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Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer!
Lange herbei gesehnt, ist es jetzt doch endlich ein toller Sommer
geworden mit üppiger Blütenpracht und sattem Grün in allen
Gärten des Ortes.
Ende Juli wird bei uns nun schon bereits zum 20. Mal das große
„FUNBEACH“ Volleyball-Turnier stattfinden. 20 Jahre solch
eine große Veranstaltung mit Sport und Unterhaltung für Jung
und Alt auf die Beine zu stellen, ist eine beachtenswerte Leistung. Wir möchten den Ausrichtern hierzu gratulieren und ihnen
wünschen, dass sie noch viele Jahre die Veranstaltung durchführen werden.
Wir hatten im Frühjahr eine erfolgreiche Aktion „Sauberes Dorf“
mit sehr guter Beteiligung, sowohl in Kröppelshagen als auch in
Fahrendorf. Vielen Dank an die Erwachsenen und die vielen
Kinder, die hier mitgemacht haben.
Ab dem 1. September 2017 wird das Amt Hohe Elbgeest hauptamtlich durch die neugewählte Amtsdirektorin Frau Christina Lehmann geführt. Mit Frau Lehmann
wird das Amt erstmals hauptberuflich geleitet. Wir wünschen Frau Lehmann viel Erfolg in ihrer
neuen Aufgabe und ein glückliches Händchen bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter. Von der neuen
Amtsleitung erhoffen wir uns unter anderem eine verbesserte Abarbeitung unserer Gemeinderatsbeschlüsse. Da gab es in letzter Zeit doch erhebliche Defizite und einige Dinge konnten nur mit erheblicher Zeitverzögerung ausgeführt werden.
Die Landtagswahl ist gerade vorbei und schon bereiten wir uns auf die Bundestagswahl vor. Kröppelshagen-Fahrendorf hat bei der Landtagswahl überlegt abgestimmt und Radikale haben nur ein begrenztes Stimmenpotential. Und das ist gut so, aber die 6,6 % für die AfD sind auch noch zu viel.
Ich wünsche Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer und erlebnisreiche Ferien. Diese fangen ja
dieses Mal recht spät an.
Ihr

Michael von Brauchitsch
Bürgermeister

Wahlergebnis Landtagswahl 2017
Kröppelshagen-Fahrendorf
(Erststimmen)
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Bürgermeisterbrief
Routine-Besichtigungen in der Kita
Wir hatten in der Kita in den letzten Monaten
Routine-Besichtigungen durch das Gesundheitsamt und den Brandschutz.
Im Rahmen der Besichtigungen wurden kleinere
Mängel festgestellt. Die heutigen Anforderungen
an die Hygiene und den Brandschutz sind in den
letzten Jahren erhöht und der Entwicklung ange-

passt worden. Wir haben diese Mängel zum
größten Teil schon kurzfristig beheben können,
andere Mängel befinden sich noch in der Abarbeitung.
In der Sommerpause werden wir eine teilweise
Erneuerung des Fußbodens in der Kita vornehmen müssen, da hier Schäden aufgetreten sind.

Baugebiet in Escheburg
Die Gemeinde Escheburg plant zwei neue Baugebiete in Richtung Kröppelshagen zu entwickeln. Die Gemeinde Kröppelshagen hat gegen
diese Neubaugebiete Einspruch eingelegt. Der

zusätzliche Verkehr und die damit einhergehende
zusätzliche Lärmbelästigung kann von uns so
nicht akzeptiert werden. Wir erwarten hier entsprechende Vorschläge aus Escheburg.

Lindenhof
Unser Neubau heißt jetzt „Lindenhof“. Die ersten
Bewohner sind dort auch eingezogen. Es gibt
aber weiterhin Klärungsbedarf mit dem Amt, wie
viele Menschen bei uns insgesamt untergebracht

werden sollen, da ja auch noch zusätzlich drei
Mietwohnungen durch das Amt angemietet sind.
Ferner sind auch immer noch Restarbeiten auf
dem Gelände und in dem Gebäude zu erledigen.

Bauhof
Der Gemeinderat hat beschlossen, ein neues
Fahrzeug für den Bauhof anzuschaffen. Das jet-

zige Fahrzeug ist sehr in die Jahre gekommen
und genügt nicht mehr den Ansprüchen.

Wir suchen Sie!
Sie lesen gern? Sie sind gern unter netten Menschen? Sie haben
2 - 3 Stunden im Monat an einem Dienstag Zeit und möchten sich ehrenamtlich betätigen? Dann sind Sie in unserer Gemeindebücherei genau richtig!

Verstärken Sie unser Bücherei-Team!
Gemeindebüro, Tel. 22 86 oder
Sabine Merkel, suv.merkel@t-online.de, Tel. 65 18
64
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Infos aus denAusschüssen
Ausschüssen
Bau- und Planungsausschuss
Bericht aus der Mai-Sitzung
Großer Saal

können. Letztendlich müssen noch unbedingt ein
paar Löcher im Asphalt geflickt werden.

Bei der letzten Bauaussschusssitzung hat sich das
Gremium für Plissees vor den Fenstern entschieden. Um einige Stühle probesitzen zu können,
sind R. Nietzschmann, B. Lust, C. Bathke und ich
nach „Hessisch Oldendorf“ (20 km vor Hameln)
gefahren und haben uns dort ein Stuhlmodell
(Holzgestell mit gepolsterter Sitzfläche) ausgesucht.
Zurzeit gibt es noch ein weiteres vorgeschlagenes Modell, das aber wesentlich teurer ist. In der
nächsten Ausschusssitzung wird darüber entschieden, welches Modell für die Gemeinde angeschafft wird.

B-Pläne 19 und 20 der Gemeinde Escheburg
Bei der Umsetzung der neuen B-Pläne der Gemeinde Escheburg erwarten wir ein viel höheres
Verkehrsaufkommen auf der Dorfstraße und somit auch an der Kreuzung zur B207. Aus diesem
Grund haben wir Widerspruch eingelegt.
Des Weiteren wird die B 5/B 404 zwischen BAB
25 und Geesthacht im nächsten Jahr wegen Bauarbeiten laut Zeitungsbericht voll gesperrt, so
dass wir in der Dorfstraße und der Kreuzung B
207 zusätzlich den Verkehr aufnehmen müssen.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit, auch in
Hinblick auf den Neubau des Amtes (Lindenhof)
an der Kreuzung, kommen wir nach unserer
Meinung nicht an einer vernünftigen Ampellösung vorbei.
Außerdem wird während der Bauphase an der B
5/B 404 der Verkehr in der Fahrendorfer Dorfstraße erheblich zunehmen.

Straßenbau
Im Amselweg wurde nun endlich eine Verschleißdecke aufgetragen, die man offensichtlich
damals beim Neubau vergessen hatte. Die eigentlich für den letzten Herbst geplante Maßnahme
wurde nun bei allerbestem Wetter fertiggestellt.
Weitere Straßenbaumaßnahmen werden wir in
diesem Jahr aus Gründen der Überlastung des
Bauamtes und der Baufirmen wohl nicht tätigen

Dietrich Hamester
Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses
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Finanz- und Liegenschaftsausschuss

Es wird enger…

vor. Auf dieser Grundlage drehte sich die Diskussion um die Fragen, welche Ausgaben überhaupt kreditfinanziert getätigt werden dürfen und
welche Maßnahmen denkbar seien, wenn sich die
Gemeinde für eine Kreditaufnahme entscheidet.

In der letzten Dorfzeitung hat der Ausschussvorsitzende darüber berichtet, „dass wir für das laufende Jahr 2017 mit einem Haushaltsdefizit von
rund € 1,1 Mio. planen müssen“. Anders als in
den Vorjahren wäre die Gemeinde zukünftig
nicht mehr in der Lage, ihre Ausgaben durch ihre
eigenen Rücklagen zu decken.
Damit kämen wir erstmals seit vielen Jahren in
die Situation, „unsere Ausgaben mit einem Kredit finanzieren zu müssen, um zumindest einen
kleinen Spielraum in unserem Haushalt für außerplanmäßige Ausgaben zu erhalten“. Das bedeute für den Steuerzahler „zusätzliche Kosten“
und eine „Einschränkung der Investitionsplanung unserer Gemeinde“.

Kriterien für noch
zu tätigende Investitionen
Der Ausschuss kam zu folgenden Ergebnissen
(Protokollauszug): „Der Ausschuss entwickelt
Kriterien für noch zu tätigende Investitionen.
Die Fachausschüsse werden aufgefordert zu prüfen, was an notwendigen Investitionen in den
nächsten zwei Jahren unabwendbar ist, offiziell
in der Gemeinderatssitzung im April. Der Bürgermeister beruft dazu zeitnah die Ausschussvorsitzenden-Runde ein.
Die Parteien/Wählergemeinschaften werden zur
Diskussion aufgefordert.
Der Ausschuss entwickelt Maßnahmen, um die
Einnahmesituation zu verbessern (Gewerbegebiet, Senioreneinrichtung, ...)“

Umfang der Kreditaufnahme
Der Finanzausschuss hat sich am 23.3.17 mit der
Frage befasst, ob und in welchem Umfang eine
Kreditaufnahme und damit die Erhöhung der
Verschuldung der Gemeinde im Jahr 2017 vertretbar sei, bevor in den Folgejahren alle freiwilligen Leistungen der Gemeinde nur noch mit Einverständnis der Kommunalaufsicht getätigt werden könnten. Dem Ausschuss lagen Kredit-Tilgungspläne auf Basis der derzeitigen Zinssätze

Anna Ammonn
Protokollführerin des Finanz- und Liegenschaftsausschusses

Ein Weg zu mehr Gesundheit

Bürgersprechstunde

Meine Energie- und Heilarbeit unterstützt Kinder und Erwachsene auf ihrem ganz individuellen Weg der Heilung.
Ich helfe Kindern und Jugendlichen bei Lernschwierigkeiten,
Konzentrationsstörungen, AD(H)S, Schmerzen, Trennungsängsten und vielem mehr.
Ich begleite Erwachsene bei chronischen Erkrankungen, Burnout,
Befreiung alter Gefühls- und Gedankenmuster, Auflösung von familiären Verstrickungen, Schmerzen und vielem mehr.
Durch meine Energiebehandlungen kommen Körper, Geist und Seele
wieder in Einklang und Ihre Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
FRAUKE WOLLER, HUNA-Beraterin, Telefon 0175-4681046
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Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Bericht aus dem Jugendtreff und Neugestaltung des Neujahrsempfangs
Zu seiner Sitzung am 29.5.2017 hatte der Ausschuss Bastian Numrich, den Jugendpfleger des
Amtes, eingeladen, um sich über die Arbeit im
Jugendtreff informieren zu lassen.

rial. Der Workshop ist offen für alle, allerdings
muss man sich beeilen, wenn man mitmachen
will, weil die Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt ist
(Anmeldungsgebühr 12.- €).

Jugendtreff montags und mittwochs geöffnet

Neujahrsempfang findet
am 26. Januar 2018 statt

Auf Wunsch vieler Jugendlicher wurde vor einigen Wochen außer dem Montag noch der Mittwoch (15 - 19 Uhr) als zweiter Termin für den
Jugendtreff eingerichtet. Die Jugendlichen beschäftigen sich in der Regel mit dem, was sie
gern möchten: Zeichnen, Billard, Kicker, Playstation usw. Außerdem finden unter Anleitung
von Herrn Numrich auch Geländespiele statt, bei
denen z. B. die eine Gruppe versuchen muss, die
Fahne der anderen Gruppe zu erobern.

Der Neujahrsempfang 2017 war mit ca. 60 Besuchern eher schwach besucht. Der Ausschuss, der
für die Ausrichtung der Veranstaltung zuständig
ist, hat deshalb intensiv nach den Gründen dafür
gesucht. Es wurden zahlreiche Vorschläge gemacht, wie die Veranstaltung für alle interessanter gestaltet werden könnte: Podiumsdiskussion
zu einem aktuellen Thema, Fotopräsentation
über die Ereignisse des Jahres im Dorf, Ausstellungen von Künstlern usw. Schon jetzt wurde beschlossen, dass der nächste Neujahrsempfang am
Freitag (!), den 26. Januar 2018 stattfinden soll.

