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Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer!
Am 14. Juli 2015 hat der Gemeinderat getagt und musste einen
Nachfolger für unseren langjährigen und verdienten Bürgermeister Volker Merkel wählen.
Es gab zwei Kandidaten Dietrich Hamester und Michael von
Brauchitsch. Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter haben
mich mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Volker Merkel
gewählt. Dieser Vertrauensvorschuss freut mich sehr und ist zugleich ein großer Ansporn für meine zukünftige Arbeit.
Für die über viele Monate geleistete Arbeit in der Stellvertretung
von Volker Merkel als seinem 1. Stellvertreter möchte auf diesem Wege Herrn Dietrich Hamester auch im Namen der Gemeindevertretung unseren Dank aussprechen.
Mir ist bewusst, in welch große Fußstapfen ich mit der Wahl zum
Nachfolger von Volker Merkel trete, der 17 Jahre lang unser
Bürgermeister war.
Ich baue auf die Zusammenarbeit mit allen in der Gemeindevertretung vertretenden politischen
Parteien und Wählergemeinschaften. Ich habe mir zum Ziel gesetzt in dieser Hinsicht überparteilich zu arbeiten. Meine wichtigsten Ziele für die nächsten Jahre sind:
1) die Dorfentwicklung,
2) die Sanierung des Haushalts und damit der Unabhängigkeit unserer Gemeinde sowie
3) die Umsetzung des Projektes Schlichtwohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Ich möchte Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes bitten mich in der Arbeit zu unterstützen. Ich habe stets ein offenes Ohr für Sie und möchte gerne erster Ansprechpartner für Ihre
Anliegen, Wünsche und Sorgen sein, so wie es mein Vorgänger auch gehalten hat.
Auf gute Zusammenarbeit!
Ihr

Michael von Brauchitsch
Bürgermeister

Der neu gewählte Bürgermeister, Michael von Brauchitsch bei der Verleihung der Ernennungsurkunde
durch den 1. Stellvertreter, Dietrich Hamester.

Bürgermeistersprechstunde
immer dienstags 15.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindehaus
3
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Nachruf
Unser Bürgermeister Herr Volker Merkel verstarb am 1.
Juni 2015 im Alter von 70 Jahren. Lange haben wir mit
ihm und seinen Angehörigen gehofft, dass er seine
schwere Krankheit besiegen könnte. Leider war ihm dieser Sieg nicht vergönnt, und wir müssen Abschied nehmen von einem Bürgermeister, der dieses Amt 17 Jahre
lang mit sehr viel Lust und Liebe und Pflichtbewusstsein
ausgefüllt hat. Auch wenn ihn die Kraft mehr und mehr
verließ, hat er es sich nicht nehmen lassen, bei der
Grundsteinlegung der Betriebsstätte des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
in Kröppelshagen am 15.04.2015 persönlich eine
Schippe draufzulegen.
In kleinen Skizzen hat er seiner Frau oft angezeigt, wo er sich aufhält. „Ich bin im Dorf“. Diese
Aussage ist an vielen Punkten in unserem Dorf festzustellen:







Um- und Anbau des Gemeindehauses
Anbau der Krippe an die KiTa
Erschließung des Neubaugebietes am Hünenweg
Etablierung des Ewigforstes als neue Bestattungsform
und vieles mehr.

In 26 Jahren Amtszeit als ehrenamtlicher Gemeindevertreter hat er sich große Verdienste um unsere Gemeinde erworben. Aus diesem Grunde wurde auch am Tage seiner Beerdigung am
16.06.2015 die Gemeindefahne auf halbmast gesetzt.
Die Spuren, die er im Dorf gelegt hat, werden nicht zu verwischen sein. Die Lücke, die er hinterlässt, wird schwer auszufüllen sein, aber wir versprechen, dass wir unser Bestes tun werden.
Michael von Brauchitsch
Bürgermeister

Dietrich Hamester
1. stellv. Bürgermeister
4
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Wir verabschieden uns von Volker Merkel
Volker Merkel, unser Redaktionsteam-Kollege und engagierter Artikelschreiber ist tot. Volker Merkel war
unser anerkannter Bürgermeister, ein beliebter Mensch
und ein hoch motivierter Kommunalpolitiker. Wir sind
traurig, denn am 1. Juni haben wir mit ihm einen engagierten Kröppelshagen-Fahrendorfer, einen guten
Nachbarn, vertrauten Weggefährten oder langjährigen
Freund verloren. Viel schmerzlicher ist der Verlust für
seine Familie – seine Frau Sabine und seine Tochter
Amina. Ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid.
Das ist die erste Ausgabe der Dorfzeitung, die ohne
Volker Merkel erscheint. Auch wenn Volker Merkel
bereits für die letzte Ausgabe unserer Zeitung aufgrund
seiner Erkrankung keine Artikel mehr geschrieben hat,
so hat er diese Ausgabe jedoch besonders sorgfältig im
Krankenhaus gelesen – und auf Nachfrage auch gerne
seinen „Senf“ dazugegeben. In den 48 Ausgaben der
letzten 16 Jahre zuvor konnten wir vieles aus seiner – oft spitzen – Feder lesen und haben damit
ihn, seine Sicht der Dinge und das, was ihm wichtig war, gut kennen lernen können. Wir haben
seine Artikel gelesen, waren mit ihm einer Meinung oder auch nicht, konnten seine Sicht der Dinge
nachvollziehen oder waren erstaunt, Einzelne haben sich auch mal darüber geärgert.
Vieles ist bereits über Volker Merkel gesagt und geschrieben worden, er wurde gewürdigt und
geehrt. Doch was schreiben wir über Volker Merkel in dieser ersten Ausgabe ohne ihn? Das gestaltet sich gar nicht so einfach, denn gerade bei ihm sind wir unfähig, uns auf bloße Nettigkeiten
herauszureden. Unsere gemeinsame Arbeit können und wollen wir nicht bloß umschreiben. Wir
fühlen uns vielmehr innerlich zur Aufrichtigkeit aufgefordert. Wir hätten uns elegant aus der Affäre ziehen können, etwa mit einem sachlichen, kollegialen Rückblick auf die Geschichte der Dorfzeitung und Volker Merkels diesbezügliches Wirken.
Doch für alle von uns war Volker eben nicht nur der Redaktionskollege, sondern ein Mit-„Streiter“
im wahrsten Sinne des Wortes. Und gerade das machte unsere Beziehung aus: das MITeinander,
aber auch der „STREIT“, nämlich die engagierte Auseinandersetzung über manchmal unbequeme
Themen, brisante Schwerpunkte und kontroverse Inhalte, jedoch immer mit dem gemeinsam leidenschaftlich verfolgten Ziel, mit der Dorfzeitung zum Nachdenken anzuregen und aufzufordern,
das Leben im Ort aktiv mitzugestalten. So schrieb Volker Merkel im Vorwort der ersten Ausgabe
der Dorfzeitung im Frühjahr 1999: „Unserer Zeitung, der ich heute aus der Wiege helfen möchte,
wünsche ich für die nächste Zukunft stets informativ gefüllte Seiten und ein großes Engagement,
das nie versiegen sollte. Weiter wünsche ich mir faire, aber auch durchaus kontroverse Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen in unserem Dorf“. So verabschieden wir uns von Dir, lieber
Volker, mit der Versicherung, dass wir uns genau dafür als Redaktionsteam in Deinem Sinne weiter einsetzen werden, versprochen! Deine Beiträge bleiben uns in Erinnerung an unsere gemeinsame Arbeit und diese Erinnerungen geben Dir hier in unserem Redaktionsteam einen Platz.
Danke!
Michael von Brauchitsch, Anna Ammonn, Christel Bathke, Wolfram Bundesmann, Simon Krause,
Werner Krause, Sabine Merkel, Renate Nietzschmann, Sabine Schratzberger-Kock
5
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Bürgermeisterbrief
Dorfentwicklung
den können. Es gibt darüber hinaus aufgezeigte
Projekte, die einer weiteren intensiven Befassung und der Zustimmung anderer Behörden bedürfen und auch sicherlich erhebliche Kosten mit
sich bringen.
Es ist geplant das Konzept sowohl im Bauausschuss und in einer Gemeindevertretersitzung zu
besprechen, bevor es in einer Einwohnerversammlung offiziell vorgestellt wird.
Die Gemeindevertreter werden über das Konzept
am Ende abstimmen müssen, ob es für die Gemeinde verbindlich werden soll.

Das Städtebauliche Entwicklungskonzept liegt
nun vor und kann im Netz auf unserer Homepage
eingesehen werden. Der Gemeinderat beschäftigte sich in einem Workshop am 8. September
2015 intensiv mit den von den Bürgern zusammen getragenen Argumenten, Anregungen und
Vorschlägen.
Insbesondere sprachen wir über die Machbarkeit
der im Konzept enthaltenden Vorschläge auch
unter dem Aspekt der Kosten. Es ist geplant eine
Prioritätenliste zu erstellen, welche Maßnahmen
zeitnah und ohne große Kosten umgesetzt wer-

Haushalt
Wir werden bedingt durch einen nicht ausgeglichenen Haushalt im Herbst über die Anhebung
der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer entscheiden müssen.

Die neuen Sätze würden dann im Jahr 2016 zur
Anwendung kommen. Der Finanzausschuss hat
dazu erste Vorschläge gemacht die noch weiter
zu diskutieren sind.

Schlichtwohnungen an der Friedrichsruher Straße
Der Bauantrag für die Schlichtwohnungen an der
Friedrichsruher Straße ist auf den Weg gebracht
und wir rechnen mit dem Bauanfang noch in die-

sem Herbst. Hier sind alle gefordert den täglich
steigenden Anforderungen an die Unterbringung
von Flüchtlingen Rechnung zu tragen.

Ihr

Michael v. Brauchitsch
Bürgermeister

Unser Dorf im Internet:

www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
6
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Ausschüssen
Infos aus den Ausschüssen
Finanzausschuss

Rasante Entwicklung der Ausgaben macht uns Sorgen
Der zweite Grund liegt im Schulwesen begründet. Vor einigen Jahren wurden im Rahmen von
diversen Reformen das Schulgesetz und damit
auch die Finanzierung der Schulen neu geordnet.
Für die Familien in unserem Dorf bedeutet die
freie Schulwahl einen echten Gewinn - für die
Gemeindekasse jedoch leider eine deutliche Ausgabensteigerung.
Der dritte Grund liegt auf der Einnahmenseite.
Neben den relativ stabilen Einnahmegrößen aus
der Grundsteuer und den kommunalen Abgaben
gibt es auch Einnahmen, die nur schwer planbar
sind. Die Gewerbesteuer zählt dazu. Hier gab es
in den letzten Jahren immer wieder starke
Schwankungen, die zuletzt leider sehr stark nach
unten gingen. Steigende Ausgaben auf der einen
Seite und sinkende Einnahmen auf der anderen
Seite sind eine denkbar schlechte Konstellation
und zwingen uns zum Nachdenken und wahrscheinlich auch zum Handeln.

Ein dickes Rücklagenpolster und sprudelnde
Einnahmen - eine Situation, die sich jede Gemeinde und jeder Haushalt wünscht. Leider ist
das für die Meisten von uns nur ein Traum. Die
Realität sieht in der Regel jedoch anders aus. So
geht es auch aktuell dem Gemeindehaushalt. Es
sind zwar noch Rücklagen vorhanden, aber die
Summe der Ausgaben ist doch deutlich höher als
die Summe der Einnahmen. Insbesondere die rasante Entwicklung der Ausgaben macht uns Sorgen.
Daher hat sich der Finanz- und Liegenschaftsausschuss in den letzten Sitzungen intensiv mit der
Liste der Geldausgaben beschäftigt und analysiert, wo und warum wir im Vergleich zu den
Vorjahren mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich haben.
Ursachen der Ausgabenentwicklung
Im Wesentlichen sind dafür drei Ursachen auszumachen: Die Erweiterung unserer KiTa um die
Krippeneinrichtung bedeutet einerseits, dass wir
insbesondere jungen Familien aus unserem Ort
eine attraktive Einrichtung geschaffen haben, andererseits jedoch auch eine erhebliche Mehrbelastung für den Gemeindehaushalt damit in Kauf
nehmen.

Auf der Suche nach Einsparungspotenzialen
Wir (der Ausschuss) haben uns in den letzten Sitzungen auf der Suche nach Einsparungspotenzialen sehr intensiv mit den einzelnen Ausgabenpositionen unserer Gemeinde beschäftigt. Das
Ergebnis war ziemlich ernüchternd: So gut wie
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Einsparungen möglich sind, bleibt nur der Weg,
die Einnahmenseite (gemeindliche Steuern und
Abgaben) zu verbessern - kurz gesagt die Steuern zu erhöhen. Da gilt es nun mit Bedacht zu
entscheiden, welche Steuern und Abgaben in
welchem Umfang anzupassen sind. Dieses wird
voraussichtlich das beherrschende Thema in den
nächsten Wochen in unserem Finanzausschuss
sein. Wir laden Sie ein, in unseren öffentlichen
Ausschusssitzungen daran teilzuhaben und
freuen uns auf Ihren Besuch.

sämtliche Ausgaben sind gar nicht oder nur marginal von uns beeinflussbar. Es wird noch
schlimmer: Die unabwendbaren Ausgaben werden sogar in Zukunft zum Teil noch drastisch
steigen. Ob nun die Ausgaben für die Flüchtlinge
und Asylsuchenden oder aber auch die voraussichtlich deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Kindererziehung lassen
nichts Gutes ahnen.
Was können wir tun?

