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L iebe K röppelshagen-F ahrendorfer!
Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer 48. Dorfzeitungsausgabe. Sie soll
dokumentieren, aktuelle Vorgänge beschreiben und begleiten, komplizierte Themen für Sie verständlich und nachvollziehbar öffentlich machen,
Missverständnisse aufarbeiten und unsere Gemeindearbeit rechtzeitig
transparent darlegen. Manchmal, das muss ich zugeben, rutscht dem einen
oder anderen Artikelschreiber auch mal ein derber polemischer und nicht
ganz der Wahrheit entsprechender Artikel aus der Feder, darauf möchte ich
aber an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Klärende Gespräche helfen da
besser. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir uns heute in einer
scheinbar kritischen Gesellschaft befinden, die sofort unrealistische Vermutungen über Bauplanungen zum Beispiel wie einen Schwamm aufsaugt,
aufbegehrt, auch wenn sich nur der Hauch einer Veränderung im Dorf erahnen lässt. Und das ist auch gut so! Dass die Öffentlichkeit dabei äußerst
sensibel reagiert, kann ich gut verstehen, dass sie aber hinter Themen, wie die Planung eines Gewerbegebietes und den Bau von Flüchtlingsunterkünften nichts Gutes vermutet, halte ich persönlich für
übertrieben. Hin und wieder wird mir dabei der Eindruck von Bürgern vermittelt - und das halte ich
für bedenklich - wir, die Gemeindevertreter, unternehmen einen Frontalangriff auf die Rechte der
Dorfbevölkerung. Welch ein Missverständnis! Denn ich habe doch mit dem Kauf eines Grundstückes
nicht das Recht erworben, bis in alle Ewigkeit einen freien Blick auf Pferdekoppeln, Wiesen oder
andere annehmbare Sichtweisen zu haben. Veränderungen, Entwicklungen und Lebensverbesserung
kommen immer gut an, wenn ich mich damit identifiziere und wenn meine Werte aufgebessert werden. Ein neuer Fußweg zum Beispiel oder tolle Grünbepflanzungen in meiner Sichtweite. Natürlich
bedeutet ein Neubaugebiet oder eine andere Veränderung vor meinem Wohnzimmerfenster nicht immer eine Wertesteigerung, aber das ist der Normalfall in einer Gesellschaft, wo die gegenseitige
Rücksichtnahme von immenser Bedeutung ist und eben auch realistische und notwendige Veränderungen akzeptiert werden sollten.
Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, gemeinsam und vor allem gelassen sollten wir die anstehenden
sicherlich auch schwierigen Themen diskutieren und gemeinsam lösen. Ich finde Ihr großes Interesse,
bürgerliche Pflichten tatkräftig wahrzunehmen richtig gut. Wenn wir nun auch noch einen gemeinsamen Konsens erzielen könnten und Konflikte in Zukunft nicht mehr so aufgeregt angehen, dann haben wir gemeinsam einen riesen Schritt in die richtige Richtung getan. Scheinbar Übereifrige haben
dann keine Chance mehr. Ich finde es beklemmend, wenn ich nach einer Sitzung nach Hause gehe
und mir der Gedanke kommt, ob ich denn heute in einer Theateraufführung war. Ich finde es deswegen so beklemmend, weil ich die Sorgen und Ängste aller Bürgerinnen und Bürger ernst nehme und
es offensichtlich wird, dass Nebenkriegsschauplätze in die Diskussion mit einfließen und Argumente
fadenscheinig klingen. Mit grobfahrlässigen falschen Behauptungen vor der letzten Bauausschusssitzung: Der Bürgermeister und einige Abgeordnete wollen 40 Container für die Unterbringung für
Asylbewerber im Dorf aufbauen (!) locke ich natürlich auch den letzten Bürger in die zuständige
Bauausschusssitzung. Für unsere Öffentlichkeitsarbeit war es aber schon von großer Wichtigkeit!
Danke, dass Sie alle da gewesen sind. Schwerwiegende und konfliktreiche Themen sollten wir auch
in Zukunft weiter mit dem nötigen Respekt besprechen, aber auch mit der Option, Alternativen zuzulassen
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Freude beim Lesen der nächsten Seiten.
Ihr
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Bürgermeisterbrief
W as war und ist nur in K röppelshagen-F ahrendorf los?
Derzeit befindet sich die Gemeinde in einer Planungsphase, liebe Bürgerinnen und Bürger, die
wir in dieser Vielzahl in unserer Gemeinde so
noch nie hatten. Wir arbeiten an der Dorfentwicklung, am Bau einer Betriebsstätte für den
Abwasserverband, an einer eventuellen Seniorenwohnanlage, an einer Lösung, wie wir unsere
Kreuzung verkehrsrechtlich entschärfen können,
am Umbau unseres Mehrzwecksaales im Gemeindehaus, an Unterbringungsmöglichkeiten
für Flüchtlinge und vieles mehr, wie zum Beispiel der Straßensanierung.
Bei meiner Überlegung nun, was ich denn in den
heutigen Bürgermeisterbrief schreiben sollte,
kam mir der Gedanke, dass wir uns mal mit den
Konfliktthemen der letzten Jahrzehnte befassen.
Das passt in die heutige Zeit und kann gleichzeitig auch einmal mögliche Strategien einzelner Interessengruppen, die laut: „Halt“! rufen, beleuchten. Interessant erscheint nämlich, dass es immer
Projekte/Veränderungen im Dorf gab, die Bedürfnisse Einzelner besonders hart zu berühren
schienen. Mal unmittelbar und mal mittelbar. Ob
es dann der zu erwartende Verkehrslärm, der
störte, war, oder ob es die nun eingeschränkten
Sichtverhältnisse durch eine Bebauung waren,
immer gab es natürlich triftige Gründe, geschickte Formulierungen und passende Argumente. Also die typischen Merkmale einer Bürgerbewegung. Bei meinen Überlegungen, wann
sich die Bürger gegen Projekte der Gemeinde
formierten, stieß ich auf eine interessante Tatsache. Mir ist nämlich im Dorf kein Fall bekannt,
wann denn einmal Bürger auf die Straßen gingen
um gegen ein Wohnbaugebiet zu protestieren!
Einige Bewohner waren manchmal nicht ganz so
glücklich über bestimmte Bauweisen, aber nach
der Fertigstellung hat sich der anfangs zaghafte
Widerstand (wenn es denn einer war) auch
schnell gelegt.

Außerhalb unserer Dorfbebauung, an der B 207,
sollte aus einer Kies- und Sandkuhle Selbiges
vermarktet werden, also abgebaut werden. Auf
Grund des zu erwartenden erhöhten LKW-Verkehrs und des damit verbundenen Lärms und
Drecks, bauten Dorfbewohner einen öffentlichen
Druck auf, der schließlich dazu führte, dass Nein
zu diesem Projekt gesagt wurde. Die Planung
verschwand in einer Schublade.

Und nun der W iderspruch:
In unser Wohnbaugebiet mit 46 Grundstücken
zogen ca. 100 Neubürger ein und ca. 95 zusätzliche Kraftfahrzeuge befahren unsere Dorfstraßen.
Also fällt nun auch erheblich viel mehr Lärm als
vor der Bebauung an und es werden mehr Bewegungen durch unsere Straßen registriert. Kein
einziger Bürger hat sich bisher beschwert!
Was war also der Hintergrund der damaligen
Proteste? Die LKWs hätten sich auf der B 207
bewegt!
Ein Bürgerbegehren, bitte verstehen sie mich
nicht falsch, begrüße ich, da dies ein Mittel ist,
sich demokratisch in die Belange der Politiker
einzumischen und mit zu machen!

E in Beispiel aus früherer Zeit
Ein Beispiel aus früherer Zeit, dass Proteste von
Bürgern auch gut gemeinte Projekte verhindern
können, ist die Planung des Fuß- und Radweges
nach Escheburg. Die damalig angebotene Verkehrsberuhigung gegenüber dem Gemeindehaus
zur Überquerung der L 208 erschien den Protestlern nicht ausreichend und die Verhandlungen
zogen sich in die Länge. Da die Forderungen immer größer wurden und eine endlose Diskussion
entstand, flossen die damaligen Zuschüsse letztendlich in ein anderes Dorf. Der Weg nach
Escheburg wurde erst Jahre später dann doch
noch gebaut.
Als die Gemeinde im Jahr 2006/2007 einen
neuen Flächennutzungsplan aufstellen musste,
waren nicht nur die Gemeindevertreter mit dieser
Planung beschäftigt, sondern auch Planungsbüros, das Land Schleswig Holstein und natürlich
auch unsere Bürger. Man könnte nun denken,

Die K onfliktprojekte
Wenn ich nun an die Konfliktprojekte denke,
fällt mir eine Planung ein, die ich selbst nicht
mitgemacht habe, aber bei der Widersprüche
deutlich wurden.
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E ine große H ilfe für unsere Dorfentwicklungsplanung

dass alle Widersprüche, alle Anregungen und alle
Bedenken in diesen Plan eingeflossen sind. Natürlich immer auf der rechtlichen Grundlage solcher Planungen. Es wurde unter anderem vorausschauend, weil es immer wieder zu Beschwerden
über Gewerbe in Wohngebieten kam, ein kleines
Gewerbegebiet in diesen Plan eingearbeitet.

Eine große Hilfe waren und sind unsere Bürgerinnen und Bürger, die die Entwicklung unsere
Zukunftsplanung mit erarbeitet haben. Ihre Meinung und tatkräftige Hilfe haben uns sehr geholfen und dem Dorf einen entscheidenden auch öffentlichen Planungsschub gegeben. Vielen
Dank!
Themen, wie neue Gewerbegebiete, neue Wohngebiete oder andere Veränderungen haben wir
gemeinsam mit ihnen in die Dorfentwicklungsplanung eingebracht. Die Ergebnisse sind in hervorragender Weise von uns und dem Planungsbüro aufgearbeitet, verständlich und eindrucksvoll dokumentiert und schließlich planbar durchstrukturiert worden. Ende des Jahres können wir
das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentieren und
erläutern. Später müssen dann auch die Gemeindevertreter realistisch und mit Blick auf unseren
Haushalt eventuelle Umsetzungen angehen und
entsprechende Beschlüsse fassen. Ob nun das besagte Gewerbegebiet geplant werden soll, konnte
leider nicht geklärt werden. Hier wurde immer
nach Fahrendorf und auf weiter entfernt liegende
Flächen geschaut. Ob nun allerdings auch eventuell Flüchtlingsunterkünfte auf Gewerbegebieten gebaut werden können, diese Diskussion kam
im Dorf und im Fachgremium kurz auf, steht
noch nicht fest. In Hamburg wird dies bereits
durchgeführt. Schleswig-Holstein prüft derzeit,
weil der Druck, Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, immer größer wird. Sollten Problemthemen
einmal hektisch durch das Dorf laufen und erlangen diese dann eine gewisse ungewollte Eigendynamik, in welche Richtung auch immer, könnten sie natürlich zu Missverständnissen führen.
Unverantwortlich wäre es gegenüber den Bürgern, wenn ihnen durch ihre Unterschrift Sicherheit für eine Veränderung der ursprünglichen
Sachlage von Seiten der Skeptiker suggeriert
würde. Veränderungen verursachen bei vielen
Mitmenschen Ängste. Diese Ängste zu nehmen,
ist die Aufgabe von uns allen. Falsche Informationen schaden nicht nur dem Bürger, sondern insbesondere auch denen, die sie verbreiten.

Ziel war, Gewerbe an einem zentralen Ort zusammenzuführen, um die Wohngebiete zu schützen. Als diese Planung nun tatsächlich der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, sahen sich einige
Bürger dermaßen in ihren Rechten eingeschränkt, dass es zu der Gründung einer BI kam.
Das ist natürlich gültiges Recht und wird von der
Gemeinde sehr ernst genommen. Dass es dann in
den Diskussionen immer zu den gleichen Argumenten kam: „Wir möchten den freien Blick in
die grüne Landschaft behalten und keinen Lärm
von Betrieben oder gar Fabriken!“ hat uns zwar
nicht überzeugt, aber doch so nachdenklich gemacht, dass die Gemeinde die Pläne einmottete.
Fabriken und Gewerbe, die zusätzlich wegen
Lärm und Schmutz stören könnten, hätten wir sowieso nicht einziehen lassen. So etwas kann vertraglich geregelt werden! Deswegen, so ganz
vom Tisch ist diese im F-Plan ausgewiesene Fläche für ein kleines dem Dorf angepassten Gewerbegebiet noch nicht. Übrigens war dies nach meinen Kenntnissen die einzige BI die keine Kompromisse zuließ und scheinbar nur dieses eine
Themenfeld für ihre Bedürfnisse beackerte. Auf
jeden Fall fielen sie später bei anderen Themen
gar nicht mehr auf oder nur sehr sporadisch.

E in weiterer L euchtturm
Ein weiterer Leuchtturm bei unseren Konfliktthemen war die Planung des Abwasserverbandes
für eine Betriebsstätte am Hohenhorner Weg im
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Unterbringung von Asylbewerbern

letzten Jahr. Der Abwasserverband, dem auch
wir zusammen mit Wentorf, Börnsen, Escheburg, Aumühle, Wohltorf etc. angehören, hatte
die Ausgliederung des Bauhofes und der Verwaltung aus Wentorf beschlossen. Nach langen Verhandlungen haben wir uns für den neuen Standort
in Kröppelshagen entschieden. Bauangelegenheiten waren bisher regelmäßig im nichtöffentlichen Teil der Bauausschusssitzung behandelt
worden, deshalb nahmen wir diesen bisher rechtlich einwandfreien Weg der Planung und der
ortsüblichen Veröffentlichung. Da nun aber der
Bau auch für ein rechtliches öffentliches Interesse sprach, überschnitten sich diese beiden
Vorgänge. Letztendlich, so hatte ich das Gefühl,
waren die unterschiedlichen Interessengruppen
sich darin einig, dass in Zukunft sehr genau darauf geachtet werden soll, was „Öffentlich“ und
was „Nichtöffentlich“ zu behandeln ist. Manchmal wird dies ein sehr schmaler Grat für die Entscheidungsfindung sein, denn besonders gilt hier
der Schutz des Antragstellers mit all seinen Belangen. Der Bau der Betriebstätte sollte nun in
diesem Jahr erfolgen. Da bei der Ausschreibung
aber nur ein Angebot einging und dieses dann
auch noch den finanziellen Rahmen mit mehreren 100.000 € sprengte, haben wir in der letzten
Abwasserverbandssitzung beschlossen, den Bau
auf das nächste Jahr zu verschieben. Die notwendigen Planungsschritte sind bereits eingeleitet.