Graffiti-Workshop
Herr Numrich berichtete weiterhin, dass er einen
dreitägigen Graffiti-Workshop plant, bei dem die
Kinder unter Anleitung eines Künstlers diese
Technik lernen sollen, um am Ende einen Stromkasten mit von ihnen entworfenen Motiven zu
besprühen. Der Ausschuss begrüßte diesen Plan
sehr. Der Gemeinderat hatte schon eine Woche
vorher einen Zuschuss bis zu 1500.-€ bewilligt
für das Honorar des Künstlers und für das Mate-

Belegung „Lindenhof“
Der „Lindenhof“ an der Friedrichsruher Straße
wird mittlerweile von vier Flüchtlingsfamilien
mit etwa zehn Kindern bewohnt.
Heinrich Nietzschmann
Ausschussvorsitzender
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Kindertagesstättenausschuss

Blick in die Zukunft – Personaleinsatz, Öffnungszeiten und lebendige
Bildungsarbeit zu zukunftsrelevanten Themen
Erste Erfahrungen mit dem Einsatz von
Personal eines Personaldienstleisters

Wie wird die Kita der Zukunft wohl aussehen?
Welche Angebote für Kinder wird es geben? Was
kommt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Kitas zu und welche Qualifikationen werden sie benötigen? Wie werden sich die Betreuungsbedürfnisse der Eltern entwickeln und wie
kann eine Kita ihr Angebot bedarfsgerecht gestalten? Diese und andere Fragen werden aktuell
in ganz Deutschland von verschiedenen Standpunkten aus diskutiert – von Expertinnen und Experten, von Eltern und natürlich insbesondere
auch von der Politik.
Wie wird unsere Kita vor Ort in Kröppelshagen
in Zukunft aussehen? Mit welchen zukunftsweisenden Bildungsinhalten werden sich unsere
Kinder beschäftigen? Welche Rahmenbedingungen werden für den Personaleinsatz gelten? Wie
können wir mit veränderten Öffnungszeiten auf
den Betreuungsbedarf der Eltern reagieren? Insbesondere diese drei Fragestellungen beschäftigten uns in den letzten beiden Sitzungen des KitaAusschusses – mit folgenden Ergebnissen…

Was in vielen Berufsbereichen seit Jahrzehnten
üblich ist, nämlich die Abdeckung kurzfristiger
Personalengpässe durch den Einsatz von Personal über einen Personaldienstleister, fand im
Frühjahr nun auch Einzug in unsere Kita. Eine
junge Studentin mit pädagogischem Hintergrund
unterstützte unser Kita-Team mehrere Wochen
lang, als eine Mitarbeiterin ausfiel. Grundsätzlich
waren die Erfahrungen mit dieser Art des Personaleinsatzes sehr positiv. Die Mitarbeiterin des
Personaldienstleisters „passte“ gut ins Team und
sorgte für tatkräftige Unterstützung im turbulenten Kita-Alltag.
Es wurde aber auch deutlich, dass der Einsatz
von Kita-Personal über einen Personaldienstleister immer nur eine ergänzende Maßnahme sein
kann, um kurzfristige Personalausfälle auszugleichen. Die ersten Erfahrungen zeigten, dass
diese Art des Personaleinsatzes durchaus eine

Bücherei ist geöffnet
immer dienstags
15.00 – 18.00 Uhr

Die
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große Chance sein kann, kurzfristige Engpässe
gemeinsam zu meistern, allerdings nur, wenn
dies – wie in unserer Kita – in einem gut funktionierenden und qualitativ gut aufgestellten Team
geschieht.
Aus Halbtag wird Ganztag
Die Umsetzung eines bedarfsgerechten Kita-Angebotes vor Ort hat für unsere Arbeit höchste Priorität. Unter verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen wir uns im Ausschuss immer wieder

mit der zukünftigen Gestaltung der Betreuungszeiten – zuletzt vor einem Jahr, als es um die
Frage ging, im Amtsbereich eine Kitagruppe mit
Öffnungszeiten über 17 oder sogar 18 Uhr hinaus
einzurichten.
Auch in unserer April-Sitzung stand das Thema
Öffnungszeiten wieder auf unserer Tagesordnung – aus folgendem wichtigen Grund: Bisher
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konnten wir mit zwei Ganztagsgruppen (eine
Elementargruppe und die Krippengruppe) und einer Halbtagsgruppe (eine Elementargruppe) den
Betreuungsbedarf der Eltern sehr gut abdecken.
Nun hat sich der Bedarf mittlerweile jedoch dahingehend verändert, dass sich immer mehr Eltern für einen Ganztags- statt einen Halbtagsplatz
entscheiden. Für das nächste Kita-Jahr liegen bereits so viele Ganztagsanmeldungen vor, dass bei
einer Ganztags- und einer Halbtagsgruppe im
Elementarbereich nicht mehr alle Kröppelshagener Kinder aufgenommen werden könnten. Aus
diesem Grund wurde gemeinsam mit der KitaLeitung und dem Amt Hohe Elbgeest der Vorschlag erarbeitet, im nächsten Kita-Jahr die bisherige Vormittagsgruppe in eine zweite Ganztagsgruppe umzuwandeln.
Der Termin zur Umsetzung wäre der 01.04.2018,
da ab diesem Zeitpunkt unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine weiteren Ganztagskinder
mehr aufgenommen werden könnten. Um jedoch
auch dem Betreuungsbedarf der Eltern der zur
Zeit angemeldeten Halbtagskinder gerecht zu
werden, beinhaltet der erarbeitete Vorschlag
auch den Bestandsschutz für die jetzigen Halbtagskinder.
Ein entsprechender Beschlussvorschlag für die
Gemeindevertretung wurde von den Mitgliedern
des Kita-Ausschusses einstimmig angenommen.
In ihrer Sitzung am 23.05.2017 folgte auch die
Gemeindevertretung diesem Vorschlag einstimmig, so dass die Öffnungszeiten nun zum
01.04.2018 entsprechend angepasst werden und
die bisherige Halbtagsgruppe damit zu einer
zweiten Ganztagsgruppe wird.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:

30.10.2017
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Fahrendorf

len sich den Kindern Zusammenhänge erschließen. Sie sollen schon früh erleben, dass sie selbst
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten haben und dass sie etwas bewirken können.
Für ihre Arbeit erhalten die beteiligten Kitas Unterstützungsangebote in Form von Fortbildungen, Beratungen und Vernetzungsmöglichkeiten.
Ein wichtiger Baustein der Initiative „Kita 21 –
die Klimaretter“ ist die Möglichkeit der Auszeichnung der Kitas für ihr Engagement. Finanziell gefördert wird die Initiative aus Mitteln des
Landes und des Bundes sowie der Europäischen
Union.
Mitarbeiterinnen unserer Kita haben bereits Infoveranstaltungen der Initiative „Kita 21 – die
Klimaretter“ besucht und hier spannende Anregungen für ihre zukünftige Bildungsarbeit bekommen. Im Herbst werden nun erstmals Mitarbeiterinnen aus unserem Kita-Team an einer
Fortbildung teilnehmen. Auch unsere Kita macht
sich damit auf den Weg, sich als Lernort nachhaltiger Entwicklung zu gestalten, zeigt Flagge
für eine lebenswerte Zukunft und übernimmt damit Verantwortung für die Welt von morgen.

Im Rahmen der letzten Sitzung des Kita-Ausschusses erfuhren die Ausschussmitglieder Interessantes über eine Initiative, an der sich auch unsere Kita in Zukunft beteiligen wird: „Kita 21 –
die Klimaretter“. Umwelt- und Ressourcenschutz sind entscheidende Themen, die die Lebensbedingungen unserer Kinder und Kindeskinder betreffen. Im Mittelpunkt dieser Bildungsinitiative steht deshalb die Förderung lebendiger
Bildungsarbeit zu zukunftsrelevanten Themen
wie Energie, Klimaschutz, Abfallvermeidung,
Wasser oder Ernährung in der Kita. Ziel ist es,
Kitas auf ihrem Weg hin zu Lernorten nachhaltiger Entwicklung zu unterstützen.
Mit dieser Initiative sollen Kindern Räume und
Möglichkeiten zur spielerischen Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten Themen geboten
werden. Die Kinder sollen dabei unterstützt werden, sich Wissen und Kompetenzen anzueignen,
die für ein verantwortungsvolles und umweltbewusstes Handeln erforderlich sind. Die Motivation, Neugier und Lernbereitschaft der Kinder
soll dazu genutzt werden, sie an die vielfältigen
Themen einer nachhaltigen Entwicklung heranzuführen und Alltagsbezüge herzustellen. So sol-

Es bleibt spannend…
Es bleibt also spannend zu beobachten, wie unsere Kita der Zukunft aussehen wird. Sie sind
wie immer herzlich eingeladen, an dieser Entwicklung teilzuhaben und entweder bei unseren
Sitzungen des Kita-Ausschusses persönlich dabei zu sein oder sich unter www.amt-hohe-elbgeest.de im Rahmen des Sitzungskalenders mit
Hilfe der Sitzungsprotokolle zu informieren.
Selbstverständlich halten wir Sie auch an dieser
Stelle in der Dorfzeitung auf dem Laufenden.
Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Kita-Ausschusses

Hier finden Sie den Sitzungskalender
mit allen Terminen, Vorlagen und Protokollen:

www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
10
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Was wächst auf den Feldern unseres Dorfes? Titelthema
Landwirtschaft in Kröppelshagen
Wenn man bei Wikipedia „Landwirtschaft“ eingibt, wird folgender Text angezeigt: Landwirtschaft
wird der Wirtschaftszweig der Urproduktion bezeichnet. Das Ziel der Urproduktion ist die zielgerichtete Herstellung pflanzlicher und/oder tierischer Erzeugnisse auf einer zu diesem Zweck bewirtschafteten Fläche. Die Landwirtschaft stellt einen der ältesten Wirtschaftsbereiche der Menschheit
dar.
In den vergangenen 100 Jahren hat sich kaum ein Wirtschaftszweig so gewandelt wie die Landwirtschaft. Technischer Fortschritt, politische Rahmenbedingungen innerhalb der EU und die Weltmärkte beeinflussen die Produktion. Doch damals wie heute sorgt der Landwirt in erster Linie für die
Erzeugung hochwertiger Nahrungsmittel. Er liefert uns die Rohstoffe für „unser täglich Brot“,
Fleisch, Gemüse, Obst, sowie Holz und neuerdings auch Energie.

Aufbau besonderer Standbeine – oder: Als die letzte Kuh Kröppelshagen verließ…
Die Kröppelshagener Gemarkung umfasst rund
330 ha. Der Sachsenwald im Norden und Osten
und die Feldmark der Dörfer Börnsen und Escheburg im Süden und Westen grenzen an unser
Dorf. Flächenmäßig gesehen ist Kröppelshagen
eine kleine Gemeinde, deshalb wurden um das
Jahr 1750 vier Landwirte zwangsumgesiedelt.
Der Platz reichte nicht aus und so entstand Fahrendorf (ca. 200 ha groß) idyllisch gelegen am
Sachsenwald zwischen Geesthacht und Hohenhorn. Dort gibt es heute noch vier Landwirte mit
Milchvieh, Schweine- und Bullenmast bzw. Unterkünften für Pensionspferde. In Kröppelshagen
sind noch drei Landwirte aktiv. Eine vierte Hofstelle wird gerade mit einer Hühnerhaltung
(ca.200 Hühner) im beweglichen Offenstall wiederbelebt.
Alle Höfe sind klassische landwirtschaftliche
Familienbetriebe. Jeder Hof hat sich ein besonderes Standbein aufgebaut wie z.B. Damwild,
Wildschweine, Weihnachtsbäume und Weihnachtsmarkt oder Pferdezucht und Reitstall mit
großer Reithalle. Der dritte Betrieb ist seit 2008,

als die letzte Kuh Kröppelshagen verließ, ein reiner Ackerbaubetrieb.

11
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Titelthema Was wächst auf den Feldern unseres Dorfes?
Der Landwirt weiß ganz genau, wie kostbar die Ressource Ackerboden ist
Die Felder werden mit der drei oder vier Felderwirtschaft beackert, d. h. im Wechsel werden
Gerste - Raps -Weizen und zusätzlich Zuckerrü-

ben oder Mais als Futterpflanzen für die Tiere
angebaut. Der integrierte Pflanzenbau bestimmt
das Hegen und Pflegen der auf dem Acker wachsenden Pflanzen. Es muss ständig kontrolliert
werden, damit Schadschwellen eingehalten werden und nicht zu viele Läuse oder Käfer die
Pflanzen schädigen. Der Landwirt geht unzählige Male über die Felder, um die notwendigen
Maßnahmen zu veranlassen und zum besten
Zeitpunkt den Pflanzenschutz durchzuführen.
Das Wetter ist hierbei ein ganz wichtiger Faktor:
Die Temperatur darf nicht zu kalt und nicht zu
warm sein, der Wind darf nicht wehen, die geringe Thermik ist oft abends oder nachts am besten für Pflegemaßnahmen, und Regen darf nicht
einmal auf dem Wetterradar zu sehen sein, denn
dann wäre die Maßnahme nicht von Erfolg gekrönt. Kein Landwirt will die Umwelt zu sehr belasten und das Portmonee natürlich auch nicht.
Wir spritzen lieber einmal weniger, dafür aber
gezielter und mit viel weniger Aufwandsmenge.
Jeder Landwirt weiß ganz genau, wie kostbar die
Ressource Ackerboden ist, er lebt davon.