Jörg Schröder
Vorsitzender des Finanzausschusses

Die kommunale Gesetzgebung verlangt nun von
uns gegenzusteuern. Da keine nennenswerten

Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Bericht über Arbeit des Helferkreises und Beschäftigung mit dem Haushalt
Auf Vorschlag von Mitglied Fabian Harbrecht
erwägt der Ausschuss eine Info-Veranstaltung
zum Thema: Schulkostenbeiträge und Schulsozialarbeit. Außerdem soll festgestellt werden, ob es
möglich ist, über das neue Bundesprogramm
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“
Fördergelder für die Arbeit des Helferkreises zu
erhalten.

Auf der Ausschuss-Sitzung am 13.7.2015 habe
ich ausführlich berichtet über die Aufnahme und
Betreuung der Flüchtlinge im Dorf und den Stand
der Arbeit.
Die wichtigsten Punkte waren dabei die Einrichtung einer Koordinationsgruppe, die die Arbeit
des Helferkreises organisiert zwischen den Treffen des Helferkreises, der Tätigkeit der verschiedenen Helfergruppen und dem Stand der Planungen zum Bau des Flüchtlingsheimes.
Weiterhin haben wir uns mit dem Haushaltsplan
2015 und eventuell notwendigen Einsparungen
beschäftigt, die den Ausschuss betreffen.

Heinrich Nietzschmann
Vorsitzender des Jugend-, Schul- und Sozialausschusses

Ein Weg zu mehr Gesundheit
Meine Energie- und Heilarbeit unterstützt Kinder und Erwachsene auf ihrem ganz individuellen Weg der Heilung.
Ich helfe Kindern und Jugendlichen bei Lernschwierigkeiten,
Konzentrationsstörungen, AD(H)S, Schmerzen, Trennungsängsten und vielem mehr.
Ich begleite Erwachs
ene bei chronischen Erkrankungen, Burnout,
Befreiung alter Gefühls- und Gedankenmuster, A
uflösung von familiären Verstrickungen, Schmerzen und vielem mehr.
Durch meine Energiebehandlungen kommen Körper, Geist und Seele
wieder in Einklang und Ihre Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
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Kindertagesstättenausschuss

Gebührensatzung, Getränkegeld, Gemeindehaushalt – Geld stand in den
letzten Sitzungen im Vordergrund
darfsplanung 2015 ergab das Erfordernis, in unserer Kita zusätzliche Stellen zu schaffen. Das
Kita-Team wurde durch zusätzliche engagierte
Mitarbeiterinnen verstärkt und wächst mehr und
mehr zusammen. Natürlich stellt sich in Verbindung mit zusätzlichem Personal immer auch die
Frage nach den damit verbundenen Kosten und
deren Übernahme.
Wer soll das bezahlen?
Bei der für Eltern dabei entscheidenden Frage,
welchen Anteil der anfallenden Kosten der Träger an die Eltern weiterreichen darf, lohnt sich
ein Blick in die Förderrichtlinien des Kreises
Herzogtum Lauenburg zur Sicherstellung eines
bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen. Finanziert wird der Betrieb von Kindertagesstätten durch das Land, den
Kreis, die Städte und die Gemeinden. Gemäß der
o. g. Förderrichtlinie des Kreises dürfen zur Finanzierung des laufenden Betriebs einer Kindertageseinrichtung Elternbeiträge in Höhe von
höchstens 38 % der Gesamtbetriebskosten erhoben werden.
Zu den Betriebskosten zählen die Personalkosten
und die Sachkosten (z. B. Abschreibungen auf
Investitionen für eigene Gebäude, Wasser- und
Energiekosten, Materialkosten, Reinigung, Versicherungen etc.), die durch den Betrieb einer
Kindertageseinrichtung entstehen. Aufgrund der
durch zusätzliches Personal gestiegenen Personalkosten war nun eine Überprüfung der Angemessenheit der Elternbeiträge dringend erforderlich, vor allem auch, weil die letzte Anpassung
bereits vor zwei Jahren erfolgte. In unserer AprilSitzung beschäftigten wir uns daher ausführlich
mit der neuen Gebührensatzung. Nach reiflicher
Überlegung, Durchsicht und Diskussion empfahl
unser Ausschuss der Gemeindevertretung, die
Gebühren zum 01.08.2015 zu erhöhen. Im
Krippenbereich kostet ein Ganztagsplatz mit
einer Betreuungszeit von 8 bis 15 Uhr nun
monatlich 381,50 Euro, im Elementarbereich
231,00 Euro. Die Kosten für den Früh- und für
den Spätdienst kommen noch hinzu.

In unseren letzten drei Sitzungen ging es hauptsächlich um’s Geld, genauer gesagt um den Neuerlass der Gebührensatzung, das Getränkegeld
und um die Kita im Gemeindehaushalt. Und natürlich ging es immer auch um die Planung der
Feier zum 20. Geburtstag unserer Kita. Wenn Sie
diese Ausgabe der Dorfzeitung lesen, wird die
Geburtstagsparty gerade eben wenige Tage vorbei sein, wir werden hoffentlich auf unvergessliche gemeinsame Stunden zurückblicken – vielleicht sogar schon erste Ideen für unser 25jähriges Jubiläum in 5 Jahren im Kopf haben – und
uns aber erst einmal auf viele fröhliche Fotos des
20. Geburtstages in der nächsten Ausgabe der
Dorfzeitung freuen.
Personalbedarfsplanung 2015 führt
zu erweitertem Stellenbedarf
Über die unabdingbare Voraussetzung einer guten Kinderbetreuung – quantitativ und qualitativ
– für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
gibt es einen großen gesellschaftlichen Konsens.
Das, was in der anhaltenden Diskussionen um
Kinderbetreuung in der „großen“ Politik manchmal zu kurz kommt und dann insbesondere in
Verbindung mit Streiks in Kindertageseinrichtungen den Sprung in die Nachrichten schafft, hat
uns in den vergangenen Ausschusssitzungen intensiv beschäftigt: die Personalausstattung und
damit die Leistung der Erzieherinnen und Erzieher, die ihren Teil dazu beitragen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Alltag auch
wirklich gelingen kann. Die aktuelle Personal9
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Die Kita im Gemeindehaushalt

Rennen, toben, spielen macht durstig
Ausreichendes und gesundes Trinken ist für die
gute Entwicklung von Kindern von entscheidender Bedeutung. Damit die Kinder jeder Zeit ihren
Durst stillen können, werden in unserer Kita verschiedene Getränke bereitgehalten. Dafür zahlen
die Eltern einen kleinen Kostenbeitrag, der nun
nach langer Zeit ebenfalls ein wenig angepasst
werden musste, nämlich um 1 Euro pro Monat.

Der Haushalt einer Gemeinde ist das kommunale
Aufgabenerfüllungsprogramm, das durch die
Gemeindevertretung beschlossen und durch die
Verwaltung umgesetzt wird. Im Haushalt ist festgesetzt, welches Geld die Gemeinde zur Verfügung hat und für welche Zwecke dieses ausgegeben wird. Die zahlreichen Aufgaben im Bereich
der Daseinsvorsorge aber auch im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, für die die
Gemeinde verantwortlich ist, wirken in die unterschiedlichsten Lebensbereiche aller Bürgerinnen
und Bürger hinein. Sie beanspruchen beträchtliche Mittel und gerade im Zuge knapper werdender Kassen stehen insbesondere die großen Ausgabenbereiche immer ganz besonders im Fokus.

Neue Benutzungssatzung mit
wichtigen Regelungen für den Kita-Alltag
Neben der neuen Gebührensatzung wurde außerdem eine neue Benutzungssatzung erlassen. In
die überarbeitete Satzung sind nun wichtige Regelungen für den Kita-Alltag eingearbeitet worden wie u. a. zum Verhalten, wenn ein Kind
krank ist, zur Vergabe von Medikamenten, zu
Abholmodalitäten und zur Abrechnung des Mittagessens. Falls Sie alles gerne noch einmal in
Ruhe nachlesen möchten, liegen die neuen Satzungen in der Kita für Sie bereit.

10
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uns nun abschließend mit einem konkreten Kostenvergleich bei den Personal- und Verwaltungskosten beschäftigen.
Alle weiteren Themen, die im Kita-Ausschuss
behandelt wurden, können Sie wie immer den jeweiligen Protokollen entnehmen, die Sie bequem
unter www.amt-hohe-elbgeest.de über den Sitzungskalender herunterladen können. Hier finden Sie auch die Tagesordnungspunkte, die uns
bei unserer nächsten Sitzung beschäftigen werden. Wir freuen uns auf Sie!

Das betrifft auch unsere Kita und damit verbunden die Frage, ob die Abgabe der Kita von gemeindlicher in freie Trägerschaft an den Kosten
für die Gemeinde etwas ändern würde – selbstverständlich bei gleichbleibend hoher Qualität.
Bereits 2014 beschäftigte sich unser Ausschuss
mit diesem wichtigen Thema und kam schon damals zu dem Schluss, dass sich auch bei freier
Trägerschaft die Kosten nicht gravierend verändern werden, denn viele Kostenbereiche sind absolut trägerunabhängig.
Erfahrungen aus anderen Gemeinden, die diesen
Weg gegangen sind, bestätigen diese Einschätzung. In unserer nächsten Sitzung werden wir

Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Kita-Ausschusses

weitere Informationen…

…aus den anderen Ausschüssen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.
Protokolle finden Sie bequem im Internet unter
www.amt-hohe-elbgeest.de über den Sitzungskalender.

Die Termine aller Ausschuss-Sitzungen, Einladungen, Tagesordnungen, Vorlagen zu den behandelnden Themen sowie die entsprechenden

11
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Titelthema Kreative in unserem Dorf
Kreative in unserem Dorf
Nein, im Dumont-Kunstführer durch das Herzogtum taucht Kröppelshagen-Fahrendorf noch nicht
auf, aber das kann sich bald ändern. Die Redaktion unserer Dorfzeitung hat sich nämlich der Frage
gestellt, ob es nicht doch etliche Menschen in unserem Dorf gibt, die sich kreativ beschäftigen, sei es
hobbymäßig, sei es beruflich.
Und siehe da, bei der Suche sind wir auf mehr Menschen gestoßen, als wir gedacht hatten; so viele,
dass wir aus dem Bericht eine Fortsetzungsgeschichte machen werden.
Und dabei sind wir sicher, dass wir noch nicht alle im Blick haben, die wir beim Thema „Kreative in
unserem Dorf“ unter die Lupe nehmen sollten. Für sachdienliche Hinweise auf einschlägige Personen sind wir also weiterhin dankbar.
Die im Folgenden abgedruckten Portraits sind nicht systematisch geordnet – das wäre ja auch nicht
besonders kreativ. Aber sie belegen in ihrer Individualität und ihrem breiten Spektrum das, was wir
auch schon in unseren bisherigen Titelthemen aufgezeigt haben: Unser Dorf dämmert nicht vor sich
hin, Kröppelshagen-Fahrendorf ist nicht etwa grau oder nur grün, sondern ist ganz schön bunt.
Das wollen wir mit unseren Schnappschüssen deutlich machen. Und wir hoffen, dass unsere Leserinnen und Leser, also Sie, sich von der Kreativität anregen lassen und vielleicht sogar das direkte
Gespräch mit den dargestellten Personen suchen. Den Kontakt vermitteln wir auf Wunsch gern.

Ingrid Besmehn, Finkenweg:
Malen, Aquarelle, Blumen, Teddys, Landschaften und alles, was Spaß macht
sie alles, was ihr gefällt, zu Papier bringen kann.
Wobei es immer etwas verfremdet werden muss.
„Und es muss knallen“.