Betrachten wir uns nun also gemeinsam mein
letztes großes Thema: Unterbringung von Asylbewerbern in unserem Dorf. Vorweg genommen
sei gesagt, dass die Hilfe für die Flüchtlinge eine
staatspolitische Pflicht ist, mit der sich die Kommunen auseinandersetzen müssen. Wer soll es
auch sonst machen? Unsere Gemeinde diskutiert
die Frage der Unterbringung auf geeigneten Flächen sehr intensiv seit ca. 2 Jahren. Damit wir
uns richtig verstehen, vorher natürlich auch
schon, aber eben nicht so druckvoll. In den letzten Jahren haben unsere Nachbargemeinden
diese Frage gelöst, aber immer mit der Bitte an
uns in Zukunft auch eine Lösung zu präsentieren.
Nicht nur moralisch sind wir hier in der Pflicht,
sondern wir sind gefordert unseren bescheidenen
Anteil an der Lösung des Riesenproblems als Gemeinde dem Staat, dem Land gegenüber zu liefern. Es geht nicht darum, ob wir Flüchtlinge aufnehmen wollen, sondern es geht einzig und alleine darum, wann und wie wir in der Lage sind
mit zu helfen. Und gerade an diesem Punkt sind
wir jetzt! Ich hänge mich auch nicht zu weit aus
dem Fenster, wenn ich sage, dass die gesamte
Gemeindevertretung hinter dem Beschluss des
Bauausschusses steht. Dieser besagt, dass der
Antragstellung des Amtes Hohe Elbgeest, ein
zweigeschossiges 35 Meter langes Gebäude für
die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem
Grundstück der ehemaligen Gaststätte Dazza widersprochen wird. Diese Form der Bebauung lehnen wir ab!
Aber gleichzeitig haben wir beschlossen, dass
grundsätzlich auf diesem Grundstück Unterbringungsmöglichkeiten gebaut werden können. Allerdings soll sich die Bauweise dem allgemeinen
Dorfcharakter angleichen und wir als Gemeinde
verlangen, rechtzeitig in die Planungen eingebunden zu werden. Desweiteren gibt es von uns
weitere Forderungen, auf die ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht öffentlich eingehen
möchte, denn es wäre fatal, wenn ich Ihnen hier
an dieser Stelle etwas verspreche, was ich anschließend nicht halten kann.
Ohne nun besonders auf unsere augenblickliche
aufgeregte Lage einzugehen und ohne auf die berechtigten Zweifel und unterschiedlichsten Interessen eines jeden Bürgers zu blicken, möchte
ich Ihnen klar und deutlich sagen, dass wir Ihre
Meinung sehr, sehr ernst nehmen und auch ver-

W as im G edächtnis bleibt
Liebe Bürgerinnen und Bürger! Wie sie unschwer aus den bisherigen Zeilen herauslesen
konnten, handelte es sich immer um Konfliktfelder, die ausgelöst wurden von Antragstellern und
der Gemeindevertretung.
Natürlich gab es nicht nur Konflikte, sondern
überwiegend auch tolle einvernehmliche Beschlusslagen, die aber mit der Zeit verblassen
und als gegeben hingenommen werden (zum
Beispiel der Bau der Kita, des Gemeindehauses
und unseres Bauhofes). Was aber im Gedächtnis
bleibt, sind die Erlebnisse, die große unterschiedliche Betrachtungsweisen zwischen Gemeinde
und Bürgern offenbaren und an denen man sich
aufreiben kann. Ob man da als Bürger im Recht
ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle, denn da
geht es in erster Linie um das ungute Empfinden
bei dem Gedanken, es könnte sich was zu „mei
nem“ Nachteil verändern.
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stehen. Wir können hier nur gemeinsam dieses
Thema besprechen und im Sinne der Gemeinde,
der Bürgerinnen und Bürger und der Flüchtlinge
lösen. Mein Vorschlag und das habe ich mit der
Gemeindevertretung abgestimmt, ist die zeitnahe
Gründung eines „Runden Tisches“ unter der Mo
deration unseres Pastors Dr. Meyer-Hansen. An
diesem Tisch werden wir alle Bedenken, Meinungen und Probleme mit Ihnen gemeinsam zu
ordnen und zu lösen haben. Sie werden sehen,
dass, wenn man nur will und wenn gemeinsam
ruhig, sachlich und besonnen gesprochen und
diskutiert wird, vieles was man vorher nicht für
möglich gehalten hat, plötzlich möglich wird. Es
wäre toll, wenn dann das eigene Problem am
Ende auch viel kleiner geworden ist. Bitte haben
Sie Vertrauen und Verständnis für unsere augenblicklich schwierige Lage. Gemeinsam können
wir das aber schaffen! Ich danke Ihnen!



Fahrendorf

Ich denke nicht. Warum kann ich nur vermuten,
denn wenn es nicht unmittelbar mich betrifft und
das Wohl des Dorfes nicht auf dem Spiel steht,
ist das Interesse eher verhalten.
Auch aus diesem Grund, aber nicht nur, haben
wir einen Kinder-und Jugendbeirat mit fünf Jugendlichen gegründet. Sie sollten die Interessen
und Belange der Jugend vertreten und gegenüber
der Gemeinde Änderungsanträge für deren Belange erarbeiten, stellen und auch die Umsetzung
fordern. Bis auf deren Beschluss, den Jugendraum in der Gemeinde aufzugeben, hat sich in
den letzten beiden Jahren nichts getan. Das ist
traurig, aber auch erschreckend! Einer Wiederwahl haben sie sich nicht gestellt, ja sie haben
sich nicht einmal verabschiedet. Nun ruht der
ganze Vorgang! Diese Altersgruppe konnten wir
leider nicht erreichen.
Um nun die Belange, Sorgen, Interessen und
Ängste unserer Senioren zu vertreten, so haben
wir uns gedacht, wollen wir einen Seniorenbeirat
mit Interessierten gründen. Nach einem Aufruf in
der letzten Dorfzeitung hat sich ein Interessent
gemeldet. Also auch ein schwieriges Thema bei
dieser Altersgruppe? Leider konnten wir als Gemeinde auch hier nicht punkten.
Schade!

W ie er reichen wir jeden Bürger?
Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, bei all diesen beschriebenen Konflikten, stellt sich natürlich die Frage: Gehen wir mit unseren Themen
immer rechtzeitig an die Öffentlichkeit und erreichen wir mit den uns gegebenen Möglichkeiten
auch jeden Bürger, ob Klein oder Groß?

A n alle G rundstücksbesitzer
Am Schluss meines etwas anderen Bürgermeisterbriefes möchte ich noch kurz auf ein immer
wiederkehrendes Thema zu sprechen kommen
sowie auch auf eine Angelegenheit, die mir sehr
am Herzen liegt und die sie vielleicht schmunzeln lässt.
Da alle Grundstückbesitzer jedes Jahr wieder ihrer Verkehrssicherungspflicht an ihren Hecken

und Bäumen stets nachkommen und rechtzeitig
nicht nur in der Breite sondern auch in der Höhe
diesen Bewuchs beschneiden, möchte ich darauf
vertrauen, dass dieses auch weiterhin geschieht.
Die Straßenreinigungssatzung gibt dazu wichtige
Hinweise. Zu finden auf der Internetseite der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf.
Vielen Dank!

Unsere G emeindefahne
Auf Grund von Missverständnissen zwischen
Gemeinde und Land sind die Farben in unserer
Gemeindefahne jahrelang falsch in den Wind gehängt worden. Das haben wir nun gemeinsam
korrigieren können. War nicht so einfach! Mein
Aufruf gilt nun denjenigen, die bei uns bereits
eine „alte“ Fahne erworben haben: Bitte kommen

Sie mit der „alten“ Fahne zu uns in das Büro, wir
erstatten selbstverständlich kostenfrei in Form
einer neuen Gemeindefahne den Irrtum. Ich bitte
um Verzeihung!
Für alle diejenigen, die eine neue Fahne kaufen
möchten beträgt der Preis 25 €.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Rücktritt
Mit sofortiger Wirkung hat die Gemeindevertreterin Frau Katja Wulf (CDU) am 21.08.2014 aus
gesundheitlichen Gründen ihr Mandat niedergelegt. Wir bedauern diesen schweren Schritt sehr!
Frau Katja Wulf war sechs Jahre äußerst engagiert und hoch motiviert für alle Belange in der
Gemeindevertretung und in den Ausschüssen tätig.
Nicht nur ihre sach- und fachdienlichen Beiträge
werden uns fehlen, sondern besonders auch ihre

freundliche, offene und menschliche Persönlichkeit. Die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
möchte sich an dieser Stelle auch für die vielen
geleisteten ehrenamtlichen schönen, aber eben
auch manchmal schwierigen und nervigen Stunden ganz, ganz herzlich bedanken! Danke, dass
Du mitgemacht hast! Wir wünschen Frau Katja
Wulf und ihrer Familie alles erdenklich Gute und
vor allem eine stabile Gesundheit.
Tschüss, wir sehen uns!

Nachrücker
Infolge des Rücktritts der Gemeindevertreterin
Frau Katja Wulf (CDU) sowie des Nachrückens
von Herrn Michael von Brauchitsch (CDU) am
02.09.2014 in die Gemeindevertretung, mussten
auch Wahlstellen in den Ausschüssen an diesem
Tag neu besetzt werden. Die neuen vollständigen

Ausschussbesetzungen teile ich Ihnen in der
nächsten Ausgabe ausführlich mit.
Die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf begrüßt Herrn Michael von Brauchtisch ganz, ganz
herzlich in ihren Reihen. Auf gute Zusammenarbeit!

Ihr

Volker Merkel

Rücktritt aus der Gemeindevertretung
Gerne habe ich mich in den letzten sechs Jahren
als Gemeindevertreterin in der Gemeinde eingebracht. Es hat mir viel F reude gemacht, auch
wenn es sicherlich nicht immer leicht war, auch
mal unliebsame Entscheidungen zu treffen. Diese
Aufgabe hätte ich gern weitergeführt, doch ist
mir dies aus Rücksicht auf meine Gesundheit
nicht möglich.
Ich wünsche der Gemeindevertretung weiterhin
alles Gute.
Herzlichst
Katja Wulf
8
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E ndlich G R OSS! Titelthema
Der Sprung aus der K ita in die G rundschule
Der Übergang aus der Kita in die Grundschule ist ein entscheidender Schritt im Leben der Kinder.
Oft ist er mit der Vorstellung verbunden, jetzt beginne der Ernst des Lebens. In Kröppelshagen –
F ahrendorf ist es auch deshalb ein so großer Schritt, weil unser Dorf keine eigene Grundschule hat.
Die Kinder verlassen von nun an fast täglich den Ort, in dem sie aufgewachsen sind. Die Eltern
müssen entscheiden: Welche Schule ist die Beste für ihr Kind. F rüher stellte sich diese F rage nicht,
es klar geregelt war, dass die Kinder in die Wentorfer Grundschule gingen. 2007 aber wurde das
Schulgesetz geändert und seit dem 31.12.2010 ist Kröppelshagen– F ahrendorf nicht mehr im Wentorfer Schulverband. Fünf Grundschulen sind in erreichbarer Nähe: Aumühle, Börnsen, Escheburg,
Wentorf und Wohltorf.
In diesem Artikel wollen wir darstellen, was sich für die Kinder und ihre F amilien ändert, wenn die
Grundschule beginnt, wie die Kinder auf die neue Lebensphase vorbereitet werden und welche weiteren F ragen sich für die Eltern und ihre Kinder stellen. Wir haben dazu unsere Kita-Leiterin, betroffene Eltern und einige Kinder befragt. Hier das Ergebnis.

Die Q ual der W ahl...
...gab es in diesem Jahr nicht wirklich: Denn fast
alle Eltern haben sich für Aumühle entschieden.
Dennoch stand jedes Elternpaar für sich vor einer
großen Entscheidung, die Eltern hatten ihre individuellen Gründe für oder gegen die eine oder
andere Schule:
Für die einen war das Betreuungsangebot ein
wichtiger Gesichtspunkt, denn das muss in den
Alltag der Familie passen. Fast alle betonten,
dass die Aumühler Schule so „klein und schnu
ckelig“ sei. Die Eltern sind sehr gut miteinander
vernetzt, auch mit den Eltern der Kinder, die
schon Erfahrungen mit unterschiedlichen Grundschulen gemacht haben, da wird sich sehr viel
ausgetauscht, z. B. auch auf dem „Schulmausel
ternstammtisch“.
„Der Bauch entscheidet mit“
Dann spielt die Regelung des Schulweges eine
große Rolle. Die Aumühler Schule, die ein großes Interesse an den Kröppelshagener Kindern
hat, sorgt für einen eigenen Transport. Hinzu
kommt: Wenn (fast) alle auf die gleiche Schule
gehen, hat man nicht das Problem, dass der
Freund woanders eingeschult wird, was für die
Kinder - und häufig auch für ihre Eltern - zunächst schwierig sein kann. So bleibt die Kitaund Dorfgemeinschaft erhalten. Wenn dann noch
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das ältere Geschwisterkind gute Erfahrungen mit
seiner Schule macht, gibt es nichts mehr zu entscheiden.
Und die anderen Schulen? Escheburg ist quasi
nicht existent, „kommt nicht vor“, die Schule
wirbt nicht in Kröppelshagen-Fahrendorf. Ganz
anders Aumühle, der Schulleiter informiert hervorragend und wirbt offensiv und warmherzig
für seine Schule. Dassendorf ist die falsche Richtung, jedenfalls für die Kröppelshagener („go
west“ heißt es hier, die meisten Kinder gehen
später nach Wentorf oder Reinbek, während die
Orientierung für die Dassendorfer später eher
nach Schwarzenbek und Geesthacht geht). Die
Fahrendorfer gehen aber in der Regel nach Dassendorf.
Wichtig ist auch das Konzept der Schule: Die Eltern haben den Eindruck, dass jedes einzelne
Kind sehr individuell gesehen wird; es gibt auch
männliche Lehrer und ein breites Angebot an
Wahlkursen. Die Schule wird als „Elternmit
machschule“ wahrgenommen, Elternbeteiligung
wird groß geschrieben.
Und last but noch least: Bei allen vernunftmäßigen Entscheidungsgründen spielt auch der Bauch
eine große Rolle, er entscheidet mit.
„Die Kinder sind auf einmal groß“
Frau Aderhold, die Kita-Leiterin, bewertet die
Sache so: Die Einführung des Rechtes auf freie
Schulwahl bereits in der Grundschule wurde von
den Eltern begrüßt. Es setzte aber auch eine Verunsicherung ein, da K-F, wie erwähnt, von
Grundschulen geradezu umzingelt ist. Die Eltern
haben sich sehr umfassend informiert und sich
eng untereinander ausgetauscht. Das führt auch
dazu, dass gewisse Trends zu beobachten sind,
die sich von Jahr zu Jahr ändern können. Man
könnte fast von einem Herdentrieb sprechen. Die
jetzige Konzentration auf eine Schule bringt für
die Kita einige Vorteile mit sich: Ein Schulbesuch und Schnupperstunden an eben nur dieser
einen Schule sind organisatorisch leicht umzusetzen. Unsere Kita „Sonnenblume“ wird von der
Aumühler Schule sehr ernst genommen und ist
somit ein wichtiger Kooperationspartner - immerhin kommen in diesem Jahr ca. 25 % der Erstklässler aus Kröppelshagen.
10
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Das sagen K inder…
„Was wir in der Schule gemacht haben, das hat uns allen ganz doll
gefallen. Wir waren in einer ganz, ganz großen Sporthalle, wo wir beim
Sport mitgemacht haben, und wir waren draußen auf dem riesengroßen Hof, auf
dem ganz viele Spielgeräte sind. Es gab auch eine Pause. Wir haben Buchstaben
gelernt, einen Königsfrosch angemalt. Es gibt da auch einen Spielraum und eine Bibliothek und zwei Turnhallen. Sie haben Kutschen und F ahrzeuge und sogar auch ein
Whiteboard.“
„Wir werden da vier Stunden jeden Tag sein - bis 12!! Da MU SS man lernen, aber es gibt
ja glücklicherweise keine Noten (einer hat ein bisschen Angst vor dem langen Lernen).“
„Alle bleiben zusammen, nur Fabio geht nach Dassendorf.“
„Bei den Schulmäusen in der Kita mussten wir auf die Kleinen aufpassen,
Buchstaben lernen, Worte raten, Zahlen lernen, das Vorlesen war immer toll.“
„Aber traurig, weil das jetzt zu Ende ist: Nein!
Wir freuen uns auf die Schule.“

Die Vorbereitung auf den E rnst des Lebens…
Da bietet unsere Kita einiges an. Im letzten KitaJahr werden die Kinder zu „Schulmäusen“: Sie
übernehmen Patenschaften für die Dreijährigen
und sie haben einmal in der Woche einen Schulmäusetag. Dann wird der Umgang mit Zahlen
und Mengen, Buchstaben und Wörtern, Kunst
und Natur geübt.
Außerdem arbeiten unsere Kinder in Projekten,
das heißt, die Kinder suchen sich bestimmte Themen aus und „solange, wie es passt“ wird zu dem
jeweiligen Thema gebastelt, vorgelesen, erzählt,
geschrieben, gemalt, musiziert... Wenn dann am
Ende ein Thema abgearbeitet ist, ergibt sich aus
dem morgendlichen Erzählkreis das nächste
Thema. Ein halbes Jahr vor Schulbeginn kommt
dann noch einmal in der Woche ein Trainingsprogramm dazu, dann geht es sehr gezielt um den
Spracherwerb.
11
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„Wir schicken das ganze Kind, nicht nur den
Kopf in die Schule.“
Wenn all das für einige Kinder noch nicht reicht
und sie besondere Unterstützung brauchen, berät
die Kita-Leitung und vermittelt ein individuelles
Sprachtraining oder Maßnahmen zur Stärkung
der Eigenständigkeit, die von ausgebildeten Logopäden oder Ergotherapeuten durchgeführt
werden. Dann kommt ein großer Aufreger: Die
Schnupperstunden an der Schule, wo schon richtig mitgemacht wird in der Sporthalle, im Zirkus,
es werden Buchstaben gelernt und gemalt.
„...man hätte die Kinder gleich in der Schule
lassen können.“
Die Zufriedenheit der aufnehmenden Schulen
mit der Entwicklung der Kröppelshagener Kinder ist groß, „die Kinder kommen top vorbereitet
an“.
Natürlich bereitet sich auch jede Familie eigens
vor. Für die einen steht das Lesen im Vordergrund, die anderen üben das „Zum-Bus-gehen“
und das Benutzen des eigenen Haustürschlüssels,
die Kinder gucken zu oder machen bei den Hausaufgaben der älteren Geschwister ein bisschen
mit, manche haben ein Vorschulbuch. Alle Eltern
spüren: Es wird jetzt Zeit für etwas Neues, die
Kinder werden groß und selbständiger, sie brauchen „neues Futter“ und bei mancherlei Trauer
über das Ende der Kita freuen sie sich fast alle
sehr auf die neue Lebensphase.