Warum leuchtet unser Dorf im Frühling gelb?
Aus dem Leben einer Rapspflanze…
Die Wintergerste ist die Frucht, die im Sommer
als erste abgeerntet wird (Mitte bis Ende Juli),
deshalb wird sie gerne als Vorfrucht zu Raps genommen. Für die Aussaat wird das Stoppelfeld
erst nur leicht mit einem Bodenbearbeitungsgerät
drei bis vier Zentimeter tief „angeritzt“. Dieser
Vorgang soll die Gerstenkörner, die beim Dreschen nicht im Korntank des Mähdreschers gelandet sind, aufkeimen lassen. Unkrautsamen
und Samen von vorhergehenden Ernten, die noch
im Boden liegen, werden so ebenfalls zum Keimen gebracht. Ist die Fläche dann nach ca. 14 Tagen grün, fährt man mit einer Scheibenegge oder

dem Grubber übers Feld,
um dieses Mal die Erde
10 - 15 cm tief aufzubrechen und Stoppeln und
Grünaufwuchs auf diese
Weise zu vermischen.
Kurz vor der Saat im August wird in einem dritten
Arbeitsgang der Boden
ca. 20 cm tief umgepflügt, um so das Saatbett für
die Rapskörner zu bereiten. Einige Landwirte bevorzugen die Mulchsaat. Hierbei wird das Stroh
mit dem Boden vermischt und nicht gewendet.
2
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Was wächst auf den Feldern unseres Dorfes? Titelthema
Bei der Aussaat werden auf einen Hektar ca. drei
bis vier Kilogramm Saatgut in die Erde „gedrillt“

(bei Gerste Anfang September ca. 150 kg, bei
Weizen im Oktober ca. 200 kg).

Schnecken sind der Schrecken der Pflanze – und überhaupt nicht
langsam
Dem Saatgut, diesen kleinen schwarzen Körnern,
sieht man nicht an, wie viel Kraft und Leben darin stecken.
Je nach Wetter zeigen sich die ersten Keime sieben bis zehn Tage später. Jetzt ist die Gefahr
groß, dass etwa nach einer Phase mit viel Regen
die Erzfeinde des Rapses über die frischgekeimten Pflänzchen herfallen und über Nacht das

Am Ende des Winters sieht die Pflanze klein und
braun aus. Stickstoff, Kali, Phosphor und viele
andere Mineralstoffe und Spurennährstoffe wie
Bor, Mangan, Magnesium und Schwefel helfen,
dass die Pflanzen im Frühjahr in die Höhe schießen. Jetzt kommt es allein auf das Wetter an,
wann der Raps anfängt zu blühen. Dann aber prägen traumhaft gelbe Rapsflächen die Feldmark.

ganze Feld kahlfressen. Wer kann da noch behaupten, dass Schnecken langsam sind. Eine
Chance hat der Landwirt das Leben der Pflanzen
zu retten: Schneckenkorn. Hat die Pflanze dann
aber drei bis vier Blätter ausgetrieben, minimiert
sich die Gefahr gefressen zu werden. Nun muss
die Pflanze mit Dünger gezielt und überlegt „gefüttert“ werden, damit sie genug Kraft hat, auch
den kältesten Winter zu überstehen, sonst friert
sie im wahrsten Sinne des Wortes weg.

Die Bienen summen und sammeln die Blütenpollen, aus denen der leckere Rapshonig produziert
wird. Nach der Blüte erreicht die Pflanze eine
Höhe von ca. 1,80 m. Auch wenn das im Mai
gelb leuchtende Feld dem Landwirt eine gute
Ernte verspricht, kann dieses Ende Juli/Anfang
August schon wieder ganz anders aussehen. Zu
lange Trockenheit, zu starker und zu lang anhaltender Regen oder Hagel beeinflussen die Ernte
nicht nur vor unserer Haustür sondern weltweit.

Auf den Ölgehalt kommt es an
Jeder Landwirt hofft, dass die Pflanze nun bis zur
Ernte ihre ganze Kraft in die Schoten legt. Eine
gleichmäßige Blüte bedeutet eine gleichmäßige

Abreife Ende Juli. Wenn dann normalerweise
Anfang August der Raps geerntet wird, ist nicht
nur der Ertrag (30 - 45 dt./ha) wichtig, sondern

3
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Titelthema Was wächst auf den Feldern unseres Dorfes?
auch der Ölgehalt (mind. 40 %), denn dieses
Qualitätsmerkmal hat einen entscheidenden Einfluss auf den Preis, den der Landwirt vom Handel
bekommt. Die zu feuchten oder unreifen Körner
werden getrocknet, damit sie nicht schimmeln
und an Qualität verlieren. Ertragseinbußen
möchte niemand gerne hinnehmen. Das Öl der
Rapskörner wird für Margarine, Rapsöl, oder als
Biodieselzusatz sowie für die Futtermittelindustrie verwendet.

Die Ernte wird entweder zu Hause in großen Silos gelagert oder zu einem Landhändler gebracht,
untersucht, gereinigt und entweder gleich verkauft oder dort eingelagert. Der Landwirt muss
im Laufe des Jahres auf den Zeitpunkt warten, an
dem der Preis bei den Warenterminmärkten am
höchsten ist. Es kommt vor, dass man schon im
Winter Verkaufsverträge für die kommende
Ernte abschließt. Hier wird also bereits verkauft,
was noch gar nicht geerntet ist.

Wir möchten nicht tauschen – oder: Warum sind wir Landwirte
gerne das, was wir sind?
Weltweit gibt es keinen Wirtschaftszweig, der
trotz Know-How, Technisierung, Fortbildung
der Betriebsleiter usw. so vom Wetter abhängig
ist wie die Landwirtschaft. Und das Wetter kann
keiner beeinflussen. Aber warum sind wir Landwirte trotz allem gerne das, was wir sind und
möchten in den seltensten Fällen mit anderen tauschen? Sind wir so sehr verbunden mit der
„Scholle“, mit der Tradition, mit der Natur, mit
dem Begleiten von Pflanzen über ein ganzes Jahr
hinaus oder ist es die Ehrfurcht zu säen und zu
ernten? Vielleicht ist es das Miteinander auf dem
Hof, im Dorf, mit den Kollegen? Es kann auch
die Vielseitigkeit des Berufes sein, denn jeder
versucht möglichst viel selbst zu machen: Reparaturen der Maschinen, Instandhaltung der Gebäude, Landschaftspflege und vieles mehr.
Für mich ist es Erfüllung, an einem lauen Sommerabend auf dem Feld zu stehen, wenn der
Mähdrescher erntet, was ein Jahr lang gehegt und
gepflegt wurde. Die Anhänger füllen sich, es
staubt, die Sonne geht langsam unter und man
weiß genau, diese Nacht ist noch lang, denn es
wird bis in die frühen Morgenstunden gearbeitet.
Es wird der Lohn für ein Jahr Mühe und Arbeit
eingebracht.
Letztendlich sucht sich jeder das heraus, was ihm
am besten gefällt, denn die Mischung macht’s.
Die Jahreszeiten, das Wetter, die Arbeit bestimmen den Tagesablauf. Der Mensch muss sich an-

passen. Wie große Zahnräder ineinander greifen,
so arbeiten die Menschen, Maschinen, das Wetter, der Boden alle zusammen für den Erfolg.
Der Landwirt ist von vielen Faktoren fremdbestimmt, aber trotzdem selbstbestimmt.
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Was wächst auf den Feldern unseres Dorfes? Titelthema
Die Landwirtschaft im Wandel der Zeit: GPS ist auf modernen
Treckern Standard
Generationsprobleme, wirtschaftliche Schwierigkeiten
oder persönliche Gründe lassen landwirtschaftliche Höfe
verschwinden. Das ist für die
Struktur des Dorfes schade,
aber das ist der Lauf der Zeit.
Viele Neubürger würden
nicht in unserem Dorf wohnen, wenn noch alle Höfe bewirtschaftet würden, und das
wäre auch wieder schade.
Auch die Landwirtschaft unterliegt dem Wandel der Zeit
genauso wie jedes andere
Wirtschaftsunternehmen.
Eine Eisdiele produziert und
verkauft das Eis, das die
Kunden am liebsten mögen.
Autos und andere Wirtschaftsgüter werden immer
neu und weiter entwickelt,
wie es der Konsument und
der technische Fortschritt hergeben. Genauso ist
es in der Landwirtschaft, denn GPS und Compu-

ter sind auf den modernen
Treckern Standard. Durch
GPS wird die doppelte Bearbeitung von Flächen sowohl
bei der Bearbeitung, Aussaat,
Düngung und Pflanzenschutz
auf ein Minimum reduziert.
Folglich werden sehr gezielt
Pflanzenschutzmittel
und
Dünger ausgebracht.
Warum sollten wir uns dem
Fortschritt verweigern? Nur
um ein romantisches Bild von
der Landwirtschaft zu erhalten? Das bringt uns nicht weiter. Auch wenn die Landwirtschaft oft verteufelt wird als
Umweltsünder schlechthin,
verzichtet doch niemand auf
sein Auto, die Urlaubsreise
mit dem Flugzeug oder eine
Kreuzfahrt auf einem RiesenUrlaubsschiff. Jeder übt seinen Beruf aus nach bestem Wissen und Gewissen
und da ist der Landwirt keine Ausnahme.

Annegret Burmeister und Christel Bathke

Im Titelthema unserer nächsten Ausgabe
beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema:

„Angekommen in Kröppelshagen –
Flucht damals und heute“.

15
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Auf Wiedersehen, liebe Menschen in Kröppelshagen!
Vor dreieinhalb Jahren sind meine Familie und ich nach
Börnsen gezogen, um die Pfarrstelle zu verwalten, zu
der auch Ihr Dorf gehört. Dennoch heißt es jetzt leider
schon wieder, Lebewohl zu sagen. Wie viele von Ihnen
wohl schon gehört haben, wechsle ich zum 1. September
2017 die Pfarrstelle. Somit wird hier Platz für einen
neuen Pastor/eine neue Pastorin. Eine winzig-kleine ReFormation ;-).
Es gibt viele Menschen, die ich in den vergangenen Jahren hier sehr zu schätzen gelernt habe. Menschen, die
sich mit viel Liebe und mit viel Engagement für unsere
Kirchengemeinde, aber auch für Ihre Kommune einsetzen. Das hat mich beeindruckt. Besonders gefreut hat
mich die Herzlichkeit, mit der ich in Ihrem Dorf aufgenommen worden bin, und die ich auch bei vielen persönlichen Gesprächen erleben durfte. Dankbar bin ich v. a. für das Vertrauen, dass mir bei der Moderation des Runden Tisches vor drei Jahren entgegengebracht wurde. Aber auch dafür, in Ihrer kommunalen Kita „Sonnenblume“ monatlich einen Kindergottesdienst feiern zu dürfen, der bis zuletzt
gut angenommen wurde.
An solche Dinge und vieles andere werde ich gerne zurückdenken. Nicht unerwähnt soll schließlich
die christliche Pfadfindergruppe bleiben, die in Börnsen in den letzten drei Jahren auf über 60 Personen gewachsen ist, und an der auch Kinder und Jugendliche aus Kröppelshagen teilnehmen. Sie
hat, so denke ich, nicht nur mir viel Freude bereitet und ist gewiss auch ein bereicherndes Angebot
in dieser Region.
Nun zieht es meine Familie und mich weiter. Es war schön, in Kröppelshagen meinen Dienst tun zu
können. Leben Sie leicht und wohl! Und gesegnet.
Adieu!
Pastor Meyer-Hansen
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Christlich Demokratische Union Deutschlands
KREISVERBAND HERZOGTUM LAUENBURG

Ortsverband Kröppelshagen-Fahrendorf

Vielen Dank an unsere Wählerinnen und Wähler!
Wir möchten uns bei allen Wählerinnen und
Wählern, die sich für die CDU in der vergangenen Landtagswahl entschieden haben, bedanken.
In Kröppelshagen-Fahrendorf haben wir ein sehr
gutes Ergebnis mit 38,4 % der Zweitstimmen erzielt. Damit sind wir sehr zufrieden.
Das Wahlergebnis machte es notwendig, neue
Wege für ein Regierungsbündnis zu finden. Zwischenzeitlich hat es in Form der sogenannten „Jamaika-Koalition“ Gestalt angenommen.
Es ist ein spannendes Experiment. Vielleicht
schafft das Bündnis es, manche Verkrustungen
im politischen Denken im Land aufzuweichen
und eine wirkliche Aufbruchsstimmung zu erzeugen.
Im Koalitionsvertrag sind auch für den ländlichen Raum einige wichtige Fakten festgeschrieben worden:
 Von einer Verbesserung der Kita-Finanzierung, die zu einer nachhaltigen Entlastung der
Eltern und Kommunen führen soll, bis hin zu
einer fairen Verteilung der Kosten,
 Verbesserungen der Infrastruktur und des
ÖPNV im ländlichen Raum,
 Ausweisung von Gewerbegebieten gerade im
Bereich der Metropolregion,
 Stärkung der Polizei im ländlichen Raum,
 Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung mit der Zuweisung neuer Mittel vom