Die Idee kam Ingrid
Besmehn durch eine
Ich bin eine
Bekannte, die sie
Blumentante.
mitgenommen hat
zu einer bekannten
Künstlerin (Wiebke
Kramer,
Dassendorf). „Die ist eine Supermalerin und sehr professionell. Sie hat mir gezeigt, dass ich malen kann“. Nach ihrer Rente
war sie auf der Suche nach einer erfüllenden Beschäftigung, nachträglich würde sie aber sagen,
dass es nichts Anderes hätte werden können, oder
anders ausgedrückt: Ingrid Besmehn und die Malerei haben sich gesucht und gefunden.
Dann haben sie einen privaten Kreis mit einer
sehr begabten Malerin gegründet und lernen nun
von- und miteinander. Dabei haben sie vor allem
Spaß. Mit dieser Gruppe gehen sie einmal im
Jahr für 10 Tage auf Malreisen in schöne Gegenden mit attraktiven Motiven. Ihre Wohnung quillt
über von Farben und unterschiedlichsten Motiven, und das, obwohl sie sehr viele Bilder zu allen Anlässen verschenkt. Malerei erfüllt sie, weil
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Andreas Wachweger, Bundesstraße (Betriebshof):
Gärtner und seit 30 Jahren Gedichte-Schreiber
Andreas Wachweger, 62,
ist Gärtner und
Das Schreiben
schreibt seit 30 Jahvon Lyrik ist der
ren Gedichte – „ein
Versuch, Bilder
reines Hobby, ein
entstehen zu lassen
durch Sprache.
Ausgleich zu meinem Beruf, in dem
ich viel körperlich arbeite.“ Das Schreiben von
Lyrik ist für ihn der Versuch, Bilder entstehen
zu lassen durch Sprache.
Ausgangspunkt ist oft nur ein Gefühl, eine Idee,
ein Tagesmoment. „Daraus entwickeln sich dann
die Gedichte relativ schnell und
oft wie von selbst, der Rest ist
dann meist nur noch Feinarbeit. Für mich sind diese
Texte Brücken zum Leser,
bei dem dann – im besten
Fall – dessen ganz eigene
Bilder entstehen, eigene
Gefühle, vielleicht sogar
Nachdenken.“ Lyrik ist für

ihn ein Weg, intensive
Gefühle und Eindrücke
in eine Mitteilungsform zu bringen. „Ein
bisschen ist es so wie
mit einem schönen Garten – auf den ersten Blick sieht er völlig natürlich
aus, und doch ist Pflege und eine gewisse Ordnung die Voraussetzung für diesen Eindruck. Bei
aller Freiheit – für mich gilt das auch für Gedichte.“
„Mehr so als Versuchsballon“ hat er auch schon
zwei, drei Sachen eingeschickt, die dann sogar
veröffentlich wurden. Es
bleibt aber dabei: Quelle
des Schreibens ist das eigene innere Bedürfnis, „es
bedeutet für mich Pause,
Auszeit, absoluter Gegensatz zum Alltag, Alleinsein und gleichzeitig Verbundenheit mit dem, was
mit uns geschieht.“

Elisabet Pauls, Hohenhorner Weg:
Kunsthandwerk: Nähen, Patchwork, Schmuck
Schon als Jugendliche
hatte Elisabet Pauls,
Wenn die schöpferi65, Lust am Kreatische Phase kommt,
ven, am Herstellen
nutze ich das.
(z. B. Einzelteile
finden und daraus
eine Kette machen)
und am Bearbeiten. Sie hat
dann Vieles aufgegriffen, was ihr an Lernmöglichkeiten angeboten wurde.
„Wenn ich interessante Dinge sehe, habe ich
meistens gleich eine Idee dazu. Ich habe immer
einen großen Fundus an interessantem Material,
und wenn die schöpferische Phase kommt, nutze
ich das.“

Kunst ist
für sie so
erfüllend,
weil man
immer sofort sieht, was man Schönes geschaffen hat. Bei
vielen anderen Tätigkeiten sieht man nicht sofort
das Ergebnis, z. B. in ihrem alten Beruf als Lehrerin. Kunst ist da für Elisabet Pauls ein Ausgleich.
13
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Titelthema Kreative in unserem Dorf
Jörn Rönneburg, Frachtweg:
Schreiben von Texten und Komponieren von Melodien und Harmonien dazu
„Mit Musik ist nichts
zu verdienen“ – und
Ein Luxus-Hobby:
so leistet Musiklehdas Produzieren
rer Jörn Rönnevon Songs
burg, 60, sich ein
„Luxus-Hobby“:
das Produzieren von
Songs. Da kommt zweierlei zusammen, das Schreiben von Texten zum
Weltgeschehen wie auch zum Alltag einerseits
(„Was mich so alles in der Welt und an der Welt
berührt“), andererseits das Komponieren von
Melodien und Harmonien dazu. Umgesetzt in
Wort und Ton werden die Songs dann in seinen
beiden Bands „Acoustic Groove Duo“ und „Yellow Bricks“ sowie in mehreren Schüler-Bands.
Das Musizieren (erst Blockflöte, dann Gitarre) ist
seit früher Kindheit fester Bestandteil seines Lebens, neben dem eigenen Üben war dabei das Zusammenspiel mit anderen von Anfang an wichtig, erst in einer Gemeinde-Band, die Folk-Songs
zum Klingen brachte, dann in Rockbands. Und
auch der kreative Prozess des Komponierens, der
nach seinem Empfinden aus einem starken und
fast unausweichlichen inneren Drang erwächst,
kommt nicht ohne Mitspieler ans Ziel: Notwendig dabei ist immer das Tüfteln, das Ausprobieren und Umändern – und die Rückmeldung und
Mitwirkung der anderen. „Man braucht sehr gute
Partner dazu, das muss sich ergänzen.“

Christel Bathke, Am Sachsenwald:
Textilkunst und Canvasstickerei…
…mit Motiven wie
„Die vier JahreszeiIn eine andere Welt
ten, der HSV, Uneintauchen und abterwasseridyll, Geschalten
fangen im Netz,
Variationen
in
Schwarz-Weiss“ u.
v. m.. Verarbeitet wird dafür außer Garn: Elektrokabel, Brautkleider, Mu-

scheln,
Holz,
Ketten, Perlen...
Sticken hat Christel Bathke, 74,
schon in der
Schule gelernt,
dann hat sie eine Textilkünstlerin kennen gelernt,
da hat sie Lunte gerochen und sich Sticktechniken angeeignet, was das Zeug hält.

14
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Die Freude über
das dann fertige
Kunststück ist
immer wieder
groß. Und das
spürt
man
auch in ihrer
Wohnung.

Ihre Abnehmer sind Familie und Freunde; und
vor allem sie selbst. Am Anfang steht das Motiv/die Idee, dann kommen die Inspiration und
der tiefe Blick in die Materialkiste und irgendwann ist das Werk fertig. Die Kunst bringt sie auf
andere Gedanken, sie taucht dann in eine andere
Welt ein und kann abschalten von Gemeinde und
Partei.

Dunja Ligenza, Schlehenweg:
Experimentelle Malerei, gearbeitet mit Acryl und Gips
Dort hat sie immer wieder ein ganzes Wochenende, um Ideen, Malerei, Material und Kreativität in Einklang und zur Entfaltung zu bringen.
Und immer steht am Ende ein Produkt. Das
macht sie zweimal im Jahr, man kann sich also
ausrechnen, wie viele wunderbare Bilder ihre
Wohnung schmücken.
Die Malerei ist Entspannung pur, Freude an Formen und Farben und das Ausprobieren von Techniken, das heißt auch, das Ausprobieren dessen,
was in ihr steckt.

Oft wird bei Dunja Ligenza, 48, neben
dem Pinsel auch
der Spachtel eingesetzt. Möglicherweise hat die Geburt
des ersten Kindes einen kreativen Schub
freigesetzt. Sie hatte das Glück,
dass sie im ersten Anlauf auf eine große Künstlerin und inspirierende Lehrerin getroffen ist.
Ideen, Malerei,
Material und Kreativität in Einklang
und zur Entfaltung
zu bringen

Nele Gülck, Wohltorfer Weg:
Fotografin und Konzeptkünstlerin
Nele Gülck, 35, ist studierte
Fotografin
Durch Fotografie
(HAW
Hamburg),
innere Gefühlszugreift gesellschaftstände sichtbar
machen
liche Themen auf,
die sie frei umsetzt.
Sie ist Konzeptkünstlerin und setzt freie

künstlerische Projekte um. Sie fotografiert z. B
den ganzen Haushalt eines Ehepaares, das über
90 Jahre alt ist, um sich so der Liebe der Beiden
zu nähern. Oder sie beschäftigt sich mit dem
Thema Depression durch die Darstellung von Patienten in einer Klinik über einen längeren Zeitraum. Durch Fotografie kommt sie an innere Gefühlszustände heran und macht sie sichtbar. Aus15

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Titelthema Kreative in unserem Dorf
stellung im Rahmen der Phototriennale in Hamburg in diesem Sommer, Thema: niemals abgeholte Seemannskoffer und ihre Inhalte erzählen
eine Geschichte. Als Kind hat es sie bereits fasziniert über Fotos einen Moment festhalten zu
können, nach der Schule besuchte sie Kurse in
den USA, später Studium bei Ute Mahler, die sie
in ihrem Weg bestätigt hat.
Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie
interessiert sich für Menschen und Orte, und
durch die Fotografie lernt sie Menschen und Orte
kennen, die sie so nicht getroffen hätte.

Noch ohne Namen:
Einen eigenen Stil finden und ein Repertoire aufbauen
„Wer hat Lust, sich an
einem
lockeren
(Laien-)MusikKreis zu beteiligen?“ – diese Frage
richtete Wolfram
Bundesmann in einem Dorfzeitungs-Beitrag
im Herbst 2013 an die Leserschaft.
Trotz der mit auf den Weg gegebenen Bedenken
„Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie
mit Geräusch verbunden“ meldeten sich darauf
im Lauf der Zeit vier Interessierte, die bislang nur
einzeln vor sich hin gespielt hatten. Angela Frosin (52, Klarinette/Gesang), Matthias Lebender
(55,Gitarre/Gesang), Hans Raeschle (69, Klavier), Andreas Wachweger (62, Bass) und Wolfram Bundesmann (70, Querflöte) genießen es
nun seit anderthalb Jahren, sich ein- bis zweimal
pro Monat zum gemeinsamen Musizieren zu treffen, ihren eigenen Stil zu finden und ein Repertoire aufzubauen.
Noch hat die Band keinen Namen, der Hinweise
gäbe auf das musikalische Genre, dem sie sich
Der internationale
Durchbruch ist
zwar noch weit entfernt, aber…

verschrieben hat (ihre Stücke zeigen eine Tendenz zu Blues-Klassikern). Der internationale
Durchbruch der Nachwuchs-Band ist zwar noch
weit, weit entfernt, aber, so berichten sie
schmunzelnd:
„Kürzlich hatten wir unseren ersten Auftritt, bei
einer Geburtstagsfeier. Da ist uns das Publikum
nicht abgehauen, sondern hat uns zwei Zugaben
abverlangt.“
16
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Maike Wolf, Fahrendorf:
Malerei, Pastell und Acryl, neuerdings mit spielerischen Assoziationen aus Worten versehen
dert und die Kursleiterin bietet mir die Möglichkeit, andere Techniken kennen zu lernen, und sie eröffnet mir noch
einmal einen ganz anderen
Blick auf die Natur.“ Die
Kunst ist für sie die totale Entspannung. Ob ihr das eigne
Produkt gefällt, ist stimmungsabhängig, das Wichtigste ist aber der Ausgleich
zu ihrem sehr anstrengenden
Berufsleben.
Ihr Traum wäre
es, sich eineinm
mal ein
ganzes langes Wochenende
auszuprobieren, aber
,,dazu fehlt
die Zeit.“

Maike Wolf,
47, kommt
Zeichnen war schon
vom Reain der Schule ihre
lismus
Leidenschaft.
(Landschaften,
Portraits,
Figuren) und ist
heute beim freien Gestalten. Zeichnen
war schon in der Schule ihre Leidenschaft, die sie in Kursen bei der Volkshochschule aufgegriffen hat, nachdem die Kinder aus
dem Gröbsten raus
waren. Heute arbeitet sie auch mit einer privaten freien
Gruppe und in einem „tollen Kurs“
in der Riepenburger
Mühle. „Dort wird
mein Talent geför-

Silverlocks:
Ihr Band-Name ist zwar nicht Programm, zeigt aber auch ihren Realitäts-Sinn
Nein, Newcomer sind
sie wirklich nicht:
Ihr Motto ist:
Seit über 15 Jahren
„What a drag it is
schon
machen
getting old“
Wolfgang
Batel
(61, Percussion),
Rainer Hinz (63, Gitarre) und Heinrich Nietzschmann (66, Gesang/Gitarre) regelmäßig – etwa
zweiwöchentlich – zusammen Musik.
Ihr Band-Name („Silberlocken“) ist zwar nicht
Programm, zeigt aber auch ihren Realitäts-Sinn
und ihren Willen, die Schwelle zum Alter gemeinsam zu überschreiten. Ihr Motto ist: „What

17
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a drag it is getting old“ (Rolling Stones). Sie sind
nicht publikumsscheu (letztes Jahr etwa spielten
sie zum Bergedorfer „Südfest“ auf, siehe Bild),
aber sie drängen sich auch nicht nach Auftritten:
„Im Vordergrund steht für uns der Spaß am gemeinsamen Spiel – und am Gespräch. In unseren
Proben kommen wir manchmal kaum zur Musik,
weil wir so viel zu bereden haben.“

Auch gemeinsame Ausfahrten und Kurz-Urlaube
gehören mit zum Band-Programm.
Und was macht ihr für eine Musik? „Meistens
orientieren wir uns an den Beatles. Das mag auf
den ersten Blick einseitig aussehen; aber die Musik der Beatles ist so vielschichtig und genial,
dass es bei den Songs immer wieder Neues zu
entdecken gibt.“

Angela Frosin, Freiweide:
Multikünstlerin
Schauspiel ist ihr Hobby. Sie hat so
lange auf Erdbeerfeldern gearbeitet
und Zeitung ausgetragen, bis sie sich
ihre Wünsche erfüllen konnte, Gitarrenunterricht zu nehmen und sich ein
eigenes Klavier zu kaufen – ihre Eltern konnten ihr das nicht ermöglichen.
In all ihren Kunstrichtungen verlässt
sie sich auf ihr Gefühl, dabei folgt
sie ihren spirituellen Eingebungen.
In der Malerei ist sie Autodidaktin,
hat den Anspruch, sich immer weiter
zu entwickeln, ist noch lange nicht
am Ende. Ein Leben ohne Kunst ist
für sie nicht erstrebenswert.

