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Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer!
Advent heißt Ankunft! Nach christlichem Glauben ist es die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Jesu und die Zeit der Einkehr und Buße. Die
Vorweihnachtszeit ist heute vielfach an die Stelle der Adventszeit getreten. Der Advent, die Zeit des Ankommens, klingt in dieser Bezeichnung nicht mehr an. Damit wird dem Weg zum Weihnachtsfest kaum
mehr ein eigener Wert zugestanden, es ist alleine das Ziel, das Weihnachtsfest, was zählt.
Es sind aber nicht alleine die Ziele, die uns Menschen antreiben, die unser Leben füllen – die Wege sind ebenso wichtig: Es ist nicht gleichgültig, wie wir an ein Ziel gelangen.
Diese Botschaft der Adventszeit möchte ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger ans Herz legen. Ich denke dabei an die vielen ehrenamtlich tätigen Mitmenschen, die sich für unsere Gemeinschaft, unser
Dorf, in vorbildlicher Weise engagieren und Verantwortung übernehmen.
Die Adventszeit soll den Rhythmus des Jahres ganz bewusst verlangsamen, sie soll geistig auf
Weihnachten vorbereiten. Der Advent bietet damit die Möglichkeit, einmal im Jahr innezuhalten
und die Seele, die in der Hektik des Jahres nicht mehr hinterherkommen konnte, ankommen zu lassen. Es ist aber auch die Zeit, an Menschen zu denken, die unter schwierigen Bedingungen die Adventszeit erleben.
In diesem Jahr, liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, ist auch die Wichtigkeit des Gesprächs zwischen
den Menschen deutlich geworden. Wir müssen uns über unsere Ziele, aber eben auch über die Wege zu den Zielen besser als zuvor austauschen. Meinungen, Positionen und Prioritäten dürfen nicht
übergangen werden, damit die getroffenen Entscheidungen dann auch nach guter demokratischer
Tradition von allen Menschen in unserem Dorf respektiert und mitgetragen werden.
Der Advent erinnert uns mit seiner Hoffnungsbotschaft daran, auch scheinbar unlösbare Probleme
anzugehen und zu bewältigen. Er steht zugleich für ein festes Wertefundament, das uns alle – trotz
mancher Unterschiede – verbindet. Kröppelshagen-Fahrendorf ist eine Gemeinde, deren Geschichte
seit jeher von mehr als nur einer „Kultur“ geprägt war. Verschiedene Wege zu ein und demselben
Ziel haben hier eine lange Tradition.
Advent heißt Ankunft!
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie ankommen bei sich und Ihren Lieben.
Ich begrüße natürlich auch alle Familien, die bei uns im Dorf neu angekommen sind, ganz, ganz
herzlich, in der Hoffnung, dass Sie sich in ihrer neuen Heimat schnell einleben und wohl fühlen.
Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Alles Gute für das kommende Jahr!
Ihr

Bürgermeister
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Bürgermeisterbrief
Reform = Protest und Akzeptanz!
Eine Reform bedeutet eine Umgestaltung, eine
Veränderung des Bestehenden, also eine Neuordnung.
Sind Reformen in unserem kleinen Dorf überhaupt notwendig? An der Beantwortung dieser
Frage scheinen sich die Geister zu scheiden.
Wenn die Gemeinde zum Beispiel beim Thema
Gewerbegebiet die Notwendigkeit erkannt hat,
muss sie offensichtlich heute erst einmal mit
Protest rechnen, weil die Akzeptanzschwelle in
der Öffentlichkeit gerade für solch ein Projekt
hoch ist. Die Alarmglocken schrillen, die Bürgerinnen und Bürger möchten mehr darüber erfahren. Das ist nicht neu!
Neu aber ist auch nicht, dass sich unsere Einwohnerzahl seit Anfang des 20. Jahrhunderts
von ehemals 317 Seelen auf heute 1141 Menschen erhöht hat. Dafür waren immer Reformen
mit Einschnitten für alt eingesessene Dorfbewohnern notwendig. Sicherlich hatte der eine
oder andere bei diesen Planungen Bauchweh:
Wie und wo werden wir nun eingeschränkt?
Aber mir ist nicht bekannt, dass Proteste den
Zuzug neuer Familien oder neuer Betriebe, die
häufig mit diesen Veränderungen verbunden
waren, so vehement verhindert haben. Vielmehr
zählte Großzügigkeit und Akzeptanz, obwohl
neue Baugebiete auch damals den Alten vor die
Nase gesetzt wurden. Ich denke, wir haben uns
zu einem lebenswerten und attraktiven Dorf
entwickelt. Wir haben bei allen Planungen stets
darauf geachtet, unseren eigentlichen Dorfcharakter im Sinne der Bewohner zu erhalten. Die
Entwicklung, dass wir zu einem Schlafdorf ohne
Dorfleben verkümmern, haben auch unsere
Vorgänger, trotz aller Schwierigkeiten, immer
zu verhindern gewusst. Aber eingreifende Reformen waren auch dafür immer notwendig.
Was wäre aus unserem Dorf und uns geworden,
wenn die Besitzer der Ländereien diese nicht als
Bauland veräußert hätten? Egal!
Natürlich, und irgendwie kann ich das auch verstehen, benötigt offensichtlich die Planung eines
1 ha kleinen Gewerbegebietes für unsere Handwerksbetriebe mehr Akzeptanz und Zeit, als die
Planung für ein ca. 6 ha großes Baugebiet am