Und am Nachmittag?
Für die Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, ist die Qualität des Hortangebotes
auch von großer Bedeutung, denn in der ersten
Klasse ist die Schule ja bereits um 12 Uhr zu
Ende.
„Das Schul- und Hortkonzept muss in die Abläufe der F amilie passen.“
Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie der Hort
pädagogisch organisiert ist, wie lange die Kinder
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dort betreut werden - auch in den Ferien, wie
schmeckt das Mittagsessen, werden dort Hausaufgaben gemacht und was kostet das Ganze?
Die Konzepte sind da von Schule zu Schule sehr
unterschiedlich, mit der zunehmenden Berufstätigkeit auch der Mütter tut sich momentan an den
Schulen in dieser Hinsicht sehr viel, die Eltern
müssen aber auch hier genau schauen, was für sie
am besten passt.
Das Schul- und Hortkonzept muss in die Abläufe
der Familie passen.

E in Dorf ohne Schule - F luch oder Segen
Anders als die uns umgebenden Dörfer hat Kröppelshagen-Fahrendorf heute keine eigene Schule

mehr. Dazu haben wir unseren Bürgermeister
Volker Merkel befragt.

Das sagt Bürgermeister Volker Merkel dazu…
„Es ist relativ müßig, darüber zu klagen, dass Kröppelshagen-Fahrendorf
keine eigene Schule hat, das ist seit Jahrzehnten so und für unsere kleine Gemeinde wird sich das auch nicht ändern. Wir sollten aber mehr darüber nachdenken,
was es - anders als zum Beispiel für die Aumühler oder Dassendorfer Kinder - für unsere
Kinder bedeutet, wenn die Schule nicht in der bisherigen dörflichen Umgebung ist. Sie
werden Freunde aus anderen Gemeinden haben, sie verbringen viel Zeit in dem Ort, in
dem ihre Schule ist.
Mit der Entwicklung fast aller Schulen hin zu (offenen) Ganztagsschulen sind demnächst
sicher viele weitere Veränderungen verbunden. Das Leben vieler Kinder verlagert sich
über einen großen Teil des Tages an einen anderen Ort, damit werden sich auch
Kontakte und Beziehungsstrukturen verändern und mehr von und in der Schule geprägt als bisher.
Trotzdem oder gerade deshalb wäre es wünschenswert, wenn wir im Anschluss an die Kita unseren Grundschülern dörfliche Angebote machen
würden, in denen sie auch in unserem Dorf die alten Freundschaften oder Cliquen weiter pflegen können.“

Anna Ammonn und Sabine Schratzberger-Kock
13
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Ein wichtiges Anliegen für Kröppelshagen-Fahrendorf ist das Thema „Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden“.
Das sehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch schon daran, dass es
an sehr vielen Stellen in dieser Dorfzeitung angesprochen wird. Unter anderem haben alle in unserem
Dorf vertretenden Parteien und Wählergemeinschaften dazu etwas gesagt, und zwar mit ihren jeweiligen eigenen Einschätzungen und Sichtweisen. Um Ihnen Ihre Meinungsbildung zu erleichtern, haben wir hier folgende Fakten zusammengestellt.
F akt ist:
Die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf hat bisher keine Flüchtlinge aufgenommen. Die Gemeindevertretung hat am 25.3. für ein Gebiet am Wohltorfer Weg einen Aufstellungsbeschluss für eine
Änderung des Flächennutzungsplans gefasst, um die Unterbringung von Asylbewerbern zu ermöglichen. Das Amt hat im Juli ein weiteres Gelände zum Ankauf für den Bau von Schlichtwohnungen
ins Gespräch gebracht: Das Grundstück rund um die „Dazza“.
Im Bauausschuss am 11. 08. 2014 wurde das gemeindliche Einvernehmen zu einer Bauvoranfrage
des Amtes für dieses Gelände beantragt. Für den Bauausschuss (BA) war die geplante Bebauung zu
groß. Der BA hat der Bauvoranfrage deswegen nicht zugestimmt. Er hat stattdessen einstimmig folgenden Beschluss gefasst: „ Der Bau- und Planungsausschuss begrüßt die Absicht des Amtes, das
Grundstück Friedrichsruher Straße 2 zu erwerben, Schlichtwohnungen zu bauen und Asylbewerber
dort unterzubringen. Eine zweigeschossige Bauweise wird abgelehnt. Eine Einbeziehung der Gemeinde in die Bauplanung von Anbeginn an wird gefordert“.
Der Finanz- und der Verwaltungsausschuss des Amtes haben am 2. und 8.9. bekräftigt, dass bei der
Bebauung die Baubedürfnisse unserer Gemeinde berücksichtigt werden.
L etzte Meldung:
Der Amtsausschuss hat auf seiner Sitzung am 23.9. (also drei Wochen nach Redaktionsschluss dieser
Zeitung und damit lange, nachdem die vorliegenden Artikel eingereicht wurden) den Kaufvertrag
über das Dazza-Gelände genehmigt. Dabei hat er u. a. die folgenden beiden Eckpunkte für die Bauplanung festgelegt:
- Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 40 Personen
- Gestaltungswünsche der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf sind abzufragen und, soweit
möglich, zu beachten.
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Thema wird es in der nächsten Ausgabe der Dorfzeitung geben.
Die Redaktion der Dorfzeitung

Impressum: Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Volker Merkel
Herausgeber: Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
Redaktion: BM V. Merkel, A. Ammonn, Ch. Bathke, W. Bundesmann, D. Hamester, S. Krause, W. Krause,
R. Nietzschmann, S. Schratzberger-Kock
Hier erreichen uns Ihre Beiträge, Wünsche, Anregungen ganz bestimmt:
- Briefkasten am Gemeindehaus, Schulweg 1
- E-Mail: redaktiondorfzeitung@t-online.de
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Infos aus denAusschüssen
Ausschüssen
Bau- und Planungsausschuss

Tätigkeitsbericht
Sommer 2014
Unser
Sanierung des Mehrzwecksaales
Auf unserer Sitzung am 26.06.2014 haben
wir uns mit der Sanierung des Mehrzwecksaales in unserem Gemeindehaus beschäftigt. Hierzu haben wir nun mit Genehmigung
des Bürgermeisters eine Innenarchitektin beauftrag, die uns neue Ideen liefern soll.

Bushaltestellen für den Schulbus
Mit aufgenommen auf die Tagesordnung haben wir die neuen Bushaltestellen für über 20
Grundschulkinder an der Friedrichsruher
Straße, die offensichtlich - nach Aussage des
Amtes Hohe Elbgeest - im Einvernehmen
mit unserer Gemeinde aufgestellt wurden.
Weder der Bauausschuss noch der Gemeinderat wurden von dem Ortstermin zur Feststellung des Standorts in Kenntnis gesetzt.
Nach Beschluss des Bauausschusses haben
meine Stellvertreterin Frau Nietzschmann
und ich ein Schreiben mit Vorschlägen neuer
Standorte an das Amt Hohe Elbgeest am
30.6. verfasst und eingereicht, auf das wir bis
heute leider trotz Anmahnung noch keine
Antwort erhalten haben.

Straßensanierungen
Die Straßensanierungen haben wir - nach
Beschluss der Sitzung vom 26.06.2014 - in
einem Arbeitskreis mit einem Tiefbauingenieur besprochen und die Reihenfolge der zu
sanierenden Straßen dem Amt mitgeteilt,

dass eine gemeinsame Ausschreibung mit den anderen Amtsgemeinden erarbeiten wollte. Die diesjährigen Reparaturen sollten bis zum Herbst abgeschlossen sein.

F ahrbahnmarkierungen der F ußgängerübergänge
Die roten Fahrbahnmarkierungen der Fußgängerüberwege konnten leider noch nicht in Auftrag gegeben werden, weil die Genehmigung des Straßenbauamtes vom Amt noch nicht beantragt worden war oder ist, auf jeden Fall liegt uns die Genehmigung noch
nicht vor.

E rrichtung von Schlichtwohnungen
Auf der vorverlegten Sitzung des Bauausschusses in
den Sommerferien am 11.8.2014 mit dem Hauptthema "Bauvoranfrage des Amtes Hohe Elbgeest zur
Errichtung von Schlichtwohnungen, Friedrichsruher
Straße 2" hatten wir ca. 60 Zuhörer. Die etwas länger
dauernde Bürgerfragestunde zu diesem Thema und
eine Unterschriftensammlung, überreicht von Herrn
Steffen, zeugten von der besonderen Brisanz. Der
Bauausschuss hat dann im Anschluss das von Frau
Wladow und Frau Mirow erläuterte ca.1150 m²
Wohnfläche große Bauvorhaben einstimmig abgelehnt, jedoch grundsätzlich einer möglichen Verwendung des Grundstückes für die Unterbringung von
Asylbewerbern zugestimmt.
Dietrich Hamester
Bauausschussvorsitzender

Die T ermine aller A usschuss-Sitzungen sind im Internet
zu finden unter: www.k roeppelshagen-fahrendorf.de
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F inanzausschuss

Satzungen und H aushaltsplanungen
Die Sommerpause des Finanzausschusses neigt
sich nun dem Ende zu und der Ausschuss nimmt
in Kürze wieder seine Arbeit auf.
Neben den „Geldthemen“ stehen vor allem die
Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung und
die Erstellung einer Satzung für die Oberflächenentwässerung unserer Gemeinde auf der Arbeitsliste. In einer Satzung werden die „Spielregeln“
für die jeweiligen Themen festgelegt. „Wer muss
wann was machen und welche Kosten fallen an?“
So kann man vereinfacht den Inhalt einer Satzung erklären. Da geht es um die Aufgabenverteilung zwischen den Bürgern und der Gemeinde.
Je mehr Aufgaben die Gemeinde übernimmt,
desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die einzelnen Bürger finanziell an der Aufgabenbewältigung (kommunale Gebühren) beteiligen müssen.
Der Bürgermeister hat alle gemeindlichen Institutionen gebeten, in die Planung 2015 einzusteigen, damit wir rechtzeitig den Haushalt für 2015
aufstellen können.
Aber auch das Thema der Erstellung einer Unterkunft für Asylanten/Flüchtlinge wird finanzielle

Auswirkungen auf unsere Gemeinde und damit
auch auf Sie haben. Bei Redaktionsschluss stand
fest, dass der Finanzausschuss des Amtes Hohe
Elbgeest (AHEG) grünes Licht für den Erwerb
des in Frage kommenden Grundstücks gegeben
hat. Wenn das so umgesetzt wird, dann kaufen
die Amtsgemeinden (somit auch zum Teil wir)
das Grundstück und bauen darauf die Wohnungen/Unterkünfte. Die Kosten dafür tragen alle
Gemeinden des AHEG gemeinsam. Auch die Betriebskosten werden voraussichtlich aus der „Ge
meinschaftskasse“ bezahlt. Das bedeutet natürlich, dass auch unsere Gemeinde daran beteiligt
wird. Inwieweit eventuell anfallende Kinderbetreuungskosten, Schulkostenbeiträge, etc. unsere
Gemeindekasse belasten werden, muss noch geklärt werden. Bis Redaktionsschluss gab es hierfür noch kein Konzept seitens des AHEG. In der
nächsten Ausgabe der Dorfzeitung werden wir
sicherlich Konkretes über die finanzielle Seite
dieses Projektes berichten können.
Jörg Schröder
Vorsitzender Finanzausschuss

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

redaktiondorfzeitung
@t-online.de
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Jugend-, Schul- und Sozialausschuss

Dorffest und Umgestaltung des Denkmals
Die Vorbereitung und Durchführung des Sommerfestes 2014 stand bis zum 21. Juni im Mittelpunkt der Ausschussarbeit, der mit Dunja Ligenza, Sabine Schratzberger-Kock und mir den
Festausschuss stellte. Siehe auch den Bericht des
Festausschusses in dieser Zeitung.
Es ist uns gelungen, wirklich alle Institutionen
unseres Dorfes für eine Beteiligung mit eigenen
Ideen und Angeboten vor allem für die Kinder,
aber auch für die Erwachsenen zu gewinnen.
Auch die Kröppelshagener Band „Just be yourself“, die auf dem Weg ist, eine Institution des
Dorfes zu werden, war beteiligt. Obwohl ständig
dicke Regenwolken drohten und der Wind immer
wieder die Befestigung der Pavillons prüfte, war
das Fest gut besucht und die Stimmung bestens.
Natürlich gibt es organisatorisch immer noch einiges zu verbessern. Nach der Auswertung im
Ausschuss, bei der positive und negative Punkte
gesammelt wurden, gibt es demnächst eine Auswertung in großer Runde mit allen Beteiligten.
Ein langfristiges Thema unseres Ausschusses –
die Umgestaltung des Denkmals für die Toten
der Weltkriege am Hohenhorner Weg – hat uns
auch wieder intensiv beschäftigt. Wie ich schon
in meinem Bericht aus dem Ausschuss in der
letzten Ausgabe berichtet habe, sollte der umstrittene Stein mit der Aufschrift „Wir waren eins
in der Liebe zur Heimat und haben ihr alles gegeben“ durch die Jahreszahl „1951“ ergänzt

werden. Daneben sollte eine zweite Tafel aufgestellt werden, die sich gegen den Krieg wendet.
Auf der Suche nach einer Inschrift wurde nach
lebhafter Diskussion im Ausschuss mit sechs
Stimmen bei einer Enthaltung der Spruch ausgewählt: „Vater komm, erzähl wie du gefallen bist,
Vater komm, erzähl vom Krieg“ mit der Jahres
zahl 2014. Die entsprechende Umsetzung können wir nicht beschließen. Das muss die Gemeindevertretung tun. Diese hat auf ihrer Sitzung am
02.09.2014 der Ergänzung der Jahreszahl beim
alten Spruch zugestimmt, den neuen Spruch jedoch abgelehnt. Der Spruch sei unverständlich.
Ich bedauere die Ablehnung. Aber positiv finde
ich, wie groß das Interesse ist und wie stark die
Emotionen vieler Beteiligter sind bei der Frage,
wie wir uns hundert Jahre nach Beginn des
1.Weltkriegs und fünfundsiebzig Jahre nach Beginn des 2.Weltkriegs erinnern wollen. Unstrittig
war und wurde beschlossen: Die beiden Tafeln
gleich vorn am Eingang (Spruch und Übersetzung des Textes von Emil Duborg) sollen nach
hinten versetzt werden. Auch die große Menge
an Findlingen neben dem Platz, die jetzt noch
von Pflanzen überwachsen und unsichtbar ist,
soll besser ins Bild gesetzt werden.
Heinrich Nietzschmann
Vorsitzender des Ausschusses für
Schule und Soziales

Dorfplatz 7 – 21039 HH-Escheburg
Tel. 04152-2285 Fax 04152-2278
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Kindertagesstättenausschuss

Blickrichtungen: Rückblick auf das erste und Ausblick auf das zweite
H albjahr
F röhliche F este im Sommer

Mit der letzten Sitzung des Kita-Ausschusses vor
den Sommerferien Anfang Juli ging das erste
Halbjahr zu Ende. Die erste Jahreshälfte war sehr
turbulent. Die Bewältigung der Folgen eines
Wasserschadens und die angespannte Personalsituation stellten hohe Anforderungen an die Belastbarkeit des Kita-Teams und das Verständnis
der Eltern sowie ihre Bereitschaft, den Kita-Alltag durch ihre Mithilfe praktisch zu unterstützen.
Oft zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten, wie
gut eine Partnerschaft funktioniert. Bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause wurde noch
einmal deutlich, wie entscheidend die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und die gegenseitige Unterstützung gerade in den letzten Monaten
war. Hier gilt unser großer Dank noch einmal allen beteiligten und betroffenen Personen!