Land, damit diese Aufgaben aus dem Haushalt der Gemeinden finanziert werden können.
Wir gehen davon aus, dass es unserer Gemeinde
durch die geplanten Maßnahmen in Zukunft
möglich sein wird, viele Aufgaben zum Wohle
der Bürger wieder besser bewerkstelligen zu
können und Maßnahmen, die lange überfällig
sind, jetzt umzusetzen.
Von der neuen Regierung erhoffen wir uns, dass
sie die gesetzten Ziele in den nächsten fünf Jahren auch umsetzen wird und die versprochenen
Maßnahmen und Gelder bei uns vor Ort auch ankommen!
Wir vor Ort werden jedenfalls nicht müde werden unsere Vertreter in Kiel regelmäßig an ihre
Zusagen zu erinnern zum Wohle unserer Gemeinde und ihrer Selbstständigkeit, die nach der
Wahl nun wieder eher gewährleistet ist.
Unterstützen Sie uns auch im Herbst bei der Bundestagswahl
Ihre
CDU Kröppelshagen-Fahrendof
Michael von Brauchitsch
Ortsvorsitzender

Das sind unsere Mitglieder in der
Gemeindevertretung Kröppelshagen-Fahrendorf:
Michael von Brauchitsch, Ralf Schmidt-Bohlens, Sabine Schratzberger-Kock
und Margret Steinberg
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Spielzeit 2017/18
Buchen Sie jetzt ein komplettes Kulturprogramm mit
4 Vorstellungen inklusive Shuttle im modernen Reisebus!

Ihre 4 Theaterfahrten im Überblick:
1.
2.
3.
4.

Komödie Winterhuder Fährhaus: Als ob es regnen würde, 17.10.2017, 19.30 Uhr
Hamburger Kammerspiele: Die Jungs im Herbst, 29.11.2017, 20.00 Uhr
Ernst Deutsch Theater: Maria Stuart, 13.02.2018, 19.30 Uhr
Staatsoper Hamburg: Rigoletto, 06.03.2018, 19.30 Uhr

Extrafahrt (Preis incl. Busfahrt: 28,00 €):
Laeiszhalle Hamburg: Weihnachtliche Lesung mit Musik, 17.12.2017, 15.00 Uhr
Anmeldung: Sabine Merkel, Tel. 04104/6518, suv.merkel@t-online
Bankverbindung: Sabine Merkel, IBAN: DE88200505503394222545

Veranstalter:
CDU-Ortsverband
Kröppelshagen-Fahrendorf
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Die SPD Kröppelshagen-Fahrendorf informiert

Ein weißes Blatt Papier
Haben Sie schon einmal vor einem Blatt Papier nicht so einfach, weil die Sprachbarriere sehr
gesessen, das Sie mit Worten füllen sollten, und groß ist. Wir spielen z. B. Memory und dabei
es kam Ihnen einfach kein genialer Gedanke, wo- wird ausgesprochen, was auf den Bildern zu serüber Sie schreiben könnten? So geht es mir seit hen ist. Ganz stolz sprechen die Kinder die ihnen
Tagen. Ich grüble darüber, was wohl interessant so fremden Worte nach. So erzählt mir der Vater,
genug ist, um es Ihnen mitzuteilen.
mit dem man sich gut auf Deutsch verständigen
Was ist denn aber auch los mit dieser unserer kann, dass die Familie, die jetzt erst nachgekomWelt? Eine Terrormeldung löst die nächste ab. Es men ist, jeden Tag übt, um ihre Kenntnisse zu
ist alles so grausam, was Menschen sich und an- vertiefen. Die Sprache ist schließlich der Schlüsderen antun können. Das Schlimmste ist, dass wir sel zur Integration.
es nicht einmal ändern können. Ich habe als Kind Immerhin haben wir hier in Kröppelshagen eine
gelernt: „Was du nicht willst, das man dir tut, das Unterkunft, die sich sehen lassen kann, auch
füg auch keinem anderen zu!“ Und
wenn nicht alles perfekt ist. Wo
„Man muss manche
aus dem Konfirmandenunterricht
gibt es das schon? Wir können
Klippen umschiffen, um
habe ich mitgenommen: „Liebe Mehrheiten zu erreichen.“ alle dazu beitragen, dass alles imdeinen Nächsten, wie dich selbst!“
mer schöner wird, in dem wir anAber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die merken, wo noch etwas im Argen liegt. Wir müsWelt aus den Fugen geraten ist. Die Werte haben sen mit einander reden und nicht über einander.
sich total verschoben. Heute wird mit „Fake- Nur so können wir die Ängste und Nöte der anNews“ nur so um sich geworfen, dass man gar deren verstehen und versuchen, diese langsam
nicht mehr weiß, was man noch glauben kann.
verblassen zu lassen.
Und wenn Sie mich jetzt fragen, was das alles mit Auch bei der Arbeit im Gemeinderat möchte ich
unserem Dorf zu tun hat? Dann antworte ich das Beste für unser Dorf erreichen. Dabei muss
Ihnen: „Alles hat irgendwie mit Allem zu tun.“ man manche Klippen umschiffen immer mit dem
Um dem Grauen des Krieges zu entkommen, Ziel, Mehrheiten zu finden, damit es überhaupt
sind viele Syrer geflohen und inzwischen leben zu einem Beschluss kommen kann, der von allen
mehrere syrische Flüchtlingsfamilien bei uns im getragen wird. Dieses haben wir eigentlich bisher
Dorf. Sie bemühen sich nun, bei uns Fuß zu fas- ganz gut hinbekommen und wir arbeiten weiter
sen. Dabei können wir ihnen helfen. Aber das ist daran.

Treffpunkt Berlin
und der Landesvertretung zu begegnen. Aber
auch Menschen aus unserer Umgebung habe ich
dort getroffen: Frau Falkenberg und Frau Mirow
aus dem Amt Hohe Elbgeest. Wir haben uns sehr
nett unterhalten. Danke Fabian, fürs Mitnehmen!

Am 27.06.2017 durfte ich als Begleitung unseres
Kreistagsabgeordneten Fabian Harbrecht am
Sommerfest unserer Landesvertretung in Berlin
teilnehmen. Es war interessant, einigen bekannten Politikerinnen und Politikern unseres Kreises
Christel Bathke
Ortsvereinsvorsitzende der SPD
4
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FWK-F
Freie Wählergemeinschaft Kröppelshagen-Fahrendorf
1. Vors. Annegret Burmeister Dorfstraße 17 Tel.: 04104/960820 e-mail: armaniburmeister@live.de
2.Vors. Sascha Kulp Auf dem Schlinken 11 Tel.: 04104/690186 e-mail: sascha.kulp@web.de

www.fwk-f.com

Vielen Dank!
ckeres Essen und gekühlte Getränke sind Garanten für ein gelungenes Fest. Und doch gab es in
diesem Jahr etwas Neues. Der Wind war so heftig, dass wir das erste Mal den Maibaum vor dem
Beginn des Festes aufstellen mussten. Die Gesundheit unserer Besucher und der kräftigen
Männer, die den Maibaum hochziehen, war uns
diesmal wichtiger als die Tradition. Wir hoffen
aber sehr, dass nächstes Jahr wieder alles beim
Alten ist.

Das Maibaumfest ist eines der beliebtesten Feste
in Kröppelshagen. Diese Tradition belebt unser
Dorf und trägt sehr zum Miteinander bei. Ohne
unsere vielen Besucher würden auch wir längst
nicht so viel Spaß an unserem Fest haben. Wir
sagen allen Besuchern: Danke für Ihre tatkräftige
Unterstützung am 1. Mai.
Traditionelle Feste sind in unserer schnelllebigen
Zeit mittlerweile etwas Besonderes. Es muss
nicht immer alles schneller, größer und bunter
werden. Ein nettes Gespräch bei Sonnenschein,
gute Musik in einer gemütlichen Atmosphäre, le-

Darum „auf Wiedersehen“ am 1. Mai 2018.

Was war sonst noch los in der Gemeinde? Oder: Was ist immer noch
nicht erledigt?
Im Lindenhof wohnen schon vier Familien und
viele kleine Kinder müssen lernen, dass das Verkehrsaufkommen direkt vor der Tür sehr groß
ist. Wir alle müssen mit aufpassen, dass kein Unglück passiert.
Der Kindergarten ist voll belegt, so dass wir uns
fragen: „Bekommen noch alle Kröppelshagener
Kinder einen Platz?“
Die Renovierung des Gemeindehauses kann ihren 1. Geburtstag feiern. Alles dauert halt seine
Zeit.
Seit zwei Jahren soll das Trafohäuschen am
Teich verschönert werden, wir wurden immer
wieder vertröstet. Doch nun soll es bald losgehen.
Die roten Markierungen sind immer noch nicht
da.
Der Verkehr nimmt immer mehr zu. Die Kreuzung bremst viele Autofahrer aus. Morgens und
vor allem am Abend stehen die Autofahrer auf

der Dorfstraße bis hinunter zum Gemeindehaus
und weiter und müssen warten, um auf die Bundesstraße zukommen.
In Escheburg werden große Baugebiete geplant.
Wie stark wird das unser Dorf belasten? Wie entwickelt sich der Verkehr? Die Gemeindevertretung hat schon auf das Problem aufmerksam gemacht und soweit es ging Bedenken angemeldet.
Die Planungsfirma, die unsere Dorfentwicklung
geplant hat, ist auch Planungsfirma in Escheburg.
Wer hat da wohl mehr Gewicht? Haben wir dabei
überhaupt eine Chance, unsere Interessen durchzusetzen?
Wir bleiben aufmerksam und werden Sie weiter
unterrichten.
Die FWK-F wünscht Ihnen einen schönen Sommer.
Annegret Burmeister
1. Vorsitzende der FWK-F
20
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„Wer hat ein Lied verdient?“ Die „Steife Brise“ in Kröppelshagen-Fahrendorf
„3, 2, 1 – los!“ Das war das Signal für den Beginn
einer Szene. Nachdem die gut 80 Zuschauer im
Saal des Gemeindehauses auch schnell noch
„frenetischen Beifall“ geübt hatten, konnte ein
Abend der furiosen und vergnüglichen Unterhaltung seinen Lauf nehmen. Improvisationstheater:
die Zuschauer gaben mit ihren Einfällen und
Vorgaben an diesem 12. Mai die Richtung an,
mit der die zwei Schauspieler und ein Musiker
spontan die Szene entwickelten.
So begab sich Wiebke alias Lehrerin Mausi mit
ihrem Boot „Gehnietief“ und dem Hausmeister
auf eine Bootstour zum „Deklinieren“. Wie der
Hausmeister den Zweck durchschaute und ihr
schließlich seine heimliche Liebe gestand, bis die
Szene in einem leidenschaftlichen Kuss endete –
das wurde einfach mitreißend ausgestaltet.
Der rote Faden des Abends waren der Schafstall
in der Dalbekschlucht und das „Kriegerdenkmal“
in Kröppelshagen. Am Ende einer Szene stand
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die – natürlich spontan - überzeugende Idee, mit
der Dalbekschlucht als Weltkulturerbe Massen
von Touristen anzuziehen.
Selbst eine Einbruchserie in Kröppelshagen-Fahrendorf, bei der der sentimentale Einbrecher ausgedienten Stereoanlagen ein neues Zuhause im
Schafstall geben wollte, wurde in diesen Rahmen
eingepasst: der Schafstall wurde zur Disko. Und:
er wurde auch zur Kulisse für die ausgespielte
Erinnerung von Zuschauerin Nadja an ihren ersten Kuss mit Kai. Sie gab mit Hupe oder Klingel
das Zeichen für „Stopp!“ oder „Weiter!“ je nachdem, wie erinnerungsgetreu die Schauspieler
agierten.
„Wer hat ein Lied verdient?“ – Das war die Frage
an das Publikum, und überraschend einmütig und
schnell stellte sich heraus: es war Bernie, unser
Postbote. Zuverlässig, freundlich und humorvoll
wurde er geschildert, und in Windeseile und mit
Gitarrenbegleitung wurde dies in einen Song gegossen, bei dem das begeisterte Publikum in den
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Refrain mit einstimmte: „Bernie, du bist der
Beste!“
Höhepunkt des Abends war vielleicht die letzte
Zugabe. “Jedes Köln hat sein Düsseldorf“,
meinte die „Steife Brise“, und als Parallele für
Kröppelshagen-Fahrendorf wurde Escheburg genannt mit der klassischen Begründung: “Die sind
anders. Die haben einen Bahnhof und wir nicht.“
Das war Anlass für ein Referat, in dem die Geschichte der Fehde zwischen den beiden Orten
erzählt wurde. Das wäre eigentlich noch kein
Grund zum Lachen. Doch gleichzeitig ‚übersetzte‘ Wiebke das Referat in Gebärdensprache.
Und auch hier gab es niemanden, der sich nicht
vor Lachen unter den Stuhl kringelte. Der Abend
endete in tobendem Applaus und mit der Erkenntnis: wer die „Steife Brise“ nicht erlebt hat,
hat etwas versäumt!
Joachim Pauls

