Dorfzeitung

Ausgabe 41



Kröppelshagen

Pfingsten 2012



Fahrendorf

Jahrgang 14

Frühling im Dorf!

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Inhalt

Bürgermeister Grußwort

Seite 3

Aus der Gemeinde
Bürgermeisterbrief

Seite 4

Infos aus den Ausschüssen
Umweltausschuss
- Routinemäßiges und Neues
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
- Jugendbeirat
Kindergartenausschuss
- Schaffung von Krippenplätzen

Seite 12
Seite 13
Seite 14

Aus den Parteien
SPD
- Info-Veranstaltung „Betreuung und Vorsorgevollmacht“
CDU
- Gedanken zum Kinder- und Jugendbeirat
FWK-F
- dominierende Themen der Kommunalpolitik

Seite 18
Seite 19
Seite 22

Aktive Beteiligung an der Dorfpolitik

Seite 24

Aus Verbänden und Vereinen
Gleichstellungsbeauftragte Amt Hohe Elbgeest
Großes Dorffest am 18. August 2012
Pastor Joachim Kurberg: Gedanken über „hier und jetzt“
Seniorenkreis
Feuerwehr
- öffentlicher Erste Hilfe Kurs am 16./17. Juni 2012
Jugendfeuerwehr
KSV
Beach-Volleyball-Gemeinschaft Kröppelshagen e. V.
Kindergarten Sonnenblume
Sterntaler e. V.
Börnsener Musikfest auf dem Kirchberg

Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 31
Seite 31
Seite 33
Seite 36
Seite 37
Seite 41
Seite 43

Zukunft Kröppelshagen – Kröppelshagener Agenda 2020

Seite 44

Leserbriefe

Seite 45

Bücherkiste

Seite 47

Termine 2012

Seite 50

Wichtige Telefonnummern

Seite 51

Titelfotos: Traute Mevs

2

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer!
Von vielen Bürgerinnen und Bürgern wurde ich in der letzten Zeit häufig
gefragt, ob die Gemeinde das Erscheinen der Dorfzeitung aus finanziellen
Gründen eingestellt hat und sie nur noch digital auf unserer Homepage erscheint. Das wäre in der Tat natürlich ein kostengünstigerer Weg, ist für uns
aber aus vielerlei Gründen kein Thema. Natürlich sind wir eine moderne
Gemeinde und nutzen häufig diese Form der Kommunikation, liebe Leserinnen und Leser, wir bleiben aber für Sie natürlich weiter bei der üblichen
Berichterstattung, auch in Papierform, da die modernen Kommunikationsmittel von vielen noch nicht genutzt werden. Hierauf müssen wir Rücksicht
nehmen. Daher bleibt unsere Dorfzeitung für Sie in der üblichen Form erhalten, denn sie soll für Alle da sein!
Redaktionelle Gründe haben uns diesmal aber dazu veranlasst, dass Sie erst heute vor Pfingsten und
nicht wie sonst üblich vor Ostern, diese Ausgabe in Ihren Händen halten. Sie mögen sich nun fragen, warum ich diesmal diese Gedanken als Einleitung gewählt habe. Das, liebe KröppelshagenFahrendorfer, hat einen einfachen Grund. Gerade in den letzten sehr arbeitsintensiven Monaten haben wir uns alle in der Gemeinde mit modernerer, zukunftsfähiger und besserer Technologie im Internet-, Fernseh- und Telefon-Bereich beschäftigt. Info-Veranstaltungen, diverse Plakate an den
Straßenrändern und Hausbesuche durch Mitarbeiter der Geesthachter Stadtwerke haben für
RIO.tainment geworben. Auch ich habe mich mit zwei Bürgermeisterbriefen an Sie gewandt und
für das Erreichen der 50%igen Anschlussquote (Vertragsabschlüsse) aller Haushalte geworben. Das
Verlegen von Breitbandkabel/Glasfaservernetzung in unserer Gemeinde war in greifbare Nähe gerückt. Zusammen mit den Gemeinden Dassendorf und Hohenhorn konnten wir ein Pilotprojekt auf
die Beine stellen, welches das Ziel hatte, unsere drei Dörfer zu einem herausragenden Standort auf
diesem Gebiet zu verhelfen. Auf diese zukunftsfähige neue Infrastruktur können wir nun weiter
aufbauen und auch stolz sein.
Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, nur gemeinsam konnten wir diesen durchaus auch „steinigen“
Weg bis zum Ziel schaffen! Wir haben es aber nur mit unseren Partnergemeinden zusammen geschafft! Alleine wären wir leider auf der Strecke geblieben. Demnächst werden die dafür notwendigen Erd-und Verlegungsarbeiten auch bei uns beginnen.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei den Geesthachter Stadtwerken und ihrem vorbildlichen Einsatz
für dieses Projekt! Ganz herzlich möchte ich mich aber auch bei Ihnen bedanken! Das, was wir hier
gemeinsam erreicht haben, wird in die Geschichte unseres Dorfes eingehen. Es zeigt sich wieder
einmal, dass wir nur stark sind, wenn wir auch bereit sind, Kompromisse einzugehen, um die Zukunft unserer Gemeinde zu sichern und unseren Standort zu festigen, ja ganz einfach attraktiver zu
machen. Den Kampf für ein schnelleres Internet haben wir nun gemeinsam gewonnen und werden
in Zukunft davon profitieren. Was nun noch bleibt, sind andere gemeindliche „Baustellen“ im
Dorfgebiet. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese mit Fairness, Einsicht und Verständnis in der Zukunft zum Wohle der Dorfgemeinschaft ebenfalls bewältigen können. Wir müssen es nur wollen.
Auch wenn nicht alle immer damit einverstanden sind.
Ich wünsche Ihnen, am fünfzigsten Tag nach Ostern, ein frohes Pfingstfest und alles erdenklich Gute!
Ihr

Bürgermeister
3
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Bürgermeisterbrief
Investition oder Stillstand, was wollen wir – was können wir?
Unschwer werden Sie auf den nächsten Seiten
erkennen, dass ich diesmal die Themen: „Investition und allgemeine Dorfentwicklung“ in den
Fokus gestellt habe.
In dieser Ausgabe der Dorfzeitung soll das
Thema „Investition und allgemeine Dorfentwicklung“ im Mittelpunkt stehen.
Auch in unserer Kommune steht das Wort „sparen“ ganz oben auf unserer Agenda. Kaum ein
Kommunalpolitiker kann sich heute diesem
Thema noch entziehen. Zu prekär ist die allgemeine Finanzlage. Doch wo sollen wir sparen,
ohne zu stagnieren? Antworten auf diese Frage
sind politisch motiviert und zu diskutieren. Eine Schuldenbremse, wie sie bereits in vielen
Gemeinden üblich ist, brauchen wir nicht zu positionieren. Doch auch dieses Thema müssen
wir, obwohl wir Ende 2011 noch auf eine Rücklage von 1.265.645,73 Euro in unserem Haushalt zurückblicken konnten, für die nächsten
Jahre im Blick haben.
Um Ihnen nun unsere finanzielle Lage verständlicher zu machen, möchte ich an Hand von einigen Beispielen versuchen zu erklären, inwieweit
ein begrenzter Haushalt die Arbeit unserer Gemeindevertretung massiv beeinflussen kann.
Es gibt im Haushalt die sogenannten Pflichtausgaben, wie zum Beispiel die Kreis- und Amtsumlage, Ausgleichszahlungen für auswärtige
Kita-, Krippen- und Schulbesuche, wie auch für
interne Einrichtungen für unsere Kinder (die
Gesamtsummen bei diesen Posten betragen ca.
800.000 Euro!). Bitte bedenken Sie aber, dass
das nur einige Beispiele sind. Weiter gibt es
freiwillige Ausgaben, wie zum Beispiel die Unterhaltung unserer Freiwilligen Feuerwehr, Be-

wirtschaftungskosten für die Kita und das Gemeindehaus, den Bauhof, Wege- und Straßensanierungen, Zuschüsse für die Seniorenarbeit, die
gemeindliche Bücherei und vieles mehr! Alle
Haushaltsstellen müssen wir berücksichtigen
und als Planung für das jeweilige Haushaltsjahr,
unter Berücksichtigung der Bedarfe, einordnen
und abdecken. Da die Höhe der freiwilligen finanziellen Ausgaben von uns ermittelt wird, ist
ein Vergleich mit den Pflichtausgaben nicht
möglich. Die Gemeindevertretung berücksichtigt verantwortungsvoll unseren „Kontostand“
und beschließt in mühevoller Kleinarbeit letztendlich unseren Haushalt. Eine vollständige
Darstellung der Kosten würde an dieser Stelle
verständlicherweise den Rahmen sprengen, daher verzichte ich darauf. Der Haushaltsplan ist
öffentlich und kann jederzeit von Ihnen eingesehen werden.
Natürlich bekommen wir für unseren Haushalt
auch Steuerumlagen und Finanzzuweisungen
nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel
zugeteilt. Die Höhe liegt bei ca. 890.000 Euro.
Auch hier sind andere Einnahmen aus Beitragszahlungen nicht berücksichtigt.
Was aber erkennbar ist, ist die Tatsache, dass
wir ohne Rücklage („Sparbuch“) fast keinen finanziellen Spielraum mehr hätten. Dennoch
müssen wir investieren, um einem möglichen
Zerfall unserer Gemeinde vorzubeugen. Denn
die großen Gemeinden möchten die kleinen
Gemeinden nur allzu gern „schlucken“. Andere
Einnahmequellen, ohne die Bürger unnötig zu
belasten, müssen also schleunigst gefunden
werden. Das wird uns in den nächsten Jahren
beschäftigen.

Gewerbepark – kommt er oder können wir verzichten?
Eine Möglichkeit der Einkommensverbesserung
ohne Beteiligung der Bürger ist die Gewerbesteuer. Selbstverständlich müssen dabei auch
die Interessen betroffener Anwohner berücksichtigt werden. Wir müssen versuchen, die
Gewerbebetriebe aus den Wohngebieten her-

auszuhalten, um sie in einer Einheit zusammenfassen zu können und ihnen neue strukturelle
Perspektiven eröffnen, damit unsere Gemeinde
für sie wirtschaftlich attraktiv bleibt. Ich habe
darüber schon viel geschrieben und mit vielen
Bürgern gesprochen. Die Resonanz für ein Ge-
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werbegebiet an dieser im Flächennutzungsplan
geplanten Fläche ist positiv und größer als die
Zahl der strikten Gegner. Obwohl die Diskussion darüber merklich ruhiger geworden ist, kann
das Thema nicht vom Tisch sein, wenn wir uns
für die Wirtschaft interessieren und sie stützen
wollen.
Warum, liegt auf der Hand. Wir, die gewählten
Gemeindevertreter aus den Fraktionen, sind
verantwortlich für den Standort KröppelshagenFahrendorf mit all seinen Facetten und Schwierigkeiten. Wir wollen nicht, dass uns irgendwann einmal große Gemeinden „schlucken“,
nur weil wir die Zeichen der Zeit nicht erkannt
haben. Und die Gefahr besteht durchaus. Es
geht immer um das gesamte Dorf, Eigeninteressen müssen dabei manchmal zurückstehen.
Chaotische Zustände im Wohngebiet durch störendes Gewerbe sind permanent Themen, die
uns beschäftigen. Zugeparkte Dorfstraßen mit
beschrifteten Firmenautos vor den Privatgrundstücken sind dabei nur ein Aspekt. Wenn wir
hier nicht regulierend eingreifen, sind unschöne
nachbarschaftliche Streitigkeiten nicht auszuschließen. Es wird vorgeschlagen, dass ein Gutachter das Dorf und dessen Flächen begutachten
soll, um eine neue Fläche für ein Gewerbegebiet
zu finden. Nur, liebe Mitbürger, auch dort wird
es Anwohner geben, die gerade diese Fläche für
nicht geeignet halten. Mit der Einstellung: „Bitte nicht vor meiner Tür“ kommen wir nicht weiter! Unsere Gewerbetreibenden möchten Si-
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cherheit und eventuell auch expandieren. Sie
können dies aber wegen fehlenden Platzes und
aus bereits genannten Gründen auf ihren Privatgrundstücken nicht realisieren. Das Ergebnis ist,
dass sie schließlich abwandern. In den letzten
Monaten haben sich bereits drei Betriebe nach
Börnsen und Dassendorf hin verabschiedet.
Manchmal fehlt uns Gemeindevertretern der nötige Mut, unsere parlamentarische, repräsentative Demokratie auch gegen Emotionen von Betroffenen standhaft zu vertreten. Wie bereits erwähnt: In einer Demokratie zählt nicht nur das
Interesse einiger Engagierter oder Motivierter,
sondern auch das Gesetz der großen Zahl.
„Denn regiert erst einmal nur die Emotion,
bleibt (zumeist) kaum Raum für reflektiertes
Handeln und Überlegungen“, (Zitat aus der Zeitung „Der Inselbote“ vom 31.03.12 in einem Artikel zu Bürgerinitiativen).
Es kann uns nun wirklich keiner nachsagen,
dass wir in den letzten Jahren verantwortungslos
gehandelt haben. Wir werden natürlich weiter
transparent arbeiten und Sie in alle Planungen
rechtzeitig mit einbeziehen. Wir möchten, dass
Sie mit uns auf Augenhöhe sind. Denn wir arbeiten für Sie und unser Dorf! Nur, und da bitte
ich um Ihr Verständnis, müssen Sie uns auch
immer Zeit einräumen, damit wir anschließend
gut vorbereitet und mit fundiertem Wissen informieren können. Das hat nichts mit der Arbeit hinter verschlossenen Türen zu tun, sondern
mit einer vernünftigen Vorbereitung.

Notwendige Investition oder Luxus?
stehen, die als nicht mehr wirtschaftlich anzusehen sind“. So stand es in einer Beschlussvorlage
für den Fachausschuss. In umfangreichen Verhandlungen mit unserer Wehr wurden Anschaffungskosten gesenkt und Kompromisse hinsichtlich des Einbaus von Gerätschaften dafür
festgelegt. Die Anschaffungskosten belaufen
sich nun auf 73.000 Euro, sie konnten um
10.000 Euro gesenkt werden. Der Ausschuss
empfahl der Gemeindevertretung einstimmig,
den Kauf in die Wege zu leiten. In der Sitzung
am 24.04.12 wurde die Empfehlung von der
Gemeindevertretung bestätigt.
Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, zur besseren Erläuterung und als Argumentationsansatz

„Für die Freiwillige Feuerwehr ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges erforderlich, da das vorhandene Fahrzeug abgeschrieben ist und umfangreiche Reparaturen an-
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für den Kauf des Fahrzeuges, möchte ich Ihnen
einige Zahlen nennen: Schleswig-Holstein hat
eine Fläche von 15.799,38 qkm mit 2,84 Mio.
Einwohnern. Es gibt 1.397 Freiwillige Feuerwehren mit 416 Jugendwehren, denen 60.644
Mitglieder angehören.
Wir sollten uns froh und glücklich schätzen,
dass wir noch eine einsatzfähige 31 Mann und
eine Frau starke Mannschaft unser eigen nennen
können. Es gibt bereits Gemeinden, die massive
Schwierigkeiten haben, im Ernstfall überhaupt
einsatzfähig zu sein. Auch unsere Ju-
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gendwehr mit ihren 15 Mitgliedern ist ein Garant für Nachwuchs für unsere aktive Wehr. Ich
denke, dass diese Zahlen für sich sprechen und
für die unabdingbare Notwendigkeit eines neuen
Fahrzeuges. Ihre Arbeit verdient höchste Achtung und Anerkennung, gerade weil alle Mitglieder unserer tollen Feuerwehr ihre Arbeit in
ihrer Freizeit immer für uns ganz selbstverständlich verrichten. Ein reibungsloser Ablauf
unseres „Feuerwehrbetriebes“ setzt intakte
Fahrzeuge voraus.
Allzeit gute Fahrt!

Kauf eines Kompakt-Treckers erhitzt die Gemüter
für die wir früher
Firmen beauftragten. Dass die Arbeit beiden Mitarbeitern Spaß macht
und sie Verantwortung zu übernehmen bereit sind,
zeigt sich bei Wind
und Wetter, im
Frühjahr bis in den
tiefsten
Winter.
Um diese Arbeiten
auch weiter reibungslos erledigen
zu können, benötigen wir auch professionelle Gerätschaften – eben einen Kompakt-Trecker, der allerdings auch ca. 45.000 Euro kostet.
Warum sich nun bei einigen wenigen Gemeindevertretern die Gemüter erhitzten, liegt nicht
daran, dass sie die Notwendigkeit für einen
Kauf anzweifeln, sondern an der Höhe des Preises. Im Haushaltsplan 2012 hatten wir dafür
20.000 Euro vorgesehen. Als wir merkten, dass
der Markt dafür keinen leistungsstarken und
vielfältig einsetzbaren Traktor anbietet, mussten
wir umdenken. Dass nun gerade der Finanzausschussvorsitzende Bedenken anmeldete, ist verständlich. Aber vielleicht können wir ihn nun
mit effektiverer Arbeit überzeugen. Der Kauf
wurde in der Gemeindevertretersitzung am
24.04.2012 mehrheitlich beschlossen. Der
Kompakt-Traktor ist bald auf unseren Straßen
zu bewundern!

Seit Jahren arbeiten in der Gemeinde zwei Gemeindeangestellte, die für
die Sicherheit und
Ordnung in unseren gemeindlichen
Gebäuden und im
Dorfgebiet verantwortlich sind. Im
vergangenen Jahr
haben beide einen
Bauhof errichtet,
der sich sehen lassen kann und der
hervorragende Arbeit zu jeder Jahreszeit garantiert. Häufig allerdings stoßen sie an Grenzen, die nicht in fehlendem handwerklichem Geschick begründet sind,
sondern vielmehr in unzureichenden Gerätschaften.
Bisher, das muss ich zugeben, haben wir den
Bauhof immer stiefmütterlich behandelt, haben
aber andererseits umfangreiche und gute Arbeit
verlangt. Es fehlte an vielem! Ohne Murren
wurden Maschinen und Werkzeuge von zu Hause mitgebracht. Der jetzige Rasenmäher lief
ständig überdurchschnittlich viel und jeweils im
äußersten Bereich seiner Möglichkeiten. Diverse Reparaturen waren an der Tagesordnung. Es
durfte alles kein Geld kosten, obwohl wir merkten, dass unser Dorf durch Herrn Klobe und
Herrn Lüdemann immer perfekter und ansehnlicher wurde. Unsere Bedürfnisse wurden dadurch immer größer und sie erledigten Arbeiten,
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Unsere Kreativabteilung
Besonders im Winter sind unsere Gemeindeangestellten damit
beschäftigt, die Gerätschaften,
die Rasenmäher und die Fahrzeuge zu warten. Außerdem fallen immer kleine, aber auch
größere Reparaturen an den
Spielgeräten, Bänken und in
unseren gemeindlichen Gebäuden an und natürlich viele anderen Dinge.
In unseren täglichen Arbeitsbesprechungen erwähnte ich mal
so ganz nebenbei, dass ich auf
anderen Dorfteichen häufig
kleine Entenhäuser schwimmen
sah. Das beflügelte unsere beiden Gemeindearbeiter so stark,
dass Herr Klobe aus dem In-

ternet eine Bauanleitung herunterlud und beide stiegen in die
Planung fachgerecht ein. Das
Holz brachten sie von zu Hause
mit und schon begann der Bau
des nun bereits schwimmenden
Entenhauses. Danke, das war
eine tolle Idee von Euch!
„Durchradelnde“ Besucher und
wir sind nun ganz gespannt,
wann denn nun endlich dort
auch eine kleine Entenfamilie
einzieht.
Das ist ein gutes Beispiel dafür,
wie man auch investieren kann.
Alle erfreut es, obwohl wir
diesmal tatsächlich auf die Beteiligung der Öffentlichkeit verzichtet haben.