Angela
Frosin,
In allen Kunstrich52, ist
tungen verlässt sie
Multisich auf ihr Gefühl.
künstlerin:
Malerei
Acryl,
Encaustic (in Wachs gebundene Farbpigmente werden heiß auf den Maluntergrund aufgetragen), abstrakte
Kunst, Kunsthandwerk, Musik: Piano und Gesang, Komponistin, Auftritte mit eigenen Balladen, auch
Klarinette, Gitarre, Sängerin in einer Kröppelshagener Band. Auch

Frederik Misch, Wohltorfer Weg:
Künstlername The Hairy Cowboy: DJ für nichtpopuläre Musik
Frederik Misch, 36,
nennt es auch SparDie Abi-Feier der
ten- oder NischenSchwester war der
musik, die er in
Zündfunke.
Bars und auf Festivals auflegt, oder in
seinem anderen, dem
„Sutsche“-Projekt, elektronische Tanzmusik in Clubs. Seine Platten
spielt er in um ein Drittel verlangsamter Geschwindigkeit ab, damit wird die Musik hör- und
tanzbarer, ohne dass die Energie der Musik ver-
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mit. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Von „Kraut-Rock“ über psychedelische Musik,
Synthi-Pop, Wave, Country, Rythm and Blues
kam er zur Weltmusik. Sie verkörpert für ihn den
Menschen, der Sehnsucht in sich trägt.
Durch das Auflegen kann er seine Gefühle mitteilen und er ist dann immer sehr glücklich, das
hat auch eine erhebliche Portion Eigennutz.

loren geht. Selbstverständlich geht das nur mit einem Plattenspieler. Als Jugendlicher hat er
schnell gemerkt, dass er auch kann, was andere
DJs konnten. Die Abi-Feier der Schwester war
der Zündfunke, er und die Gäste hatten eine Riesenspaß. Als ganz junger Erwachsener kam er
dann in Bars, wo er nur noch aufgelegt hat, was
er gut fand – seine Gäste gehen aber meist gut

Gerda Lambertz, Buchenweg:
Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Design-Objekten aus Holz
„Ich muss handwerklich arbeiten, sonst
Das praktische Gebin ich unerträgstalten mit Holz
lich, sagen meine
macht mich unheimFreunde.“
Diese
lich glücklich.
Einsicht erleichterte Dr. Gerda
Lambertz, 39, den
Entschluss, ihren holzwissenschaftlichen Büro-Arbeitsplatz aufzugeben und
in die eigene Holz-Werkstatt zu wechseln. Dort
hat die gelernte Tischlerin ihren alten zum neuen
Beruf gemacht: Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Design-Objekten aus Holz. „Das praktische Gestalten mit diesem Material macht mich
unheimlich glücklich; ich gehöre zu den Menschen, die überzeugt sagen dürfen: Ich arbeite
gern.“ Wer Beispiele ihres Schaffens sehen will,

findet die auf ihrer
Homepage
unter
www.astfein.de
oder sieht sie mit viel
Glück im Theater
(St.-Pauli-Theater u.
a.): etwa den „Kings
Speech Krönungsthron“, siehe Bild. Denn für die Bühne arbeitet
Gerda gelegentlich auch.

Haben Ihnen die Portraits der Kreativen in unserem
Dorf gefallen, erstaunt und neugierig gemacht? Sagen Sie spätestens
jetzt auch: „Wow, unser Dorf ist wirklich ganz schön bunt“? Dann freuen
Sie sich gemeinsam mit uns auf die Fortsetzung dieses Titelthemas in unserer
nächsten Ausgabe. Wir jedenfalls freuen uns schon sehr auf das, was wir
in den nächsten Wochen in unseren Interviews mit weiteren
Kreativen aus unserem Dorf erfahren werden.

Anna Ammonn, Wolfram Bundesmann, Sabine Schratzberger-Kock
19
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DORFtheater oder: Das große Vergnügen mit der „Steifen Brise“
Wir hatten per Flugblatt und Plakat für den 12.
Juni zum Theaterabend im Gemeindehaus mit
dem Improvisationstheater „Steife Brise“ aus
Hamburg eingeladen. Schon hierbei wurden die
ersten Befürchtungen laut:„Muss da jeder mitmachen?“ - „Muss ich mit auf die Bühne? Auch
wenn ich nicht will?“
Im Vorgespräch mit der „Steifen Brise“ hatten
wir schon geklärt: Es sollte ein unterhaltsamer
Abend werden. Es sollte Theater mit den Zuschauern geben, nicht gegen oder über sie. Und
es sollte viele Möglichkeiten geben, den Abend
zu gestalten – per Zuruf, per Notiz, durch Mitspielen. Und so entwickelte sich eine bunte Szenenfolge, die hier nur ausschnitthaft geschildert

werden kann (alle Bilder dazu unter:
http://1drv.ms/1ISey7C).
Die „Steife Brise“ in Gestalt einer Schauspielerin, eines Schauspielers und eines Musikers hatte
Spielstrukturen parat, die Zuschauer brachten
ihre Ideen zu Kröppelshagen ein: So entstand ein
intensives Hin und Her und Miteinander. Aus
Zurufen entstanden die Hauptfiguren: der buckelige Charles Bruno und seine Frau, als deren verruchtes Hobby das Fahrradfahren gewünscht
wurde.
Und schon waren wir alle mitten im Spiel: Die
Szene „Der erste Tag in Kröppelshagen“ entwickelte die Erlebnisse von Wolfgang und Helga,
die sich mit einem Bauern mit Bart (!) auf einem
Trecker über einen Grundstückskauf unterhalten
und schließlich ihre Ansiedlung auf dem Grundstück mit einem Picknick feiern konnten. Nahtlos
wurden dabei zufällig ausgewählte Statements
über Kröppelshagen in die Szene eingebaut, die
die Zuschauer zu Beginn des Abends aufgeschrieben hatten wie etwa „In die weite Welt fliehen, aber zurück in die Heimat kommen“ oder:
„Ach, was wohnen wir doch schön!“
Und auch die Nachbarschaftsbeziehungen wurden näher beleuchtet in Gestalt einer Szene, in
der Zuschauer die beiden Schauspieler als lebende Großpuppen führen durften.
Emotionaler Höhepunkt war die Schlussszene:
die Entwicklung einer Hymne für Kröppelshagen-Fahrendorf. Aus vom Publikum genannten
Begriffen entstand auf der Stelle mit musikalischer Begleitung eine Dorf-Hymne. Der 8810
spielte eine Hauptrolle, und so hieß es denn folgerichtig:„Fahr mit mir nach KröppelshagenFahrendorf“, zu unserem Ort der Sehnsucht mit
„Vogelgezwitscher, Treckerknattern und dem
Leuchten der Silofolie!“
20
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Die Mischung aus Alltagshandlung und -erfahrung, aus Slapstick, Improvisation, Mitmachtheater und spontanem Wortwitz kam an – das Publikum ging begeistert mit und dankte den Mitwirkenden am Schluss mit einem brausenden Applaus. Als Wählergemeinschaft DORFleben hatten wir lange überlegt, womit wir eben dieses
Dorfleben bereichern könnten, und waren auf
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Kultur und DORFtheater gekommen. Etwas
ähnlich Unterhaltsames haben wir uns für das
nächste Jahr vorgenommen. Ob es DORFtheater
oder DORFmusik wird, wer weiß? Seien Sie,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf jeden
Fall bereits auf das Allerherzlichste eingeladen!
Elisabet und Joachim Pauls

Holpriger Start
wenn der Gemeinderat ein zutiefst öffentliches
Thema hinter verschlossenen Türen berät. Unser
Antrag wurde abgelehnt.
Vor einer Bürgerversammlung im November,
auf der nach den Worten des Bürgermeisters das
Konzept vorgestellt und verabschiedet werden
soll, finden genau noch eine (öffentliche) Gemeinderats- und eine Bauausschuss-Sitzung
statt. Ob dies dem ca. 500 Seiten starken Bericht
mit einer kaum übersehbaren Zahl von Entscheidungsalternativen gerecht wird, bezweifeln wir.
Wir hätten uns einen weniger holprigen Start für
die Umsetzung des Konzeptes und für den Umgang mit Bürgerbeteiligung gewünscht.
Die Grundlage für die Weiterarbeit sind die Interessen der Bürger, deswegen müssen die Leitlinien für die längerfristige Entwicklung des Dorfes mit ihnen zusammen entwickelt werden.

Sehr, sehr lange haben wir auf die Vorlage gewartet, nun endlich hat die Planungsfirma das
„Dorfentwicklungskonzept“ vorgelegt (verlinkt
auf der Startseite der Kröppelshagenhomepage).
Und: Das Warten hat sich gelohnt. Der Bericht
ist nicht nur sehr umfangreich, sondern eine
Fundgrube von guten Anregungen. Eine intensive Befassung lohnt sich und ist nötig.
Gleich auf Seite 1 betonen die Autoren: „Die
Vorgaben und Ziele werden von den Bürgern formuliert. Sie sind Leitlinie jeder Planung.“
Deshalb verwundert es, welches Verfahren zur
Weiterbehandlung nun droht. Die geplante Gemeinderatssitzung im September wurde zugunsten eines nichtöffentlichen Workshops der Gemeindevertreter abgesagt. Deshalb hatte unsere
Fraktion beim Bürgermeister beantragt, den
Workshop der Gemeindevertreter öffentlich zu
machen. Denn wir halten es im Sinne von Transparenz und Bürgerbeteiligung für absolut falsch,

Anna Ammonn

Kontakt
anna.ammonn@dorf-leben.info

Für uns im Gemeinderat:
Heinrich Nietzschmann: heinrich.nietzschmann@dorf-leben.de
Dunja Ligenza: dunja.ligenza@dorf-leben.de
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Christlich Demokratische Union Deutschlands
KREISVERBAND HERZOGTUM LAUENBURG

Ortsverband Kröppelshagen-Fahrendorf

Neuer Vorstand für den Ortsverband der CDU
Nach dem für uns
schwer zu verkraftenden Tod unseres langjährigen und sehr verdienstvollen Vorsitzenden und Bürgermeister
Volker Merkel Anfang
Juni 2015 musste ein
neuer Vorstand gewählt
werden.
Der Ortsverband hat
Anfang Juli auf einer
Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Zum ersten Vorsitzenden wurde Michael von Brauchitsch und zu seinem Stellvertreter Thomas Weber gewählt. Weiter gehören zum Vorstand Sabine Merkel, Margret Steinberg, Georg Trage.
Die Mitglieder des Ortsverbandes haben auf der
gleichen Versammlung beschlossen einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters
zu benennen. Zum Kandidaten wurde einstimmig
Michael von Brauchitsch gewählt.
Wir als CDU sind sehr erfreut, dass unser Kandidat in der Gemeindevertretung mit deutlicher
Mehrheit zum Bürgermeister gewählt wurde.
Wir haben jetzt die Aufgabe schon angeschobene
Projekte in der Gemeindevertretung weiter zu
verfolgen, dieses betrifft im Besonderen die
Dorfentwicklung mit den dort enthaltenen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Dorfes mit
Gewerbe und auch neuen Wohngebieten.

Die Vorschläge zur Entspannung der Verkehrssituation im Ort, hier
besonders die Kreuzung
an der B207 mit einer
intelligenten Ampelanlage sollte voran gebracht werden. Wir
werden uns stark machen für den zügigen
Bau der Schlichtwohnungen an der Friedrichsruher Straße, damit
eine angemessene Unterbringung der Flüchtlinge baldmöglichst vorhanden ist.
Die Aufnahme der weiter steigenden Zahlen von
Flüchtlingen auch im nächsten Jahr wird auch
unsere Gemeinde vor neue Herausforderungen
stellen, die noch gar nicht übersehen werden können.
Michael von Brauchitsch
Ortsverbandsvorsitzender
Und so erreichen Sie uns:
Michael von Brauchitsch
Ortsvorsitzender
Telefon 45 53 – Mobil 0176/60 96 86 31
Thomas Weber
stellvertretender Ortsvorsitzender
Telefon 963 39 07

Wir sind gerne Ihre Ansprechpartner
Das sind unsere Mitglieder in der Gemeindevertretung Kröppelshagen-Fahrendorf:
Michael von Brauchitsch, Ralf Schmidt-Bohlens, Sabine Schratzberger-Kock, Margret Steinberg
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Die SPD Kröppelshagen-Fahrendorf informiert

Deutsche Teilung – Deutsche Wiedervereinigung:
Persönliche Erinnerungen
Als der 2. Weltkrieg vor 70 Jahren zu Ende ging,
war ich 4 Jahre alt, deshalb weiß ich aus dieser
Zeit nicht allzu viel. 1947 bin ich zur Schule gekommen. Mein Vater musste damals schon auf
Geschäftsreise und hat mich auch mal mitgenommen. Ich fand es interessant, dass Deutschland in
verschiedene Zonen eingeteilt war und man an
den „Grenzen“ kontrolliert wurde. Von Anfang
an war es nicht leicht, in die russisch besetzte
Zone zu reisen. Mit Gründung der Bundesrepublik 1949 wurde es schwieriger mit dem kleinen
Grenzverkehr. Aber über die Sportvereine gab es
noch viele Jahre Verbindungen. Man lud eine
Mannschaft ein zu einem Vergleichskampf und
erhielt eine Gegeneinladung in die „sogenannte“
DDR. Auf diesem Weg war ich auch einmal in
Hagenow. Weil aber viele Sportler diese Reisen
in die BRD zur Flucht nutzten, wurden diese Verbindungen gekappt.
Bereits nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 befürchteten wir, dass es einen neuen Krieg geben
könnte – erst recht nach dem Mauerbau 1961.
Die Lage war sehr angespannt, aber es kam nicht
zur Eskalation. Aber im Laufe der Jahre flohen
immer mehr Menschen in den „Goldenen Westen“, der sich nach näherem Betrachten als gar
nicht mehr so goldig entpuppte. An eine Wiedervereinigung glaubte niemand. Es dauerte dann ja
auch noch bis zum 9. November 1989, bis die

Grenze mit einem Mal geöffnet wurde. Die Bilder von den Menschen auf der Mauer und dem
Brandenburger Tor sind uns allen noch in bester
Erinnerung. Aber es brauchte fast ein Jahr zäher
Verhandlungen bis der Einigungsvertrag am 03.
Oktober 1990 unterschrieben werden konnte.
Nun sind bereits wieder 25 Jahre vergangen und
„es wächst zusammen, was zusammen gehört“.
Das ist für uns ein guter Grund diesen Tag mit
einem „Essen in Weiß“ festlich zu begehen.
Christel Bathke

Volkstrauertag
Dialog erarbeiten, den wir dann um 10 Uhr zu
Gehör bringen werden. Wir freuen uns auf eine
rege Teilnahme unserer Bürgerinnen und Bürger.