Geschwindigkeit ist relativ
Im März 2015 – also vor gut zwei Jahren – be- miger als beim ersten Mal. Ende Mai 2016 wird
schloss die Gemeindevertretung, eine zweite Ge- wieder in der Einwohnerfragestunde vorsichtig
schwindigkeitsmessanlage zu beschaffen, weil gefragt, wo das neue Geschwindigkeitsmessgerät
die Wirksamkeit der ersten für jedermann sicht- denn bleibe. Der Bürgermeister verspricht, sich
bar ist: Die Autofahrer fahren in der Regel sofort zu erkundigen.
langsamer, wenn ihnen vor Augen geführt wird, Im September 2016 wird in der Einwohnerfragedass sie zu schnell sind. Also ging es um eine stunde geduldig und unverdrossen die Frage gegute Sache und deshalb wurde der
stellt, ob das Gerät nun angeDie Autofahrer fahren
Beschluss einstimmig gefasst und
schafft sei und ob es schon Ausin
der
Regel
sofort
alle Gemeindevertreter waren sehr
wertungsdaten gebe über die Zahl
langsamer, wenn ihnen
mit sich zufrieden. Aber dann
der Fahrzeuge und Geschwindigvor
Augen
geführt
wird,
muss der Gedanke der Reduziekeitsübertretungen. Der Bürgerdass sie zu schnell sind.
rung der Geschwindigkeit irgendmeister antwortet, die Anschafwie falsch verstanden worden sein: Es geschah fung werde veranlasst und die Auswertung der
gar nichts.
Daten erfolge dann, wenn es welche gebe.
In der nächsten Sitzung im November wurde in Am 15.12.2016 wird erneut nachgefragt. Der
der Einwohnerfragestunde vorsichtig nachge- Bürgermeister sagt, er kläre das.
fragt, wo denn nun der Standort des neuen Mess- Bis heute ist nicht geklärt, ob es das neue Gegerätes sei. Darüber konnte niemand Auskunft schwindigkeitsmessgerät gibt und wenn ja, wo es
geben. Allgemeine Verunsicherung. Wo könnte sich gerade versteckt hält.
die neue Anlage sein?
Fest steht auf jeden Fall, dass die GeschwindigIm März 2016 fasst sich die Gemeindevertretung keit, mit der Beschlüsse der Gemeindevertretung
schließlich ein Herz und beschließt, im Haushalt umgesetzt werden, nicht immer messbar ist.
2017 den Betrag von 2.000,-- € für die Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsmessgerätes vorzusehen – gefühlt war dies noch einstimHeinrich Nietzschmann
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Seniorenausfahrt nach Potsdam:

Auf Petrus war diesmal kein Verlass
Eine Seniorenausfahrt im Regen, der den ganzen Tag anhielt, haben wir noch nie erlebt. Doch im Bus ist es trocken und warm und so starteten wir am 4. Mai 2017 recht
früh um 7.00 Uhr in Richtung
Potsdam.
Nach einer Frühstückspause
zwischendurch erreichten wir
Potsdam. Wie überall in den
Städten gab es auch hier einen Stau, der nicht enden wollte, und somit musste unser Stadtführer
etwas auf uns warten. Wetterbedingt sind wir
dann durch den Park Sanssouci gefahren und danach erst in die historische Altstadt. Wenn man
schon von weitem die große grüne Kuppel der
Nikolaikirche und die goldene Figur des Atlas
auf dem Dach des Alten Rathauses erblickt, dann
ist man im Herzen Potsdams angekommen. Die
barocke Platzanlage und das im Jahre 2013 fertiggestellte Landtagsgebäude im historischen
Gewand des Potsdamer Stadtschlosses sind
schon etwas Besonderes. Mitten auf dem Marktplatz steht ein 16 Meter hoher Obelisk mit Bild-

nissen der großen Potsdamer
Architekten
Knobelsdorff,
Schinkel, Gontard und Persius. Weiter ging es vorbei am
ehemaligen Marstall, in dem
heute das Filmmuseum Potsdam untergebracht ist, im alten
Kutschstall befindet sich das
Haus der Brandenburgisch
Preußischen Geschichte. Die
prachtvollen
Bürgerhäuser
und Kirchen bilden mit den drei noch erhaltenen
Stadttoren ein stimmungsvolles Ensemble. Nur
wenige Minuten vom Zentrum entfernt befindet
sich die russische Kolonie Alexandrowka, die
aus Freundschaft zu Zar Alexander I. im Jahre
1826 erbaut wurde. Heute ist dies ebenfalls eine
Museumsanlage.
Der Hunger wurde spürbar und die Freude auf
ein leckeres Spargelessen wuchs. Noch eine
kleine Rundfahrt durch das Holländische Viertel
und wir gingen zu Fuß „Zum Fliegenden Holländer“. Das Haus, in dem die Gaststätte sich befindet, wurde erstmals im Jahre 1737 bezogen. Nach
über 130 Jahren der Nutzung als Wohngebäude

Liebe Seniorinnen und Senioren!
Für das zweite Halbjahr 2017 haben wir für unseren Seniorenkreis die nachstehend aufgeführten Zusammenkünfte geplant:
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Samstag

10.08.:
14.09.:
12.10.:
09.11.:
16.12.:

15.00 Uhr Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Ausfahrt
15.00 Uhr Kaffeetrinken im Gemeindehaus
15.00 Uhr Kaffeetrinken im Gemeindehaus
15.00 Uhr Weihnachtsfeier

Bitte bedenken Sie, dass alle Ausfahrten immer sehr schnell ausgebucht sind. Sie haben jetzt
schon die Möglichkeit, sich anzumelden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihre
Karin Heidelmann, Tel.: 04104/2248
Karin Reinhold, Tel.: 04104/2508

23

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

nach dem Mauerfall wurde die
Brücke wieder für Besucher
geöffnet. Während das Schiff
noch Kurs auf die Sacrower
Heilandskirche nahm, sah man
hinter einer Landspitze bereits
das märchenhaft anmutende
Schloss der Pfaueninsel. Eine
weitere Sehenswürdigkeit ist
der Neue Garten mit seinem
Marmorpalais
und
dem
Schloss Cecilienhof, in dem
mit der Unterzeichnung des
Potsdamer Abkommens im
Sommer 1945 Geschichte geschrieben wurde.
Nachdem allen auch Kaffee
und Kuchen geschmeckt hatte,
wartete der Bus direkt am Anleger auf uns und die Fahrt
konnte Richtung Heimat starten.
Es war ein langer, trotz Regen, sehr schöner Tag
mit vielen wunderbaren Eindrücken.

wurde daraus 1869 eine
Schankwirtschaft. 1907 gab
der Gastwirt A. Lips dem
Gastronomiebetrieb das heute
wiederzuerkennende Gesicht
mit der klassischen Fassade
und den Namen „Zum Fliegender Holländer“. Gut gestärkt machten wir noch einen
kleinen Verdauungsspaziergang durch den Regen und
fuhren zum Schiffsanleger
„Lange Brücke“. Wir enterten
ein Schiff zu einer Schlösserrundfahrt auf dem Wasser, die
schönsten Sehenswürdigkeiten in 90 Minuten. Wir fuhren
vorbei am Park Babelsberg
mit seinem Schloss, dem Flatowturm und dem Hofdamenhaus. So gelangte das Schiff
unter der geschichtsträchtigen
Glienicker Brücke hindurch auf den Jungfernsee.
Die Glienicker Brücke liegt an einem der schönsten Orte Potsdams und stammt aus dem Jahre
1907. Sie war lange Zeit ein legendärer Schauplatz des Kalten Krieges, aber bereits einen Tag

R. Gürtler

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
2017: 4.10., 8.11. und 6.12.2017
2018: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. und 2.5.2018,
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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Helferkreis Asyl im Dorf

Lindenhof belegt
länger in Deutschland. Die Kinder werden in ihren Kitas und Schulen erfahrungsgemäß schnell unsere Sprache lernen.
 Eine Gruppe wird gemeinsame Kochevents mit alteingesessenen Kröppehagenern und den Flüchtlingen organisieren.
Das macht Spaß, verbindet und verspricht
lecker zu werden.
 Es wird Spielenachmittage geben, an denen Alt und Jung sich gemeinsam vergnügen können. Auch das verbindet und
man lernt sich gut kennen und nebenbei
üben die Neubewohner die deutsche
Sprache.
 In regelmäßigen Abständen soll es im
Lindenhof eine Kindergruppe geben, in
der sich insbesondere die migrantischen
und die nicht-migrantischen Kinder kennen lernen können.
In alle Maßnahmen sollen natürlich auch die Bewohner aus den anderen Kröppelshagener
Flüchtlingswohnungen einbezogen werden.

Nun war es also nach langer Bauzeit so weit: In
relativ kurzer Zeit sind drei syrische, eine irakische und eine jemenitische Familien in den Lindenhof eingezogen. Derzeit wohnen acht Erwachsene und 12 Kinder jeden Alters dort. Zweimal pro Woche ist eine AWO-Mitarbeiterin aus
dem Amt vor Ort.
Gemeinschaftsraum:
Schon bald ein Ort vieler Begegnungen

Zur Anlage an der Friedrichsruher Straße gehört
ein schöner Gemeinschaftsraum. Wir haben bei
den „500 Landinitiativen“ erhebliche Mittel zur
Ausstattung beantragt, die kurz vor der Bewilligung stehen. Das Amt legt voraussichtlich noch
50 % der Mittel drauf.
Nun können wir also bald mit vielen Maßnahmen
dort starten.
Auf dem Helferkreisstammtisch am 30.06.2017
wurde Folgendes beraten und beschlossen:
 Den Frauen werden wir – solange ihre
Kinder noch nicht in Kitas untergebracht
sind und sie deshalb noch keinen „offiziellen“ Sprachunterricht absolvieren können – privat organisierten Sprachunterricht anbieten. Die Männer sprechen
schon recht gut Deutsch, sie leben schon

Und nun unsere
Bitte nach Unterstützung,,,
Wir haben uns viel vorgenommen, der Kreis der
aktiven Unterstützer kann jetzt sehr gerne wieder
erweitert werden. Bitte sprechen Sie uns an,
wenn Sie Lust haben, sich an einer der Aktivitäten zu beteiligen oder Fragen und weitere Ideen
haben.
Anna Ammonn
für die Koordinationsgruppe des Helferkreises
anna.ammonn@gmx.de
25
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Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Liebe Leserinnen und Leser,
am 25.04.2017 hatte unsere Feuerwehr ihren 14tägigen Dienstabend. Unsere Kameraden übten
von 19.30 Uhr bis circa 22.00 Uhr für den Ernstfall. Nach Dienstende saßen noch einige Kameraden zusammen und unterhielten sich. Einige
befanden sich schon auf dem Weg nach Hause
oder lagen gerade fünf Minuten auf ihrer Couch,
als wir um 22.34 Uhr in den Einsatz gerufen wurden.
Einsatzstichwort war FEU2, ein Feuer mittlerer
Größe, zu dem standardmäßig zwei Löschzüge
der Feuerwehr geschickt werden. Noch auf der

Anfahrt zur Einsatzstelle erfolgte aber eine Einsatzstichworterhöhung zum FEU3 Y. Nun handelte es sich nicht nur um ein Großfeuer, sondern
um ein Feuer, bei dem sich akut Menschenleben
in Gefahr befanden. Am Einsatzort angekommen, erkannten wir, dass ein großes Doppelcarport und die angrenzende Fassade eines Einfamilienhauses im Vollbrand standen. Die Flammen
schlugen meterhoch. Sofort begannen die alarmierten Feuerwehren mit dem Löschangriff. Bei
der gleichzeitigen Erkundung durch die Gruppenführer stellte sich heraus, dass keine Men-
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schen vermisst wurden. Die Bewohner waren
zwar kurzzeitig von der Polizei nicht auffindbar,
tauchten jedoch unbeschadet wieder auf. Die
Fassade des Einfamilienhauses war relativ
schnell gelöscht. Die schnell eingeleiteten
Löscharbeiten verhinderten eine Ausbreitung des
Feuers auf das gesamte Dach des ebenfalls brennenden Dachunterschlages. Die Löscharbeiten
der beiden PKWs und des Carports erwiesen sich
als schwieriger, da die Metallbrände der PKWs
sich immer wieder neu entfachten und das Trüm-
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merfeld des eingestürzten Carportes die Arbeiten
behinderte. Des Weiteren erschwerten die große
Strahlungshitze des Feuers und die Rauchentwicklung zusätzlich die Löscharbeiten erheblich.
Um 1.25 Uhr hatten wir es geschafft, die Löscharbeiten waren beendet, unsere Fahrzeuge wieder
aufgefüllt und einsatzbereit auf Wache gemeldet.
Insgesamt waren die Feuerwehren Escheburg,
Börnsen, Geesthacht und Kröppelshagen mit
circa 80 Feuerwehrfrauen und -männern an dem
Einsatz beteiligt.