Zur richtigen Zeit am richtigen Platz!
Sie, liebe Grundstücksbesitzer, die bei
RIO.tainment einen Vertrag für einen Anschluss
des noch zu verlegenden Breitbandkabels unterzeichnet haben, haben der Gemeinde einen großen Dienst erwiesen. Sie haben der Gemeinde
nicht nur 80.000 Euro Ausgaben erspart, die zusammen mit Landeszuschüssen für einen Ausbau bereit gestellt wurden - die finanzielle Lage
hatte sich im Land zugespitzt und die Förderung
war in weite, weite Ferne gerückt -, sondern Sie
haben auch insgesamt unseren Standort als Gemeinde für Familien und Gewerbe attraktiv gemacht und gefestigt. Und so ganz nebenbei haben Sie Ihre Immobilie durch Ihre Bereitschaft
auch noch aufgewertet. Vielen Dank für Ihre Interesse und Ihre Unterschriften!
Wie kamen wir nun überhaupt dazu und wie
wurde das bisher Unmögliche möglich?
Das ist schnell erklärt, wie es die Überschrift
bereits aussagt. Mehr durch Zufall erfuhr ich in
einer Besprechung in Hohenhorn von dem Anliegen der Geesthachter Stadtwerke. Ich bekundete, nach Rücksprache mit meiner Gemeindevertretung, unseren Willen bei diesem Pilotprojekt teilnehmen zu dürfen. Dassendorf und
Hohenhorn waren bereits Partner und nach

schneller Überprüfung durch die Stadtwerke
wurden wir mit aufgenommen. Was dann geschah war unbeschreiblich: Die intensive Werbeaktion der Geesthachter Stadtwerke war
freundlich, informativ, kurz und erfolgreich, wir
alle haben die Vorbereitungsphase mitbekom-
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men. So, wie es halt für jeden einzelnen möglich war, haben wir unseren Beitrag für ein positives Ende geleistet. Bei natürlich auch großem
Verständnis für die Grundstücksbesitzer, die
sich bisher noch zurückhielten. Wir haben es
nun gemeinsam geschafft! Einer Verlegung des
Breitbandkabels auch in unserem Dorf steht
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nichts mehr im Wege. Die Zeit der Warterei vor
dem PC, um schnell im Internet zu surfen, gehört bald der Vergangenheit an. Noch ist auch
für Grundstücksbesitzer, die sich dazu noch
nicht durchringen konnten, ein kostengünstiger
Anschluss an die digitale Welt möglich. Ende
gut, alles gut?

Fußboden im Gemeindesaal - Investition für den KSV?
Was der Fußboden im Gemeindesaal mit dem
Kröppelshagener Sport Verein gemeinsam hat,
ist die Benutzung. Seit nun über 30 Jahren gibt
es den Gemeindesaal mit ein und demselben
Fußbodenbelag. Kein Wunder, dass er nun Verschleißerscheinungen aufweist. Ein neuer Fußbodenbelag soll verlegt werden. Ein schwieriges
Unterfangen, weil der Gemeindesaal zum einen
eine „Sporthalle“ ist und zum anderen ein Saal
für Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Dadurch, dass wir nun dafür im Haushaltsjahr keine finanziellen Mittel bereit gestellt hatten, wird

der Fall nicht einfacher. Dennoch planen und
suchen wir weiter nach einem geeigneten Bodenbelag, der allem gerecht wird. Erste Planungen deuteten auf eine Summe von 15.000 Euro
bis 20.000 Euro hin. Ich denke, wenn wir den
Sparten in unserem Sportverein einen neuen
Fußboden bieten könnten, wäre der Sport im
Saal noch attraktiver und der Mitgliederzuwachs
wäre nur eine Frage der Zeit. Aber ein neuer
Fußboden nützt nicht nur dem KSV, sondern allen, die in der Gemeinde den Saal nutzen. Unsere Planung läuft intensiv weiter!

Ein Brunnen ohne Boden!
Ein weiterer schwieriger Fall ist unser Pumpenhaus mit Brunnen in Fahrendorf. Zur Erläuterung, wichtig auch für unsere Neubürger: In unserem Ortsteil gibt es keine öffentliche Wasserversorgung, alle Grundstücksbesitzer besitzen
einen eigenen Brunnen, so auch die Gemeinde.
Wir sind verpflichtet, eine ausreichende Löschwasserversorgung in brenzligen Situationen zu
garantieren. Seit Monaten „basteln“ Firmen an
unserer Anlage, die letztes Jahr den Geist aufgegeben hat. Was war geschehen?
Als kaum noch Wasser gefördert werden konnte, mussten wir eine Komplettsanierung durchführen. Der Kessel wurde erneuert, elektrische
Anlagen wurden saniert und die alte Pumpe aus

einer Tiefe von 70 Metern gezogen. Sie war kaputt. Bevor nun aber die neue Pumpe eingebaut
werden konnte, mussten wir der Ursache buchstäblich auf den Grund gehen. Der Brunnenschacht wurde gefilmt und heraus kam, dass die
vorherige alte Pumpe samt Verkabelung offensichtlich im Schacht in einer Tiefe von 90 Metern damals „vergessen“ wurde. Sie musste
aufwendig geborgen werden.
Unterdessen belaufen sich die Kosten auf über
20.000 Euro! Die Arbeiten stehen nun kurz vor
der Vollendung.
In der Tat ist das ein notwendiger Brunnen, der
gehörig unseren Haushalt belastet. So viel zum
Thema „Investition“.

Bürgersprechstunde:
dienstags 15.30 – 19.00 Uhr im Gemeindehaus
8
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Unvorhersehbares und deren Wirkung! Krippenbau Ja oder Nein?
Anspruch verzichtet und möchte ihn an uns abtreten. Umfangreiche gemeinsame Gespräche
mit dem Träger und der Gemeinde führten zu
einer Einigung, mit der Option für Wohltorf,
dass wir Krippenplätze für sie bereit halten. Ein
neuer Antrag von uns wurde gestellt. Der Jugendhilfeausschuss tagt nun am 23.05.2012, also nach Redaktionsschluss. Aber bereits heute
schon wird in unseren Fraktionen eifrig darüber
diskutiert, ob das denn nun auch wirtschaftlich
ist. Ich meine, dass ein Anbau von zehn Krippenplätzen für unsere Kita durchaus von großem Nutzen ist! Der Nutzen kommt uns natürlich erst viel später zu Gute, dann nämlich,
wenn unsere Kinder eine optimale Ausbildung
genossen haben. Eine Investition ist nach meiner Ansicht durchaus gerechtfertigt. Auf die
Entscheidung unserer Gemeindevertreter bin ich
gespannt. Ich informiere weiter, würde mich
aber auch über Ihre Meinung freuen.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde seitens
des Kreises unser Antrag für den Anbau von
zehn Krippenplätzen nicht genehmigt. Wir wurden nicht in den Bedarfsplan, der Zuschüsse garantiert, aufgenommen. Somit war das Thema
für uns abgeschlossen, obwohl wir die zehn
Plätze mit Unterstützung der Nachbargemeinden dringend bräuchten. Aus Gründen, die ich
hier nicht darlegen darf, hat nun die Amtsgemeinde Wohltorf - sie hat bereits die Genehmigung für einen Krippenbau erhalten - auf ihren

Wir haben eine neue Spielstraße!
Dass wir unsere kleinen Straßen
Försterkoppel und Holzweg zu
einer Spielstraße umgewidmet
haben, ist unschwer an der neuen
Beschilderung zu erkennen.
Wir haben mit geringen Mitteln
zweifelsfrei damit für unsere KinKinder in diesen Straßen eine
große Wirkung erzielt. Die Aufmerksamkeit für spielende Kinder auf den Straßen stieg. Mir ist schon bekannt, dass nur weni-

ge Kinder an den Straßen wohnen. Aber wer einmal erlebt hat,
wie unbekümmert - besonders im
Sommer - die Kinder auf diesen
Straßen sich bewegen und herumtollen, der kann meine Fürsorge
für die Kleinsten unserer Gesellschaft sicher mit mir teilen.
Leider ist damit auch das Parken
an den Straßenrändern verboten. Aber wem sage
ich das?

Schulkinder und ihre Sorgen!
Es ist noch gar nicht lange her, da haben die
Gemeinden Börnsen, Escheburg und wir unter
großem Aufwand mit dem Kreis und der Straßenverkehrsaufsicht eine Busringlinie in diesen
drei Gemeinden ins Leben gerufen. Hintergrund
damals war die erkannte Schwierigkeit, die
Schulkinder auch angemessen in die Schulen
befördern zu können. Das ist uns gelungen.
Neue Haltestellen wurden errichtet, auch bei uns
in der Dorfstraße, direkt auf dem schmalen

Fußweg. Was offensichtlich keiner in die Planung einfließen ließ, war die Überlegung und
Einschätzung, wie viele Kinder an dieser Haltestelle in Zukunft herumtollen würden. Es sind
tatsächlich in den Mittagsstunden bis zu 15
Kinder, die bei Wind und Wetter im Freien auf
ihren Bus warten müssen. Das Ordnungsamt hat
sich bereits auf unser Drängen hin mit dem
Kreis in Verbindung gesetzt. Ein gefahrloserer
Standort ist hier von Nöten. Geändert hat sich
9
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bisher leider noch nichts. Wir bleiben weiter am
Ball.
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Die nächste Sorge: Da viele Schulkinder aus
dem Dorfgebiet mit ihrem Fahrrad zur Bushaltestelle fahren, haben wir vor Jahren dort einen
tollen überdachten Fahrradständer aufbauen lassen.
Das Fahrrad-Häuschen fügt sich gut in die Umgebung ein, aber leider ist es völlig unpraktisch,
für die Schulkinder wenigstens. Sie können nur
mit großer Mühe diese senkrecht angebrachten
Ständer mit ihrem Rad bestücken.
Auch das können wir selbstverständlich nachvollziehen und werden aus diesem Grund überlegen, wie wir hier schnell Abhilfe schaffen
können.

Straßenreinigungssatzung – Dorfreinigung mal anders!
Wie in jedem Jahr haben wir im März auch
diesmal zur allgemeinen Dorfreinigung aufgerufen. Die Beteiligung war überwältigend! An die
60 Bürgerinnen und Bürger, Groß und Klein,
waren pünktlich in angemessener Arbeitsbekleidung am Gemeindehaus. Frau Behnecke und
Frau Aderhold aus unserer Kita umrundeten mit
ihrer kleinen „Abteilung“ den Krummen Redder
und sammelten, was das Zeug hergab. Die
Freiwillige Feuerwehr sicherte mit ihren Fahrzeugen die Müll sammelnden anderen kleinen
Gruppen an den Hauptstraßen. Die Arbeit begann und es war festzustellen, dass gar nicht so
viel Müll wie in den Jahren zuvor gefunden
wurde. Nach getaner Arbeit, die allen viel Spaß
machte, saßen wir dann noch eine ganze Zeit bei
Erbsensuppe und kühlen Getränken gemeinsam
fröhlich im Gemeindesaal zusammen. Alle waren von der Erbsensuppe, die Herr Krause und
Frau Bütow aus der „Terrine“ ausschenkten, begeistert. Parallel zu uns in Kröppelshagen sammelten ca. 25 Einwohner in Fahrendorf, Junge
und Ältere, unter der Leitung der Familien
Dreves und Borchers, die ihre Fahrzeuge dafür
zur Verfügung stellten, den achtlos weggeworfenen Müll von durchreisenden Fremden. An-

schließend wurde auch dort in gemütlicher
Runde der Erfolg gefeiert.

Dem Vorsitzenden des Umweltausschusses
Herrn Krause, der Feuerwehr unter der Leitung
des Wehrführer Herrn Brombach und allen Beteiligten danke ich in besonders herzlicher Weise. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr!
In diesem Zusammenhang möchte ich, ohne näher darauf einzugehen, noch einmal auf unsere
Straßenreinigungssatzung hinweisen. Sie ist für
jeden entweder bei mir im Büro oder im Internet
einsehbar. Danke für Ihr Verständnis!

Redaktionsschluss für die nächste Dorfzeitung:
Samstag, 18. August 2012
10
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Begrüßung der neuen Bürgerinnen und Bürger in unserem Dorf!
ist es uns ein Anliegen, dass Sie sich schnell bei
uns wohlen fühlen. Das ist nun Ihr neues Zuhause! Vielleicht haben Sie beim Lesen der ersten Artikel einen kleinen Schreck bekommen,
aber bitte bedenken Sie, dass wir hier im Dorf
das Leben mit vielen Themen füllen aber es
auch miteinander genießen. Unsere Diskussionsfreudigkeit soll Sie aber nicht abschrecken,
sondern Sie zum Mitmachen animieren. Auf
vielen großen und kleinen Dorffesten sollten Sie
uns kennen lernen. Unsere kleine Dorfgemeinschaft wartet nun gerade auf Sie. Unsere Türen
stehen für Sie weit offen! Schön, dass Sie uns
als Ihre neue Heimat gewählt haben, Sie werden
es nicht bereuen – hoffe ich jedenfalls.

Zusammen mit allen Bürgerinnen und Bürgern
unserer schönen Gemeinde möchte ich Sie, liebe
neuen Kröppelshagen-Fahrendorfer, ganz herzlich willkommen heißen. In besonderem Maße
Ihr

Bürgermeister

Lob des Frühlings
Saatengrün, Veilchenduft,
Lerchenwirbel, Amselschlag,
Sonnenregen, linde Luft!
Wenn ich solche Worte singe,
braucht es dann noch große Dinge,
Dich zu preisen,

Frühlingstag!
Ludwig Uhland, 1787-1847

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Frühling mit
zahlreichen persönlichen Gründen, jeden einzelnen Frühlingstag zu „loben“! Wir werden den Frühling und den Sommer über wieder mit offenen
Augen und Ohren durch das Dorf „laufen“ und dabei auch nicht vergessen,
über den Tellerrand zu blicken, damit die nächste Ausgabe der Dorfzeitung
für Sie wieder informativ, interessant und spannend wird.
Ihre Redaktion der Dorfzeitung

11
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Ausschüssen
Infos aus den Ausschüssen
Umweltausschuss

Routinemäßiges
und Neues
Unser

Auch dieses Jahr gibt es für den Umweltausschuss wieder neben den routinemäßigen Aufgaben Neues zu bearbeiten.

ein schnelleres Internet über Glasfaser in
Kröppelshagen gefruchtet haben und dieses Projekt im Ort durch die Stadtwerke Geesthacht realisiert wird. Die Baggerarbeiten sollen bereits
im kommenden Monat starten.

Erstellung eines Baumkatasters
Die Gemeinde hat sich verpflichtet, ihren
Baumbestand zu erfassen und entsprechend den
Zustand der Bäume zu überprüfen. Dieses
Baumkataster soll vermeiden, dass Dritte durch
schlecht gepflegte Bäume geschädigt werden.
Dabei werden nur Bäume auf öffentlichem
Grund berücksichtigt und auch erst ab einem definierten Umfang/Durchmesser für die Registrierung vorgesehen.

Aktionstag „Sauberes Schleswig-Holstein“

Reinigung der gemeindlichen Einrichtungen
Ein weiteres Thema wird zusammen mit dem
Bauausschuss bearbeitet. Dabei geht es um eine
Neuregelung der Reinigung unserer gemeindlichen Einrichtungen wie Kindergarten und Gemeindehaus. Neben den Raumgrößen ist es
wichtig, welcher Belag wie gereinigt wird und
mit welcher Frequenz das Ganze durchgeführt
werden soll. Geplant war eine zentrale Vergabe
über das Amt Hohe Elbgeest, aber hier gibt es
durchaus zurzeit auch die Möglichkeit einer separaten Lösung in den Gemeinden.

Fleißige kleine und große Helfer beim Aktionstag.
Abschließend möchte ich nicht versäumen, noch
einmal der Feuerwehr, dem Kindergarten und
allen anderen freiwilligen Helfern zu danken,
dass der diesjährige Aktionstag „Sauberes
Schleswig-Holstein“ wieder ein voller Erfolg
gewesen ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes
Pfingstfest und viel Sonne.

Fahrradexkursion und Baggerarbeiten
Im August planen wir dann wieder unsere Fahrradexkursion durch das Dorf. Kürzlich erhielten
wir die Nachricht, dass unsere Bemühungen für

Werner Krause
Vorsitzender des Umweltausschusses

Die Termine aller Ausschuss-Sitzungen sind im Internet
zu finden unter: www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
12
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Jugend-, Schul- und Sozialausschuss

Jugendbeirat in Kröppelshagen-Fahrendorf
Oder: auch holprige Wege können zum richtigen Ziel führen
Seit vielen Monaten möchte der Gemeinderat
einen Jugendbeirat installieren. Sicherlich sind
die Ideen, die Vorstellungen und Vorgehensweisen zu diesem Thema bei allen Mitgliedern
des Gemeinderates unterschiedlich. Sie haben
aber ein gemeinsames Ziel (gilt für alle Fraktionen): Wir wollen unseren Jugendlichen aus dem
Dorf die Chance geben, sich einzumischen und
auch Erfahrungen zu sammeln, denn irgendwann werden wir frisches Blut im Gemeinderat
brauchen.

Der nächste angedachte
Wahltermin
ist der 9.9.2012.
Bis dahin müssen die Kandidaten angemeldet
und alle anderen Formalitäten erledigt sein. Das
Vorhaben wird daher von 2 Gemeindevertretern
begleitet. Außer meiner Person ist noch Fabian
Harbrecht beteiligt, der über Facebook und die
anderen modernen Medien für Informationen
immer zur Verfügung steht.

Der erste Anlauf war holprig…
Der erste Anlauf war holprig: So hatten wir z.
B. nicht die richtigen Formulare zur Anmeldung
der Kandidaten. Auf die Bekanntmachung der
Wahltermine in den Schaukästen wurde von den
Jugendlichen nicht reagiert, so dass der erste
Wahltermin im März ausfallen musste. Da wir
alle als ehrenamtliche Leute tätig sind, wollen
wir diesen ersten „holprigen“ Anlauf als Erfahrung verbuchen und daraus lernen.

Hier gibt’s weitere Infos
Alle Jugendlichen oder deren Eltern können
sich selbstverständlich auch an alle anderen
Mitglieder des Gemeinderates wenden. Unser
Bürgermeister steht in seinen Sprechstunden
auch gerne Rede und Antwort zu diesem wichtigem Thema.
Wir werden die Jugendlichen direkt informieren
und schon bei dieser Info den amtlichen Kandidatenmeldebogen beifügen. Wenn dann die
notwendige Anzahl von Kandidaten offiziell
gemeldet ist, wird es eine Wahlveranstaltung
geben, damit alle die Kandidaten kennen lernen
können. Dann folgt der Wahltermin. Danach
gibt es dann die erste Sitzung und schwupp die
wupp, ist der Jugendbeirat gegründet.

