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Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer!
Ganz besonders herzlich begrüße ich Sie in der 42. Ausgabe unserer Dorfzeitung!
Trotz aller Wetterkapriolen im Urlaub hatte es sich der Sommer ja nun doch
noch einmal überlegt und hat so für gute Laune gesorgt. Gute Laune wünsche ich Ihnen auch bei der Durchsicht dieser Dorflektüre!
Das sprichwörtliche „Sommerloch“ hat uns gelehrt, dass es das tatsächlich
gibt. Erstaunlicherweise aber nicht in der Kommunalpolitik. Dies wird für
Sie auf den nächsten Seiten deutlich. Das Dorf ist nach den erfolgreichen
Disco-Nächten der Beach-Volleyballer seit Anfang August wieder etwas
ruhiger geworden, leider aber nicht bei unserem derzeit vordringlichen
Thema, dem „Krippenbau“. Doch davon später mehr. Es wurde ein Lenkungsausschuss für den
Krippenbau gegründet, der durch die Gemeindevertretung mit vielen Privilegien ausgestattet wurde
und nun diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat.
Nur kurz möchte ich das gelungene Dorffest ansprechen. Der Sommer hat sich von seiner besten
Seite gezeigt, die Kinder haben sich bei den einzelnen Aktivitäten/Spielen an den Ständen königlich
amüsiert und die Dorfgemeinschaft hat bewiesen, dass wir eben nicht nur ein Wohn-Dorf sind. Toll,
was wir alle an diesem Tag gemeinsam erleben durften. Weitere Artikel entnehmen Sie bitte der
Dorfzeitung. Doch ich möchte an dieser Stelle, stellvertretend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es nicht versäumen, den Organisatorinnen für ihre großen Mühen zu danken. Vielen Dank
auch an Herrn Skiba, der uns diesen tollen Entwurf der Plakate und Flyer kostenfrei geliefert hat!
Danke!
Die Auftragsvergabe für die Erstellung eines Straßenkatasters für unsere Dorfstraßen und die vordringliche Planung für ein Baumkataster waren weitere Projekte, die auf den Weg gebracht wurden.
Näheres finden Sie in meinem Bürgermeisterbrief auf den nächsten Seiten. Dass unser Oberflächenentwässerungs-Plan noch immer nicht alle Gemeindevertreter überzeugt hat, ist zwar bedauerlich, entbindet uns aber nicht von der Verantwortung, diese Aufgabe rechtlich einwandfrei schnellstens zu lösen. Wenn wir die Entwässerung im Gemeindegebiet nicht ordnen und die Pflegemöglichkeiten nicht regeln, sind einzelne Streitigkeiten über zu viel Wasser auf den Grundstücken vorprogrammiert. Dass das „Zusammenspiel“ zwischen Verrohrungen und Gräben nicht stimmt, hat jeder
Grundstücksbesitzer bestimmt im eigenen Garten selbst schon einmal erlebt. Dies eben gilt es zu
regeln, auch wenn diese Maßnahme die Gemeinde viel Geld kosten wird.
Dies waren nun aber nur einige interessante Themen, die uns bewegen. Bitte besuchen Sie uns auch
in der nächsten Gemeindevertretersitzung.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr

Bürgermeister

3

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Bürgermeisterbrief
Baumkataster
Das ist ein interessantes und wichtiges Thema,
das wir vor Jahren überhaupt nicht kannten.
Nun müssen wir uns nicht nur um ein Oberflächenentwässerungs- und Straßenkataster kümmern, sondern auch ein Baumkataster in Auftrag
geben.
Wie Sie merken, beginnen wir das Dorf weiter
zu ordnen, zu strukturieren. Gerade das wollten
wir auch für die hiesigen Gewerbebetriebe erarbeiten. Da aber die vorhandene Grundfläche in
Teilen der Öffentlichkeit auf heftigen Widerstand traf, stoppte die Gemeindevertretung dieses Vorhaben. Warum nun die Meinungen in
der Gemeindevertretung bei diesem Thema auseinander gehen – aus verkehrsrechtlicher Sicht

ist die Sicherheit bei Straßenbäumen durch die
Gemeinde zu gewährleisten – entzieht sich meiner Kenntnis. Die pflegerische Verantwortung
obliegt nun einmal der Gemeinde und wir sind
verpflichtet, Schäden durch Bäume an Personen
und Sachen zu verhindern. Die Verkehrssicherheit soll durch regelmäßige Kontrollen und
fachgerechte Pflege von uns gewährleistet werden. Voraussetzung für die Baumkontrolle ist,
dass die Gemeinde alle öffentlichen Bäume erfasst und ein Baumkataster anlegt. Die Bäume
werden durchnummeriert, klassifiziert und dokumentiert.
Und wenn wir alles Vorgegebene beachten, sollten wir auf der sicheren Seite sein.

Straßenkataster auf den Weg gebracht!
aufgrund verschiedener Einwirkungen auf unsere Straßenbaukörper einen sinnvollen Managementplan für den baulichen Erhalt der im Dorf
existierenden 32 Dorfstraßen erstellen. Um nun
kurz-, mittel- und langfristig Planungen zu ermöglichen, wird der heutige Bestand der kommunalen Straßen untersucht und bewertet. Wir
werden für die Zukunft ein jährliches Sanierungsprogramm erarbeiten und eine Prioritätenliste erstellen. Um nun die Struktur und die
Tragfähigkeit der Straßendecke fachgerecht untersuchen zu können, wird ein Bautrupp demnächst für die Probenentnahmen kreisrunde Löcher in die Dorfstraßen fräsen müssen. Anhand
dieser entnommen Pflöcke wird dann für uns ein
Sanierungsprogramm vorgeschlagen. Die ausgefrästen Löcher werden umgehend wieder verfüllt.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Bauausschuss
die Erarbeitung eines Straßenkatasters für unsere Dorfstraßen (fast) einstimmig beschlossen.
Zuvor hatte unser Ingenieur Herr Weis über die
Hintergründe und über die notwendig gewordene Maßnahme referiert. Die Gemeinde muss

Bürgersprechstunde:
dienstags 15.30 – 19.00 Uhr im Gemeindehaus
4
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Verkehrskreisel kann Chaos an unserer Kreuzung lösen!
Im Ausland ist vieles anders und
manchmal auch viel
einfacher. Das beweist ein Bild von
einem Kreisel aus
Spanien. Leider für
uns nicht übertragbar, aber schon interessant.
Nach diesem humorvollen Einstieg
nun zu den Fakten.
Die Gemeindevertretung bemüht sich
schon seit langer
Zeit um eine praktikable Lösung des
Problems L208/B207. Eigentlich ist das nicht
unsere Sache, da es sich ja um eine Bundes- und
Landesstraße handelt. Doch diese zuständigen
Behörden haben kein Geld, wohl aber fertige
Pläne für eine „normale“ Kreuzung in der
Schublade. Erste Kontaktaufnahmen von uns
waren durchaus positiv. Wenn wir ca. 260.000 €
in die Hand nehmen würden, könnten sie sich
schon vorstellen, dass sie einem Verkehrskreisel
bei uns zustimmen würden, eben auch, weil er
sinnvoll wäre.
Nun konnte ich es tatsächlich erreichen, dass die
Gemeindevertretung nicht nur darüber redet,
sondern dass sie einen Beschluss für eine
Machbarkeitsstudie gefasst hat. So haben wir
nun wenigstens die Möglichkeit, feststellen zu
lassen, ob ein Verkehrskreisel an dieser Stelle
von den Ausmaßen her überhaupt eine Chance

haben könnte. Unser Ingenieur war
so freundlich und
hat uns einen groben Planungsentwurf
erarbeitet.
Und siehe da, es
wäre wahrscheinlich
realisierbar.
Da das ganze Projekt auch der Region zu Gute kommt,
kann ich mir schon
vorstellen, dass wir
durchaus aus bestimmten öffentlichen Töpfen Zuschüsse
erhalten
könnten, auch müssen der Bund und das Land
mit ins Boot genommen werden. Ein anderer
durchaus begehbarer Weg wäre, einen Antrag
an die Aktiv-Region zu stellen, um an EUGelder zu gelangen. Von dieser Stelle war zu
hören, dass solch ein Projekt sogar ein Leuchtturmprojekt (dann gibt es höhere Zuschüsse)
werden könnte.
Liebe Leserinnen und Leser, aber auch liebe
Durchreisende, die diese Zeilen lesen, dieses
Projekt könnte ihre Fahrzeiten entscheidend
verkürzen und wir Kröppelshagener würden von
dem zunehmenden Straßenverkehr entlastet.
Derzeit ist die Kreuzung gefährlich und unübersichtlich für alle Verkehrsteilnehmer. Wir
möchten schon schnell eine Lösung, wenn nur
das liebe Geld nicht wäre. Die spanische Lösung wäre also schon interessant!

Geschwindigkeitsinformationssystem
Was für ein langes Wort, aber hoffentlich mit
großer Wirkung!
Seit Jahren haben wir die Anschaffung für solch
ein aufblitzendes Gerät vor uns hergeschoben,
nun haben wir uns einen Ruck gegeben und für
ca. 2.700 € den Kauf getätigt. Allerdings war
ich nie ganz überzeugt, ob die Wirkung auf die
Verkehrsteilnehmer tatsächlich so groß ist, wie
wir hoffen. Auch habe ich gehört, dass diese

Geräte gerne mal von Fremden abmontiert werden, um dann woanders zu hängen. Egal! Unsere Gemeindeangestellten werden das Gerät aufhängen und an strategisch wichtigen Stellen/Straßen Daten sammeln lassen. Als Ergebnis
erhalten wir dann die Anzahl des Verkehrsaufkommens und die Zahl der Verkehrsübertretungen.
Mehr aber eben auch nicht!
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Krippenanbau durch den Kreis nun doch genehmigt!
So oder ähnlich habe ich in der letzten Ausgabe
unserer Dorfzeitung über die „verschlungenen“
Wege der Gemeinden und Behörden schon einmal berichtet. Ob wir das Projekt umsetzen, haben wir jetzt selbst in der Hand. Der Krippenanbau bietet uns auf jeden Fall eine einmalige
Chance und eine Gelegenheit, unser Dorf für
Familien noch attraktiver zu gestalten. „Jedes
Dorf braucht einen Mittelpunkt“, sagte zu unserem 10-jährigen Jubiläum unserer Kita vor über
7 Jahren eine Vertreterin aus der Jugendbehörde
in ihrer Ansprache. Ja, sie hob diesen Satz aus
ihrer Rede sogar besonders heraus! Es wäre
schön, wenn auch der letzte politische Skeptiker
in der Gemeindevertretung davon überzeugt
werden könnte, dass wir nur so auch unsere Kita

in unserem Dorf halten können. Familien mit
Kindern sind die Grundlage für eine langfristige, stabile, wirtschaftliche und soziale Entwicklung unserer Gesellschaft. Denn sind wir klein
und unscheinbar, könnte es passieren, dass wir
unsere Eigenständigkeit irgendwann mal aufgeben müssten. (In einem der nächsten Artikel gehe ich etwas näher darauf ein.) Nun sind wir in
der Pflicht! Wenn wir unsere Glaubwürdigkeit
bei den Behörden verlieren, nur weil wir Angst
vor den Folgekosten haben, hätten wir vor Monaten gar nicht erst einen Antrag für die Aufnahme in den Bedarfsplan (Bau von Krippenplätzen) des Kreises formulieren dürfen. So aber
ist es noch immer eine politische Hängepartie
mit hoffentlich gutem Ausgang.

Gründung eines „Lenkungsausschusses“ für den Krippenbau
Hat eine Gemeinde ein besonders wichtiges und
großes Projekt und will sie die ständigen Anfragen bei den unterschiedlichen Ausschüssen
vermeiden, dann wird ein Lenkungsausschuss
für nur dieses Thema gegründet. Die Effektivität
ist dann erstaunlich groß, zumal jeder an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen kann. Die
Gründung dieses nicht ständigen Fachausschusses wurde in der letzten öffentlichen Gemeindevertretersitzung, leider ohne die hiesige SPD,
beschlossen.
„Der Ausschuss hat die Aufgabe, alle im Zusammenhang mit der Baumaßnahme und Ausstattung der Krippe erforderlichen Entscheidungen mit einem Wert bis zu 10.000 € im Rahmen der für die Gemeinde bereitgestellten

Haushaltsmittel zu treffen, sofern die Entscheidung einstimmig getroffen wird. Andernfalls
entscheidet die Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung behält sich vor, die Entscheidungsbefugnis jederzeit an sich zu ziehen. Der
Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister und 7
weiteren Mitgliedern“, so lautete der Beschlussvorschlag der mit 9 von 11 Stimmen am
21.06.2012 angenommen wurde.
Seit diesem Datum hat der Ausschuss bereits
viermal getagt und konnte den Krippenanbau
hoffentlich in die Wege leiten. Der endgültige
Beschluss für dieses für uns so wichtige Projekt
steht bei Redaktionsschluss noch aus. Er wird in
der Gemeindevertretersitzung am 30.08.2012 zu
beraten und zu beschließen sein.

Breitbandausbau hat begonnen!
Die Verlegung des Breitbandausbaus nimmt
Formen an. Im Neubaugebiet wurden in den
letzten Wochen bereits die Glasfaserkabel durch
die vorhandenen Leerrohre verlegt. Diese Bauphase ist abgeschlossen. Bald wird es im Dorfgebiet weiter gehen. Gefährdet war diese Maßnahme kurzfristig, weil eine leidige Diskussion
über den Standort des Verteilerkastens entbrannte. Keiner wollte den großen Kasten (ähn6
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lich einer Fertiggarage) vor seinem Grundstück
haben. Dankenswerter Weise bekamen wir Hilfe
von der Familie Pietruck, die uns dafür ein
Plätzchen angeboten hat. Übrigens auch der
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Standort für den E-Kasten (auch nicht klein) für
das Neubaugebiet ist auf ihrem Grundstück,
gleich am Anfang der Försterkoppel zu bewundern. Vielen Dank für die spontane Hilfe!