Am 15. November ist Volkstrauertag und in diesem Jahr soll ich, noch auf Wunsch von Volker
Merkel, diese kleine Gedenkfeier ausrichten.
In Zusammenarbeit mit Herrn Pastor MeyerHansen werde ich mit den Konfirmanden einen

Christel Bathke
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Kirchengemeinde Hohenhorn - Vorträge zum Thema Demenz:

Das Vergessen verstehen
Am 10.06.2015 fanden in den Räumen der Kirche in Escheburg zwei Vorträge zum Thema Demenz statt. Frau Pastorin Christel Rüder von der
Kirchengemeinde Hohenhorn hatte diese Veranstaltung möglich gemacht.
In den Vorträgen wurde unter anderem erklärt,
was bei Demenz im Körper des Patienten abläuft,
welche medikamentösen Therapien es gibt und
ob es möglich ist, einer Demenz vorzubeugen.
Referentin war Apothekerin Sabine Haul: „Zwischen 6 und 9 Prozent der Menschen, die 65 Jahre
und älter sind, leiden an einer Demenz. In
Deutschland sind dies momentan ca. 1,2 Millionen Menschen. Jahr für Jahr kommen fast
300.000 Neuerkrankungen hinzu. Die Zahl wird
weiter wachsen, da wir alle immer älter werden
und das Risiko einer Erkrankung mit steigendem
Lebensalter zunimmt. Eine Heilung ist derzeit
nicht möglich, lediglich eine Verzögerung des
Verlaufs. Nach der Diagnose Demenz sind viele
Betroffene zunächst unsicher. Welche Therapieformen gibt es? Ist Alzheimer erblich? Wie gehe
ich jetzt mit der Person um? Entscheidend ist
eine gute Aufklärung und eine möglichst frühzeitige Erkennung der Demenz.“
Nadine Fauck stellte anschließend das Angebot
des Pflegestützpunktes im Kreis Herzogtum
Lauenburg vor. Das Angebot des Pflegestützpunktes umfasst neben der kostenlosen Beratung
rund um das Thema Pflege auch Vorträge zu vielen interessanten Themen: „Wenn Sie selbst oder
einer Ihrer Angehörigen oder Bekannten plötzlich pflegebedürftig werden, stehen Sie vor vielen Fragen. Wie erhalte ich die richtige Pflege?
Wer unterstützt mich? Wie kann ich mein bisheriges Leben in vertrauter Atmosphäre weiterle-

ben? Wie werden die Hilfen bezahlt? Sie müssen
diese Fragen nicht alleine klären – holen Sie sich
Unterstützung durch den Pflegestützpunkt im
Kreis Herzogtum Lauenburg.“
Pflegestützpunkt im
Kreis Herzogtum Lauenburg
Bogenstraße 7, 21502 Geesthacht
Telefon 04152/80 57 95, Fax 04152/83 74 75
Frau Rüder wies noch auf ein weiteres lokales
Angebot hin: In der Sozialstation in der Kirche in
Kröppelshagen finden Patientenfrühstücke statt.
Sie sind gedacht für Patienten und Patientinnen,
deren Angehörige und Interessierte, die Freude
haben an einem gemeinsamen Vormittag, an dem
Ernstes, Trauriges und viel Fröhliches ausgetauscht werden kann. Ungefähr alle zwei Monate
findet dieses Frühstück statt, eine Anmeldung bei
der Sozialstation hilft beim Planen (Telefon:
04104/695 49 44). Sie können aber auch gern
spontan kommen. Die Mitarbeiterinnen der Sozialstation bereiten das Frühstück vor und nehmen
teil, die inhaltliche Verantwortung hat Pastorin
Christel Rüder von der Kirchengemeinde Hohenhorn. Die nächsten Termine sind:
Patientenfrühstück
Mittwoch, 21.10.2015, 10 – 11.30 Uhr
Adventsfeier am Dienstag,
08.12.2015, 15 – 17.30 Uhr
Sabine Haul
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Bauvorhaben im Hohenhorner Weg:

Der Abwasserverband feiert Richtfest

Am 6. August fand das Richtfest des Betriebsgebäudes des Abwasserverbandes der Lauenburger
Bille- und Geestrandgemeinden bei uns in Kröppelshagen am Hohenhorner Weg statt.
Bei sehr warmem Wetter wurde den Anwesenden ein leckerer Richtfestschmaus gereicht. Es
waren auch die Bürgermeister der umliegenden
Gemeinden vertreten. Hoffen wir auf eine bal-

dige Fertigstellung
noch in diesem Jahr!
Dann kann der Betrieb im neuen Jahr
von hier aus seine
Arbeit verrichten.
Christel Bathke
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Die Wasserleitungsgenossenschaft informiert:

Monsterfahrzeuge in Kröppelshagen oder: Ditch Witch - was
ist das denn?
Die WLG lässt ihre Hauptwasserleitung erneuern. Wir haben in den letzten Ausgaben schon
mehrfach über die notwendige Sanierung der
Hauptwasserleitung berichtet. Jetzt ist es losgegangen.
Baumaßnahme ist schon weit fortgeschritten
Die Firma Wähler hat den Auftrag erhalten und
begann pünktlich mit den Baumaßnahmen. Der
Ein oder Andere hat wahrscheinlich noch nicht
einmal mitbekommen, dass die Baumaßnahme
schon so weit fortgeschritten ist. Die Hauptwasserleitung aus Hart-Polyethylen-Rohren entlang
der B207 ist per Spülbohrverfahren (Ditch
Witch im Einsatz) verlegt worden, eine erfolgreiche Druckprüfung wurde durchgeführt und
die Keimfreiheit wurde festgestellt. Die ersten Häuser sind schon angeschlossen und das
alles bei minimaler Einschränkung der Wasserversorgung. Die Firma Wähler macht einen guten Job, was auch der von der WLG beauftragte
Bauleiter Peter Möbius bestätigt. Berndt Lust,
der WLG Vorsitzende, hält aktuell ebenso wie
bei der Planung, der Finanzierung und der
Durchführung die Fäden in der Hand und dokumentiert jeden Bauabschnitt durch eine Vielzahl von Bildern, wovon hier nur einige zu sehen sind. Die Abschlussarbeiten entlang der
Friedrichsruher Straße sowie Stichleitungen
entlang B207-Holzweg-Försterkoppel und Unstedtenweg-Drosselstieg werden bis zum Oktober abgeschlossen sein. Dann können auch
die restlichen Hausanschlüsse durchgeführt
werden. Auch dem Wunsch der Freiwilligen
Feuerwehr nach zusätzlichen Hydranten
(Holzweg, Hünenweg, Tankstelle) sind wir
gerne nachgekommen.
Wasserabrechnung
Die für die nächste Wasserabrechnung notwendige Ablesung der Wasseruhren wird
Ihnen durch den Wasserablesezettel, der Anfang/Mitte Oktober verteilt wird, bekanntgegeben. Geschäftsführerin Wanda Schmidt-Boh
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lens bittet um Unterstützung durch eine zügige
Abgabe der Zettel.
Haushalte, die dieses Jahr einen neuen Wasserzähler bekommen (20 Haushalte sind betroffen),
erhalten den Ablesezettel beim Austausch der
Wasseruhren bzw. der Verbrauch wird von unserem Rohrleitungswart Olaf Räthke während des
Austausches aufgenommen.
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werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Tschüss Walter
Nun zu einem traurigen Thema. Der ehemalige
und langjährige WLG-Vorsitzende Walter Ruhbaum ist verstorben. Walter war Anfang der 90er
Jahre bis 2007 WLG-Vorsitzender. In dieser Zeit
wurde das Wasserwerk unter der Regie von Walter errichtet. Walter hat sich große Verdienste erworben, wofür sich Vorstand und Aufsichtsrat
ganz herzlich bedanken. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Bleirohre
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass die Anschlüsse zum und im Haus
einer natürlichen Alterung unterliegen und jeder
Hausbesitzer für den ordnungsgemäßen Zustand
verantwortlich ist. Auch der Austausch der in einigen Haushalten noch verwendeten Bleirohre
muss vom Hausbesitzer unmittelbar und unaufgefordert erledigt werden. Laut Trinkwasserverordnung dürfen Bleirohre nicht mehr verwendet

Ihre
Wasserleitungsgenossenschaft
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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Helferkreis Asyl im Dorf

Ein halbes Jahr fast – Asyl im Dorf: Erlebnisse und Erfahrungen
den Asylbewerbern repariert wurden. Und Fußballkleidung, Fernseher, Haushaltsartikel und
Möbel und Gardinen, die auch genäht und angebracht werden wollten, und Gartenmöbel und
vieles, vieles mehr. Der Spendenbereitschaft der
Kröppelshagen-Fahrendorfer sei ausdrücklich
gedankt.
Andere Helfer fanden sich für die Begleitung
zum Arzt und zu Ämtern. Das ist sehr zeitaufwändig und muss oft sehr kurzfristig geschehen,
auch dafür vielen Dank an die Unterstützer. Wieder andere organisieren die sportlichen Aktivitäten, besonders das Fußballspielen am Samstag.
Eine Gruppe führt zusätzlich zum amtlichen
Sprachunterricht bei den Bewohnern zuhause
weitere Sprachkurse durch. Und einige werden
einfach zu Freunden, besuchen die Asylbewerber
und nehmen sie umstandslos irgendwo mit hin.
Toll!

Ganz plötzlich haben wir nicht mehr nur über sie
geredet, sondern sie waren einfach da: Am 28.
März zogen 14 Asylbewerber, überwiegend
junge Männer aus dem Kosovo und Albanien, in
das vom Amt kurzfristig angemietete Haus am
Schlehenweg. Und ganz plötzlich brauchten wir
einen handlungsfähigen Helferkreis.
Da haben die bereits im letzten Jahr begonnenen
Vorarbeiten und Sitzungen des Runden Tisches
sich ausgezahlt. Wir hatten ca. 70 Namen von
Kröppelshagen-Fahrendorfern, die die Ankömmlinge unterstützen wollten.
Aktivitäten
Es gelang also schnell, die notwendigen Aktivitäten aufs Gleis zu setzen: Schon nach wenigen
Tagen fand in den Räumen der Diakonie ein von
der Koordinierungsgruppe des Helferkreises organisiertes Kaffeetrinken mit den Asylbewerbern
statt. Schnell wurden Helfergruppen gegründet,
die die von den Gästen am dringendsten benötigten Utensilien organisierten. Dazu gehörten vor
allem zunächst Fahrräder, die gemeinsam mit

Das Dorf verändert sich - ein wenig
Der Helferkreis ist eine selbst lernende Organisation. Auch wenn andere Gemeinden schon viel
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Erfahrung haben, von denen man ganz sicher
profitieren kann – jede Gemeinde muss auch ihre
eigenen Erfahrungen machen und die vielen Informationen mit Eigenleben füllen. Das ist auch
erfrischend im sogenannten Alltagstrott. Unser
Dorfbild hat sich schon bei dieser relativ kleinen
Zahl an Flüchtlingen verändert und ist bunter geworden. Unsere Gäste sind sehr mobil und man
sieht sie in Kröppelshagen und zwischen unserem Dorf, Börnsen und Bergedorf auf ihren Rädern fröhlich hin und her fahren, immer freundlich winkend, wenn sie jemanden erkennen.
Auch auf unseren dörflichen Aktivitäten sind sie
dabei, sei es beim Osterfeuer, Maibaumaufstellen, Sitzungen des Helferkreises, beim Dorftheater oder Beach-Volleyball. Sie haben sich eingelebt, viele Bewohner Kröppelshagens erleben
ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft und ihren fröhlichen Umgang mit Kindern als sehr positiv.
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Die Helfer, die viel mit ihnen zu tun haben, entwickeln natürlich auch persönliche Beziehungen
zu diesen netten jungen Männern (siehe Bericht
von Monika Peters). Da trifft es einen schon,
wenn nun die ersten von ihnen abgeschoben werden. Das ist die andere Seite der Realität, auf die
wir uns einstellen müssen: Vor allem die Asylbewerber aus dem Balkan haben kaum Chancen auf
ein Bleiberecht, es wird also einen häufigen
Wechsel geben. Das wird sich voraussichtlich
ändern, wenn Flüchtlinge aus Syrien etc. kommen sollten.
Ausblick
Viele von uns erleben die Zusammenarbeit mit
den Asylbewerbern als sehr anregend. Es muss
aber auch gesagt werden, dass die Zahl der Aktivisten noch recht klein ist. Das geht mit dieser
Anzahl an Asylbewerbern noch recht gut. Wenn
es mehr werden, hoffen wir auf mehr Aktivisten.
Dazu können wir nur ermuntern – wie gesagt,
diese Arbeit ist bereichernd. Ein Beispiel sei am
Schluss genannt: Im Juli haben wir im Garten bei
ihnen ein Grillfest veranstaltet. Der teilweise heftige Regen tat der Stimmung keinen Abbruch.
Alle, die dabei waren, haben es sehr genossen.
Bei lebhaften Gesprächen und kosovarischer
Musik wurde bis in den Abend zusammen gefeiert. Die Bilder mögen es beweisen.
Für die Koordinationsgruppe:
Anna Ammonn, Lars Zimmermann