Alle Themen,
die die Jugend im Dorf betreffen
Der Jugendbeirat ist laut Satzung kein Organ
des Gemeinderates, sondern ein beratendes
Gremium. Die Themen für den Jugendbeirat
sind all diejenigen, die die Jugend im Dorf betreffen. Ob das nun die Spielplätze, mögliche
Freizeitgestaltung oder das Mitwirken bei Veranstaltungen usw. oder andere Themen sind.
Wählbar sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 22 Jahren. Der
Beirat besteht aus 5 Mitgliedern und wird für 2
Jahre gewählt.

Die Bitte vom Gemeinderat ist: Macht mit! Versucht es! Traut Euch! Ihr seid die Zukunft des
Dorfes, dann gestaltet sie auch mit!
Carsten Soltau
Gemeindevertreter

Unser Dorf im Internet:

www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
13
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Kindergartenausschuss

Betreuung vor Ort oder amtsweite „Verteilung“ unserer Kinder:
Gibt es eine zweite Chance für eine Krippe vor Ort?
Nach dem Kinderförderungsgesetz besteht bundesweit ab 1. Juli 2013 ein Rechtsanspruch für
alle unter Dreijährigen auf einen Krippenplatz.
Das ist bereits in einem Jahr! Vorgesehen ist,
Krippenplätze für 35 Prozent der Kinder dieser
Altersklasse anzubieten, da das Familienministerium davon ausgeht, damit dem tatsächlichen
Bedarf gerecht zu werden. Wie alle Betroffenen
und Interessierten im Rahmen der öffentlichen
Diskussion verfolgen konnten, bestehen erhebliche Zweifel daran, ob es mit dieser rechnerischen Größe überhaupt praktisch gelingen kann,
diesen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz
für unter Dreijährige zu garantieren. Nach
jüngsten Umfragen, so der Deutsche Städte- und
Gemeindebund, sei die Nachfrage nach Krippenplätzen jedoch fast doppelt so groß. Die
Diskrepanz zwischen Wunsch bzw. Planung
und Wirklichkeit zeigt sich auch bei uns. Von
den derzeit 31 Kröppelshagener Kindern zwischen 0 und drei Jahren werden 12 Kinder in
Krippen der Nachbargemeinden betreut. Das
sind schon heute knapp 39 % – bei steigender
Tendenz, wie uns vorliegende Anfragen zeigen.

Rechnerische Versorgung vs.
inhaltliche Argumente

Das Gremium, das über solche Anträge beschließt, ist der Jugendhilfeausschuss. Das
15köpfige Gremium besteht u. a, aus Abgeordneten des Kreistages, VertreterInnen von Wohlfahrts- und Jugendverbänden, der Kirchen, des
Kreiselternbeirates für Kindertagesstätten, des
Jugendamtes und der Verwaltung. In seiner Sitzung Mitte November lehnte der Jugendhilfeausschuss unseren Antrag ab. Der Jugendhilfeausschuss begründete seine Entscheidung damit,
dass der Bedarf für den Planungsraum Hohe
Elbgeest derzeit noch nicht gesehen wird. Unser
Antrag soll neu geprüft werden, wenn die bereits bewilligten Krippenplätze in Escheburg
und Wohltorf umgesetzt sind und tatsächlich
feststeht, dass noch weitere Krippenplätze benötigt werden, d. h. unsere Kinder in den dann
amtsweit zur Verfügung stehenden Kinderkrippen nicht aufgenommen werden können.
Natürlich waren wir über diese – zunächst rein
rechnerisch begründete – Entscheidung erst
einmal sehr enttäuscht und beschlossen im Kindergartenausschuss, in einem Schreiben an den
Jugendhilfeausschuss, den Kreis und diverse zuständige Kreistagsabgeordnete den Bedarf an
diesen Krippenplätzen vor Ort mit inhaltlichen
Argumenten noch einmal zu bekräftigen. In seiner Antwort auf dieses Schreiben betonte der
Landrat noch einmal die amtsweite Sichtweise
bei der Schaffung von Krippenplätzen und zeigte amtsweit den perspektivischen rechnerischen
Versorgungsgrad von Krippenkindern (Kitas +
Tagesmütter + geplante Plätze) von 40,4 % auf.

Ohne öffentliche Fördermittel geht es nicht
Ende des vergangenen Jahres stellte die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf einen Antrag
auf Aufnahme von 10 Krippenplätzen in den
Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises Herzogtum-Lauenburg. Geplant ist, diese Krippenplätze in einem Anbau an unsere Kindertagesstätte „Sonnenblume“ im Wert von rund
260.000 Euro unterzubringen. Die Aufnahme in
den Bedarfsplan ist die Voraussetzung für eine
finanzielle Förderung durch Bund, Land und
Kreis und diese öffentliche Förderung wiederum
ist die Voraussetzung für unsere Gemeinde dafür, dass sie die enormen finanziellen Belastungen dieses Projektes in Höhe von dann ca.
120.000 Euro Investitionskosten zuzüglich ca.
50.000 Euro jährlicher Folgekosten überhaupt
tragen könnte. Wir haben dazu bereits ausführlich in der Dorfzeitung berichtet.
14
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Wege für kurze Beine, Zugehörigkeitsgefühl,
Identifikation in und mit der Gemeinde und
die Nutzung sozialer Netzwerke.
 auf die Zukunft unseres Kindergartens:

Die amtsweite Sichtweise
und ihre Auswirkungen vor Ort
Natürlich ist eine amtsweite Sichtweise sinnvoll, da es gerade im Hinblick auf die enormen
finanziellen Aufwendungen für viele kleine
Gemeinden kaum möglich ist, ein qualitativ
hochwertiges und umfassendes Kinderbetreuungsangebot im Alleingang zu finanzieren.
Gemeindekooperationen bieten sich an. Da unsere Gemeinde keine eigenen Krippenplätze vor
Ort hat, ist sie in diesem Bereich zwangsläufig
auf die Kooperation bzw. Zusammenarbeit mit
anderen Gemeinden angewiesen. Die Gemeindekooperationen beschränken sich bisher jedoch
lediglich auf die Unterbringung KröppelshagenFahrendorfer Kinder in Einrichtungen unserer
Nachbargemeinden und der Leistung damit verbundender Ausgleichszahlungen.
Unabhängig von den finanziellen Auswirkungen
hat dieses vor Ort folgende Auswirkungen
 auf die Umsetzung einer aktiven Familienpolitik:
Dass es für eine aktive und zukunftsweisende
Familienpolitik darum gehen muss, auch die
sich verändernden Wünsche und Bedürfnisse
der Eltern hinsichtlich der Kinderbetreuung
aufzugreifen und klug umsetzen, zeigte bereits der Bau unseres Kindergartens 1995.
Heute ist unser Kindergarten als öffentlich
wahrgenommener Betreuungs- und Bildungsort sowie als Anlaufpunkt für Familien
unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenken.
Von den 38 Kindern aus unserer Gemeinde
von 3 - 6 Jahren werden 32 Kinder, also
knapp 90 %, bei uns vor Ort betreut.
 auf die Schaffung „anschlussfähiger“ Angebote:
Eine entscheidende Aufgabe kontinuierlicher
Kinder- und Jugendarbeit besteht darin, „anschlussfähige“ Angebote zu gestalten. Erste
Schritte in die Gemeinschaft erleben unsere
Kleinsten in der Spielgruppe, es folgt die
Kindergartenzeit und auch für Schulkinder
und Jugendliche gibt es zahlreiche Angebote
vor Ort (z. B. Jugendfeuerwehr, Sportverein).
Das Aufwachsen beginnt im wahrsten Sinne
des Wortes direkt vor Ort – mit allen damit
verbundenen Vorteilen für die Entwicklung
junger Menschen wie beispielsweise kurze

Bei der Unterbringung Kröppelshagener
Kinder in Krippen der Nachbargemeinden
stellt sich natürlich die Frage, inwieweit unter pädagogischen Gesichtspunkten die betroffenen Familien überhaupt „gezwungen“
werden können/sollen, später mit ihren dann
dreijährigen Kindern in unsere Einrichtung
nach Kröppelshagen zu wechseln. In der
Vergangenheit sind immer wieder zunächst
außerhalb Kröppelshagens betreute Kinder
auch nach Erreichen des 3. Lebensjahres in
dieser Einrichtung verblieben und waren somit für unseren Kindergarten „verloren“.
Und dann ist da noch die zu erwartende
Auslastung 10 eigener Krippenplätze
und die Unsicherheit der
amtsweiten Versorgung…

Gemäß aktueller Zahlen des Amtes Hohe
Elbgeest (siehe Grafik) ist in unserer Gemeinde
für das Jahr 2012 mit ca. 7 Geburten zu rechnen,
bis 2024 wird von ca. 5 Geburten pro Jahr aus15
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gegangen (der Zuzug von jungen Familien in
das große Neubaugebiet am Hünenweg ist dabei
noch nicht berücksichtigt). Da jeweils 2 - 3
Jahrgänge die Krippe besuchen würden, ist davon auszugehen, dass eine Krippengruppe mit
10 Kindern komplett ausgelastet wäre.
Bei allem Verständnis, eine amtsweite Versorgung zu favorisieren, birgt dieses Vorgehen für
unsere Gemeinde zwei große Probleme in sich:
Zur Zeit verfügt Kröppelshagen-Fahrendorf
sowohl neben eigenen geeigneten Flächen für
den Krippenanbau noch über ausreichende Finanzmittel, um einen Krippenanbau zu realisieren. Außerdem stellt sich die dringende Frage,
was passiert, falls nach den umgesetzten Krippenplätzen in den umliegenden Gemeinden
noch Wartelisten vorhanden sind. Wie sollen
wir dann unsere Familien mit der Betreuung
versorgen, auf die sie bis dahin einen Rechtsanspruch haben?
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vielleicht doch noch eine Chance für unsere
Gemeinde, in den Bedarfsplan aufgenommen zu
werden? Mit einem erneuten Antrag an den Jugendhilfeausschuss haben wir auf alle Fälle den
weiterhin bestehenden Wunsch, in den Bedarfsplan mit aufgenommen zu werden, nun noch
einmal bekräftigt. Eine Entscheidung steht noch
aus.
Und wie geht es jetzt weiter?
Betrachten wir den Planungszeitraum, den wir
uns bereits mit dem Thema Krippenplätze beschäftigen, wäre es gerade im Hinblick auf dieses verbleibende Jahr natürlich wünschenswert,
schon „weiter“ zu sein. Nach der Antwort auf
unsere erneute Anfrage sind wir endlich
„schlauer“ und die weitere Planung des Projektes Krippenbetreuung in/für KröppelshagenFahrendorf kann weitergehen. Dabei wird es
dann nur zwei Möglichkeiten geben.
Wird unser Antrag positiv entschieden, kann
weiter fleißig gerechnet und konkretisiert werden. Wenn feststeht, in welcher Höhe öffentliche Mittel für den Bau und den Betrieb der
Krippengruppe zur Verfügung stehen, werden
wir wissen, wie hoch die Investitionskosten und
jährlichen Betriebskosten genau sind, die in der
Gemeindevertretung dann zur Abstimmung stehen.
Wird auch unser erneuter Antrag abgelehnt,
wird die Sicherstellung der Versorgung unserer
Krippenkinder in den Krippen der Nachbargemeinden für uns im Vordergrund stehen MÜSSEN. Inwieweit über den „rechnerischen“ Bedarf hinausgehende Nachfragen gerade im Hinblick auf die dann fehlenden 10 Plätze überhaupt befriedigt und Elternwünsche hinsichtlich
der Betreuungsorte berücksichtigt werden können, ist heute noch nicht zu sagen. Das, was wir
– unter welchen dann gegebenen Rahmenbedingungen auch immer – aber auf alle Fälle sicher
sagen können ist, dass wir im Kindergartenausschuss weiterhin engagiert und kritisch daran
arbeiten werden, die bestmöglichen Voraussetzungen für unsere „Klientel“ zu schaffen: die
hier lebenden Kinder und ihre Familien!

Führt die amtsweite Sichtweise nun doch noch
zu Krippenplätzen vor Ort?

Vor Kurzem teilte die Gemeinde Wohltorf mit,
dass sie die geplanten und bereits in den Bedarfsplan aufgenommenen 10 Krippenplätze
nun doch nicht realisieren kann. In die amtsweite Versorgung waren diese Krippenplätzen bisher aber natürlich mit eingerechnet. Gibt es nun

Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Kindergartenausschusses
16
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Einladung zum Schulmauseltern-Stammtisch am 21. Mai 2012
Schulmauseltern herzlich willkommen. An diesem Abend möchten wir uns mit Ihnen gerne
wieder in „lockerer“ Runde rund um das Thema
Schule austauschen. Was ist Ihnen wichtig? Wo
liegen Ihre Prioritäten bei der Schulwahl? Zu
welchen Themen haben Sie einen Informationsbedarf und wo benötigen Sie Unterstützung?
Wir freuen uns sehr auf einen interessanten
Abend mit Ihnen!

Liebe Eltern!
Der Start ins Schulleben – das ist ein spannender, aufregender Moment für die Kinder und für
die Eltern. Vieles ist neu, anders als bisher.
Nach unseren Schulmauseltern-Stammtischen in
den vergangenen Jahren laden wir Sie sehr herzlich ein zu unserem in diesem Jahr ersten
Schulmauseltern-Stammtisch
am Montag, 21. Mai 2012 um 20 Uhr
im Kindergarten.

Ihr
Arbeitskreis „Freie Schulwahl“
Sabine Schratzberger-Kock, Fabian Harbrecht,
Sabine Merkel, Carsten Soltau, Katja Wulf

Auch wenn Ihr Kind in diesem Jahr noch nicht
in die Schule kommt, sind Sie als zukünftige

Hier geht es um unsere Kinder!

Die nächste Sitzung des Kindergartenausschusses:
Montag, 11. Juni 2012 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
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Die SPD Kröppelshagen-Fahrendorf informiert

Einladung zur Info-Veranstaltung „Betreuung und Vorsorgevollmacht“
Jeder Mensch kann in
die Situation kommen,
dass er seine persönlichen Angelegenheiten
nicht mehr selbst wahrnehmen kann. Natürlich
gibt es für solche Fälle
gesetzliche Regelungen, die allerdings häufig
nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen
und mit vielen Widrigkeiten verbunden sind.
Als Alternative kann jeder durch die Erstellung
einer Vorsorgevollmacht selbst festlegen, wer
was für ihn im Bedarfsfall durchführen kann.

Am Montag, 4. Juni ab
10.00 Uhr wollen wir
Sie im Gemeindehaus
zusammen mit den
Fachleuten des Betreuungsvereins Ratzeburg-Büchen informieren und Ihre Fragen beantworten. Auch wenn
die Uhrzeit etwas ungewöhnlich ist, freuen wir
uns, wenn Sie unser Angebot, sich zu informieren, nutzen können.
Jörg Schröder

Maikäfersuchen diesmal NICHT am Pfingstmontag!
Seit mehr als 15 Jahren freuen wir uns, immer am Pfingstmontag das
„Maikäfersuchen“ zu veranstalten. Da insbesondere Pfingsten von vielen
Familien auch gerne für Ausflüge und Kurzurlaube genutzt wird, kam
vermehrt der Wunsch auf, die Maikäfer an einem anderen Termin zu suchen. Das wollen wir gerne einmal ausprobieren und laden alle Kinder ein,
am Samstag, 2. Juni ab 15.00 Uhr an der Kapelle eifrig nach Maikäfern zu
suchen. Die „Großen“ sind natürlich auch eingeladen. Für das leibliche
Wohl Aller wird natürlich wieder gesorgt.
Jörg Schröder

Christel Bathke
Am Sachsenwald 8
Kröppelshagen
Tel.: 04104/3254

Fabian Harbrecht
Wiesengrund 2
Kröppelshagen
Tel.: 04104/3146

Jörg Schröder
Hünenweg 13a
Kröppelshagen
Tel.: 04104/80243

Den SPD-Ortsverein finden Sie im Internet unter www.spd-kroeppelshagen.de.
Im „Blog“ finden Sie viel Interessantes und Aktuelles. Schauen Sie doch mal rein!
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Christlich Demokratische Union Deutschlands
KREISVERBAND HERZOGTUM LAUENBURG

Ortsverband Kröppelshagen-Fahrendorf

An die Kinder und Jugendlichen!
Gedanken zum Kinder-und Jugendbeirat
Als wir bei der letzten Kommunalwahl die Aus diesem Grund möchte ich als CDUGründung eines Kinder- und Jugendbeirates mit Ortsverbandsvorsitzender noch einmal kurz die
in unser Wahlprogramm aufnahmen, war das für wichtigsten Kriterien für die Jugendarbeit beuns sehr wichtig und ernst. Auch die SPD und schreiben.
die Freien Wähler haben bedenkenlos sich die- Voraussetzung war die Planung der Gemeindesem Plan angeschlossen. Und so kam es, wie es vertretung, das Recht zu übertragen, die Kinder
kommen sollte. Alle damit beund Jugendlichen über alle sie
Die ehrenamtliche Arbeit
schäftigten Gemeindevertreter
betreffenden Angelegenheiten,
im Kinder- und Jugendbeirat
machten sich über die Vorgedie Verwaltung und Politik plaist durchaus nicht langweilig,
hensweise schlau, ihr einstimnen, zu unterrichten. Das besondern sehr spannend
miger Beschluss zur Gründung
trifft beispielsweise Planungen
und für die Zukunft
war dann nur noch Formsache.
von Spielplätzen, Skateanlagen,
für Euch auch sehr wichtig.
Das Amt wurde mit der VorbeBolz- und Sportanlagen, alterreitung betraut. Zirka 90 Einladungsbriefe für native Kulturprogramme mit zu planen, Mitbeeine Zusammenkunft wurden an die in Frage stimmung in Sachen Schul- und Jugendpolitik,
kommenden Kinder und Jugendlichen ver- Schulsozialpolitik und vieles mehr.
schickt. Das Ergebnis war niederschmetternd, Der Kinder- und Jugendbeirat hat die Möglichdenn zum Termin erschienen letztendlich nur 8 keit zur Veränderung und Neugestaltung in uninteressierte Kinder! Wir waren damals zwar serem Dorf. Der Beirat hat Antrags- und Redesehr enttäuscht, arbeiteten aber tapfer weiter an recht vor der Gemeindevertretung und allen
diesem Jugendprojekt. Seitdem sind gut zwei Ausschüssen.
Jahre vergangen. Außer großem Engagement Sollte ich Euch mit meinen Argumenten nun
unsererseits, mehr Jugendliche für diese Sache „heiß“ gemacht haben, wäre es eine tolle Sache,
zu gewinnen, tat sich leider nichts. Vielmehr wenn Ihr Euch einfach mal beim Bürgermeister
schrumpfte die Zahl der Jugendlichen auf 4 bis oder bei Gemeindevertretern Eures Vertrauens
5 Kinder. Wir könnten nun viel spekulieren, wa- meldet. Die Wahl für einen Kinder- und Jurum alle so zögerlich sind, aber das bringt uns gendbeirat soll nun im Herbst durchgeführt
derzeit nicht weiter. Ich persönlich hätte mir werden. Gebt Euch einen Ruck, es lohnt sich für
noch mehr Engagement und vor allem Interesse Euch! Wir unterstützen Euch!
von den Jugendlichen gewünscht. Wenn dann
der Wille da ist.
Volker Merkel