Osterfeuer
Auch wenn das Wetter dieses Jahr zu Ostern
doch ein wenig ungemütlich und sehr windig
war, tat es der guten Stimmung keinen Abbruch.
Viele Kinder und Erwachsene kamen auch dieses
Jahr wieder zu unserem traditionellen Osterfeuer
und verbrachten einen schönen Ostersamstagabend.

Bei Würstchen und Getränken wurde sich nett
unterhalten, getobt und gespielt. Das Feuer
brannte, im Gegensatz zum vorherigen Jahr,
ohne Probleme. Wir bedanken uns für die rege
Teilnahme und hoffen, dass auch im nächsten
Jahr wieder so viele Kinder und Besucher zu unserem Osterfeuer erscheinen.

Amtswehrfest 2017 in Dassendorf
Bei der anschließenden Siegerehrung der angetretenen Amts- und Gastwehren wurden unser
Wehrführer Florian Brombach und unser Kamerad und Kassenwart Wilfried Meins vom Land
Schleswig Holstein geehrt:
Florian Brombach bekam für 25jährige pflichttreue aktive Feuerwehrzugehörigkeit das Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber am Bande verliehen.
Wilfried Meins bekam für 40jährige pflichttreue
aktive Feuerwehrzugehörigkeit das BrandschutzEhrenzeichen in Gold am Bande verliehen.

Das Amtswehrfest 2017 wurde in diesem Jahr
von der Freiwilligen Feuerwehr Dassendorf ausgerichtet. Neben dem traditionellen Feuerwehrmarsch durch die Gemeinde des Ausrichtenden,
fand auch wieder ein Feuerwehrwettkampf statt.
Auf Zeit musste durch eine Gruppe (9 Mann) ein
Löschangriff auf 3 Kanister durchgeführt werden. Bei diesem Wettkampf holte die Feuerwehr
Dassendorf, dicht gefolgt von der Feuerwehr
Worth, den ersten Platz. Unsere Feuerwehr erreichte den sechsten Platz. Schlusslicht bildeten
die Feuerwehren Escheburg und Börnsen.
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Einsätze
Bis Redaktionsschluss fuhr unsere Feuerwehr 11
Einsätze. Von den 11 Einsätzen waren 2 Brand-

einsätze, 6 technische Hilfeleistungseinsätze, 2
Sicherheitswachen und 1 Brandmeldeanlage.

Hast Du Interesse, unserer Einsatzabteilung beizutreten?

Solltest auch Du Interesse haben der Einsatzabteilung der Feuerwehr beizutreten, dann schau
doch einfach mal vorbei.
Unsere Dienstabende finden 14-tägig an ungeraden Kalenderwochen um 19.30 Uhr im Geräte-

haus Kröppelshagen statt. Wir freuen uns auf
Dich! Weitere Infos erhältst Du bei unserem
Wehrführer Florian Brombach, Telefon:
0175/295 63 19 oder E-Mail: www.feuerwehrkroeppelshagen.de.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
stützen. Dann füllen Sie doch das an diesen Artikel angefügte Beitrittsformular aus und reichen
es bei der Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf
ein.
Wir freuen uns auf Sie!

Vielleicht haben Sie aber auch Interesse ein förderndes Mitglied des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr-Kröppelshagen-Fahrendorf e.
V. zu werden und so Ihre Feuerwehr und die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung zu unter-

Ihre Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf

Unser Dorf im Internet:

www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
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Förderverein der
Freiwilligen Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf e.V.
Beitrittserklärung
Firma/Privat
Name, Vorname:
Straße:
PLZ/Wohnort

Geburtsdatum:
Telefon:
e-mail:

Mitgliedsart:

Ich trete dem Förderverein bei (und beende meine passive Mitgliedschaft in der Feuerwehr)
Ich bin neues Mitglied im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen
Ich bin Mitglieder der Einsatz-, Ehren-, Reserve- oder Jugendabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen

Beitragszahlung:

Bitte abbuchen per SEPA-Lastschrift Mandat (ich fülle den unteren Abschnitt aus)
Ich überweise selber auf das unten aufgeführte Konto

Der Beitrag wird jährlich zum 15. November fällig. Der Mindestförderbeitrag beträgt für natürliche Personen € 25,- und
für juristische Personen € 100,-.
Mein Jahresbeitrag beträgt:

€

Ich erkenne die Satzung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf, insbesondere die sich
daraus für mich ergebenden Verpflichtungen als für mich verbindlich an. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass eine
Kündigung nur in schriftlicher Form und mindestens 3 Monate zum Ende eines Geschäfts-/Kalenderjahres erfolgen muss.
Nach § 28 Abs.1 Nr. 1 BDSG dürfen Mitgliedsdaten gespeichert werden und nur zu Vereinszwecken verwendet werden.
Für eine Übermittlung an Dritte außerhalb des Vereinszwecks ist grundsätzlich eine separate schriftliche Einwilligung des
Mitgliedes erforderlich.
Ort, Datum:

Unterschrift:

SEPA - Lastschrift - Mandat
Gläubiger ID: DE34ZZZ00001948378
IBAN: DE75230527500196051759; BIC: NOLADE21RZB

Mandatsreferenz:__________________________
(=Mitgliedsnummer, wird vom Förderverein vergeben)

Ich ermächtige den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kröppelshagen-Fahrendorf Zahlungen mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr KröppelshagenFahrendorf auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN-Nr.:
Name der Bank:

BIC:

Kontoinhaber:
Name, Vorname:
Anschrift:
Ort, Datum

Unterschrift Kto.-Inhaber

__________________________________________________________________________________________________________
1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Kreissparkasse
Herzogtum Lauenburg

Florian Brombach
Tel.: 04104/ 69 52 75
florian@feuerwehr-kröppelshagen.de

Arne Eggers
Tel.: 04104/ 69 98 85
arne@feuerwehr-kroeppelshagen.de
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Aktuelle Informationen aus dem Sportverein

Jeden Dienstag rollen wir unsere Yogamatten aus
und tun etwas für unseren Körper, unsere innere
Ruhe und Haltung, kurzum für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
Wir, das ist eine Gruppe von Frauen jeden Alters,
manche sind schon viele Jahre dabei, andere neu
dazugekommen.
Die eigenen Fähigkeiten erweitern
Neben dem Üben von „asanas“, kurzen Meditationen und Betrachtungen, haben wir immer auch
viel Spaß. Jede von uns lernt, ohne Bewertungen,
die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und fühlt
sich nach jeder Stunde wohler als zu Beginn.
Wir freuen uns stets über neue Gesichter, die unsere Gruppe bereichern – vielleicht hast Du ja
Lust auf eine kostenfreie Probestunde bekommen?!
Bei Fragen gerne bei der zuständigen Obfrau anrufen, Nicole Heidrich 04104/9689593

Längst ist bekannt…. Prominente wie Madonna,
Ursula Karven und Ralf Bauer tun es…. Und wir
tun es eben auch!
Dienstags von 19.30 bis 20.30 Uhr
im Gemeindehaus
Jeden Dienstag von 19.30 bis 20.30 Uhr rollen
wir unsere Yogamatten im Gemeindesaal aus

Nicole Heidrich

…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!

30
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Gelingt Projektarbeit auch schon
mit Krippenkindern?
In unserer Konzeption haben wir unseren pädagogischen Ansatz mit Projektarbeit umschrieben. Wenn
man Projektarbeit einmal
kurz erklären möchte,
könnte man dies wie folgt
tun: Im Rahmen von Projekten sollten Kinder mit
Lebenssituationen konfrontiert werden, in denen
sie kognitive, motorische,
soziale und emotionale
Kompetenzen erwerben
und für ihre Entwicklung
wichtige Erfahrungen machen. Nun werden sich einige Leser vielleicht fragen, inwiefern diese Arbeit mit unseren 1 - 3-jährigen Kindern überhaupt möglich ist. Dieser Artikel soll ihnen zeigen, wie wunderbar Projektarbeit mit Krippenkindern gelingt.
Von Mitte März bis Mitte Juni diesen Jahres haben sich unsere Krippenkinder auf eine spannende Entdeckungsreise begeben und erlebt, wie
die Natur im Frühling erwacht. So stand diese
Zeit unter dem Motto: „Wir entdecken die Blümchen im Frühling“.

Die Mitarbeiterinnen der
Krippe haben dieses Projekt gewählt, da es ein sehr
lebensnahes Thema ist,
das den Kindern in ihrer
unmittelbaren Umgebung
begegnet, in welcher es
auch sofort gelebt werden
kann. Den Erzieherinnen
war es dabei sehr wichtig,
sich am Rhythmus der Natur zu orientieren.
Vor Beginn eines Projektes überlegen wir uns sehr
genau, welche Ziele wollen wir erreichen und welche
Bildungsbereiche
werden angesprochen. Im
Vordergrund bei diesem
Thema standen natürlich
die bewusste Naturbetrachtung und die unmittelbaren Erfahrungen in der Natur.
Die Kinder sollten zum Erkunden und Sammeln
angeregt werden, um mit großer Neugier die
Welt zu entdecken. Konzentration, Farbkenntnisse, Körpergefühl, Motorik und Körperbewusstsein sind nur einige Bereiche der kindlichen Entwicklung, die bei diesem Projekt eine
große Rolle spielten.
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Die ersten Frühblüher, die von den Kindern direkt am Kindergarten bestaunt werden konnten,
waren natürlich die Schneeglöckchen. Mit großem Interesse haben die Kinder diese betrachtet
und an unterschiedlichen Stellen im Gelände immer wieder neue entdeckt. Im Anschluss haben
die Kinder aus Eierkartons und Pfeifenputzern
Schneeglöckchen gebastelt.
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ner mit Wasser gefüllten Glasschale konnten die
Kinder die Blüten auch noch im Gruppenraum
betrachten. Kleine Kunstwerke sind entstanden,
als die Kinder mit den Löwenzahnblüten und
Fingerfarbe auf Papier gedruckt haben. Die
weiße Pusteblume wurde mit der sogenannten
Bürstendrucktechnik zu Papier gebracht.
Aber Löwenzahn sieht nicht nur schön aus. Man
kann ihn auch riechen und vor allem aus den Blüten leckere Marmelade herstellen. Das hat den
Kindern sehr viel Spaß gemacht.
Parallel zum Löwenzahn entdeckten die Kinder
auf der Wiese neue Blümchen mit kleinen weißen Blüten – die Gänseblümchen. Wunderschöne
Gänseblümchen sind entstanden, als die Kinder
mit gelber Knete den Mittelpunkt der Blüte geformt haben, in welchen dann als Blütenblätter
Wattestäbchen gesteckt wurden. Der Stängel
wurde von den Kindern mit grüner Knete geformt.
Lecker wurde es, als wir in einer Kochaktion
Blumenmuffins gebacken haben. Verziert wurden diese mit Smarties, die zu Blumen gelegt
wurden. Aber auch die an einem anderen Tag
selbstgebackenen Blumenkekse wurden recht
schnell „verputzt“.