Baurecht reicht bis in den Garten!
Wenn im Sommer das Leben meist im Garten
stattfindet, wird vielerorts dort auch fleißig gebaut. Die Laube bekommt eine überdachte Terrasse und für die Geräte oder die Kinder werden
Holzhäuschen aufgestellt. Bei alldem setzt aber
das öffentliche Baurecht auch Grenzen. Denn
der Mindestabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück ist einzuhalten. Von Vorteil ist,
rechtzeitig den Nachbarn über den geplanten
Bau zu informieren. Ich habe schon viele Anfragen zu diesem nicht immer einfachen Thema
erhalten und immer konnte ich die Unsicherheit
des Bauherrn verstehen und auch die Verhältnisse klären. Denn auch ein baugenehmigungs-

freier Schuppen muss mit dem öffentlichen
Baurecht vereinbar sein. Da das Baurecht in den
Bundesländern unterschiedlich ist, möchte ich
wenigstens unser Recht kurz erläutern. In
Schleswig Holstein ist die Aufstellung eines
Gartenhauses bis zu einem Volumen von 30
Kubikmetern baugenehmigungsfrei, für alle anderen Größen muss ein Bauantrag gestellt werden. Weiter eingeschränkt wird diese Bestimmung in der Bauordnung dadurch, dass nur Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder
Feuerstätten genehmigungsfrei sind. Viel Spaß
beim Bauen und denken Sie bitte an die magische Zahl 30.

Sind wir für das Land als Gemeinde zu klein und zu reich?
Das hört sich erst einmal eigenartig an, hat aber
nach der Landtagswahl an Gewicht zugenommen. Das Gespräch über Großgemeinden ist dabei allerdings nicht neu. Seit Jahren diskutieren
die politischen Parteien darüber, konnten aber
keine Mehrheiten damit erreichen. Im Koalitionsvertrag ist Folgendes zu lesen und das ist
durchaus auch ernst zu nehmen: Es heißt dort
unter anderem: Schleswig-Holstein sei „überverwaltet und zu kleinteilig“, weiter heißt es
dort: „Wir streben dabei Gemeindegrößen von
mindestens 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern an….Um Gemeinden den Weg hin zu einer
überschaubaren gemeindlichen Struktur zu ebnen, werden wir das Finanzausgleichsgesetz
ändern“. Das, liebe Leserinnen und Leser, ist so
zu verstehen, dass durch Kürzung von Mitteln
finanzieller Druck auf die Gemeinden ausgeübt

werden soll. Die tatsächliche Verfolgung dieses
Leitbildes würde dadurch einen radikalen Umbruch der kommunalpolitischen Landschaft bedeuten. Rund 1.000 der 1.116 Kommunen würden von der Landkarte verschwinden und aus
den Ämtern würden Gemeinden mit ca. 15.000
bis 20.000 Einwohnern mit Teils riesigen Flächen und sehr langen Behördenwegen. Es ist für
mich verständlich, wenn bereits heute Unzufriedenheit und Verunsicherung in den Gemeinden
und Ämtern vorherrschen. 90 % aller Kommunen würden dadurch ihre Existenzberechtigung
verlieren, das dürfen wir dabei nicht vergessen!
Herausgehoben wird, dass all diese Maßnahmen
nur auf freiwilliger Basis zu erfolgen haben.
Aber was sollen wir machen, wenn uns Gemeinden Zuschüsse verwehrt werden und
dadurch finanzielle Mittel, die uns bisher zu-

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Samstag, 27. Oktober 2012
7
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standen, gekürzt werden? Gerade ein gerechter
Finanzausgleich muss auch die Aufgaben der
Kommunen berücksichtigen, die sind eh enorm
angestiegen (Mitfinanzierung des Schulbusses,
Breitbandausbau, Energiewende, Betreuung der
unter dreijährigen Kinder und vieles mehr). Ich
denke - und deswegen habe ich das Thema im
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Bürgermeisterbrief angesprochen - dass wir alle
davon betroffen werden könnten. Und deswegen
geht uns das alle an! Ich denke aber, dass bei
diesem Thema noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass unsere Gemeinde in der jetzigen Form
noch lange existieren wird.

Dorfentwicklung kann Dorfgemeinschaften festigen!
Bitte erlauben Sie mir als Einleitung die Erläuterung einiger wichtiger Grundvoraussetzungen,
die für dieses Thema unabdingbar sind. Eine
Dorfentwicklung hat die Zukunftsfähigkeit des
Lebensraumes Dorf zum Ziel. Dabei hat jedes
Dorf seine individuelle Eigenart und Besonderheit mit Blick auf die Dorfgeschichte, Zusammensetzung der Bevölkerung, sozialen Beziehungen und Traditionen, Wirtschaftsfaktor,
Baustruktur und Kultur und Dorflandschaft. Vor
allem aber geht es um die Menschen im Dorf,
ihre Bedürfnisse und Wünsche. Es sollen Bürger, Kommune, Planer und andere Partner gemeinsam eine Strategie erarbeiten und konkrete
Projekte auch umsetzen.
Die Ideen, die aus dem Dorf selbst kommen,
sind die Grundlage für eine von der Dorfgemeinschaft getragenen nachhaltigen Entwicklung.
Seit geraumer Zeit kreisen meine Gedanken um
das Wort „Dorfentwicklung“. Das ist nicht neu,
weil gerade auch auf Amtsebene immer darüber

gesprochen wurde, aber eben nur gesprochen.
Bis auf Börnsen, die haben das klammheimlich
für viel Geld gemacht. So ist das halt. Schade wir hätten mit einsteigen können. Nun denn, es
ist noch nicht zu spät. Und da der allgemeine
Ruf unserer Dorfgemeinschaft unüberhörbar
wurde, komme ich dem auch gerne nach. Eine
Über- oder Neuplanung des Flächennutzungsplanes würde dies in keiner Weise regeln können, hier ist mehr gefragt. In der am 30.08.2012
stattfindenden Gemeindevertretersitzung wird
ein Fachplaner die Erarbeitung einer Dorfentwicklung vorstellen. Anschließend wird die
Gemeindevertretung gefragt, ob sie bereit ist,
dies durch Beschluss zu bestätigen. So ganz billig wird es allerdings nicht! Natürlich - und das
ist Voraussetzung - muss die Dorfgemeinschaft
auch ernsthaft mitarbeiten.
Sollte ich Sie nun neugierig gemacht haben, ist
das durchaus gewollt. Packen wir die Planung
doch einfach an, dieser Weg ist ein guter und
sinnvoller Weg!

Begrüßung!
Auch in dieser Ausgabe möchte ich Sie, liebe
Bürgerinnen und Bürger, die neu in unser Dorf
gezogen sind, ganz herzlich, auch im Namen der
Gemeinde, begrüßen. Wir möchten, dass Sie
sich in Ihrer neuen Heimat wohlfühlen und sich

schnell integrieren können. Nutzen Sie ganz einfach unsere Dorfgemeinschaft, besuchen Sie unsere vielfältigen Aktivitäten im Dorf und besuchen Sie doch einfach mal eine Gemeindevertretungssitzung. Sie erhalten Informationen und

Unser Dorf im Internet:
www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
8
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lernen nette Menschen kennen. Erste Infos haben Sie bestimmt schon unseren Dorfzeitungen
entnehmen können, aber vor Ort erfährt man
bekanntlich noch viel mehr.
Wir freuen uns, Sie bald begrüßen zu dürfen.
Eine Sache ist für Sie noch wichtig, denn eine
Besonderheit hebt uns im Amtsgebiet besonders
heraus:
Wir haben zwei Ortsteile, die gemeinsam verwaltet werden: Kröppelshagen mit 1.126 Einwohnern, ohne eine Gastwirtschaft, und Fahren-
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dorf mit 64 Einwohnern, mit einer Gastwirtschaft!
Auch unsere neue Chronik, die Sie erwerben
können, wird Ihnen helfen, uns näher kennen zu
lernen. Schön, dass Sie da sind!
Liebe Leserinnen, liebe Leser, verzeihen Sie mir
bitte die Überlänge meines Bürgermeisterbriefes, aber mal ehrlich: Nach einem Sommerloch
sieht die Vielzahl der Themen/Artikel doch nun
wirklich nicht aus.

Ihr Bürgermeister

Aktuell: Die Gemeindevertretung beschließt am 30.08.2012 die Erarbeitung einer Dorfentwicklung und den Krippenanbau.
Mir ist es sehr wichtig, dass alle Kröppelshagen-Fahrendorfer Bürgerinnen und Bürger
schnellstmöglich über Gemeindevertreterbeschlüsse informiert werden. Nach Redaktionsschluss fällte die Gemeindevertretung zwei
wichtige Entscheidungen, über die wir Sie, liebe
Leserinnen und Leser an dieser Stelle zumindest
schon einmal sehr zeitnah und kurz informieren
möchten:
Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen mitteilen
darf, dass die Gemeindevertretung am

30.08.2012 einer Erarbeitung für eine Dorfentwicklung einstimmig zugestimmt hat. Des weiteren wurde der Anbau an die Kita „Sonnenblume“ für 10 Krippenplätze überraschenderweise auch einstimmig beschlossen.
Zukunftsorientiert können wir nun den Anbau
und unsere Dorfentwicklung realisieren.
Danke für diese weisen Entscheidungen.
Volker Merkel
Bürgermeister

128 Seiten
spannende Dorfgeschichte

Unsere neue
Heimatchronik ist da!
Für 10 € erhalten Sie die Chronik
dienstags während der Bürgersprechstunde
von 15.30 bis 19.00 Uhr im Gemeindehaus.

9
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Ausschüssen
Infos aus den Ausschüssen
Bau- und Planungsausschuss

Auf
Unser Kröppelshagens Straßen…

Die geplante Straßenbausanierung ist mit einem
geschätzten Kostenaufwand festgelegt worden.
Die 31 Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge
von knapp 15 km werden 300.000 Euro Kosten
verursachen. Es sind nur Ca.-Kosten, denn der
Unterbau der Gemeindestraßen muss durch Probebohrungen geprüft werden.
Reparatur der Fußwege
und Pflasterung im Neubaugebiet
Die Aufträge zur Reparatur der Fußwege Friedrichsruherstraße, Wohltorferweg, Hohenhornerweg sind durch das Amt erteilt und hoffentlich jetzt abgeschlossen.
Mit der Pflasterung der Straßen im Neubaugebiet ist ebenfalls begonnen worden. Es wird jedoch noch einige Zeit vergehen, bis alles fertig
gestellt wird. Die Straßenbeleuchtung wird sich
in das neue Gebiet gut einfügen. Hoffen wir,

dass die neuen Einwohner es ähnlich empfinden.
Karl-Heinz Mevs
Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses

Jugend-, Schul- und Sozialausschuss

Fahrradüberprüfung

Radfahren ist „in“. Kein anderes Verkehrsmittel
ist bei Kindern und Jugendlichen so beliebt und
verbreitet. Mit dem Rad gelangen sie rasch und
zuverlässig ans Ziel, es ist umweltfreundlich, relativ preiswert und trägt zur Fitness und Gesundheit bei. Jugendliche Mobilität ist – gerade
auch im ländlichen Gebiet – ohne Fahrrad nicht
denkbar.

und das sichere wieder Nachhausekommen unserer jungen Bürgerinnen und Bürger ganz praktisch zu unterstützen, ist in Zusammenarbeit mit
Herrn Kühl von der Polizeidienststelle Escheburg für September eine Fahrradüberprüfung in
Kröppelshagen geplant. Im Rahmen dieser
Fahrradüberprüfung wird die Verkehrssicherheit
der benutzten Fahrräder im Fokus stehen.
Die Überprüfung wird begleitet von weiteren,
auch schriftlichen Hinweisen und Informationen
für die jungen FahrradfahrerInnen und die Eltern.

Mit dem Fahrrad sicher zur Schule
Viele Kröppelshagener Kinder und Jugendliche
nutzen das Fahrrad regelmäßig für ihren Schulweg. Um das sichere Ankommen in der Schule

Sabine Schratzberger-Kock

10

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Kindergartenausschuss

Wir bekommen Zuwachs: Die Erweiterung unseres Kindergartens um 10 Krippenplätze
Nachdem im Mai im zweiten Anlauf die beantragten 10 Krippenplätze für unsere Gemeinde
in den Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises nun doch noch aufgenommen wurden, war
eine sehr wichtige Hürde bei der Realisierung
einer Kinderkrippe vor Ort genommen. Bis hier
hin war es ein weiter Weg, den Sie „live“ in den
Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen, in
der Dorfzeitung und auf unserer Homepage verfolgen konnten.

sprechen, damit er umgesetzt werden kann.
Auch Stimmenthaltungen würden somit dazu
führen, dass Beschlussvorschläge scheitern. Die
Mitglieder des Lenkungsausschusses sind Sabine Schratzberger-Kock (Vorsitzende), Jörg
Krieger (stellvertretender Vorsitzender), Dietrich Hamester, Volker Merkel, Carsten Soltau,
Michael von Brauchitsch und Katja Wulf.
Trotz der Gründung des Lenkungsausschusses
bleibt natürlich nach wie vor die Gemeindevertretung oberstes Beschlussorgan unserer Gemeinde. D. h. sie kann jederzeit in die Planung
eingreifen, sich bestimmte Entscheidungen vorbehalten oder im Lenkungsausschuss gefasste
Beschlüsse „stoppen“.

Die Planungen zügig konkretisieren
Vor dem Hintergrund des Rechtsanspruches aller Eltern auf einen Krippenplatz für ihre unter
dreijährigen Kinder ab 1. Juli 2013 hieß es nun,
zügig mit der Konkretisierung der Planung fortzufahren.
Einen ersten Architektenentwurf für die Krippe,
die in einem Anbau an unsere Kindertagesstätte
„Sonnenblume“ untergebracht werden soll, gab
es bereits, da dieser Voraussetzung für unseren
Antrag beim Kreis auf Aufnahme in den Bedarfsplan war. Diesen Plan galt es nun ebenso
nochmals detailliert „unter die Lupe“ zu nehmen wie auch die geplanten Baukosten und zu
erwartenden Betriebskosten.