Das ist der Vorstand des CDU Ortsverbandes:
Volker Merkel (Vorsitzender) Tel. 6518, Michael von Brauchitsch (Stellvertreter) Tel. 4553,
Eckhard Wiese (Stellvertreter) Tel. 5956
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Warum machen wir Kommunalpolitik?
Diese Frage stellen wir uns gerade in der heutigen Zeit immer wieder. Warum vermuten einige
hinter allen politischen Aktivitäten etwas Negatives und warum werden wir häufig mit in den
„großen politischen Topf“ geworfen? Wir als
CDU meinen: Je kleiner eine Gemeinde ist, desto transparenter arbeiten die Parteien/Freien
Wähler. Natürlich ist das für andere große Gemeinden und Städte nicht bindend. Aber eine
Tendenz ist durchaus zu erkennen.
Für uns als CDU in Kröppelshagen-Fahrendorf und das betonen wir immer wieder - ist Offenheit, Transparenz, Glaubwürdigkeit, aber auch
Kreativität in Stein gemeißelt und nicht
verrückbar. Und das ist auch gut so!
Wir Politiker haben die Aufgabe, Verantwortung für das Zusammenleben der Menschen in
unserem Dorf zu übernehmen und darauf zu
achten, dass dies auch gefestigt wird. Wir sollen
öffentliche Einrichtungen errichten, die die Versorgung unserer Einwohner, auch Kinder und
Jugendlicher, notwendig macht und deren Bestand sichern. Hierzu gehören zum Beispiel Ki-

tas, Krippen, Spielplätze, Sportstätten, Jugendzentren, Büchereien und vieles mehr. Wir als
Politiker haben aber auch die Aufgabe, die Gemeinde anzuhalten, Wohn- und Gewerbegebiete
zu erschließen, für ordnungsgemäße Entwässerung und öffentliche Sicherheit zu sorgen. Die
Gemeindeverordnung verpflichtet die Gemeinde, die öffentlichen Einrichtungen zu schaffen,
die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Betreuung ihrer Einwohner erforderlich sind.
Also ein klar umrissenes Aufgabengebiet!
Das, liebe Leserinnen und Leser, ist aber nur ein
Bruchteil unserer Aufgaben. Wir als CDU nehmen diese Aufgaben sehr ernst!
Daran, liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, können Sie bei uns mitwirken.
Wir freuen uns und würden Sie gerne, ob mit
Parteibuch oder ohne, bei uns in den CDUOrtsverband aufnehmen. Machen Sie ganz einfach mit, Ihre Meinung fehlt uns noch!
Volker Merkel

CDU Tannenbaum-Schredderaktion und Kinderfasching – ein toller
Erfolg!
Doch ohne unsere „Kreativabteilung“ wäre dies
nicht möglich. Aus diesem Grund möchte ich
mich nicht nur bei Ihnen für Ihren Besuch bei
uns sehr herzlich bedanken, sondern besonders
auch bei den vielen Organisatorinnen und Organisatoren, die übrigens nicht alle unserer CDUPartei angehören. Dafür sind wir sehr dankbar!
Uns macht es jedes Mal riesigen Spaß! Wir
freuen uns, wenn es auch Ihnen/Euch bei uns
gefällt. Auch aus diesem Grund halten wir uns
mit Parteiwerbung auf diesen Veranstaltungen
sehr zurück, auch wenn ein CDU-Luftballon
mal durch die Lüfte fliegt.
Ganz herzlichen Dank!
Für unser Wein- und Brückenfest am 15. September 2012 stecken wir schon tief in den Vorbereitungen. Wir freuen uns auf Sie!

Ausgediente Tannenbäume und eine tolle JazzBand bilden den Rahmen für unsere erste Veranstaltung und ein kunterbuntes gekonntes Faschingsprogramm lockt jedes Jahr die Kinder
mit ihren tollen Kostümen in diese von Ihnen/Euch gerne angenommenen Veranstaltungen. Auf die Einzelheiten möchte ich nicht weiter eingehen, man muss sie einfach erleben.

Volker Merkel
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„Leuchtende Sonne“, „Klares Wasser“ und Cowboy Joe sagen:
DANKE und bis nächstes Jahr!

Beim diesjährigen Fasching im Gemeindehaus
entführten die beiden Indianerinnen „Leuchtende Sonne“ und „Klares Wasser“ gemeinsam mit
Cowboy Joe und vielen toll verkleideten Kindern alle auf eine Abenteuerreise.
Zur Einstimmung auf den Wilden Westen wurde erst in die weite Prärie gespäht, sich angeschlichen und schließlich wild und ausgelassen
ums Lagerfeuer getanzt. Auch beim Squaredance im Gemeindesaloon haben Eltern und Kinder
ihr Bestes gegeben und hatten gemeinsam viel
Spaß.
Auch in diesem Jahr haben Highlights begeistert: Hanna, Mara und Nike haben uns gezeigt,
was für tolle Tänzerinnen sie sind und so gab es
viel Applaus für die lustigen Roboter- und
Schneemanntänze.
Finn Lukas, Finn Mauritz, Jan, Luis und Nicklas
trommelten uns in den wilden und gefährlichen

Dschungel und zogen die Besucher in ihren
Bann.
Viel zu schnell verging der Nachmittag und so
waren auch wir überrascht, als gegen 17 Uhr der
Planwagen geplündert war und alle Kinder mit
Medaillen und Proviant müde, kaputt und glücklich nach Hause gingen.
Gerne möchten wir uns herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Planung, dem Auf- und
Abbau und dem Ablauf unterstützt haben. Wie
immer waren wir begeistert von den schön gestalteten Einladungen von Ralf, den tollen Ideen
von Claudia und Tina und unserem Music-Man
Alex, der sich um die Musik gekümmert hat.
Vielen lieben Dank und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr zu einer tollen Faschingsparty wieder!
Katja und Andreas Wulf

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
In unserer kleinen politischen Gemeinde
möchten wir Sie gerne zum Mitmachen animieren. Wir brauchen Sie, um auch Ihre Interessen nachhaltig und mit der nötigen Gewichtung in der Gemeindevertretung vertreten
zu können. Ihre Meinung ist unser Auftrag!

Nutzen Sie Ihren Einfluss auf unsere Arbeit. Wir
sind lernbereit und offen für jede Kritik.
Danke für Ihr Vertrauen!
Ihr CDU Ortsverband
Volker Merkel Ortsverbandsvorsitzender
21

Dorfzeitung





Kröppelshagen

Fahrendorf

FWK-F
Freie Wählergemeinschaft Kröppelshagen-Fahrendorf
1.Vors. Jörg Krieger, Finkenweg 3, 21529 Kröppelshagen, Telefon 04104-6250
e-Mail: j.krieger@fwk-f.de Internet: http://www.fwk-f.de

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
beim Austeilen der aktuellen Dorfzeitung hat
das Frühjahr seinen Höhepunkt erreicht und die
Weihnachtsausgabe unserer Dorfzeitung liegt
schon fast 5 Monate zurück.

Nur wenn alle Dinge im Vorfeld geklärt sind,
kann sich ein gutes Bild entwickeln. Hier geht
es natürlich um die berechtigten Belange der
Kinder unter 3 Jahren, aber es geht genauso um
die finanzielle und bürokratische Belastbarkeit
der Gemeinde.

Dominierende Themen
der Gemeindepolitik 2012

Thema Gewerbegebiet
Es war vorher zu sehen, dass die Themen
„Schnelle IT-Versorgung“, „Krippenplätze“ und
„das geplante Gewerbegebiet“ dominierende
Themen der Gemeindepolitik in 2012 sein werden. So hat es sich auch entwickelt.
Bei dem Stichwort „entwickelt“ denke ich an
die alte Zeit zurück, in der man noch FotoFilme nutzte. Jeder der schon mal in einer Dunkelkammer einen Film entwickelt hat weiß, dass
erst langsam aus einem schwarzen Streifen unter Einwirkung einer Fixierlösung ein schemenhaftes Bild entsteht. Es ist eine aufregende Sache, da man nicht weiß wird es ein scharfes Bild
oder ist das Foto verschwommen. Ein brillantes
Foto ist immer das Ergebnis einer intensiven
und guten Vorbereitung.

Bei dem Thema Gewerbegebiet prallen viele
unterschiedliche Auffassungen über Sinn und
Zweck, Standort, Vorgehensweisen und Konsequenzen aus der Umsetzung aufeinander. Diese
Auffassungen sollten auf Augenhöhe im Vorfeld offen und transparent diskutiert werden. Eine offene und transparente Darlegung der Ergebnisse scheint uns hier viel zu wenig. Die
FWK-F ist nicht grundsätzlich gegen ein Gewerbegebiet. So ein wichtiges Thema braucht
aber Zeit, und die werden wir uns auch nehmen.
„Kröppelshagen im Jahr 2025“
Als Freie Wähler wollen wir dazu beitragen, ein
Foto „Kröppelshagen im Jahr 2025“ zu entwickeln. Ob auf diesem Foto ein Gewerbegebiet,
eine Krippe für die Kleinsten, ein Kreisel an der
Bundesstraße, ein eigener Sportplatz oder ganz
andere Dinge zu sehen sind, sollten wir alle zusammen besprechen und entwickeln. Wir würden uns sehr wünschen, dass Sie uns zu diesem
„Foto“ Ihre Gedanken und Anregungen zukommen lassen.
Ihnen allen ein schönes Pfingstfest und einen
guten Start in einen sonnigen Sommer!
Es grüßt Sie herzlich aus der FWK-F

Thema Krippenplätze
Bei den Themen Krippenplätze und Gewerbegebiet fühlen wir Freien Wähler uns wie in der
Dunkelkammer. Von einer optimalen Entwicklung kann keine Rede sein. Das Ergebnis, geschweige denn die Richtung, ist nicht zu erkennen. Beim Kindergarten fehlen belastbare Zahlen und es sind noch viele offene Fragen zu klären. Wie hoch werden die Baukosten? Wie hoch
sind die Betriebskosten? Wer könnte der Träger
der Einrichtung sein? Welche Alternativen haben wir amtsweit?

Jörg Krieger
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Planung und Wirklichkeit, Sitzung der Gemeindevertretung am
24.04.2012
In der Sitzung wurde unter Top 11 „Beschaffung eines Kompakttraktors für den Bauhof“ beraten und abgestimmt.
Die Fraktion der SPD gab zu bedenken, dass in
der Beschaffungsvorlage einer Investitionssumme von 45.000 Euro eine Planung von
20.000 Euro gegenüberstand. Für die 25.000
Euro an mehr Bedarf gab es keine messbaren
Faktoren und eine Amortisationsrechnung fehlte
auch. Das Fundament der Investitionsrechnung
sei schwach und nicht belastbar, die SPD konnte
den Weg der Beschaffung nicht mitgehen.
Als Mitglied im Finanzausschuss und Betriebswirt muss ich sagen, Recht haben sie.
Aber bei der Investition in einen neuen Traktor
gibt es „harte“ und „weiche“ Faktoren. Bei den
messbaren Merkmalen wie, Leistung, Geschwindigkeit, Multifunktionsfähigkeit, Wartungskosten, Verbrauch, Versicherung usw.
lässt sich schnell in einer Tabelle alles gegenüberstellen und bewerten. Man hat also Fakten,
diese sprechen für den teuren Traktor. Bei den
weichen Merkmalen, wie Aussehen, Sitzkom-

fort, Image, Stolz, Eigenerbringung von Leistungen die bisher fremd vergeben wurden ist es
mit der Messbarkeit deutlich schwieriger.
Diese Faktoren sind nicht objektiv, sie sind subjektiv und individuell von den Nutzern beeinflusst.
Aber hier kommt doch der entscheidende Punkt,
die Nutzer sind unsere hervorragenden technischen Gemeindemitarbeiter, die unser aller Dorf
in einen sehr schönen und gepflegten Zustand
zu jeder Jahreszeit versetzen.
Und wir von der FWK-F sind der Meinung, dass
der weiche Faktor „Motivation“ ein entscheidender ist, nach Jahren von einfachen und zum
Teil geliehenen Betriebs- und Arbeitsmitteln
haben unsere fleißigen Gemeindemitarbeiter einen Kompakttraktor verdient, mit dem sie sich
wohlfühlen, wir setzen auf Motivation gute Arbeit und einen messbaren Erfolg.
Auf Basis dieser Faktoren und der Haushaltslage konnten wir die Beschaffung mittragen.
Jörg Krieger

Unsere gewählten Gemeindevertreter der FWK-F stehen für Sie bereit:
Erhard Bütow Tel. 5569

Werner Krause Tel. 6706

Carsten Soltau Tel. 6262

Dietrich Hamester Tel. 1302
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Aktiv einbringen in die Dorfpolitik:

So sehe ich das
„Die machen doch sowieso, was sie wollen“.
„Es wird immer ohne uns entschieden“. „Was
soll ICH denn NOCH machen“ „Keine Zeit“.
Das alles sind Sätze und Aussagen, die ich oftmals höre, wenn es um das Mitmachen in unserem Dorf geht. Selbstverständlich kann sich jeder aussuchen, was er mitmacht, ob er mitmacht, oder auch nicht. Als Einwohner in diesem Dorf ist man allerdings schnell auch betroffen von Entscheidungen anderer. Ob es dabei
um z. B. neue Gebühren oder Abgaben, um ein
mögliches Gewerbegebiet oder um den möglichen Kreisel an der Bundesstraße geht, ist letztendlich egal. Jeder von uns hat seine Prioritäten.
Dabei geht es nicht nur um Politik, sondern
auch z. B. um den KSV, die Feuerwehr, die Kirche, die Bücherkiste usw. Für mich persönlich
habe ich entschieden, mich aktiv in das Dorfleben einzubringen. Das werde ich mit Sicherheit
nicht für alle Zeiten tun, aber für einen gewissen
Zeitraum halte ich das auch für meine Bürgerpflicht. Ich habe so manches Mal gedacht: „Was
bist du doch blöd. Anstatt sich auf die Terrasse
zu setzen, schreibst Du Berichte und nimmst an
Ausschusssitzungen teil“. Auch waren die Erfahrungen in der Politik und den anderen Aktivitäten nicht immer stressfrei, aber auch ein
kleines Rad im Getriebe kann Großes bewirken.
Und wer hinterher „meckert“, der sollte sich
vorher einbringen.
Warum schreibe ich eigentlich diesen Beitrag?
Ich habe mich dazu nicht mit allen abgesprochen, aber unser Dorf kann sicherlich noch

mehr Unterstützung in allen Ehrenämtern gebrauchen. Ob man nun als zumindest passives
Mitglied in die Feuerwehr oder den KSV geht
und damit die Allgemeinheit unterstützt, oder ob
man an den vielen öffentlichen Sitzungen der
Gremien teilnimmt, ist nebensächlich. Ich
komme nun mal von der Marine und vergleiche
daher unser Dorf gerne mit einem Segelschiff.
Jede Mannschaft braucht frische Kräfte, denn
die „Alten“ können nicht so kräftig ziehen, wie
die „Jüngeren“. Wenn zu wenige an den Seilen
ziehen, dann passiert mit dem Kurs des Schiffes
rein gar nichts. Es sagte mal ein schlauer
Mensch: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er
segeln will, der weiß auch nicht, wie er die Segel ausrichten soll“.
Es wäre toll, wenn das Segelschiff „MSS
Kröppelshagen-Fahrendorf“ noch mehr Unterstützung erhalten würde. Bestimmen Sie durch
Ihre Teilnahme in den Fraktionen und Institutionen den Kurs des Schiffes und vielleicht können Sie sogar noch ein wenig helfen, an den
richtigen Seilen in die richtige Richtung zu ziehen. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine weiter vorne, der andere weiter hinten.
Also, in die Hände spucken und mitmachen!
Carsten Soltau
als Besatzungsmitglied
der „MSS Kröpppelshagen-Fahrendorf“

Bürgersprechstunde:
dienstags
15.30 – 19.00 Uhr
im Gemeindehaus

24

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest lädt ein:

Einstieg in die Kommunalpolitik – ein Seminar für kommunalpolitisch interessierte Frauen, Männer, Jugendliche
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Samstag, 2. Juni 2012
9.30 bis 17.00 Uhr
Alte Allee 1, 21521 Wohltorf
Thies´sche Haus

möchten Sie gern in Ihrer Gemeinde mitreden,
sich einmischen und aktiv werden? Dann besuchen Sie noch vor den nächsten Kommunalwahlen dieses Seminar. Es soll Sie ermutigen, Ihre
vorhandenen Fähigkeiten in Ihrer Gemeinde
einzusetzen, mit Ihren Ideen aktiv zu werden,
Belange Ihrer Mitmenschen einzubringen und
öffentliche Verantwortung zu übernehmen.
Kommunalpolitik ist so nah und somit äußerst
spannend und interessant. Frauen, Männer und
Jugendliche sollten entsprechend ihres Bevölkerungsanteils in der Gemeinde Einfluss nehmen,
damit ihre Anliegen besser politisch wirksam
werden können. Politik ist auch etwas für Sie!

(gegenüber der Feuerwehr)
Referentin: Friederike Betge, Dozentin für politische Bildung
Kosten: 25 Euro, für Jugendliche unter 20 Jahre
frei
Anmeldeformular und weitere Informationen:
Gleichstellungsbeauftragte Irmtraud Edler, EMail: i.edler@amt-hohe-elbgeest.de, Telefon
04104/6836
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18. August 2012 ab 14.30 Uhr auf dem Spielplatz Hohenhorner Weg:

Voneinander erfahren, miteinander erleben: Begegnungen auf
dem Dorffest 2012
In Kröppelshagen-Fahrendorf wünschen wir uns gute Generationsbeziehungen, doch viele Möglichkeiten zu selbstverständlichen Begegnungen der Generationen gibt es
nicht. Zahlreiche Institutionen leisten hier wertvolle und unverzichtbare Arbeit für Jung & Alt, Groß
& Klein, doch oft wissen wir nicht viel voneinander. Die verschiedenen Generationen haben
ihre „eigenen“ Veranstaltungen. Manchmal mischen sich auch die Generationen bei Veranstaltungen, allerdings kommen hierbei hauptsächlich die jüngste und die älteste Altersgruppe zusammen.
Doch dabei gibt es so viel einander zu erzählen
und voneinander zu erfahren, gemeinsam zu erleben und voneinander zu lernen, miteinander
auszuprobieren und zusammen auf die Beine zu
stellen. Lassen Sie uns also ALLE zusammenkommen und die Herausforderung generationsübergreifender Begegnungen „einfach so“ annehmen – beim großen

Spiel und Spaß keine Grenzen
mehr gesetzt sind. Die ersten Vorbereitungstreffen mit den beteiligten Institutionen lassen schon ahnen, dass sich die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter mächtig
ins Zeug gelegt haben, um Sie mit
tollen Aktionen zu überraschen –
hier nur einige Stichpunkte: riesige MenschenDachrinnen-Kugelbahn, Tauziehen, Müll trennen, Umwelt-Quiz, Torwandschießen, Aktion
„Kugel & rund“, Dosenwerfen, Angelspiel,
Sommerski, „Vier gewinnt“, Playmais-Geschicklichkeitsspiel, Familien-Wettspiele, Bonscher-Fahrten auf dem großen Feuerwehrauto,
Wasserspiele, Kanistertreffen mit dem Feuerwehrschlauch, Feuerlöscher-Training, Lesezeichen basteln, Verkleiden wie die Heldinnen und
Helden in Büchern, Blutzucker- und Blutdruckmessung, großes Kuchenbuffet, Popcorn,
Waffeln backen, Eisstation – aber mehr wird
jetzt noch nicht verraten, außer dass auch noch
Kröppelshagens-Fahrendorfs größtes Gemälde
und Kröppelshagen-Fahrendorfs längste Grillwürstchen-Speisetafel auf dem Krummen Redder geplant sind.