Erst wurden Schneeglöckchen bestaunt,
dann Osterglocken entdeckt
Es dauerte gar nicht lange, bis die Kinder neue
Blumen, die Osterglocken, entdeckt haben. Diese
hatten nicht nur eine andere Farbe, sondern sie
waren auch sehr viel größer. Dieser Vergleich
war sehr spannend. Um sich den Frühling auch in
den Gruppenraum zu holen, haben die Kinder
ihre Fenster mit Osterglocken geschmückt. Dabei wurde mittels Schwammtechnik und gelber
Fingerfarbe die Blüte an die Scheibe gedruckt.
Der Kelch der Blüte wurde mit einer Papiermuffinform gestaltet, die vorher von den Kindern
gelb angemalt wurde.
Aus den Blüten des Löwenzahns
wurde Marmelade

Angebote in Musik, Sprache und Motorik

Wieder in schönstem Gelb erstrahlte kurze Zeit
später der Löwenzahn, dessen Blüten von den
Kindern gesammelt und bestaunt wurden. In ei-

Das Erleben mit allen Sinnen und ganzheitliche
Angebote definieren unser Verständnis von einer
dem Alter der Kinder und den individuellen Ent-

Dorfplatz 7 – 21039 HH-Escheburg
Tel. 04152-2285 Fax 04152-2278
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ses, sondern es bot auch Anlass für viele kleine
Gespräche untereinander.
Wir hoffen, dass Sie nun einen Eindruck von den
großen Möglichkeiten für pädagogisches Arbeiten und die kindliche Entwicklung durch Projekte bekommen haben, und wie spannend diese
nicht nur für Kinder, sondern auch für die Mitarbeiterinnen sind. Denn für uns ist: „Der Prozess
der Entwicklung zum Ergebnis hin wichtiger als
das Ergebnis selbst“.

wicklungsständen angepassten Pädagogik. Passend zum Thema Frühlingsblumen haben die
Mitarbeiterinnen der Krippe ebenfalls Angebote
in vielen anderen Bereichen z. B. Musik, Sprache
und Motorik gemacht. Die Kinder haben ein Fingerspiel: „Bienes Lieblingsblume“, ein Bewegungsspiel: „Das Blümchen“ und auch einige
Lieder kennen gelernt und mit großer Begeisterung sehr oft wiederholt. Des Weiteren konnten
die Kinder ihr Verständnis und ihre Beobachtungen zu Blumen bei vielen weiteren Bastel- und
Kreativangeboten vertiefen.
Krönender Abschluss:
Kapuzinerkresse selber säen
Krönender Abschluss des Projektes war das Einsäen von Kapuzinerkresse in Blumenkästen. Wie
viel Spaß macht es, die Erde mit kleinen Schaufeln oder Händen in die Kästen zu füllen und voller Hingabe in der Erde zu wühlen. Für kleine
Hände gar nicht so einfach war das Einsäen der
kleinen Körnchen, die die Kinder ja mit ihren
Fingerchen festhalten mussten. Unbewusst haben sie dabei wunderbar den Pinzettengriff geübt. Jedes Kind durfte dann am Ende mit einer
kleinen Gießkanne die Erde wässern, was nochmals große Freude gebracht hat. Dieses Angebot
diente nicht nur der Schulung der taktilen Wahrnehmung, der Vertiefung des Naturverständnis-

Antje Aderhold und Anika Möller

4
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Neues vom Förderverein „Sterntaler“

Unser

Ausflug in den Zoo „Arche Noah“ in Grömitz

Als die Kinder in den Kindergarten kamen, war
die Aufregung groß. Denn nicht ein normaler
Kindergartentag, sondern ein Ausflug in den Arche Noah Zoo stand auf dem Programm!
Ein Bus holte uns gegen 8.00 Uhr am Kindergarten ab. Nach einer für die Kinder sehr langen
Fahrzeit erreichten wir unser Ziel.
Bevor wir aber unseren Rundgang starteten,
stärkten sich die Kinder mit einem kleinen Frühstück. Mit Trinkflasche ausgestattet marschierten
wir dann los.
Da tummelten sich Zwergziegen, Seehunde und
stolze Löwen in den Gehegen. Es folgten die großen Trampeltiere, sonnenbadende Kängurus und
allerlei andere Tierarten. Ein besonderes Highlight war die Tierfütterung: Eine Tierpflegerin
führte durch die Fütterung. So brachte sie den
Kindern sehr anschaulich Wissenswertes über
die Tiere bei. Die Kinder durften sogar selber die
Seehunde mit Fischstücken füttern. Diese bedankten sich, indem sie im Wasser spielten und
uns dabei nass spritzten. Weiter ging es zu den
Waschbären, Nasenbären, Kängurus, Murmeltie5
34

ren, Frettchen, Kamelen, Luchsen, Nandus und
Lamas. Nach dem Mittagessen durften die Kinder sich noch auf dem Spielplatz kräftig austoben, bevor es dann zurück nach Hause ging.

Müde und mit vielen tollen und neuen Eindrücken brachte uns der Bus zurück und die Eltern
konnten ihre Kleinen, die sicherlich viel zu erzählen hatten, wieder wohl behalten in Empfang
nehmen. So ging ein erlebnis- und abwechslungsreicher Kindergartentag zu Ende.
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Frühlingsfest im Kindergarten „Sonnenblume“

Unter dem Motto „Begrüßen wir den Frühling
und den Osterhasen…“ lud der Sterntaler alle
Kinder und ihre Familien zum traditionellen Bastelnachmittag in den Kindergarten ein. Zur Begrüßung sangen die Kinder uns das Lied „Immer
wieder kommt ein neuer Frühling“ vor! Das haben sie wirklich toll gemacht und der Applaus
von den Eltern war riesig.
Im Vordergrund stand das Schmücken der Halle.
Alle Kinder, die Lust hatten, konnten sich an dem
Vorhaben beteiligen. So konnten Papier-Osterhasen bemalt werden. Diese wurden später als
Girlande in der Halle aufgehängt. Aber auch die

Biene, die aus einer kleinen Plastiktrinkflasche
gebastelt wurde, war bei den Kindern hoch im
Kurs. Die Kinder waren sehr eifrig dabei, aber
auch draußen tobte mal wieder der Bär...
Vielen Dank an Pastor Meyer-Hansen, der sich
auch diesmal Zeit für unser Fest genommen hat
und den Kindern eine sehr schöne Ostergeschichte von Helme Heine über „Das schönste Ei
der Welt“ erzählt hat.
Bei Kaffee und Kuchen konnten die Eltern gemütlich beisammen sitzen und plaudern.
Es war ein sehr toller und gelungener Nachmittag
mit einer wunderschön geschmückten Halle.

Frauenflohmarkt in Kröppelshagen
„Von Frauen für Frauen“ hieß es wieder, als die
Türen im Gemeindehaus von 18 bis 20 Uhr geöffnet wurden und wir zumeist weibliche Besucher zu unserem Frühjahrs-Frauenflohmarkt begrüßen durften. Bei dem großen Angebot an Damen-Kleidung, Schuhen, Accessoires, Deko-Artikeln und Büchern wurde fast jede Besucherin
fündig. Nach und zwischen den Einkäufen gab es
Prosecco, Hugo und Softgetränke sowie allerlei
Häppchen und Fingerfood, und die Stimmung
war ausgelassen.
Der nächste Frauenflohmarkt in Kröppelshagen
findet Anfang Oktober wieder an einem Samstag
statt!
Zina Martins
für das Sterntaler-Team
6
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Bitte gerne jetzt schon melden:

Lebendiger Adventskalender
Liebe Kröppelshagener, im letzten Jahr hat wieder unser Lebendiger Adventskalender stattgefunden. Viele Nachbarn und
Freunde standen bei Heißgetränken und Gebäck zusammen,
manchmal wurde auch eine Geschichte vorgetragen und zusammen Weihnachtslieder gesungen. Viele Menschen trafen
sich nach langer Zeit wieder und man rückte in dieser Zeit wieder etwas zusammen. Auch in diesem Jahr möchten wir den
lebendigen Adventskalender stattfinden lassen. Wer Gastgeber
werden möchte, melde sich bitte gerne jetzt schon bei uns. Der
Ablauf kann je nach Gastgeber auch anders aussehen. Am jeweiligen Abend gestalten Sie ab 18.30 Uhr für eine besinnliche
Stunde eine kleine Feier mit Tee, Punsch und Gebäck (jeder
wie er möchte). Die Feier sollte möglichst draußen stattfinden,
also vor der Haustür, unter dem Carport oder auf der Terrasse.
Vielleicht haben Sie ja schon jetzt Lust, sich einen Termin für
die Adventszeit 2017 zu reservieren? Dann melden Sie sich
gerne unverbindlich per Mail bei uns unter

advent-im-dorf@t-online.de.
Wir setzen uns dann im Herbst mit Ihnen in Verbindung, um
einen geeigneten Termin zu finden. Eine Terminübersicht wird
es dann, wie auch im vergangenen Jahr, in Juttas Brötchenshop,
an der Tankstelle oder in der Gemeindebücherei geben. Abschließend möchten wir noch einmal „vielen Dank“ sagen an
alle, die im letzten Jahr mitgemacht haben, die so viel Arbeit
investiert haben und so gute Gastgeber waren! Wir freuen uns
auf zahlreiche Türöffner für die diesjährige Adventszeit und
hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung.
Ihre Angela Paus und Susanne Brombach

Hauptstraße 3 I 21465 Wentorf I 040 72 91 96 13
Hauptstraße 3 I 21465 Wentorf I 040 72 91 96 13
info@augen-und-optic.de I www.augen-und-optic.de
info@augen-und-optic.de I www.augen-und-optic.de
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Herzlich willkommen in der „Bücherkiste“
jeden Dienstag im Gemeindehaus
von 15.00 - 18.00 Uhr

Alle Kinder aufgepasst – Die spannende Rätsel-Rallye startet!
Ob groß, ob klein – in den Sommerferien 2017
gibt es einen großen Rätselspaß für euch!

Für jeden Dienstag, an dem ihr kommt und Rätsel
löst oder ein Buch ausleiht, bekommt ihr einen
Stempel auf der Rückseite eures Lesezeichens.
Der große Durst kann in der „Bücherkiste“ gelöscht werden und Naschis helfen sicher beim
Lösen der Aufgaben. Nach den Sommerferien,
am

Vom

25. Juli bis 29. August
könnt ihr immer

Dienstag, den 05. September 2017,

dienstags 15.30 - 17.30 Uhr
in der Gemeindebücherei
an der Rätsel-Spaß-Rallye
für alle Kinder teilnehmen.

zeigt ihr dann euer Lesezeichen mit den gesammelten Stempeln in der Bücherkiste vor.
Wer viele Stempel hat – auf den wartet ein schöner Preis.
Wir freuen uns auf euch!

Bei eurem ersten Besuch während der Sommerferien bekommt ihr ein Lesezeichen geschenkt,
auf welchem ihr Rallye-Stempel sammeln könnt.

Ihr und Euer Team der „Bücherkiste“

Unsere neuen Bücher
Historisches
Good Morning, Mr. Mendelssohn, Rosemarie Marschner
»Bist du auch fleißig, Felix?«, fragt Lea Mendelssohn häufig ihren Zweitgeborenen. Oh ja – das ist
Felix und er bleibt es sein nur 38 Jahre währendes Leben lang. Er wird einer der größten Musiker und
Musikförderer der Romantik und trägt wesentlich zur Wiederentdeckung von Bach und Händel bei.
Für die bezaubernde Betty Pistor komponiert der Jugendliche ein Streichquartett. Doch während
diese erste große Liebe sich nie erfüllt, wird eine andere – die Liebe zu England – erwidert und bleibt
bestehen: Als der zwanzigjährige Felix zum ersten Mal nach London reist, wird er dort enthusiastisch
aufgenommen und so berühmt, dass ihn die Leute auf der Straße mit »Good Morning, Mr. Mendelssohn« begrüßen.
Der Zug der Waisen, Christina Baker Kline
New York 1929: Mit neun Jahren verliert Vivian Daly, Tochter irischer Einwanderer, bei einem
Brand ihre Familie. Gemeinsam mit anderen Waisen wird sie kurzerhand in einen Zug verfrachtet
und in den Mittleren Westen geschickt, wo die Kinder ein neues Zuhause finden sollen. Doch es ist
38
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eine Reise ins Ungewisse - nur die wenigsten erwartet ein liebevolles Heim. Und auch Vivian stehen
schwere Bewährungsproben bevor. Erst viele Jahrzehnte später eröffnet sich für die inzwischen 91jährige in der Begegnung mit der rebellischen Molly die Möglichkeit, das Schweigen über ihr Schicksal zu brechen.