Die Helfergruppe Beratung und Begleitung
Heute möchte ich über die Entwicklung im Haus
Schlehenweg 3 berichten. Dort waren im März
14 Asylbewerber eingezogen. 3 Menschen aus
Serbien sind nach kurzer Zeit nach Dassendorf
zurückgegangen. Die übrigen Bewohner stammen aus Albanien und Kosovo. Ein Bewohner
musste im sogenannten Dublin-Verfahren zurück
nach Schweden gebracht werden, da er in Schweden zuerst einen Asylantrag gestellt hatte. Zwei
Brüder sind aus dem Haus ausgezogen. Danach
sind neue Bewohner aus Dassendorf hinzugekommen. Es sind Menschen, die sich schon mit
den Bewohnern aus unserem Dorf angefreundet

hatten. Der Kontakt untereinander im Haus ist
sehr gut und sie helfen sich gegenseitig.
Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz
Über Kontaktaufnahme zum Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein und der AWO in Geesthacht
war es möglich, für einen 18jährigen einen Platz
im BBZ (BerufsBildungsZentrum) Mölln zu bekommen. Er kann dort in einer DAZ-Klasse
(Deutsch als Zielsprache) Deutsch lernen und hat
so die Möglichkeit, schneller die deutsche Sprache zu erlernen. Inzwischen hat er über das SH
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tion erhalten. Mit Hilfe eines Anwalts musste
eine wichtige Frist gesichert werden. Der Anwalt
und auch seine Freunde, die schon in Deutschland leben, haben ihm zugeredet, freiwillig nach
Albanien zurückzugehen, da er bei einer Abschiebung für 5 – 10 Jahre einen entsprechenden
Sperrvermerk erhalten würde. Er hat zugestimmt.

Ministerium für Schule und Bildung eine sogenannte Gleichwertigkeitsbescheinigung erhalten,
womit ihm sein Schulabschluss in Albanien bescheinigt wird. Jetzt ist der Weg frei, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Dafür steht schon der
nächste Termin in der Handwerkskammer
Lübeck fest.
Voraussetzungen für eine Arbeitserlaubnis

Begleitung und Hilfestellung
Nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland dürfen die Asylsuchenden arbeiten. Voraussetzung
sind hauptsächlich gute Deutschkenntnisse. Von
der Ausländerbehörde in Ratzeburg haben wir
die nötigen Formulare erhalten. Es handelt sich
dabei um „Stellenbeschreibungen“, die der Arbeitgeber ausfüllen und mit Stempel und Unterschrift an die Ausländerbehörde zurücksenden
muss. Wir haben mit den Bewohnern im Schlehenweg gesprochen. Um herauszufinden, welche
Fähigkeiten sie haben und welchen Schulabschluss sie in ihrer Heimat gemacht haben, hatten
wir einen entsprechenden Fragebogen entworfen. Dabei stellte sich heraus, dass einige das
Gymnasium besucht haben und auch z. T. schon
studiert hatten. Auch konnten einige von ihnen
Diplome über bestimmte Berufsausbildungen
vorlegen. Im Augenblick kümmern wir uns darum, die Dokumente zwecks Überprüfung an die
entsprechende Stelle weiterzuleiten. Das ist leider sehr aufwändig, da sie von einer/m vereidigten Übersetzer/in übersetzt werden müssen.
Erfreulicherweise haben zwei Männer Arbeit gefunden, natürlich mit Arbeitserlaubnis. Dies ist
gelungen, weil sie Kontakt zu Menschen aus ihrer Heimat gefunden haben, die schon lange in
Deutschland leben und ihnen dabei helfen konnten. Ein junger Mann aus Albanien hat einen ablehnenden Bescheid vom Bundesamt für Migra-

Wir begleiten sie zu Ärzten, geben ihnen Hilfestellung bei Fragen jeglicher Art. Oft können wir
sie selbst erst mal nicht beantworten, aber mit
Hilfe des Sozialamts oder der AWO (Arbeiterwohlfahrt) oder auch der Ausländerbehörde gelang es bisher immer, eine Lösung zu finden.
Mein Fazit
Mein Fazit ist: Das gegenseitige Vertrauen zwischen den Asylbewerbern und unserer Gruppe ist
stetig gewachsen. Wir freuen uns mit ihnen über
jeden Erfolg und Fortschritt und zeigen ihnen
aber auch unser Bedauern, wenn wir eine Behördenentscheidung nicht beeinflussen können. Die
Mühe, die wir damit auf uns nehmen, bereichert
unser Leben. Deshalb würde ich mich freuen,
wenn auch Sie helfen wollen. Jede weitere Hilfe
wird gebraucht, denn nächstes Jahr kommen
noch mehr Menschen in unser Dorf.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich bei
allen Behörden, ob Amt Hohe Elbgeest, Arbeitsamt oder Ausländerbehörde, nur freundlich behandelt wurde und mir die Arbeit dadurch leichter gefallen ist.
Monika Peters
Helfergruppe Beratung und Begleitung

Wir laden alle interessierten Kröppelshagen-Fahrendorfer Bürgerinnen
und Bürger ein zur

Veranstaltung des Helferkreises am
Mittwoch, 14.10.2015 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
Dort wird über den aktuellen Stand der Flüchtlingsarbeit in Kröppelshagen-Fahrendorf berichtet, der Landtagsabgeordnete Burkhard Peters wird einen aktuellen Bericht aus dem Land geben
und es werden weitere Aktivitäten geplant.
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Ausflug des Seniorenkreises in die Vier- und Marschlande:

Warum in die Ferne schweifen…

fröhlichen Geschichten zu begleiten. Von Tatenberg ging es in Richtung Spadenland nach Ochsenwerder. „Werder“ heißt Flussinsel, Flussinsel
mit Rindvieh (Ochsen), Billwerder an der Bille.
Moorwerder war einst ein Moor, so sind die Namen dieser Orte einmal entstanden. Sie erzählte
über die 800 Jahre alte Kulturlandschaft, die
durch 150 m hohe Windräder verschandelt werden soll, über das Grabensystem, das die Felder
mit einer Länge von 850 km durchzieht und
durch zahlreiche Pumpstation reguliert wird. Am
schönsten aber sind doch die alten ReetdachFachwerkhäuser, einige prächtige Hufnerhäuser
mit reich verzierten Giebeln und die wunderschönen gepflegten Gärten. Da unsere Ausfahrt
im Mai stattfand, war die Vielzahl der Blumen
besonders farbenprächtig und schön. Landwirtschaftlich betriebene Höfe mit Ackerland und
Viehhaltung gibt es heute nur noch 40, Blumenanbau 320 und Gemüseanbau 240 Betriebe.

…wenn es hier in den Vier- und Marschlanden
zu jeder Jahreszeit auch sehr schön ist, um einen
Ausflug zu machen. Bereits im Mittelalter besiedelten die ersten Bauern das fruchtbare Marschland. Heute ist es das größte zusammenhängende
Blumen- und Gemüseanbaugebiet Deutschlands.
Vierlande umfasst Curslack, Kirchwerder, Neuengamme und Altengamme. Marschlande sind:
Moorfleet, Billwerder, Spadenland, Allermöhe,
Reitbrook, Ochsenwerder und Tatenberg.

Weiter ging’s zum Zollenspieker Fährhaus

„Scholle satt“ an der Tatenberger Schleuse

Unsere Fahrt ging weiter entlang der Elbe zum
Zollenspieker Fährhaus, das über Jahrhunderte
ein wichtiger Knotenpunkt des Handels war mit
der Fährverbindung nach Niedersachsen. Die
Zollstation wurde Mitte des 13. Jahrhundert eingerichtet. Das heutige Gebäude stammt aus dem
19. Jahrhundert. Der „Spieker“ ist heute ein beliebtes Ausflugsziel und die Fährverbindung gibt
es immer noch. Der Zoll heißt heute Fahrpreis!

Hier an der Tatenberger Schleuse kehrten wir ein
zu einem reichhaltigen Mittagessen „Scholle
satt“. Danach blieb keine Zeit mehr für einen
kleinen Spaziergang, denn eine „Rundümwieserin“ wartete schon am Bus, um uns auf der Rundfahrt durch das Dreistromland (Dove Elbe, Gose
Elbe und Strom Elbe) mit sehr ausführlichen und

…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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und Familien. Pastor Walsgott wurde noch ein
kurzer Besuch abgestattet und weiter ging es zu
den Borghorster Elbwiesen. Dieses seit rund 60
Jahren bestehende Naturschutzgebiet zwischen
der Schafkoppel und dem Altengammer Hafen
ist nun Vergangenheit. Die Landschaft zwischen
Elbe - Schleusenkanal, Altengammer Hauptdeich und Besenhorster Sandbergen wird geflutet
und dem Tideeinfluss der Elbe ausgesetzt. Es ist
eine Ausgleichsfläche für das zerstörte Mühlenberger Loch (Airbus). Über Neuengamme vorbei
an der KZ-Gedenkstätte, Schleusendamm,
Schleusengraben, Reitbrook, Allermöher Deich
kamen wir wieder am Ausgangspunkt, dem Tatenberger Fährhaus, an. Nach so vielen Eindrücken waren ein starker Kaffee und die leckeren
„großen“ Torten genau das Richtige. Es war wieder einmal ein sehr schöner Tag, auch wenn es
zwischendurch heftig regnete.
Nun freuen wir uns auf die nächste Ausfahrt im
September nach Schönwald, Lensahn und Cismar.

Stille und Andacht in der St. Nikolai Kirche

Es ging weiter, vorbei an zahlreichen Schafherden, die die Deiche abgrasen und betrampeln,
nach Altengamme in die wunderschöne St. Nikolai Kirche. Betritt man dieses Gotteshaus, wird es
ganz still und andächtig betrachtet jeder den Altar, die Kronleuchter, den Taufkessel (1380) mit
dem absenkbaren Taufdeckel und insbesondere,
das mit Intarsien geschmückte Gestühl. Dieses
und die schmiedeeisernen Hutständer wurden gestaltet und gestiftet von Vierländer Handwerkern

Ein neuer Bericht ist Euch gewiss!
Rosalie Gürtler

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

Was hat Sie bewegt, geärgert, gefreut? Was möchten Sie wissen oder fragen?
Worüber möchten Sie unsere LeserInnen gerne informieren?
Wir freuen uns auf Ihren Leserbrief!
redaktiondorfzeitung@t-online.de
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Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Liebe Leserinnen und Leser,
wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Hier ein kleiner Teil dessen, was bei Ihrer Feuerwehr
passiert ist.

Amtswehrfest 2015 in Aumühle/Wohltorf
an einen Gerüstturm anstellen, diese sichern und
mit Hilfe von Eimern eine Regentonne mit Wasser füllen bis diese bis zum Überlaufen gefüllt
war. Gewertet wurden dabei die Zeit, welche die
Gruppe insgesamt für alle Stationen benötigt hat,
sowie die Anzahl der Fehlerpunkte. Unsere
Gruppe erreichte unter der Führung unseres
Wehrführers Florian Brombach den bemerkenswerten ersten Platz.
Bei der anschließenden Siegerehrung wurden unsere Kameraden Siegfried Klobe, Stefan Riepe
und Herbert Kosczowsky für ihren jahrelangen
Feuerwehrdienst geehrt. Siegfried Klobe bekam
das Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold am
Bande für 40 Jahre pflichttreuen Feuerwehrdienst verliehen. Stefan Riepe und Herbert Kosczowsky bekamen das Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber am Bande für 25 Jahre pflichttreuen Feuerwehrdienst verliehen.

