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Am Freitag, den 5. Oktober 2018 fand die diesjährige Seniorenfahrt der Gemeinde Horstedt statt. 

Um 12.30 Uhr startete der Grunert-Bus, und unser Bürgermeister Michael Hansen freute sich über 

die große Beteiligung und konnte 49 Teilnehmer begrüßen. Die Fahrt sollte in diesem Jahr zum 

Herbstmarkt im Freilichtmuseum nach Kiel-Molfsee gehen. 

Das Ziel war von mehreren Vorschlägen, die beim Ausschuss „Senioren-Jugend und Kultur“(SeJuKu) 

eingegangen waren, ausgewählt und vom Ausschuss-Vorsitzenden Uwe Jensen und der überaus 

engagierten Kirstin Buhmann mit viel Aufwand vorbereitet und organisiert. 

Uwe Jensen konnte allerdings aus beruflichen Grünen nicht dabei sein, aber Michael Hansen ließ es 

sich nicht nehmen die 1. Seniorenfahrt als frisch gewählter Bürgermeister (Juni2018) mitzumachen. 

Man muss aber einfach bedenken, dass unsere Gemeindevertreter ihre Aufgabe ehrenamtlich 

ausüben und da steht an 1. Stelle zunächst der Beruf. 

Während der Fahrt informierte uns Michael über wichtige Themen und Projekte, die unsere 

Gemeinde betreffen und für die Ausschüsse mit Arbeit verbunden sind, bzw. von der 

Gemeindevertretung begleitet werden. Das sind u. a. das 380kV Tennet- Umspannwerk an der B5, 

die unendliche Geschichte B5-Ortsumgehung, Schulprobleme, Vandalismus, der leider auch in 

Horstedt festzustellen ist, unser Baugebiet und die Spielplätze, unsere Feuerwehr, durchgeführte 

Geschwindigkeitskontrollen im Dorf und anderes mehr- 

Erwähnt werden muss auch, dass selbstverständlich während der Fahrt auch für das leibliche Wohl 

gesorgt wurde. Kirstin und Michael verteilten „Naschis“ und ein kleines Getränk zum Zuprosten. 

Unser Fahrer Werner, vielen von uns schon durch einige andere Busfahrten bekannt, brachte uns 

sicher uns souverän nach Molfsee. 

Das Freilichtmuseum war, wie nicht anders zu erwarten an dem sonnigen Herbsttag, überaus gut 

besucht, volle Parkplätze und ein rappelvoller Eingangs- und Kassenbereich. 

Und hier zeigte sich schon die hervorragende Organisation von Kirstin und Uwe: Das Durchschleusen 

unserer Gruppe, an der Spitze Michael Hansen, klappte flott und ohne Probleme. 

Im Freilichtmuseum hatten wir nun ca. 2 Std. Zeit bis zum gemeinsamen Kaffeetrinken. 

Der Besuch des Freilichtmuseums ist auch ohne Herbstmarkt zu jeder Zeit hochinteressant. Für die 

vielen original wieder aufgebauten Katen, Scheunen, Bauernhäuser und Mühlen braucht man nach 

meiner Erfahrung gern einen ganzen Tag. 

Für den Herbst- und Kunsthandwerkermarkt, der sowohl innerhalb einiger Gebäude als auch draußen 

stattfand, kann man sich in 2 Std. nur das „rauspicken“, was einen persönlich interessiert. Aber durch 

das riesige Gelände ist man auch nach kurzer Zeit „pflastermüde“, und die meiste waren sicher froh, 

dass wir im urigen, historischen Restaurant „Drathenhof“ an der für uns vorbereiteten Kaffeetafel 

Platz nehmen konnten! Wunderbare Torte, Kuchen, Kaffee satt- noch mal ein Lob für die beiden 

Ausrichter dieses Ausfluges! 

Die Rückfahrt verlief ohne Probleme und wurde dadurch kurzweilig, da unser Fahrer und auch unser 

Bürgermeister Döntjes und herrliche Witze erzählten. 

Zum Schluss meines Berichtes noch eine Anmerkung: 

Im Namen aller“ alten Horstedterinnen und Horstedter“ bedanke ich mich bei unserem 

Ausschussvorsitzenden Uwe Jensen und seiner Mitstreiterin Kirstin Buhmann für den spitzenmäßigen 



                                       Seniorenfahrt der Gemeinde Horstedt 
 

Ausflug! Aber auch bei der gesamten Gemeindevertretung, die ja die Kosten für so einen „All-

inclusive-Ausflug“ (Bus, Eintritt, Kaffeetafel) mittragen muss. 

In einer Zeit, wo das Anspruchsdenken leider sehr ausgeprägt ist, kann nicht alles selbstverständlich 

sein. 

Von vielen Teilnehmern habe ich nur Begeisterung und Lob gehört! 

Auf die Seniorenfahrt 2019 - egal wohin- freuen wir „Alten“ uns jetzt schon!! 

 

Charly Schellin 