Belletristik/Romane
Die Töchter der Familie Faraday, Monica McInerney
Die zwanzigjährige Maggie Faraday bekommt überraschend Besuch von ihrem Großvater Henry, der
sie um Hilfe bittet: Sie soll ihn dabei unterstützen, ein Treffen mit seinen fünf Töchtern zu arrangieren. Doch als die Faraday-Schwestern aus allen Ecken der Welt anreisen, merkt Maggie schnell, dass
etwas nicht stimmt. Sie kommt einem langgehegten Geheimnis auf die Spur, das das Leben der Familie Faraday von Grund auf verändern wird …
Sommer in der kleinen Bäckerei, Jenny Colgan
Endlich hat der Sommer an Cornwalls Küste Einzug gehalten, und Polly Waterford könnte nicht
glücklicher sein: Ihre kleine Bäckerei läuft blendend, und zusammen mit Huckle, der Liebe ihres
Lebens, genießt sie die lauen Abende in dem Hafenstädtchen Mount Polbearne, das inzwischen zu
ihrer Heimat geworden ist. Doch plötzlich ist die Bäckerei in Gefahr, denn die alte Besitzerin stirbt.
Außerdem fällt es Huckle schwer, seine Vergangenheit in Amerika gänzlich hinter sich lassen, zu oft
holt sie ihn ein. Und während Polly Mehl siebt, Teig knetet und Brot backt, bangt sie um ihre Zukunft…
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Zwanzig Zeilen Liebe, Rowan Coleman
Sorg dafür, dass dein Vater sich wieder verliebt. Iss jeden Tag Gemüse. Trau keinem Mann mit übermäßigem Bartwuchs. Tanz auf meiner Beerdigung zu Dean Martin. Nacht für Nacht bringt Stella
diese und andere Zeilen zu Papier. Doch es sind nicht ihre eigenen Gedanken und Wünsche. Die
Hospizschwester schreibt Abschiedsbriefe im Auftrag ihrer schwer kranken Patienten und überreicht
deren Nachrichten, nachdem sie verstorben sind. Bis sie einen Brief verfasst, bei dem sie keine Zeit
verlieren darf. Denn manchmal lohnt es sich zu kämpfen: Für die Liebe. Für das Glück. Für den einen
Moment im Leben, in dem die Sterne am Himmel ein wenig heller leuchten …
Er + Sie, Marc Levy
Es war einmal in Paris... Sie ist Schauspielerin. Er ist Schriftsteller. Sie heißt Mia. Er heißt Paul. Sie
ist eine Engländerin aus London. Er ist ein Amerikaner aus Los Angeles. Sie versteckt sich in Montmartre. Er lebt im Marais. Sie hat sehr viel Erfolg. Er nicht wirklich. Mia ist sogar ein weltweit gefeierter Star, aber Paul hat noch nie von ihr gehört, weil er in seiner ganz eigenen Bücherwelt lebt.
Beide fühlen sich einsam, bis sie sich eines Tages in einem kleinen Restaurant begegnen. Obwohl
Paul sie zum Lachen bringt und er Mias Ungeschicklichkeit unwiderstehlich findet, wissen beide,
dass sie sich nicht verlieben dürfen ...
Die fabelhaften Schwestern der Familie Cooke, Karen Joy Fowler
Die fabelhaften Schwestern der Familie Cooke, das sind Rosemary und Fern. Die beiden sind ein
unzertrennliches Gespann, bis zu dem Tag, an dem Fern verschwindet und Rosemary allein mit ihren
Eltern und ihrem größeren Bruder zurücklässt. Die Familie verkraftet den Verlust nicht. Die Mutter
zieht sich zurück, der Vater wendet sich dem Alkohol zu und Rosemarys Bruder Lowell fühlt sich so
entfremdet, dass er die Familie kurz vor seinem Schulabschluss verlässt. Erst im Erwachsenenalter
gelingt es Rosemary, die Fragezeichen ihrer Kindheit aufzudecken und herauszufinden, was mit Fern
geschah.
Möge die Stunde kommen, Jeffrey Archer
Band 6 – Clifton-Saga, erscheint ab 11.9.17
Für die Cliftons und Barringtons, die seit Jahrzehnten schicksalhaft verbunden sind, beginnt eine
dramatische Zeit. Giles Barrington muss sich zwischen der Karriere als Politiker und seiner großen
Liebe entscheiden, während für Emma und Harry Clifton eine Welt zusammenbericht, als sie einen
Selbstmordbrief entdecken. Für beide Familien naht die Stunde, die alles verändern kann ...
Winter eines Lebens, Jeffrey Archer
Band 7 – Clifton-Saga, erscheint ab 11.12.17
Für die Cliftons und Barringtons kommt die Zeit, in der sich die verschlungenen Wege der beiden
Familien und Generationen zum letzten Mal kreuzen. Während Giles Barrington die finstere Wahrheit über seine Frau Karin erfährt, scheinen Harry und Emma Clifton am Gipfel ihrer Karrieren zu
stehen. Doch dann melden sich alte Feinde zurück und das Spiel des Schicksals kommt zum tragischen Finale ...

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 30.10.2017
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Spannung
Into the Water, Paula Hawkins
»Julia, ich bin’s. Du musst mich anrufen. Bitte, Julia. Es ist wichtig …« In den letzten Tagen vor
ihrem Tod rief Nel Abbott ihre Schwester an. Julia nahm nicht ab, ignorierte den Hilferuf. Jetzt ist
Nel tot. Sie sei gesprungen, heißt es. Julia kehrt nach Beckford zurück, um sich um ihre Nichte zu
kümmern. Doch sie hat Angst. Angst vor diesem Ort, an den sie niemals zurückkehren wollte. Vor
lang begrabenen Erinnerungen, vor dem alten Haus am Fluss, vor der Gewissheit, dass Nel niemals
gesprungen wäre. Und am meisten fürchtet Julia das Wasser und den Ort, den sie Drowning Pool
nennen …
Zersetzt, Michael Tsokos
BKA-Rechtsmediziner Dr. Fred Abel arbeitet unter Hochdruck an einem großen Fall: Ein winziger
Einstich in der Kniekehle eines Toten verrät ihm, dass einer der gefährlichsten Killer der letzten Zeit
weiterhin sein Unwesen treibt. Doch bevor Abel ihn stoppen kann, wird er in heikler Mission in den
osteuropäischen Pseudostaat Transnistrien geschickt. Dort soll er zwei Mordopfer identifizieren, die
in Kalkfässern gelagert wurden und fast vollständig zersetzt sind. Plötzlich steht Abel im Fadenkreuz
eines politischen Komplotts. Während einer mörderischen Verfolgungsjagd durch das transnistrische
Grenzland muss er seine ganz besonderen Fähigkeiten einsetzen. Und gleichzeitig kämpft in Deutschland das jüngste Opfer des Psychopathen in einem Keller um sein Leben …
Schattenjunge, Carl-Johan Vallgren
Stockholm 1970: In den überfüllten Gängen der Stockholmer U-Bahn versucht ein Vater, mit seinen
Kindern den Zug zu erreichen. Sie sind spät dran, der Jüngste im Kinderwagen brüllt, sein siebenjähriger Bruder weigert sich, mit dem Fahrstuhl zu fahren. Er quengelt so lange, bis eine fremde Frau
anbietet, ihn die Treppe mit hinaufzunehmen. Widerstrebend willigt der Vater ein. Er sieht seinen
Sohn nie wieder. Stockholm 2012: Viele Jahre später verschwindet auch der Bruder des Jungen unter
mysteriösen Umständen. Danny Katz wird von der Frau des Verschwundenen auf den Fall angesetzt.
Und er ist nicht allein. Je tiefer er in die Machenschaften eines mächtigen Familienimperiums eintaucht, umso komplexer wird der Fall.

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 Heinrich Nietzschmann:

Umstrukturierung des Redaktionsteams
punkte gibt, dann ist das gut für die Meinungsbildung und nicht schlecht. Und wenn es am Ende
keine einheitliche Meinung gibt, dann stimmt
man darüber ab und die Mehrheit entscheidet. So
ist das in der Demokratie. Und das hat sich bewährt. Meinungsverschiedenheiten haben nun
wirklich überhaupt nichts mit „Toleranz“ oder
„Intoleranz“ zu tun, wie uns die Autorin glauben
machen möchte. Im Gegenteil: Es wäre ja furchtbar, wenn es in der Redaktion keine Meinungsverschiedenheiten geben würde! Wie sollte denn
da eine interessante Zeitung entstehen?
Der folgende Satz macht deutlich, was das Ziel
des SPD-Antrages ist: „Es bleibt ja jedem Gremium unbenommen, ein eigenständiges Blatt
herauszugeben und zu verteilen, wenn man
meint, dass uns die Dorfzeitung mit „alternativen
Wahrheiten“ füttert.“
Das Ziel des Antrages ist die Zensur unbequemer
Meinungen.

Auf der Seite der SPD findet man einen Artikel,
der mit „Umstrukturierung des Redaktionsteams“ überschrieben und mit Christel Bathke
gezeichnet ist. Darin heißt es:
„In der letzten Gemeindevertretersitzung hat die
SPD den Antrag gestellt, das Redaktionsteam der
Dorfzeitung neu zu strukturieren. Es kommt leider immer häufiger vor, dass einzelne Mitglieder
der Redaktion einen Standpunkt vertreten, von
dem sie trotz Einspruchs anderer Mitglieder nicht
bereit sind, auch nur eine Handbreit davon abzurücken. Viele von uns sind der Meinung, dass
man sich diesem ständigen Ärger nicht mehr aussetzen muss…“
Ich musste das zweimal lesen, weil ich nicht
glauben konnte, was da steht: Weil es verschiedene Meinungen gibt in der Redaktion, sind
„viele“ (?) der Redaktion der Meinung, dass man
das Redaktionsteam umstrukturieren muss! Ich
bin der Ansicht, wenn es verschiedene Stand-

Was hat Sie bewegt, geärgert, gefreut? Was möchten Sie
wissen oder fragen? Worüber möchten Sie unsere
Leserinnen und Leser gerne informieren?
Wir freuen uns auf Ihren Leserbrief.

Redaktiondorfzeitung@gmx.de
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Wichtige Termine 2017
18.07.
20.07.
10.08.
04.09.
13.09.
14.09.
19.09.
05.10.
12.10.
12.10.
28.10.
07.11.
09.11.
15.11.
21.11.
23.11.
25.11.
27.11.
14.12.
16.12.

Di
Do
Do
Mo
Mi
Do
Di
Do
Do
Do
Sa
Di
Do
Mi
Di
Do
Sa
Mo
Di
Sa

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
18.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.00
19.30
19.30
15.00

Bauausschuss
Finanzausschuss
Kaffeenachmittag
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Kita-Ausschuss
Ausfahrt
Bauausschuss
Umweltausschuss
Kaffeenachmittag
Finanzausschuss
Laternenumzug
Gemeindevertretersitzung
Kaffeenachmittag
Kita-Ausschuss
Bauausschuss
Finanzausschuss
Preisskat
Jugend-, Schul- und Sozialausschuss
Gemeindevertretersitzung
Weihnachtsfeier

Gemeinde
Gemeinde
Seniorenkreis
Gemeinde
Gemeinde
Seniorenkreis
Gemeinde
Gemeinde
Seniorenkreis
Gemeinde
Feuerwehr
Gemeinde
Seniorenkreis
Gemeinde
Gemeinde
Gemeinde
Feuerwehr
Gemeinde
Gemeinde
Seniorenkreis

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

Impressum: Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Michael von Brauchitsch
Herausgeber: Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
Redaktion: BM M. von Brauchitsch, A. Ammonn, Ch. Bathke, W. Bundesmann, A. Burmeister, S. Krause, W. Krause,
R. Nietzschmann, S. Schratzberger-Kock, Th. Weber
Layout und Satz: Sabine Schratzberger-Kock
Hier erreichen uns Ihre Beiträge, Wünsche, Anregungen ganz bestimmt:
- Briefkasten am Gemeindehaus, Schulweg 1
- E-Mail: redaktiondorfzeitung@gmx.de
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Amtsverwaltung Hohe Elbgeest
Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf
Telefon: 04104/9 90-0Telefax: 04104/9 90-68 Internet: www.amt-hohe-elbgeest.de
Öffnungszeiten:

montags
dienstags und freitags
mittwochs
donnerstags

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

Außenstelle Kröppelshagen: Schulweg 1, 21529 Kröppelshagen
Bürgermeister M. von Brauchitsch: Telefon 04104/22 86 (privat 04104/45 53, 0176/60 96 86 31)
e-Mail: bgm-kroeppelshagen@amt-hohe-elbgeest.de
Vorzimmer M. Timm:
Telefon 04104/22 86
m.timm@amt-hohe-elbgeest.de
Gemeindebüro:

Telefax 04104/804 13
e-Mail: kroeppelshagen@amt-hohe-elbgeest.de

Öffnungszeiten:
Sprechzeiten Bürgermeister:

dienstags 15.00 – 18.00 Uhr
dienstags 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 04104/990-71 04

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

Dorfstraße 5, 21529 Kröppelshagen, Telefon 04104/962 91 61
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: 04104/69 92 63 oder
B. Lust: Tel. 04104/47 59, W. Schmidt-Bohlens: Tel. 04104/69 01 86
Telefon: 040/23 66 23 66
Telefon: 04104/96 35 70, Notdienst: 04104/963 57 57
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