Das ganze Jahr über spielen gemeinsame Feste
eine sehr wichtige Rolle im Kita-Alltag: Die tollen Feste des Sterntaler e. V., das für alle Beteiligten immer wieder sehr spannende Schlaffest
und das von den Schulmäusen das ganze Jahr
über heiß ersehnte und aufregende Schulmausabschlussfest. Zwei weitere Feste kamen in diesem
Jahr nun dazu: Das Dorffest im Juni und der Tag
der offenen Tür im September. Während unsere
Arbeit als Ausschussmitglieder in der Regel
hauptsächlich „am Tisch“ stattfindet, war bei bei
den Festen ganz praktische Hilfe der Ausschussmitglieder gefragt. Sowohl die Beteiligung des
Kita-Ausschusses am Dorffest als auch der Tag
der offenen Tür wurden jeweils von einer kleinen
Gruppe aus unserem Ausschuss in Zusammenarbeit mit dem Kita-Team geplant und vorbereitet.
An den beiden Festtagen unterstützten uns dann
weitere Ausschussmitglieder und packten fleißig
mit an. Vielen herzlichen Dank dafür!

Die Personalsituation bleibt auch weiterhin
ein entscheidendes Thema
Dem Rückblick auf das zu Ende gehende erste
Halbjahr folgte die Änderung der Blickrichtung.
Auch im zweiten Halbjahr werden uns die Themen des ersten Halbjahres weiter beschäftigen,
insbesondere die Personalsituation. Nachdem im
Juni zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßt werden
konnten, musste eine Stelle erneut ausgeschrieben werden, da eine der neuen Mitarbeiterinnen
für längere Zeit ausfallen wird. Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen und nun folgen die Bewerbungsgespräche.

Die „ Midsommer-Kids!“ beim Dorffest
Da das Dorffest in diesem Jahr am 21. Juni und
damit genau zur Sommersonnenwende stattfand,
war das Motto für unseren Stand sehr schnell
klar: Wir waren die „Midsommer-Kids“! Dem
Brauch folgend, Mittsommerkränze aus verschiedenen Blumen zu basteln, die als Glücksbringer an Türen oder Fenster gehängt oder auf

Bürgersprechstunde:
dienstags
15.00 – 18.00
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dem Kopf getragen werden, gab’s an unserem
Stand große Mengen bunter Blumen und Bänder.
Im Laufe des Festes waren dann immer mehr und
mehr kleine und große (!) FestbesucherInnen geschmückt mit wunderschönen Blumenkränzen zu
sehen. Und wer auch noch ein bisschen Sonne
mit nach Hause nehmen wollte, konnte sich an
unserem Stand einen kleinen Sonnenstecker basteln.
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vielen Informationen rund um unsere Kita gab es
zahlreiche Möglichkeiten zum Zuschauen und
Mitmachen. Lesen Sie dazu auch den ausführlichen Artikel in dieser Ausgabe. Hier finden Sie
auch viele Fotos eines wunderschönen Tages.

Die nächste Sitzung steht vor der Tür
Wir hoffen, Sie hatten alle einen wunderbaren
Sommer, blicken auf eine gute Zeit zurück und
konnten (Sonnen)Energie tanken für die zweite
Jahreshälfte.
Unsere nächste Ausschusssitzung steht vor der
Tür und nach der Sommerpause beginnt auch für
unseren Ausschuss wieder die Arbeit. Wir freuen
uns darauf!

Tag der offenen Tür im September
Unsere Kita ist gewachsen. Seit einem Jahr
wachsen hier in unserer Krippe kleine Sonnenblümchen heran. Am 5. September öffnete unsere Kita ihre Türen und lud alle Interessierten
sehr herzlich ein, die Kita einmal live zu erleben.
An diesem Tag erhielten die BesucherInnen
spannende Einblicke in den Kita-Alltag. Neben

Sabine Schratzberger‐Kock
Vorsitzende des Kita-Ausschusses
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Die SPD K röppelshagen-F ahrendorf informiert

K reistag – G emeindevertretung – ein Unterschied?
Wir haben unseren Kreistagsabgeordneten F abian Harbrecht gebeten aus dem Nähkästchen (sprich:
Kreistag) zu plaudern, denn die Themen dort sind oft mit den unseren identisch.

F abian H arbrecht zum T hema: Asylpolitik
Das Thema Flüchtlinge bewegt derzeit viele verwaltung um gemeinsam nach schnellen und
Menschen im Kreis. Einerseits sehe ich eine gangbaren Lösungen für die betroffenen Verwalgroße Hilfsbereitschaft in Sachen Integration und tungen und Betreuungsprojekte in unserem Kreis
Betreuung seitens der sogenannten „Zivilgesell zu suchen. Wir als Fraktion der SPD sehen uns
schaft“. Diese gilt es zu fördern
angesichts des von uns gestellten
Wir
sehen
uns
besonders
und zu unterstützen.
und beschlossenen Antrags im
in der Pflicht, diese
Andererseits ist es offensichtlich,
Kreistag besonders in der Pflicht
gesellschaftliche
dass wir auf eine große Herausfordiese gesellschaftliche HerausforH erausforderung
derung zusteuern. Überbelegte
derung konstruktiv zu begleiten.
konstruktiv
zu
begleiten
.
Gemeinschaftsunterkünfte, fehWir arbeiten derzeit an einem Anlender Raum zur Unterbringung, überforderte trag für die Kreistagssitzung am 02.10.2014 um
Sozialämter, unsichere Finanzierungen bei Be- die Kommunen und die zahlreichen ehrenamtlitreuungsangeboten sind nur Teilaspekte der Ge- chen Helfer zu unterstützen.
samtherausforderung der Flüchtlingsunterbrin- Klar ist, dass Eile geboten ist, denn die Flüchtgung und -betreuung. Ich stehe momentan in gu- lingszahlen steigen und die Kapazitäten sind austem Kontakt zur Amtsverwaltung und der Kreis- gereizt.

T hema: 150.000 € Sofortprogramm für soziale Einrichtungen
Auf unserem vergangenen Kreisparteitag haben Sparvereinbarung mit dem Land ist, gefährdet ofdie Delegierten über einen Antrag beraten, der fensichtlich viele wichtige Projekte in unserem
schon in seiner Entstehung ein Novum war. Im Kreis. Für uns als Sozialdemokraten ist die daRahmen eines Workshops hat die
malige Entscheidung aus heutiger
Es muss in den
Kreis-SPD mit Vereinen, VerbänSicht falsch gewesen. Es muss im
H aushaltsberatungen
den und einzelnen Interessierten
Rahmen von Sparbemühungen
um Schwerpunktsetzung
über die soziale Lage in unserem
sehr genau darauf geachtet wergehen und nicht um
Kreis diskutiert. Ergebnis dieses
den, bei welchen Institutionen es
Pauschalkürzungen.
Workshops war, dass die sozialen
deren Bestehen gefährden würde,
Einrichtungen unseres Kreises unter der Last der sollten weitere Kürzungen vorgenommen werHaushaltskonsolidierung sehr zu leiden haben. den.
Die vom Kreistag beschlossene Kürzung um Es muss also in den anstehenden Haushaltsberajährlich 2 % bei allen vom Kreis (mit)finanzier- tungen um Schwerpunktsetzung im Sozialbeten Einrichtungen, die wiederum Bestandteil der reich gehen und nicht um Pauschalkürzungen.
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Angesichts der Missstände haben sich die Delegierten entschlossen der Kreistagsfraktion den
Auftrag mit auf den Weg zu geben, mehr anstatt
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weniger in soziale Einrichtungen zu investieren.
Damit setzt die Kreis-SPD auf Investition statt
Kürzung im Sozialbereich.

Danke, Fabian, das ist sehr aufschlussreich, denn wir müssen über den Tellerrand unserer „Dorfpo
litik“ hinaussehen um besser verstehen zu können.

Nun zu uns: E r richtung von Asylbewerberwohnungen
Die Probleme bei uns im Dorf drehen sich über- eine kleinere Bebauung mit Wohnungen und
wiegend um die Asylbewerberwohnungen, die keine Unterkünfte mit Gemeinschaftsküche und
vom Amt Hohe Elbgeest bei uns im Dorf errich- -waschraum. Wohnungen für Familien, die wir in
tet werden sollen.
unsere Dorfgemeinschaft integrieren möchten.
Seit einem Jahr schon beschäftigen wir uns im Da wir bisher noch keine Flüchtlinge aufgenomGemeinderat mit diesem Thema und alle politi- men haben, müssen wir die Wege zur Integration
schen Gruppierungen haben sich
noch lernen und wir sind willig und
„Alles,
was
dort
dafür ausgesprochen, dass auch ungemeinsam schaffen wir es auch!
hinkommt, kann
ser Dorf seiner Pflicht, AsylbewerWir leben in einem politisch und
eigentlich
den
Anblick
ber aufzunehmen, nachkommen
wirtschaftlich stabilen Staat und sollnur verbessern .“
soll. Als ein Grundstück am
ten es als unsere Pflicht ansehen
Wohltorfer Weg gefunden war, hat der Gemein- Menschen zu helfen, die ohne eigenes Zutun
derat der Änderung des Flächennutzungsplanes nämlich durch politische oder religiöse Unruhen
zugestimmt. Inzwischen kam die Ankündigung bzw. Krieg alles verloren haben. Sie müssen ihdes Amtes das Grundstück Ecke B207/Fried- ren Weg zurück ins Leben finden und dabei wolrichsruher Straße zu kaufen um dort Unterkünfte len wir ihnen helfen, so wie man uns, den Flüchtfür Asylbewerber zu bauen.
lingen aus den Ostgebieten und den AusgebombMein erster Gedanke war: „Alles, was dort hin ten, nach dem 2. Weltkrieg geholfen hat.
kommt, kann eigentlich den Anblick nur verbes- Es gibt viel zu tun – packen wir es an!
sern, denn wie es dort jetzt aussieht, ist es ein einziger Schandfleck.“ Das Amt wollte ein großes
zweistöckiges Haus dorthin bauen. Wir möchten Christel Bathke

W ir beantworten gern Ihre F ragen

Christel Bathke
Am Sachsenwald 8
21529 Kröppelshagen
Tel.: 04104 / 3254
1. Vorsitzende OV
Gemeinderatsmitglied

Fabian Harbrecht
Wiesengrund 2
21529 Kröppelshagen
Tel.: 04104 / 3146
2. Vorsitzender OV
Kreistagsabgeordneter
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Hünenweg 13a
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Tel.: 04104 / 80243
Gemeinderatsmitglied
Vorsitzender Finanzausschuss
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H eimstatt für F lüchtlinge in K röppelshagen
Auf der Bauausschuss-Sitzung am 11.08.2014
waren ganz ungewöhnlich viele Gäste - nämlich
um die 60 Personen - anwesend. Das Interesse
galt vor allem dem Tagesordnungspunkt „Bau
voranfrage des Amtes Hohe Elbgeest zur Errichtung von Schlichtwohnungen, Friedrichsruher
Str. 2“. Die Einwohnerfragestunde zu Beginn der
Sitzung wurde dazu genutzt, vehement den Bau
einer Flüchtlingsunterkunft an dieser Stelle abzulehnen. Begründet wurde dies unter anderem mit
dem Lärm durch die Bundesstraße, den wir den
Flüchtlingen zumuten würden, aber uns selbst
nicht. Auch würde die geplante zentrale Lage der
Unterkunft das Dorfbild stören.
Nun hatte der Bauausschuss vor etwa einem Jahr
im Rahmen des Aktionsplanes gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz einen Fragebogen an
die Anwohner der B 207 verteilt, auf dem sie detailliert Angaben über die Lärmbelästigung machen konnten. Es ist kein einziger Fragebogen
zurückgekommen, woraus man schließen
könnte, dass der Lärm zwar groß, aber nicht unerträglich ist.
Das Dorfbild wird sich unbedingt verbessern,
weil die „Dazza“ abgerissen wird, die seit so vie
len Jahren ein wahrer Schandfleck im Dorfzentrum ist. Ich gehe weiter unten noch einmal darauf
ein, was für ein Gebäude anstelle der „Dazza“ er
richtet werden sollte.
Die Argumente gegen die Flüchtlingsunterkunft
scheinen nicht den Kern zu treffen. Der wirkliche
Grund für die Ablehnung scheint vielmehr die
Furcht vor einem Wertverlust der umliegenden
Immobilien zu sein. Das lässt sich jedenfalls aus
den Äußerungen der Anlieger schließen, die zwar
nicht auf der Sitzung, aber in den Tagen danach
immer wieder zu hören waren. Warum wurde
iese Angst nicht auf der Sitzung geäußert? Un-

Zwei Tage – zwei Zeitungen
moralisch ist es jedenfalls nicht, sich vor einer
Beeinträchtigung des Wohnwertes seines Grundstückes schützen zu wollen. Es ist vielmehr so,
dass sich viele mit diesem Problem auseinandersetzen müssen, seitdem sie hier wohnen. Denn
genauso wie die Verkehrsdichte ständig zunimmt, so entwickelt sich auch das Dorf: Den einen wird die freie Sicht auf die Landschaft verbaut, die anderen haben vor dreißig Jahren an der
L 208 ihr Haus gebaut und können heute wegen
des Verkehrslärms nicht mehr im Garten sitzen.
Wieder andere lehnen ein Gewerbegebiet ab,
weil sie einen Verlust der Lebensqualität fürchten. Etliche Leute wohnen in einem Gebiet, das
sich über die Jahre zum Mischgebiet entwickelt
hat und ärgern sich über Lärm und das Parken
22
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von Firmenfahrzeugen. Wenn man mit den Leuten spricht, wird fast immer gesagt: Ich bin nicht
grundsätzlich dagegen, aber ich möchte das nicht
vor meiner Haustür. Ich glaube, es gibt keinen,
der das möchte. Es ist aber notwendig, unter Mitwirkung möglichst vieler Einwohner eine Lösung zu finden, mit der sich alle arrangieren können. Dazu gehört auch, dass man aus Einsicht in
die Notwendigkeit lernt, einmal in den sauren
Apfel zu beißen.
So auch im Fall der Flüchtlingsunterkunft: Es
gibt keine Alternative zu dem geplanten Standort. Wer das nicht glaubt, sollte im Internet die
Protokolle der vergangenen zwölf Monate des
Amtsausschusses, der Gemeindevertretung
Kröppelshagen und des Ausschusses für Jugend,
Schule und Soziales lesen.
Kröppelshagen ist in der Pflicht. Es wurde lange
und intensiv nach einem möglichen Standort gesucht. Das Ergebnis ist, dass das Grundstück, auf
dem die „Dazza“ steht, zur Verfügung steht und
auch geeignet ist. Genauso hat der Bau-Ausschuss einstimmig entschieden. Allerdings hat er
den Entwurf des Amtes ebenso einstimmig abgelehnt, weil die Gemeindevertretung selbst bestimmen will, was für ein Gebäude an dieser
Stelle errichtet werden soll und für wie viele Per-



Fahrendorf

sonen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass die
Zahl der Flüchtlinge in einer Größenordnung
bleibt, die eine Integration möglich macht. Das
betrifft zum Beispiel die Kita und den Sportverein wie auch die Möglichkeit, Kontakte zu Familien herzustellen und Deutschunterricht zu erteilen.
Und von der zu betreuenden Personenzahl wird
es auch wesentlich abhängen, ob es dort geordnete Verhältnisse gibt oder nicht. Denn wir müssen uns um die Betreuung der oftmals schwer
traumatisierten Menschen kümmern. Wie soll
sich hier jemand ohne Hilfe zurechtfinden, der
aus Verhältnissen kommt, wo Zerstörung und
Todesangst der Alltag ist? Und wenn wir helfen,
haben wir auch Einfluss darauf, Leute, die sich
nicht an Regeln halten wollen, in die Schranken
zu weisen. Das heißt sowohl für die der Flüchtlingsheimstatt näher wohnenden Kröppelshagener als auch diejenigen, die weiter weg wohnen:
Gut nachbarliche Beziehungen herstellen! Dafür
brauchen wir die Unterstützung von möglichst
vielen.
Heinrich Nietzschmann
für DORFleben

Dorfentwicklung: Zwischenbilanz
Die Arbeit ist mit den drei Veranstaltungen zu uns, nämlich die Be- und Auswertung des Zwizentralen Themen der Dorfentwicklung im Juli in schenberichts und dann die Entscheidung, was in
eine neue Phase eingetreten. Nun heißt es erst welcher Priorität umgesetzt wird. Wir begrüßen
einmal abwarten, wie der Zwischenbericht des es, dass sich das Büro Kühl in der vorläufig letzbeauftragten Planungsbüros (Kühl) ausfällt. ten Sitzung auch für diese Arbeit angeboten hat
Vorab kann aus unserer Sicht
(sofern es im Rahmen des zur VerWir freuen uns,
aber schon einmal festgestellt
fügung stehenden Budgets mögdass der Kreisel an der
werden: Es hat sich gelohnt. Silich ist), und wir sind gespannt auf
großen Kreuzung offenbar
cher hätte die Beteiligung noch
den Zwischenbericht.
vom Tisch ist und die
größer sein können. Aber: Alle
Und: DORFleben jedenfalls freut
Ampellösung von fast allen
Veranstaltungen waren über den
sich, dass der Kreisel an der grovorgezogen wird.
langen Zeitraum von anderthalb
ßen Kreuzung offenbar vom Tisch
Jahren von mittelmäßig bis gut besucht, immer ist und die Ampellösung von fast allen Beteiligwaren auch alle Fraktionen des Gemeinderats ten vorgezogen wird.
vertreten und Herr Kühl wurde nicht müde, sich Dafür haben wir uns immer eingesetzt.
jedes Mal darüber zu wundern, wie ausdauernd
unser Dorf mitmacht - das hätte er so noch nie
erlebt! Natürlich ist die Arbeit jetzt noch nicht Anna Ammonn
beendet, sondern ein gutes Stück liegt noch vor für DORFleben
23