Das Amtswehrfest 2015 wurde in diesem Jahr
zum ersten Mal von den Freiwilligen Feuerwehren Aumühle und Wohltorf ausgerichtet. Anders
als in den Jahren zuvor musste eine völlig neue
Schau-Übung von den teilnehmenden Wehren
absolviert werden.
Die von den Ausrichtern entwickelte Übung
setzte sich aus verschiedenen Fertigkeiten und
Situationen zusammen, wie sie im Alltag der
Feuerwehr vorkommen können, vermischt mit
Geschicklichkeit und Spaß. Gestartet wurde mit
einer Gruppe (9 Mann).
Zwei Feuerwehrmänner mussten sich auf Zeit
mit Atemschutzgeräten ausrüsten, so wie sie es
Falle eines Feuers tun und anschließend im
Kriechgang durch einen Parcours. Ein anderer
Trupp musste eine Puppe auf einer Trage einbinden und diese dann durch einen Slalomparcours
tragen. Der Rest der Gruppe musste eine Leiter

Fun-Beach 2015
zum Ende die Sicherheitswache. An beiden
Abenden kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. Am Sonntagnachmittag hieß es
dann wieder, die verlegten Schläuche aufzurollen.
Als dies geschehen war, freuten wir uns alle auf
eine gemütliche Couch und eine ruhige, erholsame Nacht. Die Ruhe hielt aber nur bis 0.35
Uhr, da wurden wir zu einem Feuer in der Feldmark gerufen.

Auch beim Fun-Beach 2015 war unsere Wehr
wieder vertreten. Das Fun-Beach-Turnier begann
für uns am Donnerstag vor dem „langen“ Wochenende mit dem Verlegen der Schläuche vom
Hydranten im Hohenhorner Weg bis zum Sportplatz.
Dies geschieht um die Wasserversorgung für den
Brandschutz, die Duschen und die Toiletten sicherzustellen. Am Freitag- und Samstagabend
leisteten wir vom Anfang der Veranstaltung bis
33
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Einsatzbekleidung
Anfang 2014 wurde mit der Beschaffung der
neuen Einsatzbekleidung für die Hälfte unserer
Feuerwehrmänner begonnen. Wir freuen uns,
dass nun auch die zweite Hälfte beschafft werden
konnte, sodass unsere Feuerwehrmänner nun
komplett mit verbesserter Einsatzbekleidung
ausgestattet sind.
Die neuen genormten Überjacken haben einen
kürzeren Schnitt. Die Überjacken und -hosen
sind bewegungsfreundlicher geschnitten und bie

ten 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.

Laternenumzug 2015
im letzten Jahr. Weiter geht es über
den Hünenweg, Friedrichsruher
Straße, dann Wohltorfer Weg,
Schlehenweg, Friedrichsruher Straße, B207, Dorfstraße, Frachtweg,
Schulweg.
Tolle Verkleidungen anlässlich
Halloween sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auch über
zahlreiche geschmückte Gärten
entlang der Strecke.

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr in Kröppelshagen wieder
ein Laternenumzug mit anschließendem Grillen und einer Überraschung für unsere kleinen Gäste
am Gerätehaus der Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf statt,
zu dem wir Sie ganz herzlich einladen möchten. Gestartet wird am
31.10.2015 um 18.30 Uhr im Wendehammer im Fuchsweg – so wie

Einsätze
Bis Redaktionsschluss fuhr unsere Feuerwehr
insgesamt 27 Einsätze. Von diesen 27 Einsätzen
waren 3 Einsätze Brandeinsätze, 15 Einsätze

technische Hilfeleistungseinsätze, 7 Einsätze Sicherheitswachen, 1 Einsatz eine Alarmübung
und 1 Einsatz ein Fehlalarm.

Wir suchen Dich als Mitglied: Hast Du Interesse bei uns mitzumachen?
Einsatzabteilung:

Jugendabteilung:

Es sind alle Dorfbewohner und -bewohnerinnen
über 18 Jahren herzlich willkommen. Die Aktiven haben jeden 2. Dienstag in den geraden Kalenderwochen ab 19.30 Uhr Übungsdienst. Weitere Infos erhältst Du bei Florian Brombach, Tel.:
0175/295 63 19 oder unter www.feuerwehrkroeppelshagen.de.

Die Jugendlichen ab 8 Jahren treffen sich jeden
2. Montag in den geraden Kalenderwochen ab 18
Uhr zum Übungsdienst. Weitere Infos erhältst
Du bei Stefan Riepe, Tel.: 04152/81897 oder unter www.jf-kroeppelshagen.de.
Solltest auch Du Interesse haben der Feuerwehr
beizutreten, dann schau doch einfach mal vorbei.

Ihre Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
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Aktuelle Informationen aus dem Sportverein

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!
Jetzt wird es wieder bunt in der Wichtelkiste.
Nach dem schönen Sommer, in dem ganz viel
draußen unternommen wurde, kommt jetzt die
Zeit, in der wir wieder viele Blätter, Bucheckern
und andere schöne Dinge, die die Natur für uns
bereit hält, sammeln können.
Daraus basteln wir dann einen Bucheckern-Igel
oder eine Laterne mit beklebten und bemalten
Blättern. Der Ausflug in die Kürbisscheune steht
im nächsten Monat an und wird wieder allen viel
Spaß bringen. Direkt neben den Kühen schnitzt
jedes Kind seinen eigenen Halloween-Kürbis,
der die dunklen Abende zu Hause zum Leuchten
bringt.
Unser nächster Flohmarkt „rund um's Kind“ findet am 18. Oktober im Gemeindehaus statt. Von
Kleidung bis Spielzeug ist für jeden was dabei.
Die Kleinen vergnügen sich in der Spielecke,
während die Großen auf Schnäppchenjagd gehen. Wie immer warten dort leckere selbst gebackene Torten und frische Waffeln auf Euch.
Diese kann man auch für den Sonntagskaffee
gerne mit nach Hause nehmen.
Wer seine nicht verkauften Kleidungsstücke und
Spielzeuge nicht wieder mit nach Hause nehmen
möchte, kann sie dieses Jahr für Flüchtlingskinder spenden.
Wir freuen uns immer über neue Wichtelkinder.
Schaut gerne mal bei uns vorbei!

Treffpunkt ist immer dienstags im Gemeindehaus ab ca. 15.30 Uhr für 2 Stunden. Alle Kinder
von ganz klein bis zum Grundschulalter sind
herzlich willkommen.
Einen bunten und leuchtenden Herbst wünschen
Euch alle von der Wichtelkiste!
Nina Griebel
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Viel Neues vom Förderverein „Sterntaler“

Ausflug zum Erlebniswald

Trappenkamp

Ende Juni war es endlich so weit. Wir starteten
morgens um acht zu unserem jährlichen Überraschungs-Ausflug. Kinder mit strahlenden Augen
stiegen in den Reisebus, der auf uns wartete. Als
das Ziel verkündet wurde, stieg die Aufregung
der Kinder und der Busfahrer sorgte zusätzlich
für gute Stimmung. Mit einem gemeinsamen
„Attacke“-Ruf ließen sich die LKWs viel besser
überholen und die Zeit verging wie im Flug.
Im Erlebniswald Trappenkamp angekommen bekamen alle Kinder ein Sterntaler-Cap geschenkt
und es gab eine kleine Stärkung. Anschließend
starteten wir unsere Erlebnistour. Zuerst ging es
ins Damwild-Freigehege. Von der Aussichtsplattform konnten die Kinder nichts entdecken,
aber plötzlich kam eine Herde ganz dicht an den
Weg heran. Besonders faszinierend fanden die
Kinder ein Reh mit weißem Fell. Weiter ging unsere Tour an den Wildschweinen vorbei zur Falknerei. Dort gab es eine spektakuläre Flugshow zu
sehen. Vom kleinen Falken bis hin zum großen
Weißkopfseeadler flogen die Vögel zum Greifen
nahe über unsere Köpfe hinweg. Sichtlich beeindruckt und hungrig ging es weiter zum Picknick
auf dem Grillplatz. Die Kinder verputzten Salate,
Rohkost, Brot und jede Menge gegrillte Würstchen. Zum Nachtisch gab es Erdbeeren, Wasser-

melone und für jeden ein Eis. Satt und zufrieden
konnten die Kinder dann nach Herzenslust die
abwechslungsreichen Spiellandschaften erkunden.
Um halb drei machten wir uns allmählich auf den
Rückweg. Erschöpft und glücklich sanken die
Kinder in ihre Sitze und einige konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Pünktlich um vier
kamen wir zuhause an, wo die Kinder bereits von
ihren Eltern erwartet wurden.
Auch für uns vom Sterntaler-Team war dieser
Tag sehr aufregend. Die Begeisterung der Kinder
hat uns gezeigt, dass sich die lange Vorbereitungszeit gelohnt hat. Wir hoffen auch in Zukunft
einen Überraschungs-Ausflug ermöglichen zu
können.
Unsere Haupteinnahme-Quelle zur Finanzierung
solcher Aktionen ist der halbjährliche Frauenflohmarkt im Gemeindehaus. Dort sind wir auf
die Buffet-Spenden der Eltern und Freiwilliger
angewiesen. Der nächste Frauenflohmarkt findet
bereits am 9. Oktober
statt. Wir freuen uns auf viele Besucher.
Euer Team des Fördervereins Sterntaler e.V.
Julia Friederike Jasper
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Bitte jetzt Wunschtermine nennen:

Lebendiger Adventskalender
Auch wenn dieses erst die Herbstausgabe der
Dorfzeitung ist, so rückt doch die Adventszeit
mit großen Schritten näher. Nach dem schönen
Erfolg im letzten Jahr laden wir auch in diesem
Jahr wieder herzlich ein, an einem Tag im Advent Türöffner zu sein. Die Adventstüren wollen
wir von Dienstag bis Freitag ab 18.30 Uhr für
fach zu klönen. Wer in diesem Jahr dabei sein
möchte, gibt uns bitte bis spätestens 03.11.2015
eine Rückmeldung mit dem Wunschtermin und
einer Alternative (gerne auch mehr!). Wir erstellen dann den Adventskalender, geben die Termine an die Türöffner weiter und legen die Übersicht mit den Veranstaltungsorten im Dorf zum
Mitnehmen aus (Jutta´s Brötchenshop, Bücherei,
Kindergarten, etc.). Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen per E-Mail unter

advent-im-dorf@t-online.de
oder telefonisch unter
eine besinnliche Stunde öffnen. Beginnen möchten wir mit dem ersten Türchen am Dienstag, den
01.12.2015, das letzte Türchen soll dann am Freitag, den 18.12.2015, geöffnet werden. Gedacht
ist dieses nicht als aufwendiges Event, sondern
als kurzes Innehalten von Jung und Alt, Groß und
Klein im Garten oder an der Pforte des jeweiligen
Türöffners, um miteinander vielleicht einen
Punsch zu trinken, einen Keks zu essen und ein-

04104/69 07 93 (Angela Paus) oder
04104/69 52 75 (Susanne Brombach)
Wir wünschen viel Spaß und wieder so viele
schöne Abende!
Susanne Brombach und Angela Paus
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Herzlich willkommen in der „Bücherkiste“
jeden Dienstag im Gemeindehaus
von 15.00 - 18.00 Uhr
Liebe Bücherwürmer und Leseratten!
Im Oktober und November warten gleich zwei tolle Veranstaltungen auf Sie. Zunächst laden wir Sie
sehr herzlich ein zum

Leseabend am Dienstag, 20. Oktober 2015 ab 19.00 Uhr
in der Bücherei im Gemeindehaus.
Wir stellen unsere Neuerwerbungen Herbst 2015 vor und wer mag, kann in gemütlicher, geselliger
Runde sein Lieblingsbuch vorstellen, daraus vorlesen oder darüber erzählen. Eingeladen sind also
alle, die Lust auf Bücher haben, alle, die vielleicht selbst etwas vorlesen oder sich über (Lieblings)Bücher austauschen möchten - und natürlich alle, die dabei zuhören wollen.
Wer angeregt durch den Leseabend Lust auf mehr Lektüre bekommt, kann sich natürlich auch gleich
„Lesefutter“ mit nach Hause nehmen.
Im November heißt es dann

Oma Knackbuschs vertrackte Weihnachten
Liederliche Lyrik mit Peter Reimers und Julia Weber
am Freitag 20. November 19.30 Uhr im Gemeindehaus.
Wer Ihnen Oma Knackbusch vorstellt? Peter Reimers
und Julia Weber. Die beiden haben einen ganzen Sack
voller Weihnachtslieder, Gedichte und Geschichten
mitgebracht. Dass es dabei heiter und besinnlich zugehen wird – dafür sorgt eben auch eine gewisse alte
Dame. Peter Reimers ist ein gefragter Lyrik-Rezitator
und Hörbuchsprecher, den Sie hautnah erlebt haben
sollten.
Lyrische Fundstücke von Heine bis Busch, Tucholsky
oder Kästner werden von ihm passend variiert, mit
Witz und Charme kommentiert und leichthändig eingestreut. Den liederlichen Part übernimmt mit Gitarre
und betörender Altstimme die Sängerin und Musikpädagogin Julia Weber. Neben bekannten Melodien überrascht sie das Publikum auch mit eigenen Liedern.
Ihr Credo lautet: Singen macht glücklich, Mitsingen auch. Sie ahnen etwas? Peter Reimers und Julia
Weber ergänzen sich großartig, denn die Chemie stimmt und der Humor trifft ins Schwarze. Beiden
bereitet das Wechselspiel großen Spaß und ist längst zu ihrem Markenzeichen geworden.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Bücherei-Team
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Und natürlich haben wir auch wieder viele interessante Neuanschaffungen
für Sie in unseren Regalen, hier eine kleine Auswahl:
Belletristik/Historisch
Die Hexe von Hamburg, Antje Windgassen
Hamburg 1622. Anneke Claen, Tochter einer wohlhabenden Hamburger Kaufmannsfamilie, wird der Hexerei bezichtigt.
Mit Hilfe eines teuflischen Amuletts soll sie ein Unwetter herbeigerufen und Menschen krank gezaubert haben. Einige
mysteriöse Todesfälle in ihrem Umfeld erhärten den Verdacht. Sie wird eingekerkert und soll unter Folter alle Missetaten
gestehen. Wird ihr die Flucht ins Holländische gelingen? Dort könnte sie ihre Unschuld mittels der kaiserlichen Hexenwaage beweisen.