Die Genehmigung des Architektenentwurfes

Die Bildung eines Lenkungsausschusses
Um dies zügig und unter der Beteiligung möglichst vieler Personen, die über einschlägiges
Wissen und entsprechende Erfahrungen in diesem Bereich verfügen, leisten zu können, wurde ein sogenannter Lenkungsausschuss „Ausbau/Erweiterung KiTa Sonnenblume“ gegründet. In seiner Sitzung am 21.06.2012 wählte die
Gemeindevertretung diesen 7-köpfigen Ausschuss und legte die Rahmenbedingungen für
seine Arbeit fest. So darf dieser Ausschuss beispielsweise selbst bindende Beschlüsse fassen,
sofern die damit verbundenen Ausgaben 10.000
Euro nicht übersteigen. Alle Beschlüsse des
Lenkungsausschusses müssen jedoch einstimmig (!) gefasst werden. D. h. alle Mitglieder
müssen sich für einen Beschlussvorschlag aus
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Der Lenkungsausschuss tagt in sehr kurzen
Zeitabständen, i. d. R. alle zwei Wochen, um die
zahlreichen vor ihm liegenden Aufgaben zügig
bewältigen zu können. Bisher wurde Folgendes
„geschafft“:
Nach den Besichtigungen der Krippeneinrichtungen in Aumühle und Börnsen durch die Mitglieder des Lenkungsausschusses wurde der erste Entwurf des Architekten Johannes Tittmann
nochmals überarbeitet. Dabei ging um ganz
konkrete Fragen wie beispielsweise um Einbauschränke, in denen die Matratzen und Schlafsachen der Kinder verstaut werden können, einen
Küchenblock oder die konkrete Gestaltung der
Verbindung beider Gebäudeteile und entsprechende Durchgangsmöglichkeiten. Auf den Fotos oben sehen Sie, was nach vielen Überlegungen, Diskussionen und immer wieder neu Überdenken nun dabei herausgekommen ist. In seiner Sitzung am 10.08.2012 beschloss der Lenkungsausschuss den obigen Entwurf. Auf unserer Homepage finden Sie weitere Zeichnungen.



Fahrendorf

bis 40.000 Euro rechnen müssen. Der Kindergartenausschuss diskutierte bei seiner letzten
Sitzung am 15.08.2012 bereits, welcher Rahmen
für das Personalkonzept der Kinderkrippe gewünscht wird. Dabei ging es z. B. um die Frage,
welche Qualifikation die sogenannte Zweitkraft,
die neben einer Erzieherin Voraussetzung für
eine Krippengruppe ist, haben sollte. Auch die
Notwendigkeit einer Hauswirtschafterin wurde
besprochen. Außerdem wurde ein Fragenkatalog
zur Auslastung und zu den Öffnungszeiten diskutiert. Dieser Fragenkatalog soll nun seitens
des Amtes mit belastbaren Zahlen versehen
werden. Dabei geht es u. a. auch um die Betreuung Kröppelshagener Kinder in den Nachbargemeinden und die dafür zu zahlenden Ausgleichsabgaben.
Die Entscheidung der GemeindevertreterInnen
In seiner Sitzung am 30.08.2012 wird die Gemeindevertretung dem Lenkungsausschuss auf
dem Weg zur Kinderkrippe vor Ort bis hierhin
hoffentlich folgen. Falls das der Fall ist, wird
sich der Lenkungsausschuss bei seiner nächsten
Sitzung am 07.09.2012 mit den weiteren Bauphasen beschäftigen.

Die zu erwartenden Baukosten
Die Erstellung dieses Anbaus wird nach der
Kostenschätzung des Architekten 289.000 Euro
kosten. Insgesamt sind dafür 165.000 Euro an
Zuschüssen vom Kreis und vom Land zu erwarten, so dass eine Investitionssumme in Höhe
von 124.000 Euro bei der Gemeinde verbleibt.
Der Bauantrag sowie der Antrag auf die Fördermittel bei Land und Kreis wurden mittlerweile gestellt. Bezüglich des Baus ist damit erst
einmal alles „auf den Weg“ gebracht.

Der Klick zu den aktuellsten Infos
Wir werden Sie auf alle Fälle „auf dem Laufenden“ halten. Da die Konkretisierung der Planungen in großen Schritten voranschreitet, lohnt
sich auch immer einmal wieder ein Blick auf
unsere Homepage. Klicken Sie sich rein mit
dem Button „Krippenplätze“ auf der Startseite.
Hier erfahren Sie zeitnah alles Wissenswerte
rund um die Krippenbetreuung in Kröppelshagen.

Die zu erwartenden Betriebskosten
In der letzten Sitzung des Lenkungsausschusses
standen nun insbesondere der Betrieb und die
Unterhaltung der Kinderkrippe auf der Tagesordnung. Grob wird unsere Gemeinde mit jährlichen Betriebskosten in Höhe von ca. 30.000

Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Lenkungsausschusses

Die Termine aller Ausschuss-Sitzungen sind im Internet
zu finden unter: www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
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Ausweitung der Öffnungszeiten: Bald geht’s morgens schon um
7.00 Uhr los!
Auch in den beiden letzten Sitzungen
des Kindergartenausschusses war der
Bau von 10 Krippenplätzen in Kröppelshagen natürlich das bestimmende
Thema. Bei unserer letzten Sitzung
am 15.08.2012 bereiteten wir jedoch
auch einen für den laufenden Kindergartenbetrieb wichtigen Beschluss
vor. Wenn die Gemeindevertretung
zustimmt, gehen ab 01.10.2012 in der
KiTa „Sonnenblume“ nun schon eine
halbe Stunde früher die Lichter an, denn dann
werden die Öffnungszeiten auf 7.00 Uhr ausgeweitet. Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um dem veränderten Betreuungsbedarf Kröppelshagener Eltern gerecht zu werden.

Die Ausweitung der Öffnungszeiten
wurde bereits im Vorfeld immer
wieder diskutiert, sollte aber im
Rahmen einer „großen“ Lösung in
Verbindung mit den Krippenplätzen
neu überdacht werden. Der jetzt konkret vorliegende Wunsch mehrerer
Eltern nach erweiterten Öffnungszeiten macht nach Ansicht des Ausschusses jedoch ein Handeln kurzfristig nötig, denn bis zur geplanten
Eröffnung der Krippe im nächsten Jahr können
und sollen diese Eltern nicht warten.
Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Kindergartenausschusses

Hier geht es um unsere Kinder!

Die nächste Sitzung des Kindergartenausschusses:
Montag, 22. Oktober 2012 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
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FWK-F.
Freie Wählergemeinschaft Kröppelshagen-Fahrendorf
1.Vors. Jörg Krieger, Finkenweg 3, 21529 Kröppelshagen, Telefon 04104-6250
e-Mail: j.krieger@fwk-f.com Internet: http://www.fwk-f.com

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die Zeit, die wir Sommer nennen, neigt sich
dem Ende zu und unsere Erstklässler sind auch
schon eingeschult. In der Gemeinde läuft schon
wieder alles im Normalbetrieb, das Dorffest ist
gelungen, und der Sonderausschuss zum Bau
der KITA Krippenplätze hat seine Arbeit aufgenommen. In dem Ausschuss arbeiten drei FWKF Vertreter aktiv mit an dem Ziel, die gesetzlich
vorgegebenen Krippenplätze ab 08.2013 bereitzustellen. Wir sind bestrebt, eine moderne für
unsere Gemeinde nachhaltige Lösung auch in
der Kostenentwicklung zu erreichen. Auch wir
denken dabei zuerst an das Wohl unserer kleinsten Mitbürger.

PowerPoint Format mitzuteilen. Themen oder
Projekte nach dem Motto „Wünsch dir was“
sind erlaubt und nicht verboten.
 U- Bahn nach Kröppelshagen
 Trimm Dich Pfad um den Krummen
Redder
 Tanzsport im Gemeindehaus usw.
Die gesamte Kreativität der Wünsche wollen
wir am 30.09.2012 ab 11.00 Uhr auf einer Diskussions- und Grillveranstaltung auf dem Hof
Hamester sichtbar machen und wer möchte,
kann seinen Wunsch vorstellen oder vorstellen
lassen. Wir werden die Vorschläge bündeln und
das Machbare bei der weiteren Diskussion über
die Dorfentwicklung mit einbringen.
Auch Wünsche, die heute unmöglich erscheinen, sind willkommen, denn die Idee ist der
Treibstoff für die Umsetzung.
Unsere gewählten Gemeindevertreter der FWKF stehen für Sie bereit: Erhard Bütow, Werner
Krause, Carsten Soltau, Dietrich Hamester.
Wenn Sie in der FWK-F mitmachen möchten,
nehmen Sie Anlauf und kommen zu uns, wir
sind die kommunale Kraft ohne Parteibindung.
Ihnen allen einen wunderschönen „Goldenen
Herbst“

Gemeinsam mit Ihnen
ein buntes Bild der Gemeinde gestalten
Ein anderes Thema beschäftigt uns schon seit
längerem, nämlich sich über die Entwicklung
unserer Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
für die Zukunft Gedanken zu machen. Veränderungen wollen wir als Bürger selbst mit bestimmen und beeinflussen.
Wir stellen uns vor, gemeinsam mit Ihnen ein
buntes Bild unserer Gemeinde zu gestalten, wie
diese wohl 2025 aussehen könnte. Hierzu laden
wir Sie ein, Ihre Wünsche, Ideen oder Vorstellungen in kreativer Form auf Bildern, Fotos,
Zeichnungen oder als Dateien im Word oder

Es grüßt Sie herzlich aus der FWK-F
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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Die SPD Kröppelshagen-Fahrendorf informiert

Unsere Arbeit im Gemeinderat
Fabian Harbrecht und ich, Christel Bathke, sind druck, dass wir die Pläne bzw. Vorhaben abnidie SPD-Mitglieder im Gemeinderat. Mit unse- cken sollen und, wenn wir das nicht tun, sind
ren zwei Stimmen sind wir die kleinste Fraktion wir „Störenfriede“. Es wird nicht „ergebnisof(zur Info: CDU = 5, FWK-F = 4 Stimmen). Es fen“ diskutiert. „Bist du dagegen oder dafür?“
ist schwer, unsere Meinung im Gemeinderat lautet die Frage und nicht „Wie könntest du dir
durchzusetzen, weil der Eine die 30
vorstellen, dieses oder jenes Ziel zu
noch nicht überschritten hat und für
erreichen?“ Man tut die Meinungen
Es wird nicht
„zu jung und unerfahren“ abgetan
der Minderheiten ab und ist nur als
ergebnisoffen
wird, und ich über 70 bin und für „zu
„Zünglein an der Waage“ interesdiskutiert.
alt“ befunden werde. Wir sind aber
sant.
der Meinung, dass gerade diese Mischung aus So hatte ich mir mein Engagement als Ehrenjung und alt, Mann und Frau gut ist.
amtlerin nicht vorgestellt. Wir sollten mehr
Wir wären froh und glücklich, wenn auch bei Transparenz bei unserer Arbeit zeigen und die
uns in der Gemeinde die Probleme so angegan- Bürgerinnen und Bürger mehr beteiligen, dann
gen würden, wie es der Bürgermeister von Ho- wird auch das Interesse an der Dorfpolitik steihenhorn formulierte: „Erst die ergebnisoffene gen, davon bin ich überzeugt. Wir, Fabian und
Abwägung der eigenen Ideen mit den kontro- ich, tun unser Bestes zum Wohle unserer Geversen Zielen anderer Menschen bietet die meinde, versprochen!
Chance, auf Dauer zufriedenstellende Ergebnisse zu erarbeiten.“. Bei uns habe ich oft den Ein- Christel Bathke

Warum haben wir auf einen Platz im Lenkungsausschuss verzichtet?
In der Gemeinderatssitzung am 21.06.2012
wurde ein „Lenkungsausschuss“ für den Ausbau/die Erweiterung der KiTa „Sonnenblume“
bestellt. Die Besetzung des Ausschusses wurde
vom Bürgermeister vorgegeben und er meinte,
wir, die SPD, könnten der Bildung dieses „Lenkungsausschusses“ zustimmen, wenn wir hörten, dass auch wir mit einem Platz bedacht würden. Wir konnten aber der Bildung eines Lenkungsausschusses nicht zustimmen, weil für uns

noch viel zu viele Fragen unbeantwortet sind,
und deshalb haben wir logischerweise auf einen
Platz verzichtet. Das bedeutet aber nicht, dass
wir uns aus der Verantwortung stehlen.
Da die Sitzungen des Lenkungsausschusses öffentlich sind, werden wir daran teilnehmen, damit wir für unsere Arbeit in der Gemeindevertretung bestens informiert sind!
Christel Bathke

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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Kommt der Kreisverkehr in Kröppelshagen?
von € 400.000,-- Baukosten). Dieses Geld benötigen wir viel dringender für
originär kommunale Aufgaben: Es gibt genügend
(kommunale) Straßen und
Fußwege in unserem Dorf,
die DRINGEND saniert
werden müssen. Unsere
nicht besonders rosige
Haushaltslage hat dieses
bisher zumindest „ausgebremst“.
Weitere unvermeidliche
Kosten in beträchtlicher
Höhe wird unsere Oberflächenentwässerung verschlingen. Viele Haushalte
„saufen“ bei Starkregen
geradezu ab, weil unser
Lehmboden die Wassermassen bei Stark- und Dauerregen nicht versickern lässt. Hier müssen wir dringend mit viel
Aufwand für Entlastung sorgen. Und war da
nicht auch noch die Planung für die Schaffung
von Krippenplätzen? Solch ein Projekt würde
ebenfalls riesige Mengen Geld (die wir nicht
haben) verschlingen. Vor diesem Hintergrund
halten wir es für angemessen, dass unser Bürgermeister die unglückliche Situation an unserer
Kreuzung auf die Tagesordnung ruft und werden ihn dabei unterstützen, das Thema bei den
zuständigen Behörden in Bund und Land vorzutragen, sind jedoch strikt dagegen, wenn die Finanzierung (auch bereits die Kosten einer Planung) aus unserer dorfeigenen Kasse erfolgen
soll. Abgesehen davon bin ich persönlich nicht
davon überzeugt, dass ein klassischer Kreisel
unsere Verkehrsprobleme deutlich verbessert.
Ich befürchte sogar, dass dadurch neue Problemstellungen entstehen können, denn ein Kreisel soll den Verkehr nicht beruhigen, sondern
flüssig halten. Das würde dann eine erhebliche
Auswirkung auf das Verkehrsaufkommen in unserem Dorf haben, da es dann einfacher wird,
durch unser Dorf durchzufahren. Wir bleiben
am Ball für Sie!