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Christlich Demokratische Union Deutschlands
K RE ISV E RB A ND H E R Z O G T U M L AUE NBUR G

O rtsverband K röppelshagen-Fahrendorf

F lüchtlinge in K röppelshagen
Nichts scheint momentan die Gemüter der Gemeinde mehr zu erregen als der Bau einer
Flüchtlingsunterkunft in Kröppelshagen. Einer
bejahenden Einigkeit folgt zugleich ein energisches ABER…
Natürlich müssen wir Flüchtlinge aufnehmen,
aber bitte in einer für die Gemeinde verkraftbaren Anzahl.
Selbstverständlich brauchen wir Unterkünfte
für Familien, aber bitte keine zentrale Anlaufstelle für die Amtsgemeinden.
Durchaus sollten in der Gemeinde Grundstücke zum Errichten von Schlichtwohnungen
gesucht werden, aber bitte nicht vor meiner
Haustür.
So unterschiedlich die Gefühle und Bedenken
jedes einzelnen von uns sein mögen, so verständlich sind die Ängste gegenüber etwas
Neuem und Fremden.
Das gewaltige Interesse der Kröppelshagener
an einer regulären Bauausschusssitzung im
August zeigte, wie groß das Bedürfnis nach Informationen zu diesem Thema ist. Man spürte
ganz deutlich wie sich zu Bedenken und Unsicherheit auch Ärger gegen die Gemeindevertretung und besonders gegen den Bürgermeister zu richten schienen, unterstellend, dass man
bewusst versuchte das Thema unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu diskutieren, um
die Bürger am Ende vor vollendete Tatsachen
stellen zu können.
Das haben wir verstanden!

Prozent entfallen laut Schlüssel auf den Kreis Herzogtum Lauenburg.
Der Kreis wiederum teilt den Ämtern einen gewissen Anteil zu. Für das Amt Hohe Elbgeest liegt die
Zahl der maximal aufzunehmenden Flüchtlinge bei
ca. 100 Personen, Tendenz steigend, wobei im Amt
zur Zeit 55 Flüchtlinge auf die Amtsgemeinden
verteilt sind.
Kröppelshagen bildet dabei eine Ausnahme. Bisher
wurden hier noch nie Flüchtlinge aufgenommen.
Grund hierfür ist, dass bisher keinerlei Unterbringungsmöglichkeiten (gemeindeeigene Immobilien,
Mietwohnungen) zur Verfügung standen.
Im Amtsausschuss, der Vertretung aller 10 Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest, wird deshalb
seit längerem eine stärkere Beteiligung Kröppelshagen-Fahrendorfs gefordert.
Die Gemeindegremien und alle in den Gremien
vertretenen Parteien waren und sind sich dieser
Verantwortung bewusst. So wurde zum Beispiel im
Jugend-, Schul- und Sozial-Ausschuss das Thema
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in
Kröppelshagen seit Beginn der Legislatur diskutiert. Alle Ausschussmitglieder sprachen sich für
eine baldige Aufnahme von Flüchtlingen aus. Es
wurden Strategien entwickelt, wie die Menschen in
die Gemeinschaft integriert werden können und
was alles benötigt werde.
Schnell kristallisierte sich auf allen Ebenen eine
Zahl von etwa 20 Flüchtlingen heraus, die die Gemeinde sozial verkraften könnte.

Die A usgangslage:

Da in der Gemeinde bisher weder Wohnungen zur
Anmietung noch Grundstücke zur Bebauung zur
Verfügung standen beschloss die Gemeindevertretung mit den Stimmen der CDU Fraktion in der Sitzung vom 25.03.2014 die Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan für das Gebiet „südlich des Wohltorfer Wegs“ zur Auswei
sung von Wohnbaufläche. Teile der Fläche sollten
dem Amt zur Errichtung von Flüchtlingswohnungen zum Kauf angeboten werden.

Weltweit gibt es aufgrund von Kriegen und anderen Konflikten eine immer größere Zahl an
Flüchtlingen. Nur ein relativ kleiner Teil
schafft es tatsächlich bis nach Deutschland.
Davon nimmt Schleswig-Holstein 3,3 % aller
Menschen, die in Deutschland eine politische
Verfolgung geltend machen, auf. Anschließend werden sie landesintern auf die Kreise
und kreisfreien Städte des Landes verteilt. 6,3

Die ersten Schritte:
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Die E reignisse überschlagen sich
Soweit ging alles seinen geregelten Gang. Die
Dauer des Verfahrens hätte genügend Zeit mit
sich gebracht, die Bürger in den Prozess zu integrieren und über den jeweils aktuellen Stand
der Planungen zu informieren.
Womit allerdings keiner rechnen konnte war,
dass der Amtsverwaltung in der Zwischenzeit
das
Grundstück
Kreuzung
Bundesstraße/Friedrichsruher Straße zum Kauf angeboten wurde, unter der Bedingung, Unterkünfte für Flüchtlinge zu errichten.

Das Amt sah darin eine Chance, auf die stetig
steigende Zahl von Flüchtlingen im Amt reagieren zu können und dort Wohnraum zu
schaffen.
Dem Verwaltungsprozess entsprechend stellte
das Amt an die Gemeinde eine Bauvoranfrage,
die, gemäß Gemeindesatzung, dem Bauausschuss zur Entscheidung vorgelegt werden
muss.
Dieser Vorgang erfolgte von Seiten der Amtsverwaltung sehr kurzfristig, eine ausführliche
Information der Bürger verlief, um es politisch
korrekt auszudrücken, unglücklich.
Als auch noch in lokalen Printmedien die Fehlinformation verbreitet wurde, die Gemeinde
plane den Bau von 40 Wohnungen auf dem
Grundstück der Dazza-Ruine, kochte verständlicherweise das Bürgergemüt. Schnell bildete
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sich eine Koalition der Gegner dieser Planungen
und es wurde, vielleicht etwas übereilt, eine Unterschriftenaktion in den umliegenden Straßen gestartet, mit dem Ziel, dieses Vorhaben zu stoppen.
Dementsprechend viele Bürgerinnen und Bürger
nahmen an der an diesem Abend stattfindenden
Bauausschuss-Sitzung teil.
So wurde während der Einwohnerfragestunde eine
Unterschriftenliste dem Bauausschuss-Vorsitzenden übergeben, mit dem Tenor, grundsätzlich sollen Flüchtlinge in Kröppelshagen untergebracht
werden, aber nicht auf besagtem Grundstück – Begründung: Der unzumutbare Straßenlärm.
Verfolgte man die Diskussion etwas genauer stellte
man fest, dass es weniger um die Sorge vor zu viel
Lärm ging, sondern eher darum, dass ein Flüchtlingsheim in der Dorfmitte das Dorfbild verschandelt, und auch sonst Ressentiments gegenüber
Fremdem in der Nachbarschaft bestehen. Diese Bedenken sind absolut verständlich, und in einer emotional nicht aufgeheizten Diskussion ohne die
Angst, man könnte in die braune Ecke gestellt werden, auch sachlich zu diskutieren. Zu denken, sich
hinter vorgeschobenen Argumenten wie der Lärmbelästigung der Flüchtlinge verstecken zu müssen,
bringt allerdings wenig Substanz in eine zielführende Diskussion.
Dem Antrag des Amtes, auf dem Grundstück ein
zweigeschossiges Gebäude mit 500 m2 Grundfläche zu errichten, hätte man mit viel stärkeren Argumenten als der Lärmbelästigung entgegentreten
müssen.
Dies hat der Bauausschuss dann auch in der späteren, sehr sachlichen Diskussion zum Ausdruck gebracht, und letztlich den Antrag des Amtes zum
Bau eines zweigeschossigen Gebäudes auf dem
Grundstück der Dazza abgelehnt.
Dennoch sprach sich der Ausschuss einstimmig für
die Errichtung von Wohnungen auf dem besagten
Grundstück aus.

Das weitere Vorgehen:
Die CDU Kröppelshagen-Fahrendorf, die CDUFraktion in der Gemeindevertretung vertreten folgende Standpunkte:
1. G rundsätzliche H altung zur A ufnahme
für F lüchtlinge in unserem Dorf
Wir sprechen uns klar für die Aufnahme
von Flüchtlingen in unserer Gemeinde aus.
Wir sehen darin eine soziale und mora-

25

Dorfzeitung



Kröppelshagen

lische Verpflichtung den Flüchtlingen
gegenüber, aber auch den anderen
Amtsgemeinden gegenüber.
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meinde zu integrieren sind. Uns ist bewusst,
dass es unter bestimmten Umständen teilweise zu einer Erhöhung der Zahlen kommen kann. Wir sind gegen die Bildung einer
Sammelunterkunft für das Amt Hohe Elbgeest oder sogar für den Kreis in unserer
Gemeinde. Eine pauschale Aufnahme eines
Großteils der dem Amt zugewiesenen
Flüchtlinge lehnen wir ab.

2. L age von F lüchtlingswohnungen im
Dorf
Sowohl die in der GemeindevertreterSitzung beschlossene Lage am
Wohltorfer Weg als auch die Lage
Friedrichsruher Straße 2/Kreuzung
Bundesstraße sind für uns akzeptable
Lagen.

5. Intervention auf K reisebene
Wir werden versuchen auf Kreisebene mit
der genehmigenden Abteilung in Kontakt
zu treten, um unsere Standpunkte und Vorbehalte gegen die Pläne der Amtsverwaltung deutlich zu machen. Damit soll verhindert werden, dass der Kreis einer Errichtung
von Gebäuden nach Plänen der Amtsverwaltung zustimmt.

3. A rt und Umfang von F lüchtlingsgebäuden
Wir sprechen uns klar gegen die Errichtung einer kasernenähnlichen Einrichtung aus. Die zu errichtenden Gebäude müssen sich in das Dorfbild einpassen. Es soll nicht zu einer GettoBildung, weder in der Dorfmitte, noch
am Wohltorfer Weg kommen.
Die Errichtung von passenden Wohngebäuden auf dem Grundstück der Dazza-Ruine wertet das Dorf sogar auf.

6. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
Wir möchten einen offenen Diskussionsprozess zur Findung einer, für alle akzeptablen Lösung, starten, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen und
Sorgen und Vorbehalte einbringen können.

4. A nzahl der F lüchtlinge
Wir sind der Ansicht, dass Flüchtlinge,
hauptsächlich Familien, gut in die Ge-

Thomas Weber
für die CDU Kröppelshagen-Fahrendorf
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FWKF

Freie Wählergemeinschaft KröppelshagenFahrendorf

1.Vors. Dietrich Hamester Dorfstraße 15 Tel. 1302 F ax 699864 E-Mail: d.hamester@fwk-f.com
2. Vors. Monika Peters Amselweg 12a Tel. 4031 E-mail: monika.peters@freenet.de
Internet: http://www.fwk-f.com

Schlichtwohnungen
Während der Sommerferien wurde es mit den ten, sondern auch den 7 Ausschussmitgliedern
Plänen bezüglich der Unterbringung von Flücht- kamen Bedenken über die Größe des Bauwerks
lingen in unserem Dorf konkreter. Das AHEG und die dadurch entstehende Unterbringungsmöchte gern das „Dazza“ kaufen und hier ein Ge- möglichkeit von bis zu 100 Personen und lehnten
bäude für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge das Vorhaben in der vorliegenden Form einstimerstellen. Grundsätzlich ist wohl wenig dagegen mig ab.
einzuwenden, wenn das in den letzten Jahren ma- Grundsätzlich sollten wir darauf achten, dass das
rode gewordene Bauwerk abgerissen und durch Grundstück nicht vom AHEG sondern von der
gepflegte Häuser ersetzt wird.
Gemeinde erworben wird, um
Grundsätzlich ist wohl
Mit der Unterbringung von bis zu
die weitere Verwendung nach
25 Bedürftigen haben wir, so wenig dagegen einzuwenden, der Nutzung für Asylbewerber
wenn das in den letzten
denke ich, auch kein Problem.
nicht aus der Hand der GeDas Amt Hohe Elbgeest hatte Jahren marode gewordene meinde zu geben. Die Bebauung
Bauwerk abgerissen und
hierzu auf der letzten Bauausmit zumindest optischen Einfadurch gepflegte H äuser
schusssitzung eine Bauvoranmilienhäusern kommt den ortsersetzt
wird.
frage für ein zweistöckiges Geüblichen Wohnbaugegebenheibäude mit etwa 1150 m² Wohnfläche gestellt. ten entgegen. Eine doppelstöckige Bebauung mit
Die Amtsleiterin Frau Mirow und die Bauamts- einer Grundfläche von über 530 m² passt nicht
leiterin Frau Wladow vom AHEG konnten den ins Dorf und ist auch bei uns nicht üblich. Ich
Anwesenden keine Auskunft darüber geben, wie denke, auch das Kreisbauamt wird nicht zu einer
viele Personen in diesem Gebäude untergebracht anderen Bewertung kommen können.
werden sollen. Nicht nur den etwa 60 Zuschauern, die für eine lebhafte Bürgerfragestunde sorg- Dietrich Hamester

Schülerbeförderung nach A umühle
Den Standort der neuen Bushaltestellen an der
Friedrichsruher Straße betrachten wir mit großer
Sorge. Es ist mir ein Rätsel, wie ein verantwortungsvoller Mensch es veranlassen kann, eine
Bushaltestelle auf einem derart schmalen Fußweg ohne Bordstein für über 20 wartende Grund-

schulkinder einzurichten. Zum Glück können
morgens einige Eltern auf die Kinder aufpassen,
sodass hoffentlich nichts passiert - doch ist dieses keine besonders glückliche Lösung!!!
Dietrich Hamester
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K irchengemeinde Hohenhorn:

Der neue Pastor stellt sich vor
Liebe Kröppelshagener,
ein bisschen haben wir uns ja schon kennengelernt: Beim Gottesdienst im Rahmen des Dorffestes im Juni, auf den Sitzungen der Gemeindevertretung, beim Pfingstgottesdienst in unserer Michaelskapelle, in persönlichen Begegnungen: Ein paar Eindrücke von der Lebendigkeit und dem Engagement hier habe ich schon bekommen.
Kröppelshagen scheint ein spannender Ort zu sein, an dem viel passiert (z. B. Beachvolleyball) und man aufeinander Acht gibt (z. B. in
der Diakoniestation).
Damit Sie auch ein klein wenig mehr über mich erfahren, möchte ich
mich kurz vorstellen.
Bereits seit dem 1. F ebruar 2014 bin ich Ihr Pastor hier in der Kirchengemeinde Hohenhorn im Pfarrbezirk für Kröppelshagen. Ich
lebe mit meiner F rau und meinem Sohn im neu sanierten Pastorat in
Börnsen auf dem Kirchberg.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Hamburg-Öjendorf. Nachdem ich in Göttingen, London und
Hamburg studiert und promoviert, sowie mein Vikariat in F lintbek absolviert habe, bin ich nun froh,
schließlich als Gemeindepastor vor den Toren Ha mburgs arbeiten zu können. Dabei liegt mir neben
der Seelsorge und der F eier des Gottesdienstes besonders die F rage am Herzen, wie heute im 21.
Jahrhundert die Rede von Gott öffentlich verantwortet werden kann. Hier habe ich Lust an offenen
und diskursiven Gesprächen – sei es in einem Bibelgesprächskreis, sei es in einem Gesprächsforum
‚Glaube und Vernunft‘ (s. www.kirchengemeinde-hohenhorn.de).
In meiner F reizeit lese ich häufig Zeitung, tanze, reite und singe aber ebenso gern. Auch bin ich nach
Möglichkeit draußen in der Natur unterwegs – am liebsten mit den Pfadfindern. Doch ich kenne bei
weitem noch nicht alle Pfade hier in der Gegend und so bin ich vor allem interessiert, die Wege
zwischen Kröppelshagen und Börnsen zu finden. Für Kröppelshagen wie auch für unsere Kirchengemeinde zeichnen sich zudem offenbar einige Veränderungen am Horizont ab und ich hab Lust, daran
nach Möglichkeit und Wunsch mitzutun.
Mit einem Satz aus der Bibel, der für mich ein Zentrum meiner Theologie ist, möchte ich Sie herzlich
grüßen: Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem
Wohlgefallen. (Phil 2,13) Dass Gottes guter Geist Sie zu vielem inspiriert, wünsche ich Ihnen.
Pastor Ralf Meyer-Hansen