Belletristik/Romane
Die Clifton-Saga - Eine Jeffrey Archer Trilogie
Band 1: Spiel der Zeit
England um 1930: Der junge Harry Clifton wächst an den Hafendocks von Bristol heran, seine Mutter Maisie muss sich
mit harter Arbeit durchschlagen. Um den Tod von Harrys Vater, der angeblich im Krieg gefallen ist, rankt sich ein Geheimnis. Harrys Leben nimmt eine Wendung, als er das Stipendium für eine Eliteschule erhält. Er tritt ein in die Welt der
Reichen und lernt Giles Barrington sowie dessen Schwester Emma kennen, Erben einer Schifffahrtsdynastie. Harry verliebt sich in Emma, ohne zu ahnen, dass die Schicksale ihrer Familien auf tragische Weise miteinander verknüpft sind...
Königsalle, Hans Pleschinski
Sommer 1954: Thomas Mann kommt zusammen mit seiner Frau Katia nach Düsseldorf, um aus dem "Felix Krull" zu
lesen, der sich zum Bestseller entwickelt. Im selben Hotel ist gleichzeitig Klaus Heuser, auf Heimaturlaub aus Asien, mit
seinem Freund Anwar abgestiegen, ein Zufall, der es in sich hat. Denn Klaus Heuser, den er 1927 kennengelernt hatte,
gehört zu Thomas Manns großen Lieben. In der Figur des Joseph hat er ihm ein Denkmal gesetzt. Nun sorgt die mögliche
Begegnung der beiden für größte Unruhe, zusätzlich zu dem Aufruhr, den der Besuch des ins Exil gegangenen Schriftstellers im Nachkriegs-Deutschland ohnehin auslöst. Erika Mann mischt sich ein, Golo Mann und Ernst Bertram verfolgen
ihre eigenen Ziele, und die Honoratioren der Stadt ringen um Haltung. Dazwischen die ewigen Fragen der Literatur, nach
Ruhm und Verzicht, der Verantwortung des Künstlers und dem Preis des eigenen Lebens, nach dem Gelingen und Rang.

Ihr „heißer Draht“
zur Dorfzeitung:
Hier erreichen uns Ihre Beiträge, Wünsche und Anregungen ganz bestimmt!

redaktiondorfzeitung@t-online.de
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Spannung
Um Leben und Tod, Michael Robotham
Audie Palmer hat zehn Jahre im Gefängnis verbracht wegen eines bewaffneten Raubüberfalls, bei dem vier Menschen
starben und sieben Millionen Dollar verschwanden. Jeder glaubt, dass Audie weiß, wo das Geld ist. Deshalb wurde er
nicht nur von seinen Mitinsassen bedroht, sondern auch von den Wärtern schikaniert. Und dann bricht Audie aus – nur
wenige Stunden vor seiner Entlassung. Spätestens jetzt sind alle hinter ihm her, dabei will Audie nur ein Leben retten,
und es ist nicht sein eigenes …
Bußestunde, Arne Dahl
Spätsommer in Stockholm, Sonntagnachmittag zwischen drei und vier: In dieser scheinbar friedvollen Zeit geschieht ein
buchstäblich unsichtbares Verbrechen. Der schiere Zufall macht Lena Lindberg, ein Mitglied der A-Gruppe, zur ahnungslosen Zeugin. Während ihr Vorgesetzter Paul Hjelm den undankbaren Auftrag erhält, den verschwundenen Geheimdienstchef zu finden, stößt die A-Gruppe auf eine Serie sadistischer Morde an jungen Frauen. Doch nicht allein die Tatsache,
dass auch Hjelms Tochter Tora ins Visier des Täters gerät, ist der Grund für die außergewöhnlichen Mittel, zu denen die
A-Gruppe greift.
Mörderische Angst, Linda Castillo
1979: Ein amischer Vater und vier seiner Kinder sterben bei einem missglückten Raubüberfall. Seine Frau wird von den
Tätern entführt und nie wieder gesehen. Allein der vierzehnjährige Sohn Billy Hochstetler überlebt diese grausame Nacht.
2014: Jeder in Painters Mill weiß, dass es auf der verlassenen Farm der Familie Hochstetler spukt. Aber nur einige wenige
wissen, was damals in jener Nacht tatsächlich geschah. Und nun wird einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet. Wer ist ihrem Geheimnis auf die Spur gekommen?
In Almas Augen, Daniel Woodrell
Missouri, Sommer 1929. In einer Kleinstadt sterben 42 Menschen, als es eines Nachts bei einer Tanzveranstaltung zu
einer gewaltigen Explosion kommt. Es gibt viele Gerüchte über die Tragödie, doch die wahren Ursachen kommen nie ans
Tageslicht, und als kurz darauf die Große Depression über das Land hereinbricht, scheint alles zu verblassen. Nur eine
Person lassen die Ereignisse nicht los, die Haushälterin Alma DeGeer Dunahew. Sie hat ihre Schwester Ruby in den
Flammen verloren und glaubt nicht an einen Unfall. Aber als sie Nachforschungen anstellt und dabei an der fragilen
Ordnung der Stadt rüttelt, wird Alma mehr und mehr ausgegrenzt. Sie verliert ihre Arbeit und entfremdet sich von ihrer
Familie. Erst vierzig Jahre später wird sie ihre eigene Wahrheit über jene Nacht enthüllen. Über ihre schöne, verführerische Schwester, die sich damals auf eine verhängnisvolle Affäre einließ, und einen Sommer, der niemals endete.
Das Geheimnis der Wellen, Nora Roberts
Wenn es kein Vergessen gibt Eli Landons Leben zerbricht, als seine Frau ihm eine Affäre gesteht und kurz darauf brutal
getötet wird. Obwohl es für Elis Schuld keine Beweise gibt, lastet der Mordverdacht schwer auf ihm. An der rauen Küste
Neuenglands sucht er Zuflucht. Hier lernt er Abra kennen, di ihm neuen Lebensmut schenkt. Doch als Abra eines Nachts
angegriffen wird, gerät Eli erneut ins Visier. Ihm bleibt keine Wahl: Er muss den Mörder seiner Frau finden, sonst verliert
er alles - auch seine zarte Liebe zu Abra.

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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Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Redaktion ist für den Inhalt der Leserbriefe nicht
verantwortlich. Leserbriefe müssen bitte mit vollständigem Namen und Anschrift
eingereicht werden. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.
Ihr Redaktionsteam

geschrieben von Wolfram Bundesmann:

Chance vertan
Berlin und auf den Feldern des deutschen Angriffskrieges – mit all dem hatte man hier nichts
zu tun, und ungemütlich wurde es erst dann, als
die englischen Soldaten hier einrückten und hier
und dort Wertgegenstände mitgehen ließen, während wir in Angst und Schrecken versanken?
Nein, das sicher nicht. Aber es wäre gut gewesen,
wenigstens an einer Stelle des Artikels – dann
eben im redaktionellen Teil – die entscheidende
Feststellung wiederzufinden: Aus unserer heutigen Sicht war der 8. Mai 1945 nicht ein Tag der
Niederlage, sondern ein Tag der Befreiung.
Ein bemerkenswertes Resümee in diesem Titelartikel lautet: „Wir können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen oder aufhalten, wir
können aber aus Fehlern lernen und mit der eigenen Haltung dazu beitragen, dass von Deutschland aus nie wieder ein Krieg angezettelt wird,
damit wir auch weiterhin in Frieden leben können.“ Ja, recht so;“ allerdings: Solange wir das
Ende des Weltkrieges als Niederlage und nicht
als Befreiung vom Faschismus begreifen, sehe
ich die Gefahr, dass das Rad der Geschichte sich
selber wieder zurückdreht.

Der Artikel zum Titelthema der Dorfzeitung 49
„Kriegsende vor 70 Jahren – persönliche Erinnerungen“, hinterlässt bei mir gemischte Gefühle.
Klar, heutige Zeitzeugen der Ereignisse Anfang
Mai 1945 waren bei Kriegsende Kinder; ihre Blicke und Ängste richteten sich damals auf die bedrohlichen kriegerischen Ereignisse, die für sie
erstmalig in Gestalt der einrückenden englischen
Truppen auf sie zukamen, nicht aber auf die Geschichte, die dahinter stand.
Doch welches Bild vermittelt uns heutigen Lesern, insbesondere der jungen Generation, der
unkommentierte und bewusst auf Einschätzungen verzichtende Abdruck dieser kindlichen Erinnerungen? Sollte die Botschaft etwa lauten: In
unserem Dorf war die Welt bis zum Kriegsende
in Ordnung, mit der Knechtung und Knebelung
der Bevölkerung durch das Nazi-Regime, mit der
Ausbeutung eines Sklavenheeres von verschleppten oder kriegsgefangenen Zwangsarbeitern, mit den grauenvollen Massenmorden, die in
Neuengamme, also fast in Sichtweite, alltäglich
in deutschem Namen verübt wurden, überhaupt
mit der faschistischen Politik in Hamburg und in

Impressum: Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Michael von Brauchitsch
Herausgeber: Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
Redaktion: BM M. von Brauchitsch, A. Ammonn, Ch. Bathke, W. Bundesmann, D. Hamester, S. Krause, W. Krause,
S. Merkel, 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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Wichtige Termine 2015
3.10.
8.10.
14.10.
15.10.
20.10.
2.11.
3.11.
12.11.
17.11.
19.11.
20.11.
8.12.
9.12.
10.12.
12.12.
15.12.
17.12.

Sa
Do
Mi
Do
Die
Mo
Die
Do
Die
Do
Fr
Die
Mi
Do
Sa
Die
Do

12.00
19.30
19.30
15.00
19.00
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30

Dinner in white – 25 Jahre Deutsche Einheit
Finanzausschuss
Treffen des Helferkreises Asyl im Dorf
Kaffeetrinken Seniorenkreis
Leseabend
KiTA-Ausschuss
Gemeindevertretersitzung
Kaffeetrinken Seniorenkreis
Bauausschuss
Finanzausschuss
Rezitationen mit Peter Reimers und Julia Weber
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
KiTA-Ausschuss
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Weihnachtsfeier Seniorenkreis
Amtsausschuss
Gemeindevertretersitzung

SPD
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Bücherei
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Amt
Gemeinde

Die Termine verstehen sich unter Vorbehalt, Änderungen sind möglich!
Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Internet: www.kroeppelshagen-fahrendorf.de oder
unserer Veranstaltungsübersicht, die in der Gemeinde ausliegt.
E-Mail: gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de

Sticken – Stricken – Strümpfe stopfen
Wer hat Lust mit uns zu handarbeiten…
…oder dieses zu lernen?

Wir treffen uns in der Bücherei im Gemeindehaus jeden

1. Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr
7.10., 4.11. und 2.12.2015, 6.1., 3.2., 2.3., 6.4. und 4.5.2016,
dann ist Sommerpause und am 7.9. geht es weiter
um unserer Liebe zur Handarbeit zu frönen. Ob Anfänger oder Profi – jeder ist herzlich willkommen. Der Spaß am Handarbeiten steht bei uns im Vordergrund!
Anmelden können Sie sich bei Frau Rogowska
Tel.: 04104/9061233 oder
Frau Merkel
Tel.: 04104/6518 oder
im Gemeindebüro Tel.: 04104/2286
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Amtsverwaltung Hohe Elbgeest
Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf
Telefon: 04104/9 90-0
Öffnungszeiten:

Telefax: 04104/9 90-68

montags
dienstags und freitags
mittwochs
donnerstags

Internet: www.amt-hohe-elbgeest.de

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

Außenstelle Kröppelshagen: Schulweg 1, 21529 Kröppelshagen
Bürgermeister M. von Brauchitsch:
Vorzimmer M. Timm:
Gemeindebüro

Telefon 04104/22 86 (privat 04104/45 53)
e-Mail: bgm-kroeppelshagen@amt-hohe-elbgeest.de
Telefon 04104/22 86
m.timm@amt-hohe-elbgeest.de
Telefax 04104/8 04 13
e-Mail: kroeppelshagen@amt-hohe-elbgeest.de

Öffnungszeiten:
Sprechzeiten Bürgermeister:

dienstags
dienstags

15.00 – 18.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr

Wichtige Telefonnummern und E-Mail-Adressen
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 0152/52712608, E-Mail: PastorMeyerHansen@Kirche-LL.de
Telefon 04104/22 48
Telefon 04104/14 84
Telefon 04104/63 14

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

Schiedsamt des Amtes Hohe Elbgeest in Kröppelshagen
(Amtsgericht Schwarzenbek)
Herr von Brelie:
Karl-Hans Straßburg:

Haidweg 17, 21039 Börnsen, Telefon 04104/9629161
Telefon privat 04104/68 21, dienstlich 04104/22 86

bei Störungen
Strom:
Wasser:
Gas:
Abwasserverband:

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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