Wussten Sie, dass der
erste Kreisverkehr bereits
1904 in NewYork (Columbus Circle) errichtet
wurde und der wohl bekannteste „Kreisel“ rund
um den Arc de Triomphe
in Paris auch schon seit
1907 besteht? Und die
meisten von Ihnen kennen
sicherlich auch den „Großen Stern“ in Berlin oder
den Horner-Kreisel in
Hamburg. Wenn es nach
dem Willen von unserem
Bürgermeister und der
Mehrheit der Gemeindevertretung geht, dann
wird sich Kröppelshagen
bald in diese Reihe eingliedern. Konkret geht es
um unsere Kreuzung B207/L208 mitten in unserem Dorf. In der Tat ist diese versetzte Kreuzung alles andere als ein Meisterwerk moderner
Verkehrsführung und erfordert – wenn man sie
von Nord (Friedrichsruher Straße) nach Süd
(Dorfstraße) „überqueren“ will - höchste Konzentration der Verkehrsteilnehmer und manchmal auch ein Stück Wagemut. Und wenn die
Reise aus dem südlichen Teil des Dorfes Richtung Wentorf/Bergedorf führen soll, brauchen
die Autofahrer zu manchen Zeiten richtig viel
Geduld und nicht selten das Glück, dass genau
in diesem Moment die Fußgängerampel in Betrieb geht. Diese Kombination ergänzt durch die
Bushaltestelle quasi „mitten auf der Kreuzung“
macht das Chaos dann perfekt. Kurz gesagt: Es
ist mehr als eine Überlegung wert, hier etwas zu
verändern. Aber bevor wir hier Entscheidungen
treffen, wie die Situation verbessert werden
kann, sollte uns allen klar sein, dass es sich hier
um die Kreuzung einer Bundesstraße und einer
Landesstraße handelt. Somit ist es weitgehend
die Hoheit von Bund und Land, was hier passiert und vor allem auch deren Kostenverantwortung. Es kann für uns als hiesige SPD nicht
angehen, dass wir als Bürger dieser Gemeinde
direkt und unmittelbar für den Umbau der Kreuzung aufkommen sollen (Volker Merkel sprach

Jörg Schröder
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Lesenachmittag am 3.10.2012 um 15.30 Uhr im Gemeindehaus
Am 3. Oktober 2012 möchte ich Ihnen, liebe
Bürgerinnen und Bürger, wieder ein paar nette
Geschichten vorlesen. Bei Kaffee und Kuchen
kann man sich dann noch vergnüglich über das
Gehörte austauschen.
Ich lade Sie herzlich zu unserem Lesenachmittag ein!
Ihre Christel Bathke

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

Fabian Harbrecht
Wiesengrund 2
Kröppelshagen
Tel.: 04104/3146
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Christlich Demokratische Union Deutschlands
KREISVERBAND HERZOGTUM LAUENBURG

Ortsverband Kröppelshagen-Fahrendorf

Klare Worte zur richtigen Zeit
In der öffentlichen Gemeindevertretungssitzung und zog ihr Mitglied zurück. Sie wollen nicht
im Juni 2012 wurde über einen geplanten Anbau im Lenkungsausschuss mitarbeiten. Was für eian die Kita für 10 Krippenplätze diskutiert.
ne sozialdemokratische Tragik! Der Ausschuss
TOP 12 der Tagesordnung: Bildung eines Len- wurde trotzdem gegründet! Sind wir nicht als
kungsausschusses für die Erweiterung der Kita gewählte Entscheidungsträger verantwortlich
„Sonnenblume“
für unsere Dorfgemeinschaft und müssen wir
TOP 21 Erteilung eines Architektenvertrages nicht in der Gemeindevertretung auch mitarbeizur Erweiterung der Kita um 10 Krippenplätze
ten, wenn uns mal etwas gegen den Strich geht?
In der Diskussion um den letzteren Punkt griff Ich denke, gerade als kleinste Fraktion der hieein Gemeindevertreter der
sigen Vertretung muss ich
Sind
wir
nicht
als
SPD einen Bewerber und Mitdoch auch bei Mehrheitsbebürger heftig und unsachlich gewählte Entscheidungsträger schlüssen meine Meinung unverantwortlich für unsere
an. Die gesamte Fraktion der
bedingt einbringen können.
Dorfgemeinschaft und
SPD begründete ausführlich,
Wo bleibt denn sonst die Demüssen
wir
nicht
in
der
warum sie diesen Architekten
mokratie? Nun wird ohne SPD
Gemeindevertretung auch
nicht will.
im Lenkungsausschuss Gemitarbeiten, wenn uns mal
Meiner Meinung nach gehört
meindegeschichte geschrieben.
etwas
gegen
den
Strich
geht?
so etwas nicht in eine öffentliDer nächste Punkt war dann
che Sitzung mit Gästen. Das
die Auftragsvergabe an den
ist eine schwere Verletzung der Persönlichkeits- Architekten. Die öffentliche Diskussion, wie
rechte.
eingangs erwähnt, verlief sehr emotional und
Natürlich kann und muss über Bewerber gestrit- wurde schließlich vom Vorsitzenden der Vertreten werden, aber nur in dem nicht öffentlichen tung nach mehrheitlicher Abstimmung in den
Teil der Sitzung.
nicht öffentlichen Teil der Sitzung verwiesen.
Zu TOP 12: Wir wissen - und daraus wird auch Dort einigten sich dann (fast) alle darauf, dass
kein Hehl gemacht - dass die SPD gerade aus der Architekt, der ja auch schon vorher für die
wirtschaftlicher Sicht gegen den Anbau von 10 Gemeinde die ersten Pläne erstellt hatte, die
Krippenplätzen ist. Aus sozialpolitischer Sicht Bauplanungen in der ersten Sitzung des Lenscheint mir das bedenklich zu sein. Aber egal. kungsausschusses noch einmal vorstellt. Dem
Beim Tagesordnungspunkt „Gründung eines Ausschuss wurde die Legitimation für die AufLenkungsausschusses“ (dieser beschäftigt sich tragsvergabe übertragen. Einstimmig (ohne
nur mit dem Thema „Krippenbau“), wurde auch SPD) wurde nun dem Architekten die Aufgabe
ein SPD-Mitglied benannt. Leider versagte die zur Planung und Durchführung des Anbaus von
SPD-Fraktion den kommunalpolitischen Dienst 10 Krippenplätzen übertragen!

Öffnungszeiten der „Bücherkiste“ im Gemeindehaus:
jeden Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr
18
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Werden wir Gemeindevertreter durch äußere Einflüsse mit „fremd
bestimmt“?
Mir ist schon klar, dass die Frage an sich eine
Provokation für Entscheidungsträger sein kann.
Ich als CDU Kommunalpolitiker weiß aber
auch, dass diese Frage in einem kleinen Dorf eine schwierige Frage ist, die vielleicht eine Diskussion darüber anstößt. Aber beantworten
muss das letztendlich jeder für sich selbst. Was
ich aber definitiv für mich und die hiesige CDU
sagen kann, ist, dass wir von Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, eine Beeinflussung geradezu
erwarten! Alles andere ist in der Gemeindeordnung klar definiert.
In § 21 der Gemeindeordnung (GO) heißt es:
„Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger haben
ihre Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch
auszuüben“. Gemeint ist: Wir GemeindevertreterInnen und bürgerlichen Mitglieder müssen
sachlich, ohne Ansehen der Person Beschlüsse
herbeiführen, zum Wohle der Gemeinde. Das ist
manchmal schwierig, spricht uns aber davon
deswegen nicht frei.
In § 32 GO werden weitere Rechte und Pflichten beschrieben: „Die Gemeindevertreterinnenund -vertreter handeln in ihrer Tätigkeit nach
ihrer freien, durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung“.
Im Kommentar dazu heißt es unter anderem
auch, dass ehrverletzende Äußerungen und kei-

ne Maßregelungen durch die Gemeindevertretung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
erfolgen dürfen. Werden die Sorgfaltspflichten
verletzt, ist eine Geldbuße möglich.
Für die CDU, liebe Leserinnen und Leser, ist
dies nur allzu logisch, denn wir sind keine Moralapostel!
Warum schreibe ich das? Zum einen beziehe ich
mich auf den vorhergehenden Artikel und zum
anderen möchte ich versuchen, Ihnen zu erläutern, wie schwer es ist, im Kopf einmal festgefahrene Meinungen bei Beschlussfassungen
auszublenden. Uns GemeindevertreterInnen,
aber sicherlich auch Ihnen, liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, ist das sicher nicht fremd. Es
begegnet uns immer dann, wenn wir es am wenigsten brauchen. Und geht es um Personen, die
z. B. bei der Gemeindevertretung einen Antrag
stellen wollen, müssen wir neutral, sachlich und
verantwortungsvoll im Sinne der Gemeinschaft
entscheiden. Die Urteilsfähigkeit der Kommunalpolitiker sollte durch ein einmal in die Welt
gesetztes Klischee nicht getrübt werden. Ein
schwieriges Unterfangen, das gebe ich zu. Wir
als CDU jedenfalls werden darauf achten und
unser Bestes dafür tun. Man kann so etwas übrigens auch üben! Wie hoch der Erfolg ist, weiß
ich allerdings auch nicht.

Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer!
Wir als Dorf-CDU sind für Sie da! Es wäre 5 Mandate und eine bürgerliche, parteilose Kinschön, wenn Sie nicht nur bei uns wohnen, son- dergartenausschuss-Vorsitzende! Wir sind nicht
dern wir möchten, dass Sie
abhängig von der „großen PoWir sind nicht abhängig
auch an unserem Dorfleben
litik“, bekommen aber eine
von der „großen Politik“,
teilnehmen, die Geschichte mit
Fülle von Informationen und
bekommen aber eine Fülle
schreiben und die Dorfpolitik
Hintergrundwissen über Thevon Informationen und
mit bestimmen. Wir als gradlimen, die uns in der KommuHintergrundwissen über
nig bekannte „CDU-Dorfparnalpolitik angehen und beweThemen die uns in der
tei“ haben entscheidungsfreugen und für fachliche Entdige, offene, verantwortungsKommunalpolitik angehen.
scheidungen auch unentbehrvolle und kompetente Mitglielich sind. Zum Beispiel bei
der, die gerne mit Ihnen ehrenamtlich, auch oh- Fragen zu unserer Kita und dem Krippenausbau,
ne Parteibuch, arbeiten möchten. Von 11 Ge- bei schwierigen Gesetzesfragen, Formulierunmeindevertretern besitzt die CDU derzeit gen für Antragsstellungen, wenn es um Zu19
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schüsse geht und vieles mehr. Außerdem erhalten wir umgehend neue Kommentare für neue
Gesetze, die gerade uns in der Kommunalpolitik
bei Entscheidungen helfen. Dass wir auch Inspirationen und andere Unterstützung erfahren,
versteht sich von selbst. Aber - und das ist besonders wichtig - auf dem Dorf entscheiden wir
und filtern das heraus, was wir wollen.
Hier zählt, was wir dazu beitragen können, damit unsere Dorfgemeinschaft sich bei uns auf-

Volker Merkel
Margret Steinberg
Katja Wulf
Karl-Heinz Mevs
Michael v. Brauchitsch
Sabine Schratzberger-Kock
Eckhard Wiese
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gehoben und wohlfühlt. Transparente und
glaubwürdige Information steht dabei im Vordergrund. Für uns zählt auch gerade der Einzelne, mit all seinen Ideen und Wünschen, auch
wenn dies manchmal schwierig ist. Versuchen
Sie den Kontakt trotzdem, es wird sich lohnen.
Dazu und dafür stehen die fünf Gemeindevertreterinnen und Vertreter, der CDU Ortsverbandsvorstand und natürlich alle anderen CDU Mitglieder in unserem Dorf.

CDU Ortsverbandsvorsitzender, Bürgermeister
Gemeindevertreterin, 2. Stellvertr. BMin, Finanzen und Umwelt
Gemeindevertreterin, Kindergarten, Jugend-Schule-Soziales
Vorsitzender Bauausschuss, Kindergarten, Umwelt
CDU Ortsverbandsvorstand, Bau- und Planungen, Finanzen
parteilos, Vorsitzende Kita-Ausschuss
CDU Ortsverbandsvorstand, Finanzen

Wein- und Brückenfest 2012
Leider muss in diesem Jahr das geplante CDU
Wein- und Brückenfest aus organisatorischen
Gründen ausfallen.

Mit einem neuen Konzept werden wir dann im
nächsten Jahr starten. Wir bitten um Verständnis.