28

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Wir waren dabei –
mit diesen Aktionen!
Pastor D r. Ralf Meyer-H ansen:
Gottesdienst unter freiem Himmel mit musikalischer Begleitung von Jörn Rönneburg
Bau- und Planungsausschuss:
Schubkarren-Rennen
F inanzausschuss:
Infopoint Finanzausschuss und Leitergolf
Umweltausschuss:
Ich pflanze mir meinen Garten
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss:
Fun for family
KiTa „Sonnenblume“ + K indergartenausschuss:
Midsommer-Kids
W asserleitungsgenossenschaft:
Die Wassermacher
Spielgruppe des KSV „Wichtelkiste“:
Bunte Gesichter
Förderverein Sterntaler:
Rund um die Erdbeere
F euerwehr + Jugendfeuerwehr K .-. F :
Wasser Marsch!
Diakonie Sozialstation:
Kerngesund?!
Seniorenkreis K röppelshagen:
Tortenschlacht
Gemeindebücherei K röppelshagen:
Rätselhafte Dorfansichten
Band “Just be yourself!”:
Live „on stage“
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Die C hance der G emeinschaft…
Kröppelshagen-Fahrendorf ist eine aktive Gemeinde. Ein vielfältiges Gemeinschaftsleben
macht unser Dorf lebens- und liebenswert und
sorgt für ein lebendiges Miteinander. Getragen
wird unsere Dorfgemeinschaft vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder aus verschiedenen Institutionen und Vereinen. Sie leisten hier
wertvolle und unverzichtbare Arbeit für Jung &
Alt, Groß & Klein. Ein gutes Beispiel, wie ein
institutionalisierter Gemeinschaftsgedanke in der
Realität aussehen kann, zeigten die Institutionen
und Vereine unseres Dorfes im Sommer vor zwei
Jahren, als sie den Spielplatz am Hohenhorner
Weg zum großen Festplatz umfunktionierten.
Die gelungene Umsetzung der Idee, ein Fest zu
organisieren, das wirklich alle Generationen an-

spricht und zur gemeinsamen Aktion motiviert,
hat bereits beim Dorffest vor zwei Jahren drei
Dinge bewiesen:
 Feste feiern fördert die Gemeinschaft, egal
ob Groß oder Klein, Jung oder Alt.
 Es gibt so viel voneinander zu erfahren und
miteinander zu erleben.
 Gemeinsam kann man Großes erreichen.
Nun, zwei Jahre später, zeigte das Dorffest wieder einmal, was an Bewegung und Motivation
entstehen kann, wenn es um eine gemeinsame
Sache geht.
In diesem Jahr beteiligten sich alle (!) im Dorf
engagierten Institutionen und Vereine am Dorffest. An insgesamt 12 Aktionsständen wurde Gigantisches auf die Beine gestellt. Unser Festplatz
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…unser Dorffest am 21. Juni 2014
wurde zum riesigen Treffpunkt: Ein Treffpunkt
für die Vereine und Institutionen, um sich und
ihre Arbeit zu präsentieren, ein Treffpunkt für die
BesucherInnen, um sich zu informieren und sich
gemeinsam zu „erleben“ und ein Treffpunkt, um
sich mit Freunden zu treffen und den Tag gemeinsam im Freien zu verbringen.
Um solch ein großes Fest auf die Beine zu stellen, waren auch dieses Mal – gerade auch „hinter
den Kulissen“ – wieder viele helfende Hände
notwendig, die fleißig mit anpackten. Danke dafür, dass wir mit Ihnen und Euch gemeinsam ein
tolles Dorffest 2014 auf die Beine stellen durften!
Und danke an die vielen, vielen großen und kleinen Besucherinnen und Besucher des Dorffestes,
dass Sie und Ihr so zahlreich da ward und das

Fest mit Leben gefüllt habt! Und an dieser Stelle
lassen wir am besten Bilder sprechen…
Wir konnten wieder einmal etwas lernen vom Erfolg des diesjährigen Dorffestes: Mit Gemeinschaftssinn können wir Großes auf die Beine stellen. Vielleicht kann man diese positiven Erfahrungen auch für weitere Vorhaben nutzen. Was
auch immer dadurch entstehen kann, ein Stückchen mehr zusammengewachsen sind wir ganz
bestimmt auch dieses Mal wieder!
Ihr und Euer
Festausschuss
Dunja Ligenza, Heinrich Nietzschmann, Sabine
Schratzberger-Kock
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Der Seniorenkreis unterwegs:

E in wunderschöner T ag auf der H albinsel E iderstedt

Pünktlich um 9.00 Uhr starteten wir am Mittwoch, dem 10. September 2014, bei leichtem
Nieselregen zu unserer Ausfahrt auf die Halbinsel Eiderstedt mit der Hoffnung, dass sich das
Wetter bessern würde.
Vierzig quietsch vergnügte Seniorinnen und Senioren nutzten die Zeit im Bus für ausgiebige Gespräche und ließen sich ihre gute Laune auch
nicht durch die vielen Staus in und um Hamburg
verderben. Es wurde gelacht, genascht und geklönt.
Siehe da, wir hatten dann doch wie immer Glück,
ab Itzehoe klarte der Himmel auf und die Sonne
lachte!
So verging die Fahrt wie im Fluge und wir kamen
mit nur wenig Verspätung in dem kleinen Ort
„Welt“ zum Mittagessen an. Uns erwartete im
„Kirchspielkrug“ ein Eiderstedter Buffet mit kal
ten und warmen Spezialitäten der Region, wie z.
B. Lammbraten, Birnen, Bohnen und Speck,
Krabbensuppe, Fischspezialitäten, Sauerfleisch,
Mehlbeutel mit Kirschsoße und Kasslerbauch,
Buttermilchsuppe, Weinsuppe und rote Grütze
zum Nachtisch.
Es war oberlecker und so reichhaltig, dass alle
gut gestärkt die Weiterfahrt antreten konnten.
Mit einem einheimischen Reiseführer machten
wir dann eine zweistündige Rundfahrt über die
Halbinsel Eiderstedt.
Der ewige Wechsel von Ebbe und Flut und der
Wind prägt diese Landschaft. Dazu die Weite
und der typische norddeutsche Himmel machen

die Halbinsel Eiderstedt zu einem unvergessenen
Erlebnis.
Am Eiderdamm entlang fuhren wir zunächst zum
Eidersperrwerk, das nicht umsonst als Jahrhundertbauwerk bezeichnet wird. Es war gerade
„Springflut“ und uns alle hat tief beeindruckt mit
welcher Macht und Geschwindigkeit das Nordseewasser in die Eider strömte.
Es entstand die bange Frage, wie mag es hier
wohl bei Sturmflut aussehen? Halten diese
mächtigen Tore den Wassermassen stand?
Danach führte uns die Fahrt durch das Kattinger
Watt zum historischen Hafen von Tönning. Diese
zauberhafte Stadt mit ihren kleinen Kapitänshäusern hat uns allen besonders gut gefallen.
Im Norden der Halbinsel konnten wir noch einen
Ausblick auf die Halligen genießen, bevor wir
nach „Welt“ zurückkehrten um bei Kaffee, hausgemachter Torte und Zitronenkuchen den Tag
ausklingen zu lassen.
Es war dann doch schon nach 20.00 Uhr, als wir
etwas müde aber voller neuer Eindrücke wieder
in Kröppelshagen ankamen.
Für uns alle war es ein wunderschöner Tag!
An dieser Stelle einmal ein „Dankeschön“ an alle
Seniorinnen und Senioren für immer pünktliches
Eintreffen am Bus, Unterstützung und gute
Laune.
So macht es uns wirklich Spaß und Freude!!!
Karin und Karin
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Die W asserleitungsgenossenschaft war dabei beim Dorffest 2014:

Spiel, Spaß und Infos rund ums W asser
Die Wasserleitungsgenossenschaft sorgt dafür,
dass die Bürgerinnen und Bürger in Kröppelshagen immer klares Wasser haben. Seit über 100
Jahren versorgt die WLG unser Dorf mit qualitativ hochwertigem und preiswertem Wasser.
Was wäre da bei der Frage, wie und womit sich
die WLG beim diesjährigen Dorffest präsentiert
also naheliegender, als etwas mit Wasser zu machen. Der Titel unseres Standes lag auf der Hand:
„Die Wassermacher“. Die Fußball-WM war
während des Dorffestes in vollem Gange und so
war schnell die Idee geboren, am Stand der WLG
„Wasserfußball“ zu spielen. Ausgestattet mit ei
ner Wasserpistole mussten Bälle durch Tore, an
Hindernissen vorbei ins gegenüberliegende Wasserbecken „geschossen“ werden. Da Wasserpis
tolen nicht nur den Kleinen, sondern ganz beson-

Hilfe der aufgehängten Charts, Tabellen und Fotos über die vielfältigen Themen der WLG. Sogar
ein Exponat der neuen Hauptwasserleitung lag
bereit und diente als Anschauungsobjekt. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
standen zur Verfügung, um die Informationen
weiter zu erläutern und Fragen zu beantworten.
Für die WLG war das gelungene Dorffest eine
gute Gelegenheit, sich im Dorf einmal im großen
Rahmen persönlich zu präsentieren. „Schön, dass
man jetzt mal ein paar Gesichter der Wasserleitungsgenossenschaft kennt“, brachte es eine Besucherin auf den Punkt. Schön, dass uns so viele
von Ihnen an unserem Stand besucht haben, interessiert nachfragten und mit uns ins Gespräch kamen, möchten wir gerne hinzufügen.
Auch abseits der großen Gemeinschaftsaktion
Dorffest und garantiert ohne Wasserpistolen sind
wir im ganz normalen Dorfalltag gerne für Sie
da, stets offen für Ihre Anliegen, Ihre Fragen und
Ihre Anregungen. Einmal pro Jahr laden wir Sie
ein zu unserer Hauptversammlung. Hier informieren wir über die aktuelle technische Situation
des Wasserwerkes und der Rohrleitungen, berichten über die finanzielle Situation, resümieren
das vergangene Jahr und blicken auf die vor uns
stehenden Aufgaben. Die nächste Hauptversammlung findet im Dezember statt, eine Einladung dazu finden Sie rechtzeitig in Ihrem Briefkasten. Außerdem erreichen Sie uns persönlich
im Gemeindehaus jeden Dienstag von 15.00 bis
16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

ders auch den Großen viel Freude bereiten, konnten wir mit dieser Aktion die Grundidee des
Dorffestes, möglichst alle Generationen anzusprechen und zur gemeinsamen Aktion zu motivieren, schnell umsetzen. Und dass im Eifer des
Gefechts die Tochter schon mal den Papa oder
der Enkel aus Versehen die Oma mit dem Wasserstrahl traf, gehörte dazu und wurde vom umstehenden Publikum mit einem anerkennenden
Schmunzeln bedacht.
Neben dem Spaß und der gemeinsamen Aktion
wurde die Information am WLG-Stand groß geschrieben. Viele Bürgerinnen und Bürger kamen
am WLG-Stand vorbei und informierten sich mit

33

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Wir waren beim Dorffest dabei, von links nach rechts: H enning Kock, Wolfgang Riepe, Wanda
Schmidt-Bohlens, Berndt Lust, H arry Klockmann, Dietrich H amester. Sören H eiseler, Dirk
Schmidt-Bohlens und Gunnar Peters wären gern dabei gewesen konnten aber aus persönlichen
Gründen nicht.
Zu guter Letzt noch einige aktuelle Informationen: Wie bereits in der letzten Dorfzeitung berichtet müssen wir die Hauptwasserleitung vom
Wasserwerk entlang der B207 erneuern. Wir
wollen das per Bohrspülverfahren durchführen
lassen. Die Ausschreibung ist von einem beauftragten Ingenieurbüro verfasst. Momentan befindet das Vorhaben beim Landesbetrieb Straßenbau in Klärung.
Für die nächste Abrechnung werden Ende September die Ablesezettel verteilt. Wir bitten um

zeitnahe Rückgabe. Außerdem werden ca. 140
Wasseruhren von unserem Rohrnetzwart wegen
Ablauf der Eichfrist ausgetauscht. Die Betroffenen erhalten den Ablesezettel beim Austausch
der Zähler.
Ihre
Wasserleitungsgenossenschaft Kröppelshagen e. G.
Henning Kock

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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F reiwillige F euerwehr
K röppelshagen-F ahrendorf

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Derzeit befinden wir uns in den Vorbereitungen zur Leistungsabnahme Roter Hahn Teil II und sind
jede freie Minute damit beschäftigt zu üben, um die Prüfung am 21.09.2014 zu bestehen. Bewertet
werden dabei die Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit einer Feuerwehr in fünf Teilen vom Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Hierzu mehr in der nächsten Ausgabe.

Z uwachs der E insatzabteilung
In diesem Jahr können wir mit großer Freude
feststellen, dass es unter unseren Bürgerinnen
und Bürgern immer noch Menschen gibt, die sich
aktiv und freiwillig für das Gemeinwohl ihrer
Mitmenschen einsetzen möchten. Hendrik Lau
und Manuel Mascato haben sich dazu entschlossen, der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf beizutreten.
Wir freuen uns sehr über ihre Entscheidung, unsere Wehr zu verstärken und begrüßen sie auf
diesem Wege recht herzlich. Ein weiterer zukünftiger Kamerad steht ebenfalls vor der Entscheidung, unserer Wehr beizutreten. Hendrik
und Manuel sind ab sofort Anwärter der Aktiven

Wehr und beginnen mit ihrer Grundausbildung
zum Feuerwehrmann.
Die Grundausbildung verläuft sowohl intern, an
Dienstabenden in unserer Wehr, als auch extern
bei anderen Wehren unseres Amtes, sowie bei
der Feuerwehr Geestacht.
Solltest auch Du Interesse haben der Einsatzabteilung der Feuerwehr beizutreten, dann schau
doch einfach mal vorbei. Unsere Dienstabende
finden 14-tägig an geraden KW um 19.30 Uhr
statt. Wir freuen uns auf Dich!
Weitere Infos erhältst Du bei Florian Brombach,
Tel.: 0175 /295 63 19 oder unter www.feuerwehr-kroeppelshagen.de.

Neue E insatzbekleidung
Seit Anfang dieses Jahres wird in zwei Schritten
die Einsatzbekleidung unserer Feuerwehrmänner
gegen neue, verbesserte Einsatzbekleidung ausgetauscht. Die neuen genormten Überjacken haben einen kürzeren Schnitt. Die Überjacken und
-hosen sind bewegungsfreundlicher geschnitten
und bieten dem Feuerwehrmann einen erhöhten
Schutz gegen Feueraufschlag, Hitze und Nässe.
Die neue Schutzbekleidung verfügt über Details
wie einen Panikreißverschluss an der Überjacke,
Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen aus Nomex®, Ellenbogen- und Knieverstärkung aus
Kevlar®, einen hochschließenden Kragen und
diverse Taschen. Darüber hinaus sind die Jacken

und Hosen mit verbesserter Reflexbestreifung
versehen. Mit der ersten Tranche wurden zunächst die meisten Atemschutzgeräteträger unserer Wehr ausgestattet. In der zweiten Tranche,
Anfang des Jahres 2015, erfolgt dann die Ausstattung der restlichen Kameraden. Wir bedanken uns bei unserem Bürgermeister Volker Merkel und den Mitgliedern der Gemeinde für die
Bewilligung der neuen Einsatzbekleidung. Unser
Bürgermeister und unsere Gemeindevertreter haben wieder einmal gezeigt, wie wichtig es Ihnen
ist, eine personell und technisch gut aufgestellte
Feuerwehr zum Schutz ihrer Gemeinde vorzuhalten.
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Spind-Situation
Die Spind-Situation der aktiven Wehr und der Jugendfeuerwehr ist mit der Gemeinde geklärt.
Durch das Wachstum unserer Wehr fehlen uns
Spinde für die Jugendfeuerwehr sowie für die
Einsatzabteilung.
Unserer Jugendfeuerwehr wurde ein Zimmer im
Gemeindehaus zugeteilt, welches fortan als Um-

kleide für JF dient. Des Weiteren werden zusätzliche Spinde für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Der freie Platz im Feuerwehr-Gerätehaus
wird mit Spinden für die wachsende Einsatzabteilung ergänzt. Auch hierfür vielen Dank an unseren Bürgermeister und unsere Gemeindevertreter!