Dorffest 2012
am 18. August ab 14.30 Uhr
auf dem Spielplatz Hohenhorner Weg!

Also, dann bis zum 18. August um 14.30 Uhr
auf dem Spielplatz Hohenhorner Weg!

Mit „Leben“ gefüllt wird das Dorffest durch
Aktionen und die Präsentation der im und für
das Dorf tätigen Institutionen. Wir möchten
gerne mit einem gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pastor Joachim Kurberg
um 14.30 Uhr starten bevor dann ab 15 Uhr

Ihr Dorffest-Festausschuss
Antje Aderhold, Bettina Kossek,
Schratzberger-Kock, Katja Wulf

Öffnungszeiten der „Bücherkiste“ im Gemeindehaus:
jeden Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr
26
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Gedanken über das „hier und jetzt“
von Pastor Joachim Kurberg
Ein in Meditation erfahrener Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könne.
Er sagte:
„Wenn ich stehe,
dann stehe ich.
Wenn ich gehe,
dann gehe ich.
Wenn ich sitze,
dann sitze ich.
Wenn ich esse,
dann esse ich.
Wenn ich spreche,
dann spreche ich…“

ist man mit den Gedanken immer schon einen
Schritt weiter, immer schon beim nächsten Tag.
Und man ist nicht mehr so richtig bei den Menschen, die jetzt etwas von einem wollen. Man
denkt an morgen und verfehlt dabei das heute.
Mir ist das jedenfalls nicht ganz unbekannt.
Diese kleine Anekdote hilft mir dann manchmal, mich zurückzunehmen, mich auf das „hier
und jetzt“ zu konzentrieren. Carpe Diem – „ergreife den Tag“, ist so ein anderes Wort, das
hier passen könnte.
Und dennoch: wo ich das hier zu Papier bringe,
bin ich auch schon wieder mit den Gedanken
weiter. Zum Beispiel bei Sonnabend, 18. August. Dann soll in Kröppelshagen nach 2010
wieder ein Dorffest stattfinden. Und vielleicht
sehen wir uns dann auch wieder, denn die Kirchengemeinde ist gebeten worden, im Rahmen
des Nachmittagsprogramms wieder mitzuwirken
– und das soll gerne sein, mit einer kleinen Andacht und mit Musik. Die Uhrzeit 14.30 Uhr
wird sich dann in den Programmen finden, die
jetzt noch in der Planung sind.
Ich würde mich dann freuen, wenn wir uns dort
begegnen.

Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort du sagten: „Das tun wir doch auch, aber was machst
du darüber hinaus?“ Er sagte wiederum:
„Wenn ich stehe, dann stehe ich.
Wenn ich gehe, dann gehe ich.
Wenn ich sitze, dann sitze ich.
Wenn ich esse, dann esse ich.
Wenn ich spreche, dann spreche ich…“
Wieder sagten die Leute: „Das tun wir doch
auch!“ Aber er sagte zu ihnen: „Nein, wenn ihr
sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann
lauft ihr schon, wenn ihr lauft, dann seid ihr
schon am Ziel…“
Kennen Sie das, liebe Kröppelshagener und
Kröppelshagenerinnen? Es gibt so Tage, da
denkt man nur noch an das, was man in der
nächsten Zeit alles bewältigen muss. Und dann

Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen,
Ihr
Pastor Joachim Kurberg
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Aktuelles und Termine aus dem Seniorenkreis:

„Was macht ihr da eigentlich immer so?“
Häufig werde ich gefragt: „Was ist der Seniorenkreis und was macht ihr da eigentlich immer so?“
Nun die erste Frage ist ganz einfach zu beantworten. Der Seniorenkreis ist eine Einrichtung der
Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf. Wir treffen uns einmal im Monat entweder im Gemeindehaus oder sind gemeinsam unterwegs und machen eine Ausfahrt.
Unser erstes Treffen fand im Januar statt. Schon
traditionell hatten wir eingeladen zu „Sekt und
Lachs“. Damit das neue Jahr für alle schön und
fröhlich beginnt, treffen wir uns jedes Jahr im Januar zu einem Lachsessen. Das Seniorenteam:
Karin Reinhold, Jutta Bütow, Heidi Hehne, Dunja Ligenza, Rosita Gürtler und ich, unterstützt
von Gertraud Schneider, hatten fleißig Lachsund Käsebrote geschmiert und den Sekt kalt gestellt. Alle hatten dann viel zu berichten, was
über Weihnachten und Silvester so geschehen
war, wir haben eine Geschichte gehört und viel
gelacht und geklönt und es uns schmecken lassen. Die Zeit verging wie im Fluge und keiner
wollte so richtig nach Hause.
Im Februar war dann an unserem Kaffeenachmittag „Bingo“ angesagt. Dieses Spiel ist bei allen
Seniorinnen und Senioren sehr beliebt und es
gibt für alle auch immer einen kleinen Preis, so
dass wir nur Gewinner und keine Verlierer haben.
Im März war an unserem Kaffeenachmittag genügend Zeit zum Klönen und auch hier verlief
die Zeit wie im Fluge.
Am Sonntag, dem 1. April waren wir in Geesthacht im Theater. Das Ohnsorg-Theater war mit

Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Samstag

16.08.
13.09.
11.10.
15.11.
15.12.

15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr

dem Stück „De Floh in´t Ohr“ zu Gast und wir
alle haben uns prächtig amüsiert und selbst auf
der Rückfahrt im Bus noch herzhaft gelacht.
Unser Treffen im April stand im wahrsten Sinne
des Wortes unter dem Motto „Kaffee“. Nachdem
wir uns bei Torte und Kaffee gestärkt hatten, haben wir alle fasziniert dem Vortrag von Wanda
Schmidt-Bohlens über „Kaffee“ gelauscht. Wunderschöne Fotos von Kaffeeernte und Verarbeitung und Muster von Rohkaffee und gebrannten
Kaffeebohnen ließen alle staunen. Hier noch
einmal von allen ein großes „Dankeschön“ an
Wanda für diesen tollen Vortrag!
Als nächstes steht dann im Mai eine Ausfahrt an.
Wir werden an den Nord-Ostsee-Kanal fahren
und von Brunsbüttel aus bei einer Schifffahrt auf
der Elbe die wunderschöne Landschaft genießen.
Ich hoffe, ich habe nun auch die zweite Frage
ausführlich genug beantwortet. Haben wir Sie
neugierig gemacht und Sie würden auch gerne
einmal an unserem Seniorenkreis teilnehmen?
Alle Termine für das zweite Halbjahr 2012 finden Sie unten auf dieser Seite oder im Aushang
der Gemeinde. Bitte bedenken Sie, dass alle Ausfahrten immer sehr schnell ausgebucht sind. Sie
haben jetzt schon die Möglichkeit, sich anzumelden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der
Anmeldungen vergeben.
Jeder, der zu uns kommen möchte, ist uns willkommen, das Alter spielt keine Rolle. Wir freuen
uns auf Sie!
Ihre
Karin Heidelmann

Termine 2012

Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Ausfahrt
Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus
Weihnachtsfeier

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihre Karin Heidelmann (Tel. 04104/2248) und Karin Reinhold (Tel. 04104/2508)
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Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, Sie über Neuigkeiten rund um das Thema Brandschutz in Kröppelshagen zu informieren.
Nicht zuletzt nehmen wir in diesem Jahr an der
Feuerwehr-Leistungsbewertung Roter Hahn, 1.
Stufe teil. Diese Bewertung ist ein Qualitätssiegel des Landes Schleswig-Holstein und ist in 5
nacheinander folgenden Stufen nach Prüfungen
mit immer schwieriger werdenden Standards zu
erreichen.
In diesem Jahr standen ein Gruppenführer und
der Gerätewart zur Wahl. In beiden Fällen wurden Bernhard Lüdemann als Gruppenführer und
Siegfried Klobe als Gerätewart in ihren Ämtern
bestätigt. Herzlichen Glückwunsch!
Ein besonderer Dank richtet sich an den Kameraden Werner Lüdemann, der mehr als 30 Jahre
das Amt des Sicherheitsbeauftragten der Wehr
ausübte. Altersbedingt gab Werner Lüdemann
sein Amt ab. Als Nachfolger wurde Stefan Lüdemann vom Vorstand benannt. Stefan, viel Erfolg in Deinem neuen Amt!
Als Aktives Mitglied wurde Sören Klobe bestätigt. Sam Franke ist aus der Jugendfeuerwehr in
den Aktiven Dienst übergetreten. Herzlich willkommen!

Jahreshauptversammlung 2012
Am 27. Januar 2012 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt. Die
Wehr zählt 30 aktive Kameradinnen und Kameraden, die Ehrenabteilung ist 7 Mann stark.
Im Jahr 2011 hat die Wehr insgesamt 29 Einsätze gefahren. Anders als in den Vorjahren lag
der Schwerpunkt im Bereich der Brandbekämpfung, gefolgt von technischer Hilfeleistung.
Es wurden 22 Übungsdienste absolviert und 40
Lehrgänge besucht. Darunter allein 27 Lehrgangteilnahmen im Bereich des umluftunabhängigen Atemschutzes.
Neben den schon routinemäßigen Aufgaben
(Teilnahme an der Aktion Sauberes Dorf, Ausrichtung des Osterfeuers, Brandwache beim
Beachvolleyball, Durchführung des Laternenumzuges und Teilnahme am Volkstrauertag)
wurden im vergangenen Jahr diverse Neuanschaffungen durchgeführt. Besonders erwähnenswert dabei sind die neuen Helme, die den
neuesten Normen und Sicherheitsansprüchen
genügen. Unser Dank richtet sich an die Gemeindevertretung, die die Beschaffung ermöglicht hat.
Für das Jahr 2012 haben wir uns eine Menge
vorgenommen. Neben spannenden Übungen unter anderem an der Landesfeuerwehrschule in
Hamburg besuchen 4 Kameraden die Fahrschule, um die beiden großen Feuerwehrfahrzeuge
mit einem LKW-Führerschein führen zu können. Ferner führt die Feuerwehr KröppelshagenFahrendorf die Funkübung für die Feuerwehren
des Amtes Hohe Elbgeest am 29.5.2012 durch.
Wir planen einen Aktionstag in 2012 zur Mitgliederwerbung und zur Brandschutzaufklärung.

Öffentlicher Erste Hilfe Kurs am
16./17. Juni 2012 im Gemeindehaus
Unser DRK Ortsverband, die FF Kröppelshagen-Fahrendorf und der Jugend-, Schul- und
Sportausschuss richten einen öffentlichen Erste
Hilfe Kurs aus. Dieser findet am 16./17. Juni
2012 (jeweils 9-17 Uhr) in den Räumlichkeiten
der Feuerwehr statt. Es wird vor Ort ein Kostenbeitrag in Höhe von EUR 30,- erhoben. Für
Verpflegung ist gesorgt. Wenn Sie Ihr Wissen
im Bereich der Ersten Hilfe auffrischen oder einen Führerschein machen möchten, so sind die
29

Dorfzeitung



Kröppelshagen

Bedingungen dafür erfüllt. Bitte richten Sie Ihre
Fragen und Anmeldungen an Florian Brombach
(suse.flo@t-online.de; 04104/695275).
Anmeldungen sind bis Samstag, 9.6.2012 willkommen. Bei Überbuchung entscheidet die
Reihenfolge der Anmeldungen.
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letzten Presseberichten zur Folge ein implodierter Fernseher. Die Löscharbeiten dauerten bis
22.30 Uhr an. Die Feuerwehr Escheburg musste
die Nacht über Brandwache bei dem abgebrannten Haus halten.

Photovoltaikanlagen

Osterfeuer

Da vermehrt Privathaushalte auch in Kröppelshagen-Fahrendorf Photovoltaikanlagen auf Ihren Dächern installieren und im Einsatzfall (z.
B. bei einem Feuer) für die Retter eine besondere Gefahrenlage von diesen Anlagen ausgehen
kann, ist es für uns hilfreich, einen Überblick
der verschiedenen Anlagen auf den Dächern unseres Dorfes zu haben. Wenn Sie eine oder
mehrere Photovoltaikanlagen auf Ihrem Dach
installiert haben, teilen Sie uns dieses bitte mit.
Im Interesse der Bewohner/Hauseigentü-mer
wird dann eine Einsatzkarte erstellt. Im Falle
eines Einsatzes ist daraus ersichtlich, welche
Anlage vorhanden ist, wo Leitungen verlaufen
etc. Ihre Angaben werden selbstverständlich
streng vertraulich behandelt und nur zu Rettungszwecken verwendet. Informationen bitte
an: feuerwehr@feuerwehr-kroeppelshagen.de
oder in Form eines Briefes adressiert an die
Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf in den
Gemeindebriefkasten einwerfen.

Der Ostersamstag 2012 begann wenigstens vom
Wetter her nicht sehr vielversprechend. Schneeregen und Sturm drohten, das Osterfeuer ins
Wasser fallen zu lassen. Zum Abend hin änderte
sich das Wetter und viele Besucher trotzten der
Kälte und kamen auch dieses Jahr wieder zum
Osterfeuer. Mit Grillwurst sowie heißen und
kalten Getränken konnten die KröppelshagenFahrendorfer beim Klönschnack mit den Nachbarn am Feuer aufwärmen. Ein besonderer
Dank geht an die Jugendfeuerwehr, die den
Grillstand eigenverantwortlich gemanagt haben.

Feuer in Einfamilienhaus

Einsätze
Bis Redaktionsschluss fuhr unsere Feuerwehr
11 Einsätze. Darunter 1 x Brandeinsatz Feuer
Groß, 8 x technische Hilfeleistung, 1 x Fehlalarm und 1 x Sonstiges.

Aktive Mannschaft
Sie sind technisch interessiert und haben Lust,
in Ihrer Freizeit etwas Aktives und Reizendes
zu unternehmen? Dann schauen Sie doch einfach unverbindlich bei unseren praktischen
Diensten vorbei und informieren sich über unsere Arbeit. Wir treffen uns jeden Dienstag um
19.30 Uhr in den ungeraden Kalenderwochen.
Auskunft erteilt auch gern der Wehrführer Florian Brombach unter 04104/695275.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Pfingstfest und
eine schöne und ruhige Sommerzeit.

Foto: Timo Jann, Bergedorfer Zeitung
Am Sonntag, den 15.04.2012 um 18.41 Uhr
wurden die Feuerwehren Escheburg, Kröppelshagen, Börnsen und Geesthacht zu einem „Feuer Groß mit Menschenleben in Gefahr“ alarmiert. In Escheburg, Am Knollgraben brannte
ein Einfamilienhaus in voller Ausdehnung.
Beim zeitgleichen Eintreffen der Feuerwehr
Escheburg und der Feuerwehr Kröppelshagen
wurde sofort mit der Menschenrettung und dem
Innenangriff begonnen. Die Brandursache war

Ihre Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
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Öffentlicher Erste Hilfe Kurs
am 16./17. Juni 2012 jeweils 9 – 17 Uhr
im Gemeindehaus
Wenn Sie Ihr Wissen im Bereich der Ersten Hilfe auffrischen oder einen Führerschein machen möchten,
so sind die Bedingungen dafür erfüllt.
Ausgerichtet wird der Erste Hilfe Kurs vom DRK Ortsverband, der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf und dem Jugend-,
Schul- und Sozialausschuss.
Es wird vor Ort ein Kostenbeitrag in Höhe von EUR 30,- erhoben. Für
Verpflegung ist gesorgt.
Anmeldungen sind bis Samstag, 9.6.2012 willkommen. Bei Überbuchung entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.
Bitte richten Sie Ihre Fragen und Anmeldungen an:
Florian Brombach, E-Mail suse.flo@t-online.de, Telefon 04104/695275

Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Jugendfeuerwehr

www.jf-kroeppelshagen.de

Die Jugendfeuerwehr Kröppelshagen sucht neue Mitglieder
Die Jugendfeuerwehr Kröppelshagen sucht
Mädchen und Jungen im Alter von 10 - 17 Jahren, die Lust haben, in der JF aktiv mitzuwirken.
Zu den Aufgaben der JF gehört neben dem Erlernen von feuerwehrtechnischem Fachwissen

auch der Gruppenzusammenhalt. Außerdem unterstützen wir zahlreiche Veranstaltungen wie z.
B. das Osterfeuer oder den Laternenumzug. Zu
dem finden zahlreiche Freizeitveranstaltungen
statt. Hierzu zählen u. a. Feuerwehrrallyes und
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Sportveranstaltungen. Wenn Ihr nun interessiert
seid, bei uns mitzuwirken, dann schaut doch mal
vorbei. Wir haben jeden zweiten Montag um
18.15 Uhr Dienst und treffen uns hierfür am Ge-
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rätehaus der Feuerwehr. Die genauen Termine
sind am Gemeindehaus (Schaukasten) zu ersehen.
Ich hoffe, wir sehen uns mal beim Dienst....

Aktion „Jugend sammelt für Jugend 2012“
Die Aktion „Jugend sammelt für Jugend“, die
Jugendsammlung
des
Landesjugendringes
Schleswig-Holstein, findet in diesem Jahr vom
11. Mai bis 4. Juni 2012
statt. Hier sammelt auch unsere Jugendfeuerwehr seit vielen Jahren erfolgreich mit, um sich

Gruppenzelte, Ausfahrten und Zeltlager von
dem Geld zu finanzieren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch in
diesem Jahr wieder mit Ihrer Geldspende unterstützen würden. VIELEN DANK schon einmal
im Voraus....

Und nun noch einige Infos zur Jugendsammlung vom Kreisjugendring
Jugendsammlung 2011: An der Aktion „Jugend
sammelt für Jugend“ des Landesjugendrings
Schleswig-Holstein e. V. haben sich im Jahr
2011 wieder Gruppen aus dem gesamten Kreis
Herzogtum Lauenburg beteiligt. Das Sammlungsergebnis des Vorjahres wurde weit übertroffen und somit konnte landesweit der zweite
Platz bei der Jugendsammlung gefestigt werden.
Die größte Zahl der Sammlerinnen und Samm-

ler stellten auch dieses Mal wieder die Jugendfeuerwehren.
Wir danken auf diesem Wege allen Sammlern
und Spendern für das sensationelle Ergebnis.
Der Termin für die Sammlung 2012 steht fest.
Die Aktion wird aufgrund der Feiertage im
Sammlungszeitraum um eine Woche verlängert
und findet somit in der Zeit vom 11. Mai bis 4.
Juni 2012 statt.