Ihr
Volker Merkel
CDU Ortsverbandsvorsitzender
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Spiel, Spaß, Spannung und ganz viel Sonne:
und zur gemeinsamen Aktion motiviert, ist eine
schwierige, aber wunderbare Aufgabe, gibt es
doch so viel voneinander zu erfahren und miteinander zu erleben! Unser vierköpfiger Festausschuss (alle schon der Generation „mittelalt“
zuzuordnen) wollte diese Herausforderung gerne annehmen und bat vor einem halben Jahr alle
im und für unser Dorf tätigen Institutionen zu
einem ersten Planungstreffen für ein großes
Dorffest 2012. Wie die Grundidee, sich mit Aktionen und Präsentationen, die zur jeweiligen
Institution passen und möglichst für Jung und
Alt geeignet sind, mit „Leben“ gefüllt und am
18. August konkret umgesetzt wurde, war wirklich gigantisch! Das, was an insgesamt 11 Aktionsständen auf die Beine gestellt wurde, hatten
wir uns vom Festausschuss auch in unseren
kühnsten Vorstellungen nicht träumen lassen.

Aufeinander zugehen, voneinander erfahren
und lernen, Freude daran haben, miteinander
umzugehen und uns eben nicht entfernen, wenn
uns etwas fremd ist oder wir es nicht verstehen
– das erfordert viel Mut. Oft ist das besonders
schwierig, wenn dabei auch noch Generationsunterschiede überwunden werden müssen. Dass
aus Fremden echte Nachbarn werden und aus
Nachbarn vielleicht sogar Freunde, das geschieht nicht von allein, das passiert nicht „einfach so“ im Alltag.

Feste feiern fördert die Gemeinschaft,
das wissen wir alle, egal ob Groß oder Klein,
Jung oder Alt. Warum also nicht wieder einmal
alle gemeinsam feiern? Die Organisation eines
Festes, das wirklich alle Generationen anspricht

22

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Danke für unser tolles Dorffest 2012!
und kleinen Besucherinnen und Besucher des
Dorffestes, dass Sie und Ihr euch genau darauf
eingelassen haben und habt!

Alle, die beim Dorffest dabei waren,
werden wissen, wovon wir genau reden bzw.
schreiben und für alle anderen lassen wir an dieser Stelle einfach Bilder sprechen. Uns hat die
gemeinsame Vorbereitung mit allen Beteiligten
sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben
Dank für … - wenn wir sagen: „für alles!!!“,
dann meinen wir das genau so!

Eine legendäre Aussage von Henry Ford drückt
in etwas abgewandelter Form das aus, worauf
wir alle wirklich stolz sein können:

Zusammenkunft ist der Anfang.
Zusammenspiel ist die Entwicklung.
Zusammenhalt ist der Erfolg.

Danke dafür, dass wir mit Ihnen und Euch gemeinsam ein tolles Dorffest 2012 auf die Beine
stellen durften! Danke dafür, dass Sie und Ihr so
engagiert dazu beigetragen haben und habt, dass
wir uns alle aus (oft ungewohnten!) neuen Perspektiven neu erlebt haben – und dadurch vielleicht ein Stückchen mehr zusammengewachsen
sind. Und danke an die vielen, vielen großen

Ihr und Euer Festausschuss „Dorffest 2012“
Antje Aderhold, Bettina Kossek,
Schratzberger-Kock, Katja Wulf
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Seniorenkreis Kröppelshagen-Fahrendorf:

Eine lange Tradition - Seniorenarbeit in unserer Gemeinde
Im Oktober 1974 beschloss die Gemeinde
Kröppelshagen-Fahrendorf
auf
vielfachen
Wunsch, einen Seniorenkreis einzurichten.
Unter der Leitung von Wilhelm Paul traf sich
dieser Kreis mit dem damaligen Namen „Goldenes Alter“ einmal im Monat zum Kaffeetrinken, Kartenspielen und Klönen. Unterstützt
wurde Wilhelm Paul von Traute Bott, Anne
Meins, Helga Lemm und Inge Schröder.
Jeder brachte damals seine eigene Kaffeetasse
mit und auch der Kuchen wurde von den Teilnehmern selbst gebacken. Der Seniorenkreis
hatte ungefähr 25 Mitglieder. Es wurden auch
schon damals wunderschöne Ausflüge gemacht.
Nach ungefähr 15 Jahren übernahm Walter
Ruhbaum die Leitung des Seniorenkreises und
führte sie in bewährter Tradition mit denselben
Helferinnen und seiner Frau Renate bis zum
Winter 1999 fort.

Mit der Weihnachtsfeier 1999 übernahm Karin
Heidelmann mit einem komplett neuen Team
die Leitung des Seniorenkreises und hat sie bis
zum heutigen Tage inne, unterstützt wird sie seit
2 Jahren von Karin Reinhold.
Inzwischen ist der Seniorenkreis auf über 50
Seniorinnen und Senioren angewachsen und bei
den sehr beliebten Weihnachtsfeiern sind es fast
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man
trifft sich weiterhin einmal im Monat zum Kaffeetrinken im Gemeindehaus, unternimmt Tagesausflüge oder Theaterbesuche. Auch gemeinsame Reisen von 3 – 4 Tagen stehen auf
dem Programm. So waren die Senioren bereits
an der Mosel, im Erzgebirge, im Harz, auf Rügen, im Elbsandsteingebirge und in Kopenhagen.
Karin Heidelmann

Termine 2. Halbjahr 2012
Donnerstag, 11.10.
Donnerstag, 15.11.
Samstag,
15.12.

15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr

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)

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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Neue Trägerschaft der Diakoniestation:

Vielleicht haben Sie es schon gemerkt?
Die Dienstwagen unserer
einer gewohnt verlässliDiakoniestation sehen seit
chen Weise weiterzufüheinigen Wochen irgendren. Das ist schon mit der
wie anders aus. „Vorwerambulanten Pflege der
ker Diakonie“ steht da,
Stationen in Lübeck erwo es früher „Diakoniefolgreich gelungen und
Sozialstation Hohes Elwir haben die Hoffnung,
bufer“ hieß. Seit 1. Juli
dass die Vorwerker Dia2012 haben wir die Statikonie mit ihren 2.000
on in die Trägerschaft der
Mitarbeitenden stark geVorwerker Diakonie in
nug ist, daran hier anzuLübeck gegeben, die viele Fred Mente vom Vorstand der Vorwerker knüpfen.
vor allen Dingen durch Diakonie, Doreen Boniakowsky-Jumtus, Nach außen wird sich
ihre Einrichtungen für Geschäftsbereichsleiterin und Sabrina nichts ändern. Die Station
Menschen mit Behinde- Schmidt, Pflegedienstleitung (von links)
behält ihren Standort in
rungen kennen.
Kröppelshagen in der KaEs war ein langer Weg dorthin: von 1968 (viele pelle. Die Mitarbeitenden haben sich fast auserinnern sich noch Edith Noeßke oder Marie nahmslos dafür entschieden, hier zu bleiben.
Luise Riekhoff aus der Zeit damals), über die Auch für alle Ratsuchenden wird sich nichts änFusion mit Brunstorf und Dassendorf und zu- dern:
letzt Düneberg/Geesthacht zur Diakoniestation Wer immer dort anruft oder um Einlass bittet,
Hohes Elbufer. Warum jetzt wieder eine Verän- wird Gehör und professionelle Hilfe finden. Bei
derung? Da gibt es mehrere Antworten:
der letzten Begutachtung durch die Vertreter der
Die Verantwortung für mehr als 20 Mitarbei- Kassen gab es immerhin eine 1,4!
tende, ein Jahresumsatz, der höher als der Jahre- Derzeit arbeiten hier 23 Menschen mit fester
setat der Kirchengemeinde insgesamt ist, eine Anstellung. 8 Dienstfahrzeuge stehen für die
sich permanent ändernde Gesetzeslage als ambulante Pflege zur Verfügung. Geplant sind
Grundlage für das Miteinander mit Kranken- neben der Pflege in Zukunft auch wieder Kurse
und Pflegekassen, die Anforderungen durch den für pflegende Angehörige und teilstationäre AnGesetzgeber, das Abrechnungswesen und die gebote, d. h. Tagespflege oder Kurzzeitpflege.
betriebliche Führung über modernste Techniken Übrigens: die Beratung ist selbstverständlich
und nicht zuletzt das finanzielle Risiko durch kostenlos, auch wenn noch gar kein Pflegebeständig schwankende Patientenzahlen – das al- darf besteht, und kommen und fragen kann jeles ist für einen ehrenamtlich arbeitenden Kir- der, egal, woher man kommt.
chengemeinderat (früher: Kirchenvorstand) ir- Ich habe die Station seit Dienstantritt in dieser
gendwann „eine Nummer zu groß“. Nicht weil Kirchengemeinde 1987 über die Jahre begleitet
man die Arbeit nicht tun möchte. Aber daran und u. a. im Diakonieausschuss mit verantworhängen zum Beispiel auch Arbeitsplätze, die zu tet. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir
erhalten sind.
mit dem Übergang am 1. Juli 2012 die beste LöEs lief über all die Jahre immer recht gut. Die sung gefunden haben, die vorstellbar war.
beteiligten Kommunen mussten nie in die Bre- Ich würde mich sehr freuen, wenn die Mensche springen. Es gab immer auch schlechtere schen hier bei uns vor Ort dieser Einrichtung
Zeiten, es kamen bald aber auch wieder gute. auch in der veränderten Form nach wie vor ihr
Darauf konnte man sich verlassen.
Vertrauen schenken!
Seit über einem Jahr gehen die Zahlen aber so
deutlich zurück, dass die Station gefährdet war. Ihr
Es gab dann das Angebot der Vorwerker Diakonie in Lübeck, die Station zu übernehmen und in Pastor Joachim Kurberg
25
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Veranstaltungen des Fördervereins Kirchenmusik e. V.:

Märkte und Konzerte in der zweiten Jahreshälfte
Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr bringt
der Verein für den zweiten Teil dieses Jahres
weitere interessante Veranstaltungen auf den
Weg:

Sonntag, 16. September: 11 bis 16 Uhr
Bei Auto-Vorbeck in Wentorf, Südredder 2 - 4,
wird bereits zum 5. Mal der Secondhand-Markt
zu Gunsten des Fördervereins Kirchenmusik e.
V. veranstaltet.
Innerhalb der Werkhalle wird wieder der nach
Artikeln geordnete Verkauf stattfinden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich
mit einem „normalen“ Flohmarktstand auf dem
Firmengelände zu beteiligen.
Wer etwas verkaufen möchte, kann die Verkaufsnummer für den zentralen Verkauf in der
Werkhalle sowie die Standnummer für den
Flohmarkt ab dem 1. September abfordern unter
mueller-boernsen@t-online.de oder unter Telefon. 040/720 52 44.
Scholz (Alt), Yuta Sato (Tenor) und Ulrich
Himmelheber (Bass).

Freitag, 28. September: 19.00 Uhr
Der Festakt in der Heilig-Kreuz-Kirche Börnsen
aus Anlass der 50jährigen Kirchweih stellt den
musikalischen Höhepunkt dieses Jahres dar.
Aufgeführt wird u. a. Mozarts Missa brevis in
B, KV 275, für Soli, Chor, Orchester und Basso
continuo, gespielt von Gregor Bator. Ausführende sind unter der Leitung von Susanne Himmelheber: Kantorei Börnsen und SängerInnen
der Kantorei Christuskirche Düneberg sowie die
Solisten Susanne Bracchetti (Sopran), Ulrike

Sonntag, 9. Dezember: 17.00 Uhr
Für den 2. Advent plant die Kantorei Börnsen
ihr traditionelles Adventskonzert.
Die Veranstaltungen werden außerdem unter
www.kirchengemeinde-hohenhorn.de und in der
Presse noch rechtzeitig detaillierter vorgestellt.
Uwe Baade
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Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 18.08.2012 fand das Kröppelshagener Dorffest statt, an dem wir uns mit Bonbon-Fahrten mit
unserem Feuerwehrfahrzeug und Wasserspielen beteiligten. Die Fahrten und Spiele wurden toll von
den Kindern angenommen. Von Seiten der Feuerwehr war dieses Fest eines der schönsten Feste der
letzten Zeit. Es hat alles gestimmt, sogar das Wetter. Vielen Dank an die Veranstalter, an alle Helfer
und an alle kleinen und großen Besucher, die dieses Fest ermöglicht haben. Hoffentlich findet es im
nächsten Jahr wieder statt!
sere Gruppe großen Spaß an diesem sportlichen
Ereignis.

Kellerbrand in Escheburg
Am Sonntag den 15.07.2012 um 13.16 Uhr,
wurden die Feuerwehren Escheburg und Kröppelshagen zu einem Kellerbrand (Feuer Mittel)
alarmiert. Im Keller eines Schwedenhauses war
ein Sicherungskasten durchgebrannt und hatte
Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Wehren
am Eisatzort wurde sofort unter schwerem
Atemschutz mit dem Löschen des Kellers begonnen, so dass ein Ausbreiten verhindert wurde und der Brand schnell gelöscht war. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon, es
entstand lediglich Sachschaden.

Einsätze
Bis Redaktionsschluss fuhr unsere Feuerwehr
18 Einsätze. Von den 18 Einsätzen waren 1
Brandeinsatz Feuer Groß, 2 Brandeinsätze Feuer Mittel, 10 technische Hilfeleistungseinsätze,
1 Fehlalarm und 4 sonstige Einsatze.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied
Oberfeuerwehrmann

Fun-Beach Kröppelshagen
Auch in diesem Jahre leisteten wir wieder unseren freiwilligen Dienst beim Fun-Beach Fest in
Kröppelshagen. Wir sorgten für die Wasserversorgung des Festes und stellten am gesamten
Wochenende den Brandschutz sicher. Bis auf
eine kleinere Rangelei in der Samstagnacht, bei
der wir bei 2 Personen Erste-Hilfe leisten mussten, blieb es für die Feuerwehr ruhig. Das FunBeach Fest war wie immer spitze.