W M 2014
Die Fun-Beach-Gemeinschaft hatte zur WM
2014 an einem Gewinnspiel im Radio bei Welle
Nord teilgenommen und auch noch gewonnen.
Der Preis war ein Fußballabend mit Leinwand,

Grillen und Getränken, zu dem sie die gesamte
Feuerwehr Kröppelshagen mit Frau und Kindern
einlud. Vielen Dank für einen super Fußballabend!

Instandsetzung des T anklöschfahrzeuges F lorian-L auenburg 13/23/01
Auf Grund eines Pumpenschadens wurde unser
TLF 13/23/01 für ein paar Wochen außer Dienst
gestellt, um die Pumpe zu reparieren. Unser TLF
wurde technisch überholt und die defekten Teile

der Pumpe ersetzt. Das Einsatzfahrzeug ist nun
wieder im Dienst und verrichtet hoffentlich noch
viele Jahre treue Dienste für die Freiwillige Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf.

E insätze
Bis Redaktionsschluss fuhr unsere Feuerwehr 18
Einsätze. Hiervon waren 3 Brandeinsätze, 7 tech-

nische Hilfeleistungseinsätze, 6 Sicherheitswachen, 1 Alarmübung und 1 Fehlalarm.

Ihre Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
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Freiwillige Feuerwehr
KröppelshagenFahrendorf

Jugendfeuerwehr

www.jfkroeppelshagen.de

Aktion „Jugend sammelt für Jugend 2014“
Die Aktion „Jugend sammelt für Jugend“, die Jugendsammlung des Landesjugendringes SchleswigHolstein, fand auch in diesem Jahr wieder statt. Wir bedanken uns noch einmal für die zahlreichen
Spenden, von denen wir unter anderem Wochenendzeltlager und Ausfahrten (z. B. Hansapark) bezahlen.

Jugendfeuerwehrmarsch in Wentorf
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehren Wentorf und Börnsen fand Anfang Juni
ein Marsch mit vielen interessanten Aufgaben statt.
Hier belegte unsere Jugendfeuerwehr den 5. Platz.

Zeltlager in G ülzow
Ende August hat unsere Jugendfeuerwehr am Wochenend-Zeltlager der Jugendfeuerwehr Gülzow
teilgenommen. Dieses fand anlässlich der Gründung der Jugendfeuerwehr Gülzow statt.

L eistungsspangenabnahme 2014
Am 20.09. fand die Abnahme der Leistungsspange in Nahe/Itzstedt statt. Diese ist Voraussetzung,
um in die Aktive Wehr übernommen zu werden. Wir beglückwünschen unseren Kameraden Jasper
Ligenza zur bestandenen Prüfung.

Personalstand in unserer Jugendfeuerwehr
Seit dem 01.01.2014 haben wir 4 neue Mitglieder in die JF
aufgenommen. Somit haben wir einen aktuellen Stand von 21
Mitgliedern.
Auf Grund der hohen Mitgliederzahl „platzen“ unsere 16 JF
Spinde buchstäblich aus allen Nähten! Deshalb freuen wir uns
umso mehr über die kurzfristige Zusage unserer Gemeinde für
die Anschaffung weiterer 8 Spinde. Vielen Dank schon einmal
im Voraus...
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Die Jugendfeuerwehr K röppelshagen sucht Dich! W enn Du mindestens 8 Jahre
alt bist und L ust hast…
 mit Feuerwehrfahrzeugen zu arbeiten
 in einer lustigen und netten Gruppe als Jugendfeuerwehrfrau oder Jugendfeuerwehrmann ausgebildet zu werden
 an Feuerwehrwettkämpfen teilzunehmen
 in unserem Feuerwehrschulungsraum die technische Ausbildung zu erlangen (z. B. das Erlernen
von Feuerwehrknoten oder die Erste Hilfe)
 mit unserem Bus an Zeltlagern und Ausfahrten sowie anderen Ausflügen teilzunehmen,
…dann bist Du bei uns genau richtig! Wenn Du Interesse hast, komm doch einfach mal bei uns vorbei.
Wir treffen uns alle 14 Tage um 18.00 Uhr am Gerätehaus in Kröppelshagen. Wir würden uns freuen,
wenn auch Du mal bei uns vorbeischauen würdet. Wenn Du noch Fragen hast, ruf uns einfach an:
Jugendfeuerwehrwart Stefan Riepe, Telefon 04152/81897 oder 0177/3288351 oder stellvertretender
Jugendfeuerwehrwart Ralf Räthke, Telefon 0171/5372172
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Die Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
lädt ein zum diesjährigen

am Samstag, den 25. Oktober 2014
um 18.30 Uhr.
ACHTUNG: neue Route / ACHTUNG: neue Route / ACHTUNG:
neue Route
Treffpunkt ist im Fuchsweg (Neubaugebiet / Kehre).

Der Feuerwehrmusikzug Wentorf-Börnsen begleitet uns musikalisch durch den Ort.
Anschließend möchten wir mit Euch am Feuerwehrhaus den Abend nach einem traditionellen Feuerwerk gemütlich ausklingen lassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir freuen uns über geschmückte Gärten entlang der Strecke
und auf einen schönen Abend mit Euch.
Eure Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
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A ktuelle Informationen aus dem V erein

40 Jahre K röppelshagener Sportverein
Eine Woche lang hatten die Sparten des KSV anlässlich des 40jährigen Bestehens an ihren
Übungsabenden einen „Tag der offenen Tür“
veranstaltet. Montag, der Start mit dem Tischtennistraining, Dienstag präsentierte sich um 9 Uhr
morgens die Rückenschule sowie nachmittags
die Kinderturnkreise und abends die Yogagruppe. Mittwoch waren die Fußballer und die
Fitnessfrauen an der Reihe und Donnerstag präsentierte sich die Tänzerische Gymnastik. Also
ein volles Wochenprogramm!
Zum krönenden Abschluss der Woche war zu
Spanferkel-Essen und Live-Musik mit der Kröppelshagener Band „Just be yourself“ ins Gemein
dehaus geladen. Nach der Begrüßung durch den
Vorsitzenden Erhard Bütow ließen es sich die um

die hundert Gäste an den „runden Tischen“ im
mit vielen Lampions schön geschmückten Saal
schmecken. Danach erinnerten Erhard Bütow
und Dietrich Hamester als Mitglieder der ersten
Stunde der abenteuerlichen Sportereignisse, wie
sie vor 40 Jahren noch in der Bott´schen Scheune
am Ende des Frachtweges wirklich stattfanden
oder sich im Laufe der Jahre, endlos wiederholt,
ins Sagenhafte verändert haben. Eine große Tombola mit zum Teil unglaublich wertvollen Preisen
fand auch noch statt: Jutta und Erhard Bütow verkündeten die Gewinner. Da gab es zum Beispiel
eine komplette Taucherausrüstung (Strohhalm),
ein Candle-Light-Dinner (Teelicht mit Tütensuppe), eine Jagdausrüstung (Fliegenklatsche)
und manches andere mehr zu gewinnen. Es
wurde viel gelacht und die Gewinner waren natürlich überglücklich. Am frühen Morgen begann
sich die Schar der Gäste zu lichten, aber die Hartgesottenen ließen sich davon nicht beeindrucken
und feierten weiter bis in den späten Morgen.
Fazit: Ein gelungenes Fest!
Heinrich Nietzschmann
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Es wird herbstlich bunt in der W ichtelkiste
Hallo liebe kleine Wichtel, Mamis und Papis,

rend wir Mamis bei einer schönen Tasse Kaffee
unseren Ausflug ausklingen lassen können. Und
sollte das norddeutsche Wetter am Ausflugstag
nicht mitspielen, machen wir einen Indoorspielplatz zu unserer großen Spielwiese.
Ein Herbst-Highlight ist jedoch unser Ausflug in
die Kürbisscheune in Worth – dort schnitzen wir
gemeinsam im Kuhstall lustige, aber auch gruselige Halloween-Gesichter. Ja, und dann kommt
auch schon mit Riesenschritten bald Weihnachten....
Während wir auf den Weihnachtsmann warten,
der uns all die Jahre schon besucht hat, wird noch
mehr gebastelt und gesungen – letztes Jahr haben
wir sogar ganz tolle Plätzchen gebacken. Aber
das wird ein anderes Mal erzählt...
Wir Wichtelmamis treffen uns, fernab vom Kindertrubel, zweimal jährlich.
Im November verabreden wir uns zum gemütlichen Essen und Kegeln mit anschließendem
Schrottjulklapp; im Frühjahr planen wir einen
Ausflug in das Schokoversum in Hamburg, um
unsere eigene Glücks-Schokolade zu kreieren.
Wo es auch hingeht – wir freuen uns auf einen
vergnüglichen Abend in netter Atmosphäre!
Für unsere interne Kasse (Kaffee, Milch etc.)
zahlt jede Mama 5,00 Euro im Quartal.
Auch eine Mitgliedschaft im KSV ist für die Kinder erforderlich, sie beträgt 3,-- € monatlich.
Mit dieser können sie dann auch am Kinderturnen teilnehmen.
Für das Mutter-Kind-Turnen wäre zusätzlich
noch eine Mitgliedschaft der Mutter erforderlich.

wir sind eine quirlige bunte
Truppe von Jungs und Mädchen im Alter von ein paar
Monaten bis zu 6 Jahren, die
sich jeden Dienstag zwischen 15.00 – 15.30 h für 2
Stunden zum Spielen treffen.
Bei gutem Wetter wird noch draußen – auf dem
Spielplatz am Hohenhorner Weg - mit dem Wind
um die Wette getobt und, wenn es dann immer
ungemütlicher wird, spielen wir uns im Gemeindehaus warm.

Bei uns wird gesungen, gebastelt, geturnt und gelacht! Langeweile kennen wir nicht!
Und damit das auch so bleibt, planen wir spannende Unternehmungen.
Unsere Ausflugssaison starten wir mit einem Besuch im Wildpark Mölln. Dort füttern wir die
Rehe und die Wildschweine, suchen die Eulen,
kraulen die Ziegen und freuen uns auf einen tollen Spaziergang durch die Natur. Fleißig sammeln wir Blätter, Bucheckern, Eicheln und Tannenzapfen, um daraus beim nächsten Treffen
eine tolle Herbstdeko zu basteln. Am Ende wartet
ein großer Spielplatz auf unsere Kleinen, wäh-





T ermine: mittwochs
15 - 16 h Kinderturnen (3-5 Jahre)
16 - 17 h Mutter-Kind-Turnen
17 - 18 h Kinderturnen (ab 6 Jahren)

Maren Mascato

Unser Dorf im Internet:

www.k roeppelshagen-fahrendorf.de
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Flohmarkt „Rund ums Kind“ am 9. November 2014
Unser nächster Kinderflohmarkt findet am Sonntag, den
9. November, statt. Dann laden wir wieder zum Stöbern,
Schnacken und Schlemmen
von 13 – 15 Uhr ins Gemeindehaus ein. Neben den vielen, buntbeladenen Verkaufsständen, gibt es wieder ein tolles Kuchenbuffet mit allerhand leckeren Torten, Kuchen, Brezeln und frisch gebackenen Waffeln. Und wenn Sie noch etwas für Ihre
sonntägliche Kuchentafel benötigen - wir verkaufen unsere Kuchen auch außer Haus.

Noch kein Weihnachtsgeschenk oder einfach
Lust auf eine süße Leckerei? Ein kleiner Sonntagsausflug dorthin lohnt sich!
Organisiert wird der Flohmarkt von uns Müttern
aus der Wichtelkiste. Der Erlös aus dem Kaffeeund Kuchenverkauf kommt unseren Wichteln zugute: u. a. für Ausflüge, Anschaffungen, Geburtstagsgeschenke und Weihnachten. 10 % unserer Einnahmen spenden wir immer für einen
guten Zweck: Unsere kommende Spende geht an
das Kinderkrebs Zentrum in Eppendorf.
Maren Mascato

…gepflegt mit Hand & Fuß
seit 2001
•Med. Fußpflege •Maniküre •Kunstnagelmodellage

Tina Tesch
An den Tannen 2

04104-963 444
21529 Kröppelshagen

Sie suchen ein Geschenk?
Einfach anrufen und Gutschein abholen!
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T ag der offenen T ür in der K ita Sonnenblume:

„ K ommt herein und schaut euch an,
wie wir hier gemeinsam wachsen!“

Vor fast genau einem Jahr öffnete unsere Kinderkrippe ihre Türen für unsere neuen kleinen „Son
nenblümchen“ und ihre Eltern. Am 5. September
öffnete unsere damit jünger und größer gewordene
Kita ihre Türen und lud alle Eltern, Geschwister,
Verwandten und Interessierten sehr herzlich ein
zum großen Tag der offenen Tür, um sich zu informieren, etwas über die Kita „Sonnenblume“ zu lernen, die Praxis hautnah zu erfahren und mit dem
Kita-Team ins Gespräch zu kommen.
Und viele waren gekommen: Kita-Kinder und ihre
Eltern, junge Familien mit und ohne Kinder, interessierte Eltern zukünftiger Sonnenblümchen und
Sonnenblumenkinder, Nachbarn, Freunde und Verwandte, interessierte Bürgerinnen und Bürger und
auch viele ehemalige Sonnen- und Blumenkinder,
die von ihren früheren Betreuerinnen herzlich in die
Arme geschlossen wurden.
Nach den einleitenden Worten des stellvertretenden Bürgermeisters Dietrich Hamester wurde der
Tag der offenen Tür von den Sonnen- und den Blumenkindern höchstpersönlich eröffnet mit dem
Lied „Guten Tag, schön, dass du da bist!“. Auch die
kleinen „Sonnenblümchen“ hatten etwas zur Be
grüßung vorbereitet und beeindruckten das Publikum mit ihrem Lied über die Mühle.
In der Halle waren zahlreiche Stellwände aufgebaut, die mit Erläuterungen und vielen Fotos über
besondere Momente und inhaltliche Schwerpunkte
im Kita-Alltag unterrichtete. Der Sterntaler e. V.
informierte über seine Arbeit und die Möglichkeiten, sich aktiv in der und für die Kita zu engagieren.
Die Mitarbeiterinnen des Kita-Teams führten
kleine Gruppen durch die Räumlichkeiten und
übers Außengelände. Viele BesucherInnen, die die
Kita bisher nicht oder nur von außen kannten, waren sichtlich beeindruckt von den hellen, freundlichen Räumen und dem großzügigen Außengelände.
Während die Großen schauten, lauschten und Fragen stellten, wurde es auch für die Kleinen bei den
zahlreichen Spiel- und Bastelaktionen nicht langweilig.
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wieder und die Kinder hatten nach so viel Aufregung richtig Hunger.
Schnurstracks ging’s zum Kuchenbuffet, das
vom Sterntaler e. V. liebevoll organisiert war.
Viele Eltern hatten leckere Kuchen, köstliche
Muffins und kunstvolle Torten gebacken. Eine
süße Sitzung lohnte sich hier ganz bestimmt, wie
die zahlreichen BesucherInnen bewiesen, die bei
strahlendem Sommerwetter Kaffee, Kuchen und
Erfrischungsgetränke im Freien genossen.
Um 17.15 Uhr startete dann die mit Spannung erwartete, gemeinsame Abschlussaktion. Jedes
Kind bekam einen mit Gas gefüllten Luftballon,
an dem eine Karte hing. Nun hieß es: „Rauf auf
den Hügel und schön den Luftballon festhalten!“
Die Kitaleiterin Antje Aderhold gab dann das
Startzeichen zum Loslassen. Viele bunte Luftballons schwebten hoch in den Himmel und trugen
ihre Nachricht mit sich. Wie weit sie wohl geflogen sind? Vielleicht werden wir es schon bald erfahren, wenn sich der Finder einer dieser Karten
bei uns meldet…
Wir schauten den vielen bunten, fröhlich am
blauen Sommerhimmel tanzenden Luftballons
noch lange nach. Dieses Abschlussbild passte
hervorragend zu einem kunterbunten, gelungenen Tag der offenen Tür. Zahlreiche helfende
Hände haben zum Gelingen dieses Tages beigetragen. Vielen lieben Dank Euch allen, dass Ihr
die Organisation und Durchführung dieses Tages
so ideenreich, engagiert und leidenschaftlich unterstützt habt!

