungswert hin-
aus. 
Mit welcher Kontinuität die Gruppe es schafft jedes Jahr wieder ein Stück zur Auffüh-
rungsreife zu bringen ist erstaunlich. Die Aufführungen werden so gelegt und organisiert, 
dass alle Altersgruppen Gelegenheit zum Besuch finden. Bei allgemeinen Vorführungen, 
Seniorentreffen des DRK, beim Feuerwehrfest, oder zur Dorfwoche hat jeder Gelegenheit 
sich an den Vorstellungen zu erfreuen. Die Theatergruppe versteht es in ihrer offenen und 
liebenswerten Art auf jeden Interessierten zuzugehen und Unterstützer zu gewinnen. 
Für das Gemeinwesen in Mohrkirch und über Mohrkirch hinaus, hat die Theatergruppe 
einen unschätzbaren Wert. Unsere Theaterspieler sind die besten Botschafter Mohrkirchs 
und sind für unsere Dorfgemeinschaft unverzichtbar. 
In den momentan schwierigen Zeiten der begrenzten Aufführungsmöglichkeiten wird uns 
schmerzlich bewusst, auf was wir alles verzichten müssen. Die Gemeinde Mohrkirch 
möchte durch die Verleihung des Bürgerpreises an unsere Theatergruppe auch ein Zei-
chen der Anerkennung und Solidarität mit allen anderen Kulturschaffenden setzen.  

 
Ich freue mich den Preis übergeben zu dürfen und gratuliere unseren Theaterspielern ganz 
herzlich. 

 

Michael Haushahn, Bürgermeister 
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Unsere volkskundliche Sammlung und die Mohrkircher Theaterspieler werden umziehen 

 
 
Die Gemeinde Mohrkirch besitzt eine umfangreiche volkskundliche Sammlung zur Geschichte und 
Entwicklung Mohrkirchs und der Umgebung. Die Sammlung ging aus anfänglichen privaten Initia-
tiven zur Bewahrung ortbezogener Gegenstände hervor und wurde 1986 von der Gemeinde über-

nommen. 
Die Betreuung ist dem Kulturverein Mohrkirch übertragen. Die Gemeindevertretung ist im Beirat 

des Kulturvereines vertreten. 
 
Die volkskundliche Sammlung, umgangssprachlich „Das Dorfmuseum“ ist derzeit in der ehemali-

gen Grundschule auf dem Dachboden untergebracht und uns allen ans Herz gewachsen. Aber ge-
nerell ist das Museum sehr beengt und nicht besucherfreundlich eingerichtet. Außerdem ist der 

Zugang zum Museums über eine zu steile Treppe seit langem problematisch. 
 

 
 

 
                 Impression volkskundliche Sammlung Mohrkirch 2020 

 
 

Eine Ausrichtung der Exponate nach Themenbereichen ist bedingt durch die Enge kaum möglich. 

Eine Weiterentwicklung der Sammlung durch Neustrukturierung ist dringend erforderlich, kann 
aber am jetzigem Standort nicht erfolgen.  

 
Der Kulturverein Mohrkirch hat insgesamt vier Tätigkeitsbereiche: Dorfmuseum, Dorfarchiv, Dorf-
chronik und eine niederdeutsche Theatergruppe. 
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Die Theatergruppe im Kulturverein, bringt seit mehr als 30 Jahren niederdeutsche Spielstücke zur 

Aufführung und probt derzeit in einem ungenutzten Klassenraum der ehemaligen Grundschule.  
 
 

 
Ehemalige Grundschule Mohrkirch mit volkskundlicher Sammlung oben rechts und Übungsraum 

oben links 
 

 
Derzeit ist ein ebenerdiger Neubau einer Kindertagesstätte in Mohrkirch auf dem Grund der ehe-

maligen Grundschule geplant. Daher müssen die volkskundliche Sammlung und die Theatergruppe 
anderswo untergebracht werden. 
 

Eine alternative Unterbringung ist im Dorf gefunden. 
Wir haben die Chance aus der Not eine Tugend zu machen. 