Schlauchboot-Wettkampf der
und Marschlande in Krauel

Günther Geerdts
Träger des Brandschutz-Ehrenzeichens
am Bande in Gold.
Wir danken ihm für seine Kameradschaft
und werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Vier-

Die Kameradinnen und Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Der diesjährige Schlauchboot-Wettkampf wurde
von den Titelverteidigern, der FF-Krauel ausgerichtet. Auch dieses Jahr nahm wieder unsere
Schlauchboot-Wettkampfgruppe teil und belegte
einen guten fünften Platz. Wie immer hatte un-

Ihre Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
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Aktuelle Informationen aus dem Verein

Swingolf in Ochsenwerder – die andere Art des Golfspielens
ne tolle Erfahrung. Man hat nur einen Schläger,
der Ball ist dreimal so groß und etwas weicher
als ein normaler Golfball und die Löcher sind
auch deutlich größer als beim „normalen“ Golfen. Diese Vereinfachung des klassischen Golfspiels macht aber riesig Laune, weil man schnell
Erfolge sieht und es auch blutigen Anfängern
(so wie ich) mit ein wenig Geschick und Glück
gelingt, eine Bahn mit der vorgegebenen
Schlagzahl zu absolvieren.
Aber natürlich (und das macht ebenfalls den
Spaß aus) landet auch mal ein Ball im Sandbunker oder im Wassergraben. Kurz gesagt, eine
Riesengaudi für Groß und Klein, na ja und auch
eben für gestandene Tischtennisspieler. Übrigens, wenn Sie auch Lust haben, mit uns zusammen Tischtennis zu spielen, dann freuen wir
uns über Ihren Besuch an jedem Montag außerhalb der Ferien ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus.
Bis bald!

An einem sonnigen Samstag im Juli (den gab es
tatsächlich!) machte sich die 1. Mannschaft unserer Liga-Tischtennisspieler auf den Weg, um
in Ochsenwerder als Saisonabschluss eine Runde Swingolf zu spielen. Das war für uns alle ei-

Jörg Schröder

Wir trauern um

Günther Geerdts
Er war Mitbegründer unseres Vereins und viele
Jahre 1. Vorsitzender. Er hat dem Verein bis
zum Ende die Treue gehalten. Bis zu seiner
schweren Krankheit hat er unsere Arbeit mit Interesse begleitet und durch seine humorvollen
Kommentare bereichert.

Redaktionsschluss für
die nächste Ausgabe: 27.10.12

Der Vorstand
des Kröppelshagener Sportvereins
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Neues aus der Wichtelkiste
Hallo, Ihr kleinen Wichtelfreunde,
hier sind wir wieder und
wollen Euch berichten, was
wir „Buntes“ für den Herbst
geplant haben. Wir freuen
uns schon auf den Waldspaziergang, denn dort gibt es
immer viel zu entdecken
und zu sammeln. Erst in den Blättern rascheln
und toben, Bucheckern suchen, hübsche, bunte
Blätter und Zweige sammeln...
Aus vielen bunten Blättern können wir dann etwas Schönes kleben und aus den Kastanien tolle
Ketten oder Figuren basteln.
Vielleicht spielt ja auch mal das Wetter mit und
wir können unsere Drachen steigen lassen oder
den Tierpark in Krüzen besuchen? Dafür muss
der Wind dann nur mal die Regenwolken zur
Seite pusten!
Wart ihr schon mal in der Kürbisscheune? Da
kann man seinen eigenen Halloween-Kürbis
schnitzen. Das macht Spaß - und wenn der fertige Kürbis dann im Dunkeln leuchtet, sieht das
richtig klasse aus!
Natürlich basteln wir auch dieses Jahr wieder
unsere schönsten Laternen und wollen anschließend „Laterne“ singend diese spazieren tragen.
Neben all den Ausflügen und Basteleien werden
wir auch viel Zeit zum Spielen und Singen haben.

Es gibt eine Menge toller Spielsachen in unserer
Spielegruppe: Da ist für jeden was dabei!
Na, neugierig geworden? Dann kommt doch
mal vorbei, wir freuen uns auf Euch! Momentan
sind wir ca. 18 Wichtel (die jüngsten sind 8
Monate alt) und wir treffen uns dienstags von
15 - 17 Uhr im Gemeindehaus.

Bis bald, Eure Wichtel!
Maren Mascato
PS.:
Und für Euch, liebe Mamis, gibt es auch im
Herbst wieder den Kinderflohmarkt, der von
den Wichtelmamas organisiert wird, viele nette
Stunden zum Schwatzen und Lachen und im
November dann das „Mütteressen“ mit Schrottjulklapp.
Da werden wieder Tränen gelacht!!!
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Beach-Volleyball-Turnier vom 27. bis 29. Juli 2012:

Das war Fun-Beach Kröppelshagen 2012
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Für alle sportlich Interessierten
auch dieses Jahr war es eine tolle sportliche
Veranstaltung, die von dem Fun Beach Team
auf die Beine gestellt wurde. Zwei mit Zuschauern gefüllte Sitztribünen und verschiedene Buden für Speis und Trank sorgten für die nötige
Unterstützung der engagierten Freizeitsportler.
Die Moderatoren Frank und Knut haben mit
Witz und Hitz (haha - Hits) durch die Veranstaltung geführt, der Schiedsrichter Carsten hat die
Spiele fachlich kompetent und spaßig, aber hart
geführt. Wir hoffen, dass die Gemeinde, die
Bürger und der Bürgermeister die Veranstaltung
genauso interessant und unterhaltend fanden wie
alle Sportler, ihre Freunde und Verwandten.
Vom 27. - 29. Juli haben wir alle eine große
sportliche Veranstaltung gefeiert und freuten
uns über den regen Besuch der Abendveranstaltungen. Hits, Dance und Lightshow war das
Motto. Spieler, Sieger, Platzierte und Besucher
haben gemeinsam gefeiert und freuen sich auf
das nächste Jahr. Fun-Beach Kröppelshagen
2013 vom 26.07. - 28.07.2013 auf der FunBeach-Area in Kröppelshagen-Fahrendorf.

Sieger Herren
Börnsen Latinos
nach hartem Kampf gegen
Die Sandflöhe
Siegerinnen Damen
Caipi Girls
nach berauschendem Spiel gegen
Sand Witches
Sieger/innen Mixed
The Knock Outs
nach einem tollen Spiel gegen
Injoy

Danke an alle Kröppelshagener
Ihr
Fun-Beach Team

Dorfplatz 7 – 21039 HH-Escheburg
Tel. 04152-2285 Fax 04152-2278
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17 Jahre Kinderbetreuung vor Ort:

KiTa „Sonnenblume“ - Mittelpunkt unserer Gemeinde
Im Jahre 1993 begann ein Ausschuss der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf, sich mit der
Planung und dem Bau eines Kindergartens auseinander zu setzen, das „Für“ und „Wider“ wurden gründlich gegeneinander abgewogen. Denn
die Sorge, die geplanten 40 Plätze dauerhaft mit
Leben füllen zu können, war natürlich groß.
Im August 1995 war es dann so weit. Der erste
Spatenstich auf einer grünen Wiese im Schlehenweg wurde getätigt und schon etwa 2 Monate später sollte das Gebäude einzugsbereit sein.
Parallel erfolgte eine Stellenausschreibung, woraufhin sich 15 Bewerberinnen meldeten. So
konnten ab dem 1. Oktober 1995 vier pädagogische Fachkräfte (zwei Erzieherinnen und zwei
Kinderpflegerinnen) ihre Arbeit aufnehmen. Die
Leitung des Kindergartens wurde Gabriele
Dubberstein übertragen.
Mängel am Bau ließen den geplanten Einzug in
das neue Gebäude im Oktober jedoch verzögern, so dass die ersten Kinder erst einmal übergangsweise im Gemeindesaal empfangen wurden, was der Freude und Euphorie jedoch keinen Abbruch tat.

Der erste Stuhlkreis
Gemeindehaus statt.

fand

noch

Das erste Frühstück im „richtigen“ Kindergarten – das Mobiliar war noch nicht komplett.
ternschaft des Kindergartens zu einer „Großdemonstration“ und tat mit Plakaten versehen in
der Gemeinde ihren Unwillen kund. Vertreter
der Gemeinde, die gerade mit dem Ausschmücken des Gemeindesaales für den Kinderfasching beschäftigt waren, wurden von dem
plötzlichen Ansturm sehr überrascht. Zum
Glück glätteten sich die Wogen dann doch relativ schnell, die getroffene Entscheidung wurde
jedoch nicht revidiert und statt dessen übernahm
Antje Tempus, heute Antje Aderhold, die Leitung des Kindergartens. Die Gemeinde stellte
nun für Frau Dubberstein eine neue Erzieherin
ein.
Im ersten Kindergartenjahr 1995/96 wurden in
den zwei Gruppen jeweils 17 Kinder betreut.
Die Öffnungszeiten lagen in der Zeit von 7.30 13.00 Uhr. Für die Kernzeit von 8.00 – 12.00
Uhr war von den Eltern ein Beitrag von 160
Mark zu zahlen.
Seit nun 17 Jahren blieb der Kindergarten mit
seinen 40 Plätzen immer ausgelastet. Teilweise

im

Am 2. Dezember 1995 fand dann die feierliche
Einweihung des Kindergartens „Sonnenblume“
mit Bürgermeister Herbert Schröder, den Gemeinderatsmitgliedern, den Kindern und deren
Eltern und vielen geladenen Gästen statt. Nach
einem halben Jahr entschloss sich die Gemeinde, die Leiterin nach der Probezeit nicht zu
übernehmen. Daraufhin mobilisierte sich die El31
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konnten auch Kinder aus anderen Gemeinden, z.
B. Escheburg, aufgenommen werden.
Im Januar 2008 wurden die Öffnungszeiten erweitert und eine Betreuung bis 15.00 Uhr mit
Mittagessen angeboten. Das Essen wird von einem Cateringservice geliefert. Heute kostet die
Kernzeit von 8.00 - 12.00 Uhr 110 €.
Die inhaltliche und pädagogische Arbeit intensivierte sich über die Jahre hinweg, zumal die
Anforderungen des Landes in Bildungsleitlinien
konkret festgeschrieben wurden.
Zwei Mitarbeiterinnen des Kindergartens, Frau
Aderhold und Frau Wittich, sind seit Anbeginn
dabei. Dadurch ist die Kontinuität und Verlässlichkeit, die bei der Arbeit mit Kindern so wichtig ist, gesichert. Wechsel innerhalb der anderen
zwei Planstellen sorgen immer wieder für neuen
Wind, so dass sich in der Einrichtung eine gute
Ausgeglichenheit von Altem und Neuem entwickeln kann.
Projektarbeit bedeutet für die Fachkräfte, die
Bildungsleitlinien konkret umzusetzen. Die
Ganzheitlichkeit der Kinder zu wahren, dabei
alle Sinne zu fördern und die Kinder altersgerecht zu begleiten und zu fördern, sind dabei das
wichtigste Ziel. So ist der Grundsatz von Konfuzius: „Erkläre mir und ich vergesse. Zeige mir
und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe“ ein wichtiger Grundpfeiler der täglichen
Arbeit.
Im Juni des Jahres 2005 feierte der Kindergarten
mit einem Tag der offenen Tür sein 10-jähriges
Jubiläum. Am Vormittag führten die Kinder
während eines Sektempfanges das Musical „Eine Reise um die Welt“ auf und am Nachmittag
feierten Jung und Alt gemeinsam auf einem
Kinderfest unter dem Motto „Viele Farben hat
die Welt“. Organisiert wurde dieser Tag vom
Team des Kindergartens und dem Kindergartenausschuss, mit der damaligen Vorsitzenden Britta Meyrose. Frau Meyrose war es auch, die
1998 den Förderverein „Sterntaler“ für den
Kindergarten gründete. Seitdem unterstützen
engagierte Eltern durch ihre ehrenamtliche Arbeit den Kindergarten. Sie organisieren tolle
Tagesausflüge, helfen bei der Anschaffung von
Spielsachen oder auch bei der Verschönerung
des Spielplatzes. So wurden ein Holzbackofen
angeschafft und in Gemeinschaftsarbeit mit den
Eltern eine Kräuterspirale und Weidentippis gebaut.
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Wieder fünf Jahre später, im Juni 2010, konnte
das 15jährige Kindergartenjubiläum gefeiert
werden. Während eines Empfanges am Vormittag ließen der Bürgermeister Volker Merkel und
die Kindergartenleitung Antje Aderhold die
vergangenen Jahre in ihren Ansprachen Revue
passieren. Viele Dinge haben sich in dieser Zeit
entwickelt. Die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen wurde gefestigt. So kann bei Bedarf eine Einzelintegration für Kinder mit besonderem Förderbedarf angeboten werden. Diese wird bei einem gesonderten Träger, wie zum
Beispiel der Beratungsstelle für Integration, der
„Schneiderschere“ in Mölln, eingekauft. Viele
ehemalige Kindergartenkinder führen ihr Schulpraktikum im Kindergarten durch, um einmal
das Berufsfeld einer Erzieherin kennen zu lernen und kommen so an einen wichtigen Ort ihrer früheren Kindheit zurück.
1995 sagte die damalige Kreisrätin Rumohr auf
ihrer Ansprache zur Einweihung des Kindergartens: „Es ist für jede Stadt und Gemeinde wichtig, einen Mittelpunkt zu haben. Warum sollte
dies also nicht ein Kindergarten sein?“
In diesem Sinne hoffen wir, dass unsere „Sonnenblume“ noch lange mit Kinderlachen erfüllt
sein wird.