Beim Kinderschminken gab’s bunte Gesichter
und schon bald waren aus den Sonnenblümchen
und den Sonnenblumenkindern zauberhafte Elfen, wilde Tiger, fantasievolle Schmetterlinge
und ehrenhafte Superhelden geworden. Schnell
hatte sich herumgesprochen, dass für 16 Uhr der
Kasper eingeladen war. Kurz vor vier waren alle
Plätze im aufgebauten Kaspertheater mit aufgeregten großen und kleinen BesucherInnen besetzt. Und dann hieß es: „Tri, tra, trallala, der
Kasper ist nun da, hurra!“ Zum Glück waren so
viele gekommen, denn Dank der äußerst mutigen
Sonnenblümchen und Sonnenblumenkinder
konnte der schlaue Kasper gemeinsam mit ihnen
den gemeinen Räuber Hotzenplotz überlisten,
der alle Äpfel aus Großmutters Garten geklaut
hatte. Am Ende hatte die Großmutter ihre Äpfel

Sabine Schratzberger-Kock

E in 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 E nergiebehandlungen kommen Körper, Geist und Seele
wieder in E inklang und Ihre Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
F R A U K E W O L L E R, H U N A-Beraterin, T elefon 0175-4681046
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W asser, W asser, W asser

A usflug „Auf

den Spuren des Elbe-Bibers“

Wasser ist nicht nur der
„Quell des Lebens“, sondern
zieht vor allem unsere Kinder magisch an, denn es eignet sich prima zum Planschen, Spritzen, Matschen,
Experimentieren und Entdecken.
Und so lagen unsere
Schwerpunkte in diesem
Jahr ganz klar unter dem
Motto "Wasserwelten" und
"auf den Spuren des Bibers".
Am 16. Mai war es dann
endlich soweit, der beliebte
Ausflug für dieses Jahr
stand auf dem Programm.
Diesmal haben wir Baumeister Biber in der Elbtalaue besucht. Pünktlich um 8
Uhr rollte der Bus vor und
alle Sonnenblumenkinder
waren schon ganz gespannt,
welche Überraschung diesmal auf sie wartete, denn das Ziel bleibt bis zuletzt immer geheim.
Nach einer aufregenden Busfahrt begaben wir
uns dann auf eine kleine Exkursion in den Lebensraum des Bibers.Zunächst mussten 90 Stu
fen auf dem Aussichtsturm bewältigt werden, dafür wurden wir aber in 20 Meter Höhe mit einer
wunderschönen Aussicht belohnt, denn von hier
oben hatten wir einen tollen Überblick.
Wieder unten angekommen ging es auch gleich
weiter in die Biberanlage, wo wir viel Wissenswertes über das spannende Tier erfuhren. Wer
von uns hat eigentlich die Größe und das Gewicht eines ausgewachsenen Bibers? Mit Zollstock und Waage ausgerüstet, begaben wir uns

auf die Suche. Ein ausgestopftes Tier gab uns die visuelle Orientierung und dabei stellte sich dann heraus,
dass nur ein kleiner Teil unserer Gruppe beste Voraussetzungen hatten, um für
ein Biberdouble in Frage zu
kommen. So ein ausgewachsener Biber bringt
nämlich stolze 17 bis 32 kg
auf die Waage und das bei
einer Länge von ca. 0,90
bis 1,20 Meter, natürlich
inkl. des Schwanzes.
Vielseitig und geschickt ist
das pfiffige Kerlchen auch
noch, denn wir haben einen
aufschlussreichen Bibersteckbrief erstellt. Zum
Beispiel: Wie sehen seine
Zähne aus und wofür werden sie eingesetzt? Die
Vorderpfoten kann der Biber geschickt wie Menschenhände gebrauchen
und die Hinterfüße mit den Schwimmhäuten sorgen für den Antrieb im Wasser, denn ein Tauchgang kann bis zu 20 Minuten dauern. Sehen, Tasten, Hören und Riechen, was steht auf dem Speiseplan eines Bibers?
Alle Fragen wurden uns anschaulich beantwortet
und wir waren ganz erstaunt, dass der Biber reiner Vegetarier ist und überhaupt gar keinen Fisch
mag! Sogar einen echten Biber konnten wir beobachten, der sich schlafend von der Nacht erholte. Biber sind nämlich nachtaktive Tiere!
Zum Abschluss gab es für jeden noch einen Eimer mit Kescher, um für die nächsten Entdeckungstouren gerüstet zu sein.
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Sommerfest „W asserwelten "
Nach einer kurzen Begrüßung war es dann endlich soweit: Die Matschanlage wurde feierlich an
Frau Aderhold übergeben. Zusammen mit den
Schulmäusen, enthüllte Frau Aderhold das langgehegte Geheimnis und nach einem kräftigen
"Wasser marsch" gab es kein Halten mehr: Es
wurde gepumpt, gebaggert, gebuddelt und gematscht! Wer keine Lust oder keinen Platz zum
Matschen mehr hatte, der konnte sich noch mit
zahlreichen Alternativen beschäftigen. So konnten kleine Boote aus Styropor oder ein schwimmendes Windlicht gebastelt werden, Luftballons
wurden mit Wasserpistolen beschossen, große
Seifenblasen gepustet oder Experimente mit
Wasser durchgeführt. Ein buntes Partybuffet
krönte dann den Abschluss.

Unter dem Motto "Wasserwelten" luden wir am
13. Juni zu unserem diesjährigen Sommerfest
ein. Dieses Fest sollte ein ganz besonderes Fest
werden! Warum? Weil wir auf diesem Fest eine
lang geplante und hart ersparte Außenattraktion
unseren Sonnenblumenkindern präsentieren und
übergeben wollten. Aber jede Geschichte hat
auch ihren Anfang, so auch diese, denn auf unseren zahlreichen Ausflügen ist uns immer wieder
aufgefallen, dass diverse Angebote/Attraktionen,
die mit Wasser in Verbindung standen, einen
ganz besonderen Reiz auf unsere Kinder ausgeübt hatten.
Zusammen mit den Erzieherinnen überlegten
wir, wie wir das Element Wasser bei uns in den
Außenbereich integrieren können und waren uns
dann ganz schnell einig: Eine Wassermatschanlage musste her. Aber so eine Matschanlage lag
deutlich über unserem Budget. Durch zahlreiche
Zusatzaktionen, wie z.B. dem Kuchenverkauf
während der letzten Bundestagswahl, dem Verkauf unseres Jahreskalenders oder aber dem Losverkauf auf dem Weihnachtsmarkt auf dem
Wildhof (der Erlös hieraus wurde unserem Förderverein gespendet) und Dank außerordentlicher Spenden, die uns in den letzten Monaten zugutekamen, ließ sich dieses Projekt nun endlich
realisieren.
An den Wochenenden zuvor hatten Väter still
und heimlich die Matschanlage aufgestellt, installiert und unter Folie verhüllt, damit es auch
wirklich bis zuletzt eine Überraschung bleiben
konnte.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal
recht herzlich bei den Gemeindemitarbeitern und
den fleißigen Vätern bedanken, die diese tolle
Vorarbeit geleistet haben und damit noch heute
für strahlende Kinderaugen sorgen.
Susanne Brombach
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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 Joachim Pauls:

O ffenheit und T ransparenz oder : Der A ntrag, den es nicht gibt

Es ist wahrlich nicht so einfach mit der Gemeindepolitik. Da soll ein Antrag in einem Ausschuss
beraten werden – nicht öffentlich. Dummerweise
liegt der Antrag nicht vor; auch nicht dem Ausschussvorsitzenden. Der Vertreter des Amtes
Hohe Elbgeest versucht zu raten, warum die Beratung dennoch nicht öffentlich sein müsse: Vielleicht gehe es um etwas Persönliches, vielleicht
um Finanzen. In der Debatte um all diese Merkwürdigkeiten stellt ich heraus: Es geht gar nicht
um den Antrag, denn der ist längst in der Gemeindevertretung verabschiedet worden. Es geht

vielmehr um verwundernswerte Nebenumstände
der ungeklärten Art. Auch wenn der Bürgermeister in der Debatte einräumt, aus der unglücklich
nicht öffentlichen Behandlung des Bauantrags
Abwasserverband gelernt zu haben – zur Erkenntnis, dass Transparenz mehr ist als die Anwesenheit von interessierten Bürgern, ist wohl
noch ein gehöriges Stück Weg. Klarheit und
klare Begründungen sollten in der Gemeindepolitik selbstverständlich sein! Sie sehen aber auch:
Gemeindepolitik ist auch sehr unterhaltsam.
Schauen sie doch einfach mal vorbei!

Wir bitten um Entschuldigung für den verspäteten Abdruck dieses Leserbriefes. Unsere neue MailAdresse lautet: redaktiondorfzeitung@t-online.de.

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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H erzlich willkommen in der „Bücherkiste“
jeden Dienstag im Gemeindehaus
von 15.00 - 18.00 Uhr
E inladung zur Bücherparty mit Sabine Metzger
Bei fast 100.000 Neuerscheinungen pro Jahr fällt die Entscheidung für das richtige Buch oftmals nicht leicht. Wir möchten Ihnen diese Entscheidung nun einmal auf eine etwas andere Art erleichtern und laden Sie sehr herzlich ein zu unserer zweiten Bücherparty

am 14. O ktober 2014 ab 18.30 Uhr
in der G emeindebücherei
in K röppelshagen-F ahrendorf.
Sabine Metzger präsentiert zwei Stunden lang aktuelle Romane und Neuerscheinungen. Auch Krimis, Sachbücher oder Biografien hat sie mit dabei.
Wir bitten Sie um Ihre A nmeldung bis zum 7. O ktober , da wir nur eine begrenzte Anzahl
Plätze zur Verfügung haben. Anmelden können Sie sich gerne entweder dienstags direkt bei uns in
der Bücherei, telefonisch unter 6518 oder per Mail unter Buecherei-GKF@t-online.de.
Wir freuen uns auf eine kurzweilige, spannende und interessante Bücherparty mit Ihnen!

Ihr Bücherei-Team

W ir wünschen uns Unterstützung!
Haben Sie Lust, einmal im Monat für drei Stunden am Dienstag
unser Team zu verstärken? Wenden Sie sich bitte an
Sabine Merkel unter Telefon 2286 oder kommen Sie einfach
dienstags in die „Bücherkiste“.
Wir warten gespannt auf Ihren Anruf und freuen uns auf Sie!
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K röppelshagener Dorffest – auch die „Bücherkiste“ war dabei
Auch die Gemeindebücherei war dabei beim
diesjährigen Kröppelshagener Dorffest am
21.06.2014 auf dem Spielplatz Hohenhorner
Weg.
Obwohl das Wetter beim vormittäglichen Aufbau der einzelnen Stände noch sehr unbeständig
war, wurde es zum Nachmittag immer sonniger.
Dies lockte zahlreiche Besucher zu der Veranstaltung und auch am Stand der Gemeindebücherei war richtig was los.
Zunächst lauschten wir den einfühlsamen, weltlichen Worten unseres Pastors Dr. Ralf MeyerHansen, der das Fest um 14.30 Uhr mit einem
Gottesdienst unter freiem Himmel eröffnete.
Viele Lieder luden zum Mitsingen ein.
Mit Freude haben die kleinen und großen Kinder
an den verschiedensten Aktionen teilgenommen
während die Erwachsenen sich mit leckerem
selbstgebackenem Kuchen (vom Seniorenkeis)
und schmackhafter Erdbeerbowle (vom Förderverein Sterntaler) stärken konnten. Außerdem
wurde für das leibliche Wohl mit einem großen
Grill- und Salatbuffet gesorgt. Die Popcorn-Maschine kam vor allem bei den Kindern sehr gut
an. Bei den größeren Kindern war besonders das
Geo-Caching beliebt, bei welchem sie mit Hilfe
von Koordinaten und einem bereitgestellten
GPS-Gerät einen Schatz finden mussten – also
quasi eine moderne Schnitzeljagd veranstaltet
haben. Großen Zuspruch fand auch das Fußball-

schießen mit Hilfe eines Feuerwehrschlauches,
welches von der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen organisiert wurde. Während die Erwachsenen sich am Sanitätsstand informieren
und sich den Blutdruck messen lassen konnten
oder sich am Blumenstand neue Anregungen für
Haus und Garten geholt haben, lösten die Kinder
Rätsel, machten Schubkarren-Wettrennen mit oder haben sich bunte Gesichter beim Kinderschminken aufmalen lassen.
Außerdem gab es noch einige andere interessante
Spiele, welche das logische Denken und die motorische Geschicklichkeit herausgefordert haben.
An unserem Stand war besonders das „Tafelge
murmel“ sehr beliebt. Sehr gelungen ist auch das
an unserem Stand entstandene selbstgemalte Gemeinschaftsbild der Kröppelshagener Kinder, die
das freie Thema „Rätselhafte Dorfansichten“
wirklich sehr kreativ umgesetzt haben. Bei Interesse kann das Bild im Gemeindehaus angesehen
werden.
Musikalisch untermalt wurde dieses tolle Familienprogramm von der Kröppelshagener Band
„Just be yourself“.
Als Fazit kann man wohl sagen, dass alle viel
Spaß an diesem Nachmittag hatten – wir vom
Bücherei-Team natürlich auch – und dass wir uns
schon auf das nächste Dorffest freuen.
Anja Stark
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W ichtige T ermine 2. H albjahr 2014
03.10.
06.10.
07.10.
09.10.
16.10.
27.10.
28.10.
30.10.
13.11.
20.11.
02.12.
03.12.
04.12.
04.12.
08.12.
11.12
13.12.

Frei
Mo
Die
Do
Do
Mo
Die
Do
Do
Do
Die
Mi
Do
Do
Mo
Do
Sa

15.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
20.00
19.30
15.00
19.30
20.00
19.30
09.30
19.30
19.30
19.30
15.00

Vorlese-Nachmittag im Gemeindehaus
Bauausschuss
Umweltausschuss
Finanzausschuss
Seniorenkaffee
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Runder Tisch Asyl
Gemeindevertretersitzung
Seniorenkaffee
Finanzausschuss
Runder Tisch Asyl
Kita-Ausschuss
Ausfahrt Senioren
Bauausschuss
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Gemeindevertretersitzung
Weihnachtsfeier Senioren

SPD
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde

Die T ermine verstehen sich unter Vorbehalt, Ä nderungen sind möglich!
W eitere T ermine entnehmen Sie bitte dem Internet: www.k roeppelshagen-fahrendorf.de
oder unserer V eranstaltungsübersicht, die in der G emeinde ausliegt.
E-M ail: redaktiondorfzeitung@t-online.de
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A mtsverwaltung Hohe E lbgeest
C hrista-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf
Telefon:04104/9 90-0Telefax: 04104/9 90-68 Internet: www.amt-hohe-elbgeest.de
Ö ffnungszeiten:

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

A ußenstelle K röppelshagen: Schulweg 1, 21529 K röppelshagen
Bürgermeister V. Merkel:
Vorzimmer N. Weber:
Gemeindebüro

Telefon 04104/22 86 (privat 04104/65 18)
e-Mail: bgm-kroeppelshagen@amt-hohe-elbgeest.de
Telefon 04104/22 86
n.weber@amt-hohe-elbgeest.de
Telefax 04104/8 04 13
e-Mail: kroeppelshagen@amt-hohe-elbgeest.de

Ö ffnungszeiten:
Sprechzeiten Bürgermeister:

dienstags 15.00 – 18.00 Uhr
dienstags 15.00 – 18.00 Uhr

W ichtige T elefonnummern und E-M ail-A dressen
Notruf Polizei:
Notruf Feuerwehr:
Nächste Polizeistation:
Feuerwehr (zeitweise besetzt)
Pastor Dr. Meyer-Hansen
Seniorenkreis
Kindergarten
Sport KSV (zeitweise besetzt)

Telefon 110
Telefon 112
Telefon 04152/22 00
Telefon 04104/96 13 79
Telefon 0152/5272608, E-Mail: PastorMeyerHansen@Kirche-LL.de
Telefon 04104/22 48
Telefon 04104/14 84
Telefon 04104/63 14

G leichstellungsbeauftragte
Nina Stiewink, Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf, Telefon 04104/990-104, Fax 04104/990-7104

Schiedsamt des A mtes Hohe E lbgeest in K röppelshagen
(A mtsgericht Schwarzenbek)
Herr von Brelie, Haidweg 17, 21039 Börnsen, Telefon 04104/9629161
Karl-Hans Straßburg: Telefon privat 04104/68 21, dienstlich 04104/22 86

bei Störungen
Strom:
W asser:
G as:
A bwasserverband 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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