 
Ein ortstypisches Werkstattgebäude, im baulich unverändertem Erscheinungsbild aus der ersten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts, soll auf Beschluss der Gemeindevertretung und in Absprache mit 
dem Kulturverein angemietet und entsprechend hergerichtet werden. Für die anstehenden bauli-
chen Maßnahmen hat die Gemeinde Fördermittel beantragt. 

 
Das Gebäude bietet genügend Platz zur Unterbringung der volkskundlichen Sammlung. Ein Raum 

für die Probenarbeit der Theatergruppe ist auch vorhanden. Im geräumigem Obergeschoss ist Platz 
für besondere Ausstellungen, einem Depot für das Museum und Lagermöglichkeit für Theaterku-
lissen. 

Erste Vorstellungen zur Einrichtung in ansprechender, besucherfreundlicher Weise und mit neuer 
konzeptioneller Ausrichtung sind bereits von unseren Museumsdirektoren Hansi und Reinhard 

vorgelegt worden.  
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      Ehemaliges Werkstattgebäude in der Hauptstrasse 
 

Die Gemeindevertretung verspricht sich vom anstehenden Umzug neue Entfaltungsmöglichkei-
ten für die volkskundliche Sammlung, neuen Schwung und eine Wiederbelebung des Dorfmuse-
ums.  

Ich freue mich drauf. 
 

Michael Haushahn, Bgm. 
 

Mohrkirch 12.12.2020 
 
 

Virtuelles Rummelpottlaufen 
Frauke und Stephan Marxsen, Dörte und Olaf Peters und Tanja und Detlev Jensen nebst Familien 
ist es zu verdanken, dass auch zu diesem Corona – Jahreswechsel nicht auf ein selbstgedichtetes 
Rummelpott-Lied mit einem Jahresrückblick verzichtet werden musste. Die langjährige Rummel-
pott-Tradition wurde kurzerhand ins digitale Zeitalter überführt und ein YouTube-Video erstellt. 

Wer noch immer eine Begründung dafür braucht, warum Mohrkirch ein ganz besonderes Dorf mit 
ganz besonderen Einwohnern ist, schaue sich das Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=jw9Zp_xhDko&list=PLTcowqF_jTmTJqTL09It-
FnLVqyTSGRJCE&index=91&t=29s 

Vielen Dank für diese schöne Überraschung zum Jahreswechsel! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jw9Zp_xhDko&list=PLTcowqF_jTmTJqTL09ItFnLVqyTSGRJCE&index=91&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=jw9Zp_xhDko&list=PLTcowqF_jTmTJqTL09ItFnLVqyTSGRJCE&index=91&t=29s


Gemeindebrief Mohrkirch Januar 2021 

 10 

 

ein Musiktipp: 

 
 Ich empfehle die Band Muse! Egal welcher Song, alle sind brilliant! 

 
Besonders hervorheben möchte ich: 

- Psycho 
https://www.youtube.com/watch?v=MK4JTflalB8 

 
- Supermassive Black Hole 

https://www.youtube.com/watch?v=8tugqHunwDA 
 

- Knights of Cydonia 
https://www.youtube.com/watch?v=eNV9gv0NmzU 

Ich habe YouTube-links zu den Live-Versionen der Titel ausgewählt weil Muse eine geniale Liveband ist und 
weil es  in diesen Coronazeiten schön ist, Aufnahmen von Livekonzerten zu sehen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Wie immer darf dieser Gemeindebrief gern ausgedruckt und an diejenigen wei-
ter gereicht werden, von denen Sie wissen, dass Sie Interesse aber keinen inter-

netzugang haben. 
Kommen Sie gut durch die Coronazeit und… 

BLEIBEN SIE GESUND! 
Stephan Clausen, Mohrkirch 

M 

Und trotzdem denken wir an euch dies‘ Jahr,  

           ist doch klar! 
Zitat aus dem Rummelpott Lied 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=MK4JTflalB8
https://www.youtube.com/watch?v=8tugqHunwDA
https://www.youtube.com/watch?v=eNV9gv0NmzU