Die ersten kleinen Bewohner des Kindergartens: aufgeregte und ganz schön stolze Sonnenblumenkinder.
Antje Aderhold
Kindergartenleitung
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Ein toller Ausflug und eine dringende Bitte

Hokus Pokus oder doch Hokus Koop Huus?
8. Juni 2012: strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen! Genau das richtige
Wetter für unseren heutigen Ausflug.
Pünktlich um 8.00 Uhr erscheinen unsere Sonnenblumenkinder gut gelaunt im Kindergarten.
Wo wird wohl heute die Reise hingehen? Der
heißbegehrte Bus fährt vor und wir starten in
Richtung Lüchow, einem kleinen idyllischen
Ort der Gemeinde Sandesneben. Hier werden
wir ganz herzlich von Bauer Ulli und Bäuerin
Nadja in Empfang genommen. Und spätestens
jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Wir werden einen tollen Tag auf dem Erlebnis-Bauernhof Hokus Koop Huus verbringen und tolle Sachen erleben.
Das bunte Programm startet nach einem gemeinsamen Frühstück. Im Strohlabyrinth mit
Rutsche und Holzpferden wird gespielt, getobt,
geklettert und es beginnt eine wilde Strohschlacht. Dann werden wir in zwei Gruppen
aufgeteilt: Gruppe 1 wird die Pferde versorgen,
Gruppe 2 die Schweine, Ziegen, Hühner und
Kaninchen. Die Kinder nehmen am täglichen
Arbeitsablauf teil und erfahren viel Wissenswertes über die Bereiche Landwirtschaft und Natur.
Was benötigen die Tiere? Welche Bedürfnisse
haben sie und wie werden sie versorgt? Mit
großem Eifer werden die Tiere gefüttert, gepflegt und gestreichelt. Die Pferde werden gestriegelt, die Schweine bekommen einen leckeren „Schweineeintopf“ aus Kartoffeln, Brot,
Gemüse, die Kaninchen benötigen frisches
Wasser und Kraftfutter und die Hühner zanken
sich um frische Salatblätter. Nach so viel
„Schufterei“ ist natürlich für eine Belohnung
gesorgt: Abwechselnd fahren die Gruppen Trecker und reiten auf Ponys.
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Weiteres Highlight ist der Abenteuerspielplatz
mit einem supertollen angelegten Wasserpfad!
Ran an die Wasserpumpe und fleißig wird der
Pfad mit Wasser geflutet. Komisch, dass das
Wasser immer so eine anziehende Wirkung auf
alle Kinder hat….. Ausgetobt und ausgehungert
wird das Buffet gestürmt: Es gibt frisch gegrillte

Wir brauchen dringend neue
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Würstchen und leckere Beilagen! Satt und ausgepowert steigen wir drei Stunden später wieder
in den Bus ein und treten die Heimreise an. Und
auf eines kann man sich hierbei immer verlassen: Der Bus ist noch keine 100 Meter gefahren,
da hört man schon das erste Schnarchen von den
Sitzbänken!

Mitglieder!

Das letzte Kindergartenjahr endete recht traurig:
16 Sonnenblumenkinder verlassen den Kindergarten! 13 Schulmäuse verwandeln sich in
Schulkinder und 3 Kinder ziehen um. Wir freuen uns sehr, dass viele Eltern der frischgebackenen Schulkinder den Förderverein weiterhin unterstützen und möchten uns hiermit ganz herzlich bei Euch bedanken! Aber mit Abschluss des
letzten Kindergartenjahres haben wir auch einen
Großteil der Mitglieder verloren, die nun keine
Kindergartenkinder mehr haben. Aktuell zählen

wir 10 Kindergartenkinder-Mitglieder und das
möchten wir natürlich ändern. Auf der nächsten
Jahreshauptversammlung (findet im Anschluss
an den demnächst stattfindenden Elternabend
statt - endgültiger Termin stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest) werden wir über das
vergangene Jahr berichten und einen Ausblick
auf geplante Veranstaltungen geben. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Nicht-Mitglieder und
Noch-Nicht-Mitglieder herzlich ein! Wir freuen
uns auf Euch!

Euer Team des Sterntaler e. V.
Bianca Pries, Sandra Habighorst, Kerstin Frese und Susanne Brombach

Shoppen

Schlemmen

Klönen

Wir laden wieder recht herzlich zum nächsten

Frauen-Flohmarkt
am 9. November 2012
ab 18 Uhr
im Gemeindehaus Kröppelshagen ein.
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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

geschrieben von Eckard Wiese:

Gedanken zur Dorfentwicklung
Als wir vor vierzig Jahren nach KröppelshagenFahrendorf zogen, konnten die Neubürger die
Dorfgemeinschaft mit einer ganzen Anzahl von
Kindern bereichern. Dies geschah ebenso in den
80er Jahren. Inzwischen sind die Neubürger entsprechend älter geworden, deren Kinder sind
erwachsen und zum großen Teil fortgezogen.
Heute freuen wir uns, wenn u. a. aus dem jetzigen Neubaugebiet fröhliches Kinderlachen zu
hören ist.
Wie soll es in Kröppelshagen-Fahrendorf weitergehen? Muss nicht alles getan werden, um
die Entwicklung der letzten 40 Jahre auch in
den kommenden 40 Jahren umzusetzen? Welche
Wege müssen jetzt gegangen werden? Die CDU

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

und ganz besonders unser Bürgermeister, Volker Merkel, hat in den letzten fünf Jahren verstärkt Maßnahmen angeschoben, um eine positive Entwicklung der Gemeinde zu gewährleisten. Da diese Entwicklung auch künftig unter
dem Gesichtspunkt der Ökologie und Ökonomie
erfolgen muss, war es besonders wichtig, diese
Aspekte in die Überlegungen einfließen zu lassen. Im Einzelnen handelte es sich hierbei um
die Schaffung des Wohnparks Hünenweg mit 46
Einfamilienhäusern, die Umsetzung des Ruheforstes, die Planung eines Gewerbegebiets und
die Umsetzung der Installation von Glasfaserkabel zur schnelleren Nutzung des Internets.
Diese Aufgaben konnte die Gemeinde gegen

Ein Weg zu mehr Gesundheit
Meine Energie- und Heilarbeit unterstützt Kinder und Erwachsene auf ihrem ganz individuellen Weg der Heilung.
Ich helfe Kindern und Jugendlichen bei Lernschwierigkeiten,
Konzentrationsstörungen, AD(H)S, Schmerzen, Trennungsängsten und vielem mehr.
Ich begleite Erwachsene bei chronischen Erkrankungen, Burnout,
Befreiung alter Gefühls- und Gedankenmuster, Auflösung von familiären Verstrickungen, Schmerzen und vielem mehr.
Durch meine Energiebehandlungen kommen Körper, Geist und Seele
wieder in Einklang und Ihre Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
FRAUKE WOLLER, HUNA-Beraterin, Telefon 0175-4681046
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den Widerstand von einzelnen Bürgergruppen
letztendlich zum Wohle der Gemeinde umsetzen.
Die aktuelle Planung von zehn Krippenplätzen
als Anbau an den bestehenden Kindergarten ist
z. Z. ein Diskussionspunkt im Gemeinderat.
Auch hier gibt es Widerstände gegen eine Entwicklung der Gemeinde wie wir sie uns letztendlich alle wünschen. Hier denken wir nicht
erstrangig an die Kosten der Krippenplätze,
sondern an eine Entwicklung die eintreten würde, wenn die Gemeinde diese Investition nicht
tätigen würde. Denn was würde passieren? Die
Eltern würden ihre Kinder in den Krippen der
umliegenden Gemeinden anmelden, die Kinder
würden anschließend auch dort in den Gemein-
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den einen Kitaplatz belegen, und somit würden
jegliche Verbindungen zur Heimatgemeinde
Kröppelshagen-Fahrendorf abreißen.
Gerade durch die politische Großwetterlage in
Kiel laufen die Kleingemeinden derzeit verstärkt Gefahr, mit größeren Gemeinden verschmolzen zu werden und jegliche Selbstständigkeit zu verlieren. Deswegen ist es derzeit
umso wichtiger, Planungen zu erstellen, die dieser Entwicklung entgegenwirken und zum Wohle der Kleingemeinden und deren Bürger umgesetzt werden können. Bei der Durchführung dieser Entwicklung ist die CDU die treibende Kraft
und muss sich häufig gegen Widerstände durchsetzen, deren Motive nicht immer zu verstehen
sind.

geschrieben von Angela Frosin:

Sachstand „Gewerbepark Bundesstraße“
- aus der Sicht der Bürgerinitiative Gewerbegebiet In den vergangenen Dorfzeitungen ist immer
wieder, meist von den Gemeindevertretern, über
den geplanten Gewerbepark an der Bundesstraße berichtet worden. Es ist an der Zeit, dass
auch wir einmal von unseren Aktivitäten berichten.
Wir haben uns an verschiedenen Terminen mit
den einzelnen Fraktionen unserer Gemeindevertretung getroffen, bei denen wir uns an dieser
Stelle für ihre Bereitschaft und die guten und
meist sehr sachlichen Gespräche bedanken
möchten.
Zunächst trafen wir uns Anfang Dezember 2011
mit der CDU, vertreten durch Herrn Bürgermeister Merkel und Herrn von Brauchitsch. In
diesem Gespräch wurde für uns deutlich, dass
die CDU bemüht ist, einen Kompromiss mit der
BI zu finden. So schlug Herr von Brauchitsch
vor, dass er einen Landesplaner aus Kiel einladen werde, um mit diesem gemeinsam mit uns
nach alternativen Flächen in unserer Gemeinde
zu schauen.
Diesen Vorschlag fand die BI sehr zielführend,
jedoch ist leider bis heute in dieser Richtung
von Seiten der CDU, trotz mehrfacher Nachfrage, nichts unternommen worden.
Anfang diesen Jahres trafen wir uns dann mit
der FWK-F, vertreten durch die Herren Krieger

und Hamester. In diesem Gespräch wurde deutlich, dass die FWK-F nicht grundsätzlich gegen
ein Gewerbegebiet ist, so wie wir auch. Jedoch
bestehen seitens dieser Fraktion Bedenken bei
dem geplanten Standort an der Bundesstraße. Im
übrigen ist diese Fraktion der Meinung, dass auf
keinen Fall eine Entscheidung überstürzt werden sollte und erst nach sehr reiflicher Überlegung gefällt werden sollte.
Zum Schluss trafen wir uns dann mit der SPD,
vertreten durch Frau Bathke und Herrn
Harbrecht. Auch diese Fraktion äußerte uns gegenüber, dass sie nicht grundsätzlich gegen ein
Gewerbegebiet sei, sprach sich aber doch sehr
deutlich gegen den geplanten Standort an der
Bundesstraße aus.
Fazit der Treffen war also, dass wir alle mit unseren Vorstellungen gar nicht so weit auseinanderliegen.
Umso mehr hat uns dann der fast einstimmige
Grundsatzbeschluss 9/2012 der GV-Sitzung
vom 24.04.2012 gefreut, das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12
„Gewerbegebiet Bundesstraße“ auszusetzen.
Unverständlich erscheint uns nur die Tatsache,
dass der Bürgermeister in der letzten Dorfzeitung, die etwa einen Monat nach dem o. g. Beschluss der GV erschienen ist, weiterhin inten-
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siv auf diesem Thema herumreitet. Woher hat er
plötzlich die Information, dass „die Resonanz
für ein Gewerbegebiet an dieser im Flächennutzungsplan geplanten Fläche positiv und größer
ist als die Zahl der strikten Gegner“. Bei der öffentlichen Einwohnerversammlung 2011 zu diesem Thema war der Eindruck bei allen Anwesenden doch ein ganz anderer, da nur eine einzige Wortmeldung sich als Befürworter des Pro-
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jektes zeigte. Zu ähnlichen Ergebnissen kam
auch unsere nicht repräsentative Umfrage im
vergangenen Jahr.
Die GV hat einen Beschluss gefasst und wir alle
sollten diesen akzeptieren und unsere Energie
mehr in die weitere Dorfentwicklung stecken.
Wie gern hätten wir doch endlich eine Kneipe,
in der man abends mal nett zusammensitzen
kann.

geschrieben von Wolfram Bundesmann:

Nun doch noch ein Helden-Ehrenmal?
Wenn man an der Gedenkstätte am Hohenhorner Weg vorbeigeht, fällt neuerdings der Blick
auf eine frisch renovierte Ehrentafel, die jetzt
gleich am Eingang die Aufmerksamkeit auf sich
zieht. Der Text lautet: „WIR WAREN EINS IN
DER LIEBE ZUR HEIMAT UND HABEN
IHR ALLES GEGEBEN.“
Was soll diese Botschaft der Kriegstoten an uns
Lebende wohl bedeuten?
Ich lese die Botschaft so:
Erstens: „Wir - die Kriegsgefallenen – waren
uns über alle sozialen und politischen Grenzen
hinweg einig und bildeten eine Einheit in unserer Liebe zur Heimat“ (beispielsweise im Sinne
der kaiserlichen Kriegsparole „Ich kenne nur
noch Deutsche“).
Zweitens: „Aus dieser, unserer gemeinsamen
Liebe zur Heimat heraus haben wir aus freien
Stücken unser Leben für sie geopfert.“

Dieser Spruch auf dem Gedenkstein ziert nicht
nur das Kriegerdenkmal hier in Kröppelshagen,
sondern auch in etlichen anderen Orten insbesondere Norddeutschlands, z. B. in Hitzhusen
(Krs. Segeberg), Ostenfeld (Krs. Nordfriesland),
Sahrendorf (LKrs. Harburg), Holm (LKrs. Pinneberg). Manchmal wird der Spruch auch vervollständigt: „Bruder wie klein ist Dein Streit“,
womit dann die dritte mahnende Botschaft platziert ist: „Angesichts der Majestät unseres Opfertodes haben all die kleinlichen Streitigkeiten
unter euch (Über)Lebenden und Nachfahren zu
verstummen.“
Ich bestreite nicht, dass unter den Gefallenen
der Weltkriege, insbesondere des Ersten, viele
geglaubt hatten, ihre geliebte Heimat zu verteidigen, und sogar freiwillig ins Feld gezogen waren. Aber ich melde starke Zweifel an, ob die
heutige Generation den Gefallenen der Kriege