Abnahme Jugendflamme 1
Im April fand in unserer Jugendfeuerwehr die
Abnahme der Jugendflamme 1 statt.
Die Jugendflamme 1 ist die erste Prüfung, in der
Allgemeinwissen und Feuerwehrwissen abge-

fragt werden. Wir gratulieren Noah, Joschua,
Yannik H., Patrick, Jannik K., Lasse, Malte,
Jasper und Nico ganz herzlich zur bestandenen
Prüfung.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine schöne Sommerzeit…
Stefan Riepe
Jugendfeuerwehrwart

Besucht uns doch mal im Internet!

www.jf-kroeppelshagen.de
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Aktuelle Informationen aus dem Verein

KSV Jahreshauptversammlung
Am 26. März fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des Kröppelshagener Sportvereins
statt. In seinem Bericht dankte der 1. Vorsitzende Erhard Bütow der Gemeinde für die gewährten Zuschüsse.
Ein wichtiger Punkt seiner Ausführungen war
der Schaden, der Anfang des Jahres durch unbekannte Reiter auf dem Sportplatz entstanden
ist. Durch das sehr nasse Wetter war der Boden
sehr aufgeweicht, so dass die Pferde tiefe Spuren hinterließen, die von den Fußballern des
KSV in mühevoller Arbeit beseitigt wurden.
Weiterhin berichtete er, dass der Boden des
Gemeindesaals einen neuen Belag bekommt,
über dessen Muster alle Interessierten noch mitbestimmen können. Bürgermeister Volker Merkel bestätigte, dass der neue Belag von einem
Fachmann geprüft und für den Sport als geeignet befunden wurde.
Folgende Sportlerinnen und Sportler wurden für
langjährige Mitgliedschaft geehrt:
 10 Jahre:
Kathrin Kappert, Nick Kappert, Sabine
Schratzberger-Kock, Jannik Kock
 15 Jahre:
Andrea Hartung, Alena Hartung, Iris und
Philip Schröder, Hilda Klosz
 20 Jahre:
Rolf Bockholt, Ann-Kathrin Burmeister,
Fidelia Wulf, Carsten Soltau
 30 Jahre:
Vereinsmitgliedschaft und Kassenwartin Jutta Bütow
Ja, Sie haben richtig gelesen: Jutta Bütow ist
seit 30 Jahren Vereinsmitglied und nicht nur

das: Sie ist auch seit 30 Jahren Kassenwartin!
Dreißig Jahre lang hat sie gewissenhaft Buch
geführt. Nicht einmal das Finanzamt konnte etwas bei der kürzlichen Prüfung beanstanden,
obwohl das Finanzamt ja eigentlich immer etwas finden muss. Dreißig Jahre lang hat sie
säumige Beitragszahler gemahnt. Dreißig Jahre
lang stimmte die Kasse. Und jetzt wollte sie das
Amt abgeben. Das löste natürlich keinen Jubel
bei uns aus, traf aber auf unser mitfühlendes
Verständnis. Der Verein dankte ihr für ihre Arbeit mit Blumen, einem Geschenk und angemessenen Worten. Keine Angst! Daran, dass sie
sich weiterhin als Seele des Vereins um vieles
kümmert, wird sich kaum etwas ändern. Ja –
und wir hatten auch gleich noch ein neues Amt
für sie, für das sie einstimmig gewählt wurde
und das sie getreulich annahm: das Amt der 2.
Kassenprüferin. Danke, Jutta!

33

Dorfzeitung



Kröppelshagen

Außerdem wurden gewählt:
 2. Vorsitzender:
Vorschlag Werner Krause. einstimmig gewählt.
 Schriftführer:
Heinrich Nietzschmann. einstimmig gewählt.
 Pressewart:
Heinrich Nietzschmann, einstimmig gewählt.
 Obleute:
einstimmig bestätigt
 Festausschuss:
K. Kappert, C. Soltau, E. Bütow bestätigt
 Neuer Kassenwart:
Wahl für ein Jahr, um im satzungsgemäßen
Turnus zu bleiben. Vorschlag: Carsten Soltau, einstimmig gewählt.
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Zum Schluss brachte Bürgermeister Merkel den
eventuellen Bau eines neuen Sportplatzes am
Krummen Redder gegenüber dem Ehrenmal zur
Sprache.
Dieser Sportplatz könnte gemeinsam mit den
Dassendorfern und Escheburgern genutzt werden. Er wollte die Haltung des KSV dazu hören.
Es wurde übereinstimmend festgestellt, dass der
Sportverein für sich darin keinen Nutzen erkennen kann, weil für unsere Fußballer der jetzige
Sportplatz völlig ausreichend ist und es keine
anderen Sparten gibt, für die eine Nutzung infrage käme.
Heinrich Nietzschmann
Schriftführer

Yoga – die Formel für Stressabbau
eine kostenlose Probestunde. Für Rückfragen
stehe ich abends unter Tel. 04104/69 04 47 zur
Verfügung.

Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,
Yoga – die Formel für Stressabbau: Jeden
Dienstag um 19.30 im Gemeindehaus in
Kröppelshagen! Yoga trägt zur Entspannung
und Konzentrationsfähigkeit bei. Wir empfehlen

Heidi Ühleke
Obfrau

Hallo, liebe kleine Freunde!
Wir sind die munteren Wichtel der
Kröppelshagener „Wichtelkiste“. Wir – das sind
ca. 15 Mädels und Jungs zwischen 1 und 5 Jahren. Hast Du nicht auch mal Lust vorbeizuschauen? Wir treffen uns immer dienstags von
15 - 17 Uhr im Gemeindehaus oder bei gutem
Wetter (der Winter ist ja endlich vorbei!) auf
dem Spielplatz „unten im Dorf“.
Unsere Mamis planen immer tolle Sachen mit
uns: Wir unternehmen Ausflüge, wie zum Beispiel in die Allermöher Spielscheune oder auf
Haases Heuhof, wir gehen bei Iselin reiten und
grillen auch schon mal Würstchen am Spieß am
Feuerkorb.
Wir lassen kein Fest aus: Fasching war quietsch
lustig, jetzt zu Ostern haben wir tolle Sachen
gebastelt und – ja – sogar der Osterhase hat bei
uns vorbeigeschaut und was in unsere Nester

gelegt. Und zu Weihnachten bekamen wir sogar
Besuch vom Weihnachtsmann – das war vielleicht aufregend!
Was wir an unserer Wichtelkiste am tollsten
finden? Hört selbst: Annie und Vicky „zusammen mit unseren Pferden spielen, wir haben genug Platz zum Reiten“, Emma „spielen mit
Freundinnen“, Jakob „von den Großen lernen“,
Luis „Kekse“, Niko „die Autos“, Liam „Singen
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und die Ausflüge, ich freue mich auf die Spielscheune!“, Büni „hier ist so viel Platz zum Toben!“, Felina „die Spielsachen – mein Lieblingsspielzeug ist die Kasse.“, Rafael „mit dem
Puppengeschirr kann man so toll spielen, und
bei so vielen Kindern kann man immer was abgucken“,...
Außerdem haben wir viele bunte Spielsachen, es
gibt immer was zu entdecken. Wir singen und
tanzen und toben bis wir müde sind. Und auch
der Erfindungsreichtum unserer Mamis kennt
keine Grenzen. Bist Du schon mal so richtig Karussell gefahren? Das können wir auch - mit
unserem Schwungtuch, solange, bis den Mamis
ganz schwindelig wird...
Also los, kommt doch mal schnuppern, wir
freuen uns auf neue Freunde, bis bald

PS: Übrigens, wir Mütter haben auch immer
viel Spaß. Neben dem Spielen haben wir auch
Zeit zum Klönen und Kaffeetrinken.
Halbjährlich organisieren wir den Flohmarkt
„Rund ums Kind“. Dort gibt es neben den interessanten Flohmarktständen auch leckere Kuchen, Torten und Brezel zu kaufen sowie
Würstchen für unsere Kleinen. Diese Einnahmen kommen unserer Spielgruppe zugute, damit
werden Ausflüge und auch Anschaffungen für
die Wichtelkiste finanziert.
10 % des letzten Erlöses spendeten wir dem
Kinderhospiz „Sternenbrücke“.
Zweimal im Jahr treffen wir Mütter uns zum
sogenannten Mütteressen. Bei leckerem Essen
können wir dann mal ganz in Ruhe quatschen –
und Spaß haben...

Eure kleinen Wichtel

Maren Mascato
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Fun-Beach-Volleyball-Turnier vom 27. bis 29. Juli 2012:

Fun-Beach Kröppelshagen-Fahrendorf wird 15
Liebe Mitbürger/innen,
wir alle können uns noch gut an das zehnjährige
Jubiläum des Fun-Beach-Volleyball-Turniers in
Kröppelshagen-Fahrendorf erinnern. Es war im
Jahr 2007 als sich dreihundert Spaßsportler bei
uns trafen um dieses Event mit sportlichen
Höchstleistungen zu feiern. Was vor fünfzehn
Jahren aus einer Laune heraus mit sechs
Mannschaften aus der näheren Umgebung
begann, hat sich zu einem Sportevent mit
Bundesrepublikanischem
Bekanntheitsgrad
etabliert. Inzwischen sind sechzig Mannschaften
aus ganz Deutschland am Start. Aus Sachsen,
Hamburg, dem Ruhrgebiet und aus Niedersachsen kommen die Spieler immer gerne zu
uns nach Kröppelshagen-Fahrendorf, da hier der
Spaß im Vordergrund steht. Auch dieses Jahr
werden wir eine tolle Veranstaltung auf die
Beine stellen und hoffen auf Ihre rege

Beteiligung als Zuschauer bei den Spielen oder
abends als Besucher der Partys. Auch dieses
Jahr stehen bei den Spielen wieder zwei
Sitztribünen und verschiedene Buden für Speis
und Trank für sie bereit. Unsere Moderatoren
Frank und Knut werden mit Witz durch die
Veranstaltung führen und unser Oberschiedsrichter Carsten wird die Spiele fachlich
kompetent führen. Wir hoffen, dass die
Gemeindevertretung und unser Bürgermeister
die Veranstaltung wie immer wohlwollend
unterstützen. Vom 27. - 29. Juli wollen wir alle
eine große sportliche Veranstaltung feiern und
freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre
Beach-Volleyball-Gemeinschaft-Kröppelshagen e.V.

www.kroeppelshagenfahrendorf.de
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Betreuung einzelner Kinder durch Einzelintegrationsmaßnahmen:

Unsere integrative Arbeit im Kindergarten Sonnenblume
Pechmarie. Die Blumengruppe des Kindergartens „Sonnenblume“ befindet sich zur Zeit im
Märchenland. Wir erlebten in den letzten Wochen gemeinsam das Märchen „Frau Holle“.
Ganz schnell haben wir festgestellt, dass wir bei
diesem Projekt bei den Kindern genau ins
„Schwarze“ getroffen haben. Sie forderten
förmlich jeden Morgen ein, das Märchen vorgelesen zu bekommen. Dazu kuschelten sie sich
auf Kissen rund um unsere „Märchenmitte“, die
wir mit einem Spinnrad, einem Federkissen,
Gold und Pech dekoriert hatten. Durch das oft
vorgelesene Märchen war es zudem nicht verwunderlich, dass die Kinder schon bald markante Textstellen mitsprechen konnten.
Märchen sind in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit ein guter Ausgleich. Sie schaffen
Inseln der Ruhe. Die Kinder können sich durch
Bilder verzaubern lassen und dabei zu sich
selbst finden. Märchen können stark machen
und zu einer gesunden geistigen und seelischen
Entwicklung beitragen. Doch wie setzen wir
diese Aspekte in die Praxis um? Gemeinsam mit
Frau Zapp überlegten wir, das Märchen mit den
Kindern nachzuspielen. Und da Frau Zapp dies
schon gemacht und damit Erfahrungen gesammelt hatte, übernahm sie die erste Theatervorstellung.

Liebe Leserinnen und Leser,
auch in dieser Ausgabe lesen Sie wieder einen
Artikel aus dem Kindergarten. Dieses Mal
möchten wir Ihnen gern unsere integrative Arbeit vorstellen. Schon seit einiger Zeit werden
immer wieder einzelne Kinder durch Einzelintegrationsmaßnahmen betreut. Im Moment sind
es zwei Kinder in der Blumengruppe. Was bedeutet so eine Maßnahme für alle Beteiligten?
Wir wollen versuchen, Ihnen diesen Teil unserer
Arbeit ein bisschen näher zu bringen.
Damit unsere Aussagen einen aktuellen und
konkreten Bezug haben, ist die Basis dieses Artikels ein Elternbrief an die Blumenkindereltern
zu unserem Projekt „Frau Holle“.
Darin eingefügt haben wir, in kursiv gedruckt,
den Part der Mitarbeiterin der Schneiderschere.
Haben sie früher gern Märchen gehört? Dann
kennen Sie sicher die Goldmarie und die

Das gibt mir an dieser Stelle die Gelegenheit,
mich bei Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Nicole Zapp und ich bin von Beruf DiplomPädagogin mit Schwerpunkt Heilpädagogik. Ich
bin in der Beratungsstelle für Integration der
Schneiderschere gGmbH in Mölln angestellt
und führe hier im Kindergarten Sonnenblume
Einzelintegrationsmaßnahmen durch. Die Beratungsstelle für Integration ist Teil der Mobilen
Dienste der Schneiderschere, und diese wiederum gehört zum Lebenshilfewerk-Verbund
Mölln-Hagenow. Unser Verbund beinhaltet
Werkstätten, Wohnstätten, Tagesförderstätten
und Pflege- und Fördereinrichtungen im Kreis
Herzogtum Lauenburg und in Mecklenburg
Vorpommern - für Menschen mit Behinderungen. Dazu gehören auch die drei integrativen

Die Kinder spielen das Märchen von Frau
Holle nach. Links steht der Apfelbaum, in der
Mitte das Tor mit der Pechmarie, rechts steht
Frau Holle. Die anderen Kinder halten zur
bildlichen Unterstützung Illustrationen des
Märchens in der Hand.
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Kindergärten (den „Zauberwald“ in Wentorf
kennen Sie vielleicht), der Erlebniseinkauf
Kneese in Geesthacht, der Archehof in Kneese
und die zuvor genannten Mobilen Dienste, bestehend aus der Pädagogischen Frühförderung,
dem Familienentlastenden Dienst, dem Ambulant Betreuten Wohnen und eben der Beratungsstelle für Integration.
Die Aufgabe der Beratungsstelle ist es, in Kindergärten, in denen es keine eigene Integrationsgruppe gibt, Einzelintegrationen durchzuführen und die Erzieherinnen mit der heilpädagogischen Arbeit zu unterstützen, aber auch beratend tätig zu sein. Ganz konkret und kurz beschrieben beinhaltet es eine Entwicklungsbegleitung von Kindern in unterschiedlichen Bereichen. Meine Arbeit ist jeweils an die Kinder
gebunden, für die ein heilpädagogischer Förderbedarf vom Fachdienst für Eingliederung
festgestellt ist. Ist dies gegeben, kauft der Träger des Kindergartens (hier in Kröppelshagen
ist das die Gemeinde) die Dienstleitung der
Schneiderschere ein, die wiederum eine/n MitarbeiterIn – in diesem Falle mich – stellt. Seit
September 2007 unterstütze ich die Erzieherinnen im Kindergarten Sonnenblume. Zurzeit betreue ich dort zwei Kinder. Das bedeutet, dass
ich wöchentlich an zwei Tagen im Kindergarten
anzutreffen bin. Jedes Kind in einer Einzelintegrationsmaßnahme erhält einen Tag pro Woche die Entwicklungsförderung. Wie das aussehen kann, möchte ich Ihnen in diesem Artikel
gerne ein bisschen näher bringen.
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schieht. Es ist naheliegend, dass sich die Kinder
dabei Gedanken über sich und ihre eigene Familie machen.
Meine Aufgabe ist während solcher Einheiten,
die Bedürfnisse besonders der Einzelintegrationskinder im Auge zu behalten, die über das
normale Gruppengeschehen hinaus gehen. Fragen, die ich mir innerhalb eines solchen Projektes dann stelle, sind z. B.: Wo sollte vielleicht
besonders die momentane Stärke eines bestimmten Kindes einmal deutlich hervorgehoben werden. Oder wo kann man in dieses Märchen einen kürzlich gewesenen Streit zwischen Kindern
einfließen und klären lassen. Wo kann z. B. die
Sprache besonders gefördert werden, oder wo
die Wahrnehmung mit einem bestimmten Körpersinn. Wo können Kinder gezielt zum miteinander Spielen angeregt werden, damit sich
ganz im Sinne der Integration vielleicht eine
kleine Freundschaft ergibt. Ich habe bei diesen
Überlegungen immer den Vorteil, dass ich von
außen schaue und nicht, wie die Erzieherinnen,
die ganze Gruppe im Blick behalten muss. Deshalb ergänzen wir uns sehr gut.
Zusätzlich zu dieser Begleitung der Kinder in
Projekten und im normalen Gruppenalltag biete
ich Einheiten zur Förderung in verschiedenen
Bereichen an. Das können Angebote im Bereich
Motorik, Konzentration, Wahrnehmung, Hören,
Sprache, Soziales Miteinander wie Konfliktlösung, Selbstbewusstsein, flexibles Denken und
vieles mehr sein. Dabei versuche ich auch in
diesen Einheiten, das jeweilige Projekt aufzugreifen. Bei „Frau Holle“ konnte ich z. B. den
Wahrnehmungsaspekt leicht durch das Herstellen von Schneeflocken-Bildern einbringen. Zum
Tupfen der Flocken nahmen wir unsere Finger
und Fingerfarbe. Obwohl meine Arbeit, wie zuvor erwähnt, auf die Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf ausgerichtet ist, sind die
Angebote auch für die anderen Kinder offen.
Gern arbeite ich in Kleingruppen mit abwechselnder Besetzung. Schließlich geht es um Integration und Inklusion, und die funktioniert nie
mit nur einem Kind alleine! Die Kinder hier im
Kindergarten passen sehr auf, dass ich nicht
nur die Integrationskinder im Blick habe. Es
kommt nicht selten vor, dass eines der Blumenkinder morgens zu mir kommt und sagt: „Heute

Uns Erzieherinnen war besonders wichtig, dass
jedes Kind, seinem Können und seinen Wünschen entsprechend, in die unterschiedlichsten
Rollen schlüpfen kann. Sie sollten die Erfahrung
machen, nicht nur „schöne“ Rollen zu gestalten
und zu erleben, sondern sich z.B. auch einmal in
die Rolle der Pechmarie hinein zu versetzen.
Die eine Schwester meistert schwierige Situationen mit Fleiß und gutem Willen und hat am
Ende nicht nur an Selbstbewusstsein, sondern
auch an Reichtum gewonnen. Die Andere hingegen ist nicht bereit sich anzustrengen und
wird dabei auch noch von Habgier geleitet. Im
Rollenspiel erleben und erfühlen die Kinder die
unterschiedlichen Lebenseinstellungen der beiden Mädchen und was dadurch mit ihnen ge38
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bin ich mal dran. Heute bin ich mal bei Dir angemeldet!“ Wer kann dazu schon Nein sagen?!
In das Theaterspielen konnte man wirklich eine
Menge heilpädagogischer Aspekte einbringen.
Besonders wichtig fand ich, dass Kinder sich
Inhalte am Besten verinnerlichen, wenn sie sie
mit allen Sinnen und dem ganzen Körper buchstäblich be-greifen. Der Text und die Auswirkungen der Handlung von „Goldmarie“ und
„Pechmarie“ bleibt von allein im Gedächtnis,
wenn ein Kind z. B. als Apfelbaum beim Rütteln
und Schütteln erleichtert seine schweren Äpfel
fallen lässt oder zwei Kinder als Brote unter
dem Tisch (unser Ofen) hervorgezogen werden,
weil sie sonst „verbrennen“. Als ein Kind als
Hahn stolz vom Stuhl herunter rief „Kikeriki,
Kikeriki, unsere fleißige Jungfrau ist wieder
hie!“ gab es spontan Szenenapplaus!

natürlich ganz wie die Goldmarie nicht verbrennen ließen. Vergrößerte Buchillustrationen regten zum Nacherzählen und zur Bildbetrachtung
an. In der Halle bauten wir einen „GoldmarieParcours“ auf, der durchlaufen werden musste.
Musikalisch arbeiteten wir lange Zeit an einem
Lied über „Frau Holle“. Dieses Lied hat sehr
viele Strophen und eine schwierige Melodie.
Aber das Singen machte allen großen Spaß.
Durch fleißiges Üben konnten die Kinder es
bald ohne Hilfe in verteilten Rollen singen. In
der Freispielzeit standen den Kindern
Ausmabilder von Frau Holle zur Verfügung und
ab und an gab es zum Verwöhnen eine geführte
Entspannungseinheit. Dieses ganzheitliche Arbeiten ermöglicht den Kindern eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Märchen und mit
sich selbst.

Genau das wollten wir erreichen: dass sich vor
allem die jüngeren Kinder im Erzählen üben,
sich trauen vor der Gruppe zu sprechen und das
bewusste Zuhören entdecken! Einen großen Anteil unseres Projektes hatte der Bildungsbereich
Sprache und untergeordnet das Rollen- und
Theaterspiel. Aber auch der kreative Bereich,
die Natur und das Soziale Miteinander spielten
eine große Rolle. So gestalteten die jüngeren
Kinder ein Gemeinschaftsbild mit den Figuren
und anderen Dingen des Märchens. Die Schulmäuse malten verschiedene Bilder zum Märchen unter anderem mit selbst hergestellter Zuckerkreide. Gemeinsam mit allen Kindern verkosteten wir acht verschiedene Apfelsorten. Im
Abstimmungsverfahren ging abschließend der
„Golden Delicious“ als Gruppensieger hervor.
Einen Kochtag nutzten wir, um draußen in unserem Holzbackofen Brot zu backen, welches wir

Deshalb arbeite ich so gerne mit den Erzieherinnen des Kindergartens Sonnenblume zusammen. Ihre ganzheitliche Arbeit berücksichtigt
immer das ganze Kind und es hat für alle Kinder Platz. Hier wird jeder so einbezogen und
gefördert, wie es ihm entspricht. Das ist gelebte
Integration. Es gehört hier im Kindergarten
selbstverständlich dazu.
Und weil auch ich vom ersten Tag an ganz
selbstverständlich ins Team aufgenommen und
integriert worden bin, macht es meine Arbeit so
leicht. Alle Facetten werden akzeptiert. Meine
Ideen und Gedanken zu den Entwicklungsschritten der Integrationskinder werden gehört und
umgesetzt. Meine Unterstützung der Kinder im
Gruppenalltag wird geschätzt und die Entwicklungsgespräche, Auswertungen und Vorbereitungen mit den Erzieherinnen als Bereicherung
empfunden.

…gepflegt mit Hand & Fuß
seit 2001
•Med. Fußpflege •Maniküre •Kunstnagelmodellage
Tina Tesch
An den Tannen 2

04104-963 444
21529 Kröppelshagen

Suchen Sie ein passendes Geschenk?
Einfach anrufen und Gutschein abholen!
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Zu meiner Arbeit gehört des Weiteren die Beratung von Eltern: einmal der Eltern der Integrationskinder, aber auch aller anderen Eltern von
Kindergartenkindern. Für diese gilt ebenso das
Angebot, mich in Entwicklungsfragen zu Rate zu
ziehen. Dies wird im Kindergarten Sonnenblume gern genutzt.
Was mag ich an meiner Arbeit am liebsten?
Dass sich in der Arbeit mit so vielen tollen Kindern von selbst Impulse ergeben, durch die sich
eine Eigendynamik entwickelt, die sich selbst
trägt. Es ist immer wieder eine Freude, die großen Potenziale und Stärken der Kinder zu entdecken. Ich bin ein Wegbegleiter. Ich versuche
auch mal Möglichkeiten anzubieten, die vielleicht nicht als erstes ins Auge gesprungen sind.
Gemeinsam auf Entdeckung zu gehen – das mag
ich an meinem Beruf am liebsten!
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Kinder, welcher regelmäßig in Teilhabe- und
Förderplänen festgeschrieben werden muss.
Diese sind dann wiederum Arbeitsgrundlage für
alle Beteiligen; also den Kindergarten, Frau
Zapp und natürlich für die Eltern. In unseren
Gesprächen ist aber auch immer Zeit und Raum
für Fragen, die andere Kinder betreffen. Eigene
Gedanken werden bestätigt oder im gemeinsamen Gespräch weiterentwickelt und konkretisiert. Somit profitieren nicht nur die Kinder der
Einzelintegrationsmaßnahme, sondern wir alle
von der tollen und fruchtbringenden Zusammenarbeit. Es ist so motivierend zu spüren, wie
wir auf der gleichen Wellenlänge liegen, wie es
Spaß macht, an Ideen und Gedanken zu arbeiten
und so lange daran herum zu feilen, bis wir
glauben, die optimalste Lösung gefunden zu haben. Uns eint der gemeinsame Wunsch, jedes
Kind dort abzuholen wo es gerade steht und seinem eigenen Entwicklungsstand entsprechend
zu fördern.
Natürlich nehmen all diese Dinge sehr viel Zeit
in Anspruch, zudem auch noch regelmäßig bürokratische Sachen erledigt werden müssen.
Meine Kolleginnen sorgen immer dafür, dass
ich für all diese Dinge genügend Zeit habe.
Auch das ist Teil der Integration.
Wir sind sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt,
Einzelintegration in unserem Kindergarten an zu
bieten.

Für mich als Erzieherin bedeutet die Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Integration: neue Wege gehen, eigene Arbeitsansichten
und Denkweisen aus anderen Blickwinkeln betrachten und vor allem auch fachliche Bereicherung auf vielen Gebieten. Dies betrifft sowohl
die pädagogische Arbeit für die gesamte Gruppe, als auch die individuelle Begleitung jedes
einzelnen Kindes. Regelmäßig, mindestens aber
einmal pro Woche, treffen Frau Zapp und ich
uns nach dem Mittagessen zum gemeinsamen
Austausch. Wir gleichen ab, wie die letzten Tage verlaufen sind, welche inhaltliche und pädagogische Arbeit passiert ist und wie sich unsere
Integrationskinder entwickelt haben. Darauf basierend überlegen wir uns das Vorgehen für die
kommenden Tage und legen neue Schwerpunkte
fest. Integration bedeutet auch ständige Überprüfung des aktuellen Entwicklungsstandes der

Antje Aderhold, Leiterin des Kindergartens
Sonnenblume in Kröppelshagen
Nicole Zapp ist Mitarbeiterin der Schneiderschere-Beratungsstelle
für
Integration,
Grambeker Weg 111, 23879 Mölln, Tel.
04542/84670
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Der Förderverein stellt sich vor!

Herzlich Willkommen!
Seit der letzen Ausgabe unserer Dorfzeitung konnten wir im Kindergarten einige neue Kinder und
somit auch neue Eltern begrüßen. Im Neubaugebiet Hünenweg findet man nur noch wenige Bauplätze und wir haben ganz viele neue Nachbarn hinzubekommen, eine schöne Gelegenheit, einmal
auf diesem Wege den Förderverein Sterntaler e. V. vorzustellen:

Beiträge und Spenden finanzieren tolle Ausflüge
Der Förderverein wurde vor einigen Jahren von
engagierten Kröppelshagener Müttern mit dem
Ziel gegründet, den Kindergarten unbürokratisch sowohl ideell als auch materiell zu unterstützen. Auf diese Weise können Dinge ermöglicht werden, die den Kindergarten-Etat überschreiten würden. Wir finanzieren und organisieren 2 x im Jahr ein Kindergartenfest sowie
jährlich eine tolle Ausflugsfahrt, worauf sich die
Kinder immer ganz besonders freuen. So ging
es in der Vergangenheit z. B. in das Freizeitgehege nach Trappenkamp, zum Freilichtmuseum
Kiekeberg oder in den Barfußpark nach
Egestorf. Auch für dieses Jahr haben wir uns
wieder ein tolles Ausflugsziel überlegt. Wohin?
Das wird natürlich noch nicht verraten. Nur so
viel: Der Bus ist bereits für den 8. Juni 2012 bestellt! Die Ausflüge, Anschaffungen und sonstige Unterstützungen durch den Förderverein sind
natürlich nur durch Spenden- und Mitgliedereinnahmen möglich. Unsere Haupteinnahme ist
der 2 x jährlich stattfindende Frauenflohmarkt.
Hier schöpfen wir den Hauptanteil unserer

… und ein

„Sterntaler“ durch die Einnahmen der Standgebühren und dem Verkauf von leckerem Fingerfood, der zum allergrößten Teil von den Müttern
unserer Kindergartenkindern gezaubert wird.
Verkäufer und Schnäppchenjäger schwärmen
von der netten Atmosphäre im Gemeindehaus
und wir freuen uns über eine stetig steigende
Nachfrage. Sie waren noch nie bei uns auf dem
Frauenflohmarkt? Dann notieren Sie sich gleich
den 9. November 2012 im Terminkalender und
überzeugen Sie sich bei einem Glas Prosecco
und netter Hintergrundmusik einfach selbst davon!

neues Turngerät

Auf dem letzten Adventsmarkt auf dem Wildhof
Kröppelshagen haben Eltern und Kindergartenkinder den Verkauf der Lose für die Damm-

wildverlosung übernommen. Dabei wurde eine
beachtliche Summe eingenommen. Die Familie
Schmidt-Bohlens hat den gesamten Erlös aus
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dieser Verlosung unserem Förderverein gespendet. Hierfür möchten wir ein ganz großes und
herzliches „Dankeschön“ aussprechen. Diese
Spende und die aktuellen Einnahmen ermöglichen es dem Förderverein, den Kindergarten
durch ein besonderes Highlight zu unterstützen:
Unsere Kinder dürfen sich in Kürze über ein
neues Spiel- und Turngerät erfreuen.
Ein Stufenreck mit Sprossenleiter wird zukünftig den Außenbereich des Kindergartens ergänzen.

Wir hatten viel Spaß beim Filzen
Kurz vor Ostern haben wir im Kindergarten einen Bastelnachmittag organisiert. Bei Kaffee
und Kuchen wurden die Kinder und mitgebrachten Eltern in die Kunst des Nassfilzens eingeführt und so entstanden tolle Filzostereier und
niedliche Filzosterhasen für das Osternest. Es
war eine ganz tolle Veranstaltung, die wir sicherlich noch einmal wiederholen werden.

Werden auch Sie Mitglied im Sterntaler e. V.!
Ihnen gefällt die Arbeit des Fördervereins Sterntaler e. V.? Dann möchten wir Sie einladen, dem
Förderverein beizutreten und mit einem Mindestbeitrag von 50 Cent pro Monat sind Sie be-

reits förderndes Mitglied und tun viel Gutes für
unsere Kinder. Beitrittsformulare liegen im
Kindergarten aus oder sprechen Sie uns gerne
an.

Das Team des Sterntaler e. V.
Bianca Pries, Sandra Habighorst, Kerstin Frese und Susanne Brombach
sowie mit tatkräftiger Unterstützung von Iveta Hamester und Angela Paus

Hauptstraße 3 I 21465 Wentorf I 040 72 91 96 13
info@augen-und-optic.de I www.augen-und-optic.de
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Diesmal am ersten Samstag im Juni:

Börnsener Musikfest auf dem Kirchberg
auftreten möchte (diesmal oder auch im nächsten Jahr), melde sich bei Jörn Rönneburg
(Joern-Roenneburg@t-online.de oder unter Tel.
04104/9628944).
Das Programm verspricht wieder eine bunte Mischung vieler Stilrichtungen von Jagdhornbläsern über Weltmusik (Lolaband), Folk und Pop
auf 10 Gitarren (Walking Strings), Chormusik
der Kantorei bis zu Rock Cover (Standby, No
U-turn) und groovigen Rockkompositionen mit
deutschen Texten der Band Yellow Bricks.
Kulinarisch umrahmt wird das Fest ebenfalls,
mit Würstchen, Getränken, Kaffee und Kuchen.
Beginn des Festivals – mit dem Auftritt der
Lolaband, siehe Foto unten – ist um 14:00 Uhr.

„Am Sonntag … heißt es in Börnsen wieder:
die Ohrenstöpsel bereitzulegen
oder mitzufeiern, wenn
`Der Kirchberg singt und rockt!`“
Diese liebevolle Ankündigung des Geesthacher
Anzeigers aus dem Vorjahr gilt ungeschmälert
auch in diesem Jahr, mit der kleinen Änderung,
dass das musikalische Großereignis nicht sonntags, sondern am Samstag, 2. Juni, steigt. Bereits zum fünften Mal startet damit das kleine
Festival auf dem Kirchberg in Börnsen. Veranstalter ist die Kirchengemeinde. Dem Veranstalter ist es wichtig, lokalen Musikern, solo oder
mit ihren Bands, eine Auftrittsplattform zu bieten. Insbesondere Jugendbands und -musiker
sind hier gefragt. Wer auf dem Festival noch

Wolfram Bundesmann

Dorfplatz 7 – 21039 HH-Escheburg
Tel. 04152-2285 Fax 04152-2278
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„Zukunft Kröppelshagen“ –
Kröppelshagener „Agenda 2020“
Wie kriegen wir eine Dorfkneipe?
„Wie soll es in Kröppelshagen in zehn, zwanzig
Jahren aussehen?“
Diese Frage stellen sich nicht nur unsere Lokalpolitiker, sondern auch viele Bürgerinnen und
Bürger, Vereinigungen und Organisationen,
nicht zuletzt auch die Bürgerinitiative Gewerbegebiet. Und auch der Redaktion der Dorfzeitung
liegt es am Herzen, den Gesprächsfaden über
dieses Thema zu knüpfen und nicht abreißen zu
lassen.
Wir versuchen deswegen, in den kommenden
Ausgaben der Dorfzeitung mit Themen zum jetzigen und künftigen Leben in unserem Dorf eine
Diskussion von und mit möglichst vielen Leserinnen und Lesern zu entfachen. Wir wollen jeweils ein Thema benennen und bitten damit um
Beiträge/Leserbriefe für die jeweilige nächste
Nummer der Dorfzeitung.
Für die Herbst-Ausgabe (Redaktionsschluss: 18.
August) stellen wir ein Thema zur Diskussion,
das erfahrungsgemäß in fast allen Gesprächen
über die Lebensqualität von Kröppelshagen auftaucht (die Fahrendorfer bitten wir hier um
Nachsicht und Geduld, die sind ja bereits bestens bedient): „Wie ist es zu schaffen, dass es in
Kröppelshagen (wieder) so etwas wie eine
Kneipe gibt?“
Wer diese Frage erfolgreich beantwortet oder
zumindest sachdienliche Hinweise gibt, die zum
Erfolg führen, bekommt zwar keinen NobelPreis, hat aber einen verdient.
Wäre es nicht schön, in Kröppelshagen einen
Ort zu haben, wo frau/man sich zwanglos einfinden, etwas zu sich nehmen, andere Leute treffen, sich aufhalten und unterhalten kann? Ja, so
hören wir die meisten sagen. Allerdings: Wer

sich dieser Frage widmet, kann sich auch abarbeiten an einer Fülle von Vor- und Nebenfragen
wie etwa diesen:
 Besteht wirklich ein Bedarf besteht in
Kröppelshagen an einer Kneipe/einem Café/
einer Bar/einem Wirtshaus/einer Gaststätte,
und wie ist der festzustellen?
 Gibt es eine Chance, die ehemalige „Dazza“
an der Bundesstraßen-Kreuzung wiederzubeleben?
 Welche Lage, welcher Zuschnitt käme ansonsten in Frage?
 Wie wird ein Betreiber gewonnen?
 Finanzierung: Welche Investitions-Summe
ist nötig und wie könnte sie beschafft werden? Wie ist der dauerhafte laufende Betrieb
sicherzustellen?
 Gibt es auch andere, leichter finanzierbare
Modelle, beispielsweise eine dörfliche Genossenschaft?
Und nicht zuletzt stellt sich die Macht-Frage:
Wer MACHT das dann und klemmt sich hinter
das Projekt?
Also: Zu überlegen und zweifeln gibt es genug.
Aber auch träumen ist erlaubt.
Wer Wünsche, Ideen oder gar Antworten oder
auch weitere Fragen dazu hat, möge sich einen
Ruck geben, seine Gedanken niederschreiben
und der Redaktion schicken (E-Mail:
Gemeinde.Kroeppelshagen@t-online.de
oder
sskinkf@web.de).
Wir freuen uns auf eine quicklebendige Diskussion.
Renate Nietzschmann/Wolfram Bundesmann

Daten, Fakten, Infos aus den amtsangehörigen Gemeinden finden Sie hier:

www.amt-hohe-elbgeest.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Namen gekennzeichnete Leserbriefe
müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen, die sich das Recht auf Kürzungen vorbehält.
Ihr Redaktionsteam

Name des Verfassers ist der Redaktion bekannt:

Rückblick
Eine interessante Sitzung der Gemeindevertretung fand im letzten Jahr am 15. Dezember statt.
Feuerwehr, Presse und Gäste sowie der Geschäftsführer der Geesthachter Stadtwerke waren anwesend. Es gab einen Rückblick auf das
vergangene Jahr, den Bericht der Stadtwerke
sowie Informationen zu den kommenden Aufgaben – man sollte doch öfter mal reinschauen!
Aber nach Ende der Sitzung gab es eine sehr
negative Überraschung für die Gemeindevertreter, die Feuerwehr und die anwesenden Vertreter des Amtes Hohe Elbgeest. Bei allen Fahrzeugen waren die Reifen zerstochen. Wir alle
konnten es gar nicht begreifen, wie man so et-

was machen konnte! Nicht nur, dass man – bei
nicht sofortigem Bemerken des Schadens –
schwere Unfälle verursachen kann!
Nicht einmal der Einsatzwagen der Freiwilligen
Feuerwehr wurde verschont, die auf dieses
Fahrzeug angewiesen sind um anderen Menschen zu helfen!
Die Frage, ob die Täter sich überhaupt Gedanken über Tat und evtl. Folgen machen, ist leider
nicht zu beantworten. Es bleibt also nur die
Hoffnung, dass die Täter irgendwann gefasst
werden. Eine weitere Gemeinde aus der Umgebung hat einen Tag später gleiche Schäden gemeldet.