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.
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insgesamt die Botschaft, wie sie in den Kröppelshagener Gedenkstein eingemeißelt ist, als
ihr zentrales Vermächtnis in den Mund legen
und sie zu Vorbildern stilisieren darf.
Denn die geschichtlichen Tatsachen lehren etwas ganz Anderes:
 Seit den „Befreiungskriegen“ gegen Napoleon zu Beginn des 19. Jahrhunderts
wurde von deutschen Soldaten kein einziger Krieg geführt, der das Ziel hatte, die
Heimat zu verteidigen. Egal, ob preußisch-österreichischer
oder
deutschfranzösischer Krieg, ob Erster oder Zweiter Weltkrieg – die Verteidigung der Heimat stand nie auf dem Programm, immer
ging es um die Mehrung von Macht,
Reichtum und Territorien. Dafür sind die
Soldaten gestorben, nicht für die Heimat.
 Immer schon hat es deutsche Soldaten gegeben, die den patriotischen oder völkischen Verblendungen nicht erlegen waren,
aber trotzdem mit in den Krieg zogen,
weil die Wehrpflicht ihnen keine andere
Wahl ließ. Ihre Anzahl kann niemand
nennen, aber jedenfalls sprechen wir diesem Teil der Gefallenen Hohn, wenn wir
ihre Gewissensqualen, ihren inneren Widerstand nicht würdigen und sie stattdessen pauschal vereinnahmen in den Kreis
derjenigen, die der Kriegspropaganda erlegen sind.
 Viele – ich sage: fast alle – Soldaten in
den deutschen Armeen haben ihr Leben
(„Alles“) nicht etwa „gegeben“, sondern
es ist ihnen geraubt worden, und zwar von
denjenigen, die sie mit eiskalter Berechnung ins Geschützfeuer gejagt haben. Besonders deutlich wurde das in den letzten
Wochen des Zweiten Weltkrieges, in de-
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nen es zu den schlimmsten Verlusten des
ganzen Krieges kam, weil die verbliebenen intakten Militärverbände an der Ostfront ohne jeden militärischen Zweck dem
Kugel- und Geschosshagel preisgegeben
wurden, während man zu Hause Kinder
und Jugendliche rekrutierte, weil erwachsene Männer nicht mehr vorhanden waren.
Es ist erschütternd, dass dieses Wissen
kurz nach einem Krieg stets präsent ist,
dann aber immer wieder und überall überlagert wird von einer verklärenden Umdeutung der millionenfachen Vernichtung
von Unschuldigen in einen heldischen Opfertod.
Ich glaube nicht, dass die deutschen Kriegsgefallenen, wenn sie noch Wünsche äußern könnten, ehrende Bewunderung einfordern und uns
auffordern würden, ihrem leuchtenden Beispiel
nachzueifern.
Ich glaube vielmehr, sie würden uns vor allem
vorwurfsvoll Fragen stellen: Warum hat meine
Heimat, mein Volk, meine Gesellschaft es zugelassen, dass wir sinnlos dahingemetzelt wurden?
Und: Was habt ihr Lebenden daraus gelernt,
habt ihr wirklich alles in eurer Macht Stehende
getan, in Gegenwart und Zukunft dem kriegerischen Morden ein Ende zu bereiten?
Die Gefallenen verdienen unseren Respekt und
unser Mitleid, vor allem aber haben sie ein
Recht auf unsere Antwort zu diesen Fragen.
Schade, dass die Kröppelshagener Gedenkstätte
sich weiterhin dazu ausschweigt. Dabei gab es
doch eine Zeit lang, als die Debatte über ihre
Bezeichnung („Ehrenmal“ oder „Mahnmal“) geführt wurde, Anlass zur Hoffnung, dass sich die
Gedenkstätte unseres Dorfs in dieser Hinsicht
wohltuend von den genannten umliegenden Ehrenmalen abheben würde.

38

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Herzlich willkommen in der „Bücherkiste“
jeden Dienstag im Gemeindehaus
von 15.00 - 18.00 Uhr
Liebe Bücherwürmer und Leseratten,
schön, dass wir uns beim Dorffest getroffen haben! Wir haben uns sehr gefreut, dass am Stand der
„Bücherkiste“ immer etwas los war! Es wurden eifrig Lesezeichen gebastelt und beim Quiz hatten
nicht nur die Kinder viel Spaß. Ein Highlight war die Entschlüsselung der geheimnisvollen Hieroglyphen. Die Auflösung wurde mit Spannung erwartet und am Ende wurden 17 Sachpreise – Bücher, Brotdosen gefüllt mit einem Kuscheltier und Fußbälle – von den strahlenden GewinnerInnen
in Empfang genommen. Auch beim Trockenangeln gab es mindestens ein Kuscheltier und etwas
zum Naschen war immer dabei. So gab es am Ende bei allen Aktionen am Stand der „Bücherkiste“
nur Gewinner! Und auch wir vom Team der „Bücherkiste“ fühlten uns am Schluss wie Gewinner,
weil so viele von Ihnen bei uns vorbei schauten!
Schauen Sie doch auch mal wieder bei uns in der „Bücherkiste“ vorbei oder besuchen Sie unseren
Leseabend. Die Leseabende werden gut angenommen. Hier informieren wir über unsere neuen Bücher und unsere LeserInnen stellen eigene Bücher vor. Oder Sie und Ihr kommen/kommt zum Vorlesenachmittag. Der nächste Vorlesenachmittag für die Kleinen ist im Oktober geplant. Termin und
Uhrzeit werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. Wir freuen uns auf Sie und auf Euch!

Eine Auswahl unserer Neuerwerbungen
Historische Romane
Der Garten der Lüste, John Vermeulen
Ein Roman über Leben und Werk des Hieronymus Bosch
Wer war Hieronymus Bosch, dessen Werk von Ungeheuern und Traumwesen bevölkert ist? Der die Gabe hatte, das
„andere“ Gesicht von Mensch und Natur zu sehen. Ein Ketzer, der dem Scheiterhaufen nur entging, weil er als namhafter Künstler und wohlhabender Mann gewisse Privilegien genoss? Ein Drogensüchtiger? Ein Lüstling, wie man aus seiner unverkennbar erotischen Symbolik schließen könnte? Ein Roman über eine aufregende Zeit voller Umbrüche und
Widersprüche.
Vom anderen Ende der Welt, Liv Winterberg
England, spätes 18. Jahrhundert: Von ihrem Vater, einem Arzt und Wissenschaftler, zur Botanikerin ausgebildet, träumt
die junge Mary Linley davon, die Welt zu bereisen. Doch als sie nach dem Tod des Vaters verheiratet werden soll, sieht
sie nur eine Möglichkeit, ihrer Berufung zu folgen. Sie gibt sich als Mann aus, um an Bord der Sailing Queen im Stab
des Botanikers Sir Carl Belham auf Expeditionsfahrt zu gehen. Die Lebensbedingungen auf See erschüttern sie, denn
Entbehrungen, Krankheiten und Tod prägen den Alltag. Dennoch glaubt sie, ihr Ziel erreicht zu haben: Sie erkundet
fremde, faszinierende Länder. Erst durch die Liebe zu Sir Carl Belham erkennt sie, dass sie sich für ihre Ideale selbst
verleugnet …

Spannung
Die Tochter des Leuchtturmmeisters, Ann Rosman
Bei Bauarbeiten am Leuchtturm auf einem einsamen Felsen vor der Insel Marstrand wird eine eingemauerte Leiche gefunden. Karin Adler und ihre Kollegen von der Kripo Göteborg haben nichts weiter als eine Vermisstenliste und einen
Ehering in der Hand. Doch je tiefer sie in die Geschichte der Inselwelt eindringen, desto mehr eröffnen sich ihnen die
Abgründe des pittoresken Idylls.

39

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Der Junge, der Träume schenkte, Luca Di Fulvio
New York, 1909. Aus einem transatlantischen Frachter steigt eine junge Frau mit ihrem Sohn Natale. Sie kommen aus
dem tiefsten Süden Italiens - mit dem Traum von einem besseren Leben in Amerika. Doch in der von Armut, Elend und
Kriminalität gezeichneten Lower East Side gelten die gnadenlosen Gesetze der Gangs. Nur wer über ausreichend Robustheit und Durchsetzungskraft verfügt, kann sich hier behaupten. So wie der junge Natale, dem überdies ein besonderes Charisma zu Eigen ist, mit dem er die Menschen zu verzaubern vermag.

Romane
Leon und Louise, Alex Capus
1918 lernt der siebzehnjährige Leon in einem kleinen Dorf in der Normandie, wo er als Morseassistent am Bahnhof arbeitet, die patente, selbstbewusste Louise kennen. Langsam kommen sich die beiden näher, bei einem gemeinsamen
Fahrradausflug ans Meer offenbart sich ihre junge Liebe. Auf dem Rückweg jedoch geraten sie in die Kriegswirren des
zu Ende gehenden Ersten Weltkrieges und werden getrennt; Leon wird schwer verletzt und hält Louise nach seiner Genesung fälschlicherweise für tot. Zehn Jahre später lebt er in Paris, arbeitet als Polizeichemiker, ist verheiratet und hat
bereits ein Kind, als er eines Tages in der Pariser Metro die für ihn unvergessliche Louise wiedersieht. Es kommt zu einem Treffen …
Über zwei Weltkriege hinweg erzählt Alex Capus mit großer Leichtigkeit, aber auch intensiv eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die sich wohltuend vom üblichen kitschüberladenen Einerlei in diesem Genre abhebt. Er beschwört die
Atmosphäre im besetzten Paris des Zweiten Weltkrieges heraus und zeigt zwei Menschen, die wissen, sie gehören zueinander, die aber nicht gegen die Umstände eines turbulenten Jahrhunderts ankommen. Leon reift zum disziplinierten
Familienvater, der niemals seine Ehefrau und die Kinder im Stich lassen würde, sein Herz jedoch gehört seiner großen
Jugendliebe Louise, die ihrer Zeit weit voraus ist mit ihrer Scharfzüngigkeit, ihrer Unabhängigkeit und ihrem forschen
Sinn für Humor und auch nicht verzagt, als es sie während des Zweiten Weltkrieges nach Afrika verschlägt.

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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Für unsere jungen LeserInnen
Die drei ??? – Die Schokofalle, Band 27
Industriespionage in Rocky Beach. Eigentlich eine Nummer zu groß für die drei ??? Kids. Aber kann sich Justus einen
Fall entgehen lassen, bei dem es um Schokolade geht?
Die drei ??? – Im Geisterschiff, Band 30
Eine Schatzkarte, ein Wrack und ein falscher Totenkopf. Die drei ??? Kids müssen scharf kombinieren und viel Wasser
schlucken, um den Fall zu lösen.
Lawinenhunde im Schneesturm, Band 44, Mary Pope Osborne
Ein heftiger Schneesturm tobt, als Anne und Philip aus dem Baumhaus klettern. Sie sind in 2500 Meter Höhe, mitten in
den Schweizer Alpen, gelandet! Dort treffen die Geschwister Mönche und ihre Lawinenhunde, die nach einem vermissten Soldaten suchen. Plötzlich verschwindet der junge Bernhardiner Barry im Schnee. Können Anne und Philip ihn retten, ohne selbst von einer Lawine überrollt zu werden?
Gregs Tagebuch – Band 1: Von Idioten umzingelt!, Jeff Kinley
Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und das, obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was
für Mädchen sind! Oder etwa doch nicht? Greg jedenfalls beginnt, einfach mal darin zu schreiben und zu zeichnen: über
seine lästigen Brüder, seine Eltern, seinen trotteligen Freund Rupert, den täglichen Überlebenskampf in der Schule, ein
echt gruseliges Geisterhaus und über den verbotenen Stinkekäse …

675 Jahre Kröppelshagen-Fahrendorf:

Unsere neue Chronik ist da!
Unsere neue Chronik gibt einen spannenden Einblick in die letzten 675 Jahre
unserer Dorfgeschichte.
Die Chronik ist ein interessantes Nachschlagewerk und fesselndes Lesebuch zugleich mit Daten und Fakten aus Akten
und Urkunden und ganz viel lebendiger
Alltagsgeschichte dank der zahlreichen
Text- und Fotobeiträge von Zeitzeugen.

Sie erhalten die neue Chronik
im Gemeindehaus* für

10,- €
* z. B. während der Bürgersprechstunde dienstags von 15.30 bis 19.00 Uhr
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Wichtige Termine 2. Halbjahr 2012
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.
01.12.
02.12.
04.12.
10.12.
11.12.
13.12.
15.12.

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Dienstag
Donnerstag
Montag
Donnerstag
Samstag
Samstag
Dienstag
Samstag
Dienstag
Samstag
Donnerstag
Sonntag
Dienstag
Donnerstag
Samstag
Donnerstag
Samstag
Sonntag
Dienstag
Montag
Dienstag
Donnerstag
Samstag

20.00 Uhr
Amtsausschuss
15.30 Uhr
Lesenachmittag
19.30 Uhr
Bauausschuss
19.30. Uhr
Umweltausschuss
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
19.30 Uhr
Finanzausschuss
Redaktionsschluss Dorfzeitung / Abgabe Artikel
18.30 Uhr
Laternenumzug
19.30 Uhr
Gemeindevertretersitzung
10 bis 11 Uhr Herbstschreddern
18.30 Uhr
Leseclub „Bücherkiste“
10 bis 11 Uhr Herbstschreddern
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
10.00 Uhr
Kranzniederlegung
19.30 Uhr
Jugend-Schul-Sozial-Ausschuss
19.30 Uhr
Bauausschuss
19.00 Uhr
Skat- und Kniffelabend
19.30 Uhr
Einwohnerversammlung
16.00 Uhr
Weihnachtsfeier Aktive
11.00 Uhr
Weihnachtsbaumaufstellen
19.30 Uhr
Finanzausschuss
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
20.00 Uhr
Ausschussvorsitzende
19.30 Uhr
Gemeindevertretersitzung
15.00 Uhr
Seniorenweihnachtsfeier

Amt Dassendorf

SPD/Gemeindehaus
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Feuerwehr/Gemeinde

Gemeinde
Holzhof
Gemeinde
Holzhof
Gemeinde
Ehrenmal
Gemeinde
Gemeinde
Feuerwehr
Gemeinde
Feuerwehr
Gemeindehaus
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
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.
E-Mail: gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de
Notizen:
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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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