Was hat Sie bewegt, geärgert, gefreut?
Was möchten Sie wissen oder fragen?
Worüber möchten Sie unsere LeserInnen gerne informieren?
Wir freuen uns auf Ihren Leserbrief!

gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de
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geschrieben von Traute und Karl Heinz Mevs:

Leben unter der Brücke
Durch Zufall haben wir sie entdeckt und kennengelernt: sieben junge Männer, eine junge
Frau, einen Hund, eine Möwe und ein handzahmes Rotkehlchen.
Sie gehen nett und liebevoll miteinander um,
„wohnen“ obdachlos unter einer Brücke - uns
hat das sehr beeindruckt. Spontan haben mein
Mann und ich beschlossen, dieser außergewöhnlichen Lebensgemeinschaft zu helfen. An drei
Tagen hintereinander haben wir dorthin Sachen
gebracht, von denen wir uns gerne getrennt haben: Jacken, Pullover, Schlafsäcke, Unterlagen
Kühlbox, Strümpfe, Mützen und einiges mehr...
Die Freude war sehr groß.

Ärztliche Notdienstversorgung
Die ärztliche Notdienstversorgung erfolgt in einer Anlaufpraxis in Ihrer Nähe, wenn Sie
dringend einen Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können. Wenn Sie aus medizinischen Gründen nicht in die Anlaufpraxis kommen können,
kommt ein Arzt zu Ihnen nach Hause.
Sie erreichen den ärztlichen Notdienst unter 01805/11 92 92. Unter dieser Nummer
hilft Ihnen medizinisch ausgebildetes Personal weiter. Der ärztliche Notdienst in
Schleswig-Holstein ist innerhalb folgender Zeiten für Sie da: Mo., Di., Do. von 18.00
bis 8.00 Uhr, Mi., Fr. von 13.00 bis 8.00 Uhr, Sa., So., Feiertag ganztags.
Sollte sich im Verlauf des Telefonats herausstellen, dass ein akuter Notfall vorliegt,
übernehmen unsere Mitarbeiter die Verständigung der Rettungsleitstelle.
Befinden Sie sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation, wenden Sie sich bitte
sofort an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112.

Impressum: Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Volker Merkel
Herausgeber: Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
Redaktion: BM V. Merkel, K-H. Mevs, W. Krause, D. Hamester, F. Harbrecht, J. Schröder, S. Schratzberger-Kock,
R. Nietzschmann, W. Bundesmann, S. Krause
Hier erreichen uns Ihre Beiträge, Wünsche, Anregungen ganz bestimmt:
- Briefkasten am Gemeindehaus, Schulweg 1
- E-Mail: gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de
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Herzlich willkommen in der „Bücherkiste“
jeden Dienstag im Gemeindehaus
von 15.00 - 18.00 Uhr
Liebe Bücherwürmer und Leseratten,
im Mai 2003 haben wir mit Ihrer und Eurer Hilfe die Gemeindebücherei „Bücherkiste“ zum Leben
erweckt. Unser Bücherbestand ist enorm gewachsen. Von den damals gespendeten Büchern haben
wir uns im Laufe der Zeit getrennt. Die Bücher haben in einem Alten- und Pflegeheim den Besitzer
gewechselt. Wir können mit Stolz sagen, dass unser Buchbestand heute sehr aktuell ist. Egal, ob
Spannung, Romantisches, Historisches und ganz besonders für unsere Kinder: Wir haben fast immer das Richtige zum Ausleihen. Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass auch heute noch das
Ausleihen kostenlos für jeden unserer Leser ist!

Leseabend am 28. August und am 6. November 2012
Unsere Leseclubabende finden 1 x im Quartal statt: 28. August und 6. November ab 18.30 Uhr. Wir
sprechen über Bücher, neue Bücher werden vorgestellt, Anregungen und Meinungen werden ausgetauscht. Und gern darf man sein Lieblingsbuch vorstellen.

Vorlesenachmittag für Kinder
Im Oktober ist wieder ein Vorlesenachmittag für unsere Kinder im Alter von 4 - 7 Jahren geplant.
Die Bücher liegen schon bereit. Wie immer informieren wir Sie und Euch rechtzeitig durch Aushänge und in der Bücherei.

Unsere Neuerwerbungen
Für die bald beginnende Urlaubszeit haben wir ganz bestimmt das Richtige für jeden großen und
kleinen Leser. Nur einige Neuerwerbungen können wir hier vorstellen.
Die vollständige Übersicht und die Bücher zum Ausleihen liegen ab 8. Mai in der Gemeindebücherei „Bücherkiste“.

Das gibt’s Neues für Kinder:
Das Gift der Kobra, Band 43, Mary Pope Osborne
Das magische Baumhaus führt Anne und Philipp nach Indien. Als Botschafter getarnt haben sie den Auftrag, eine sagenumwobene Smaragdrose im Palast des Großmoguls zu finden!
Ich und meine Schwester Klara, Dimiter Inkiow
Ob sie Flöhe dressieren, Goldfische mit Würstchen füttern oder in der Badewanne schwimmen lernen: Das lustige Geschwisterpaar mit seinen witzigen Einfällen hat sich die Herzen von Kindern und Erwachsenen längst erobert.
Der Kleine Drache Kokosnuss im Weltraum, Ingo Siegner
Der Drache Kokosnuss, Matilda und Oskar staunen nicht schlecht, als am Strand der Dracheninsel ein kleines Raumschiff mit einem Außerirdischen landet. Der Besucher aus dem All hat sich auf seiner ersten Fahrt verirrt, und jetzt
lässt sich das Ufo nicht mehr starten. Keine Frage, dass Kokosnuss und seine Freunde helfen.
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Der Kleine Drache Kokosnuss auf der Suche nach Atlantis, Ingo Siegner
Seit der kleine Drache Kokosnuss von der versunkenen Stadt Atlantis gehört hat, will er unbedingt unter die Meeresforscher gehen und dieses untergegangene Reich suche! Auch Oskar ist Feuer und Flamme. Selbst Matilda möchte so ein
Abenteuer nicht verpassen. Werden sie Atlantis finden?
Der Kleine Drache Kokosnuss und der Schatz im Dschungel, Ingo Siegner
Der kleine Drache Kokosnuss, Stachelschwein Matilda und Fressdrache Oskar finden beim Spielen ein Stück Leder mit
einer seltsamen Zeichnung. „Das ist sicher eine Schatzkarte“, vermuten die Freunde und rüsten sich sogleich für eine
Schatzsucher-Expedition. Die drei müssen einige Abenteuer bestehen.
Leons Abenteuer – Erst ich ein Stück, dann du, Leserabe, Patricia Schröder
Leon freut sich riesig auf das Zeltlager, in dem er gemeinsam mit seinen Freunden Nico und Mesut die Ferien verbringen wird. Seine jüngere Schwester und ihre Freundinnen kommen auch mit – und die haben ihren ganzen Kuscheltierzoo eingepackt! Wie peinlich ist das denn!
Knifflige Detektivgeschichten für Erstleser, Leserabe, Katja Reiber u. a.
Detektive müssen verzwickte Fälle lösen. Henri ist einem Juwelendieb auf der Spur und Benjamin Katz jagt ein Gespenst. Schnüff und Schnief suchen ihren Freund Welli, der tatsächlich entführt wurde!
Fabelhafte Elfengeschichten für Erstleser, Leserabe, Markus Grolik u. a.
Diese Elfen sind einfach fabelhaft. Sie befreienh das Einhorn Goldhuf aus dem Zauberwald und schenken dem Mädchen Marit einen glitzernden Ring. Anna schrumpfen sie mit einer Zauberbeere, damit sie die Elfenkönigin retten kann.
Freche Ponygeschichten für Erstleser, Leserabe, Claudia Ondracek u. a.
Wo Ponys sind, ist immer etwas los. Das Detektivpony Lotte hat die beste Spürnase der Welt. Hanna und Kira fangen
ein Geisterpferd. Und was hat das geheimnisvolle fremde Pony im Heuschober zu suchen?
Kotzmotz der Zauberer, Brigitte Werner
Verstinkter Affenhintern in Pupssuppe! Kein Wunder, dass alle Tiere Angst haben vor dem Zauberer Kotzmutz: Er
brüllt und schimpft ganz fürchterlich und es ist besser sich im Wald zu verkriechen. Ein kleiner Hase lässt sich von dem
Spektakel nicht beeindrucken …
Von Kindern, Katzen und Keksen – Die schönsten Vorlesegeschichten
Geschichten wie: Heute schieße ich mich auf den Mond, Die Karawane; Bimbo und sein Vogel und andere
111 Vorlesegeschichten für Sternenreisen und süße Träume
Die Indianerkinder Kleiner Bär und Kluger Biber schicken lustige Rauchzeichen zu ihren Freunden. Die Wildschweine
Borste und Schnüffel spielen Detektiv und der kleine Pirat übt, noch furchterregender auszusehen.
Mein großes Bilderlesebuch – Zum Vorlesen und Mitlesen
Von Hexen, Piraten und Eierräubern im Garten: Viele Begriffe sind durch kleine Bilder ersetzt, sodass schon Kindergartenkinder die Abenteuer von der kleinen Hexe, einem Fußballgeburtstagskind, dem Hasenfranz und Benno Bär zusammen mit ihren Eltern „lesen“ können.

Neue Taschenbücher für Erwachsene:
Mauertänzer, Andrea Busfield
Kabul - Fawad ist zwar erst 11 Jahre alt und hat schon Einiges erleben müssen. Der Junge und seine mutter leben von
der Hand in den Mund. Doch Fawad und seine Freunde lassen sich nicht unterkriegen. Sie wissen ziemlich genau, wie
man den Ausländern in der Chicken Street die Devisen aus der Tasche zieht. Fawads Mutter findet Arbeit bei der Engländerin Georgie und zieht mit Fawad in deren Haus.
Des Hauses Ehr ist Gastlichkeit, Ilse Gräfin von Bredow
Wunderbare Geschichten erzählen von den Erlebnissen ihrer Kindheit in der MarkBrandenburg: Da sind nervige Cousins, ein Köpfe verdrehender Schulfreund, ein kindischer Ehemann und viele komische und auch spannende Erinnerungen erwarten den Leser.
Der Duft der Wüstenrose, Beatrix Mannel
In einer kalten Winternacht im Jahr 1873 wird vor der Pforte des Klosters Reutberg ein Säugling gefunden. Nichts deu-
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tet auf die Herkunft des kleinen Mädchens hin außer einem geheimnisvoll schillernden Glasperlen-Armband. Zwanzig
Jahre später will Fanny endlich herausfinden, warum ihre Eltern sie so grausam verstoßen haben. Die Spur der Perlen
führt sie von Bayern bis in den Süden Afrikas. In dem fernen, fremden Land lässt sie sich aus Liebe auf eine große Lüge ein, die sie in Lebensgefahr bringt und schließlich zwingt, mit ihrer neugeborenen Tochter in die Wüste Namib zu
fliehen. Erst dort erfährt sie, dass die Perlen die Frauen ihrer Familie seit Generationen mit einem entsetzlichen Fluch
belegen. Nur mithilfe ihrer wahren Liebe und der weisen Magierin Zahaboo kann sie ihrem Schicksal entrinnen und ihre Tochter retten.
Schande, J. M. Coetzee
David Lurie ist 52 Jahre alt, weißer Südafrikaner, 2 x geschieden, eigentlich Universitätsprofessor für klassische und
moderne Sprachen. Er beginnt eine Affäre mit einer seiner Studentinnen, Melanie. Die Affäre fliegt auf, David Lurie
muss sich Vergewaltigung verantworten. David Lurie anerkennt die Schuld ohne sich zu recht-fertigen und wird suspendiert. Er verlässt Kapstadt und besucht seine mittlerweile erwachsene Tochter Lucy, die in Salem ein „Aussteigerleben“ führt. David Lurie hat große Probleme mit der Lebensführung seiner Tochter, hätte er sich doch ein „besseres“
Leben für sie gewünscht, und es ihr auch ermöglicht. Lucy aber ist selbstbewusst und hat nicht leichtfertig dieses Leben
gewählt.
Eines Tages werden sie von 3 Schwarzen überfallen, die Hunde werden von ihnen erschossen, David wird eingesperrt.
Lucy wird vergewaltigt, das Auto wird gestohlen. Nach diesem Vorfall kommen die verschiedenen Lebenshaltungen
von Lurie und seiner Tochter so richtig zum Vorschein. Während Lurie mit aller Gewalt versucht, die Täter zu finden
und angemessen zu bestrafen, akzeptiert Lucy die Gesetze der Wirklichkeit und reagiert ganz unverständlich.
Ausgelöscht, Cody Mcfadyen
Ich hatte einmal ein Leben. Doch ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich hatte eine Familie. Doch ich kenne sie nicht
mehr. Ich hatte viele Erinnerungen. Doch jemand war in meinem Gehirn. Er hat alles ausgelöscht. Ich wünschte, er hätte mich nicht am Leben gelassen.

Und noch viele weitere Neuanschaffungen stehen für Sie in unseren Regalen bereit…
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Wichtige Termine 2012
22.05.
24.05.
02.06.
07.06.
07.06.
11.06.
19.06.
21.06.

Dienstag
Donnerstag
Samstag
Donnerstag
Donnerstag
Montag
Dienstag
Donnerstag

19.30 Uhr
19.30 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
19.30. Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
19.30 Uhr

Jugend-Schul-Sozial-Ausschuss
Bauausschuss
Maikäfersuchen / Diakonie
Seniorennachmittag
Umweltausschuss
Kindergartenausschuss
Amtsausschuss
Gemeindevertretersitzung

Gemeinde
Gemeinde
SPD
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Amt Dassendorf

Gemeinde

27.07 - 29.07. Freitag bis Sonntag ganztägig Fun-Beach-Volleyball-Turnier BGK e. V. Krummer Redder Sportplatz

07.08.
09.08.
13.08.
14.08.
16.08.
18.08.
18.08.
21.08.
28.08.
30.08.
13.09.
15.09.
25.09.
03.10.
04.10.
09.10.
11.10.
22.10.
25.10.
27.10.
27.10.
30.10.
03.11.
06.11.
10.11.
15.11.
18.11.
20.11.
22.11.
24.11.
29.11.

Dienstag
19.30 Uhr
Finanzausschuss
Gemeinde
Donnerstag
19.30 Uhr
Bauausschuss
Gemeinde
Montag
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
Gemeinde
Donnerstag
19.30. Uhr
Umweltausschuss
Gemeinde
Donnerstag
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemeinde
Samstag ab 15.00 Uhr Großes Dorf- und Kinderfest Gemeinde/Spielplatz Hohenhorner Weg
Samstag
Redaktionsschluss Dorfzeitung / Abgabe Artikel
Dienstag
19.30 Uhr
Jugend-Schul-Sozial-Ausschuss Gemeinde
Dienstag
18.30 Uhr
Leseclub „Bücherkiste“
Gemeinde
Donnerstag
19.30 Uhr
Gemeindevertretersitzung
Gemeinde
Donnerstag
Senioren-Ausfahrt
Gemeinde
Samstag
17.00 Uhr
Wein- und Brückenfest
CDU
Dienstag
20.00 Uhr
Amtsausschuss
Amt Dassendorf
Mittwoch
Lesenachmittag
SPD
Donnerstag
19.30 Uhr
Bauausschuss
Gemeinde
Dienstag
19.30. Uhr
Umweltausschuss
Gemeinde
Donnerstag
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemeinde
Montag
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
Gemeinde
Donnerstag
19.30 Uhr
Finanzausschuss
Gemeinde
Samstag
Redaktionsschluss Dorfzeitung / Abgabe Artikel
Samstag
18.30 Uhr Laternenumzug TreffpunktBuchenwegFeuerwehr/Gemeinde
Dienstag
19.30 Uhr
Gemeindevertretersitzung
Gemeinde
Samstag
10 bis 11 Uhr Herbstschreddern
Holzhof
Dienstag
18.30 Uhr
Leseclub „Bücherkiste“
Gemeinde
Samstag
10 bis 11 Uhr Herbstschreddern
Holzhof
Donnerstag
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemeinde
Sonntag
10.00 Uhr
Kranzniederlegung
Mahnmal
Dienstag
19.30 Uhr
Jugend-Schul-Sozial-Ausschuss Gemeinde
Donnerstag
19.30 Uhr
Bauausschuss
Gemeinde
Samstag
19.00 Uhr
Skat- und Kniffelabend
Feuerwehr
Donnerstag
19.30 Uhr
Einwohnerversammlung
Gemeinde
Die Termine verstehen sich unter Vorbehalt, Änderungen sind möglich!

Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Internet: www.kroeppelshagen-fahrendorf.de oder
unserer Veranstaltungsübersicht, die in der Gemeinde ausliegt.
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Amtsverwaltung Hohe Elbgeest
Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf
Telefon:04104/9 90-0Telefax: 04104/9 90-68 Internet: www.amt-hohe-elbgeest.de
Öffnungszeiten:

montags
dienstags und freitags
mittwochs
donnerstags

9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr
geschlossen oder nach Vereinbarung
7.00 – 12.00 Uhr

Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest
Irmtraud Edler:

Telefon: 04104/68 36 Sprechzeiten: mittwochs 17.00 – 18.00 Uhr

Außenstelle Kröppelshagen: Schulweg 1, 21529 Kröppelshagen
Bürgermeister V. Merkel:
Vorzimmer M. Behring:
Gemeindebüro

Telefon 04104/22 86 (privat 04104/65 18)
e-Mail: v.merkel@amt-hohe-elbgeest.de
Telefon 04104/22 86
Telefax 04104/8 04 13
e-Mail: gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de

Öffnungszeiten:
Sprechzeiten Bürgermeister:

dienstags 15.00 – 18.00 Uhr
dienstags 15.30 – 19.00 Uhr

Wichtige Telefonnummern
Notruf Polizei:
Notruf Feuerwehr:
Nächste Polizeistation:
Feuerwehr (zeitweise besetzt)
Pastor
Seniorenkreis
Kindergarten
Sport KSV (zeitweise besetzt)

Telefon 110
Telefon 112
Telefon 04152/22 00
Telefon 04104/96 13 79
Telefon 04152/22 30
Telefon 04104/22 48
Telefon 04104/14 84
Telefon 04104/63 14

Schiedsamt des Amtes Hohe Elbgeest in Kröppelshagen
(Amtsgericht Schwarzenbek)
Volker Merkel:Telefon privat 04104/65 18, dienstlich 04104/22 86
Karl-Hans Straßburg:Telefon privat 04104/68 21, dienstlich 04104/22 86

bei Störungen
Strom:
Wasser:
Gas:
Abwasserverband Wentorf:

E.ON Hanse Service-Center Störungsannahme
Telefon: 0180/1 40 44 44 rund um die Uhr
Wasserleitungsgenossenschaft Schulweg 1, 21529 Kröppelshagen
dienstags 15.00 – 16.00 Uhr, Telefon: 69 92 63 oder
B. Lust: Tel. 04104/4759, W. Schmidt-Bohlens: Tel. 04104/69 01 86
Telefon: 040/23 66 23 66
Telefon: 040/72 00 12 64, Notdienst: 040/7 20 86 12
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