Hünenweg. Hier sind uns keine Initiativen bekannt, die die unmittelbaren Anwohner vor
Schmutz- und Lärmbelästigung während der
jahrelangen Bautätigkeiten hätten schützen wollen.
Sollte es tatsächlich so sein, dass bei Meinungsbildungen darauf geachtet wird, welcher Grundstücksbesitzer sein Land verkaufen will? Das
wäre ja furchtbar und diskriminierend.
Reformen, liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer,
müssen im Vorfeld ernsthaft diskutiert und gegeneinander abgewogen werden. Neben dem
Zeitfaktor bedeutet dies auch, das Verfahren offen zu gestalten. Es sollten dabei aber nicht gebetsmühlenartige Monologe von Anfang an die
Blicke trüben, sondern es ist eher wünschenswert, dass man entweder über das Problem Gewerbegebiet fachlich mehr wissen möchte, oder
eben, dass irgendwann die Reißleine ohne
schwammige Ausreden gezogen wird. Alles andere ist nervig und dient auch nicht der Sache.
Mit dem positiven Willen von Entscheidungsträgern, ein Gewerbegebiet an anderer Stelle
eventuell zu erschaffen, wird deutlich, dass viele die Notwendigkeit für unser Dorf schon erkannt haben. Aber sie müssen auch der Tatsache
ins Auge schauen, dass die Landesregierung
klar gegen die Verkleinerung und Zerschneidung unseres idyllischen Außengebietes votiert
hat. Endlosplanungen haben häufig einen bitteren Beigeschmack der Totalverweigerung.
Deutlich wurde, dass die BI von ihren gewählten Volksvertretern fundierte Fakten erfahren
möchte. Dass dieses Thema nicht einfach ist, hat
jeder begriffen. Begreifen tun nun aber die wenigsten, warum monatelang gestritten wird.
Wünschenswert wäre, dass mehr Klarheit in das
Thema getragen wird und ernste nachvollziehbare und verständliche Argumente für oder eben
auch gegen ein Gewerbegebiet vorgebracht
werden. Eine Demokratie erlaubt grundsätzliches Mitspracherecht, sie besagt aber auch, dass
Kritiker für das Gemeinwohl über den Tellerrand hinausschauen mögen.
Wie auch immer, wir können nur gemeinsam
„die Kuh vom Eis schaffen“.
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Derzeit wohnen in unserem Dorf 1141 Menschen, davon gibt es 929 Wahlberechtigte ab 18
Jahren und 212 Jugendliche und Kinder, die in
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den etwa 500 Haushalten unseres Dorfes leben
und die nun endlich wenigstens erste Ergebnisse
erfahren möchten.

Sachstand Gewerbegebiet „Bundesstraße“
Sollten Sie nun denken, eine Klärung in dieser
Frage hätte stattgefunden, muss ich Sie enttäuschen. Aber wir haben darüber eingehend geredet. Das ist doch auch was!
Am 12.04.2011 hat die Gemeindevertretung den
Aufstellungsbeschluss für die Bearbeitung und
somit den Einstieg zur Planung für ein Gewerbegebiet mehrheitlich beschlossen und veröffentlicht. Seit dieser Zeit wurde in verschiedenen Zusammenkünften mit der Öffentlichkeit
häufig, ernsthaft, offen und kontrovers diskutiert.
In einer von der Bürgerinitiative geforderten
vorgezogenen Einwohnerversammlung (sie war
für den November ohnehin datiert) fanden sich
etwa 100 interessierte Anwohnerinnen und Anwohner am 06.10.2011 im großen Gemeindesaal
ein. Auf Grund der schwierigen Tagesordnungspunkte Gewerbegebiet und Schaffung von
10 Krippenplätzen wurden den Anwesenden die
Ideen und Vorstellungen, die für diese Thematik
wichtig sind, von Fachleuten aus der Wirtschaftlichen Vereinigung Schleswig Holstein, eines
Fachplaners, der Leiterin des Bauamtes, eines
Architekten und mir erläutert. Auf alle aufkommenden Fragen wurde fachlich versiert und
sachdienlich geantwortet. Ohne große Emotionen haben die meisten nach der zweistündigen
Aufklärungsdebatte über das geplante Gewerbegebiet dann auch noch gegenüber den anderen
wichtigen Themen Interesse bekundet und sind
trotz der fortgeschrittenen Zeit sitzen geblieben.

Danke! Das gemeinsame Aufräumen des Saales
und ein gemeinsames Gute-Nacht-Bier rundete
die gelungene Versammlung ab. Ergebnisoffen,
wie es so schön heißt.
In der Gemeindevertreterversammlung am
25.10.2011 stellte ich eine Beschlussvorlage zur
Diskussion mit dem Inhalt, ob die Vertreterinnen und Vertreter weiter dem Aufstellungsbeschluss folgen möchten und wenn ja, wie wir in
Zukunft mit der Planung umgehen sollten. Meine Intention war, öffentlich zu erfahren, ob wir
wenigstens erst einmal in die Planung mit einem
Fachmann, wieder ergebnisoffen, einsteigen
wollen. Um zu einer Entscheidung zu gelangen,
benötigen wir nun einmal detaillierteres Wissen,
über das wir noch nicht verfügen. Auch hätte
ich einen Fingerzeig Richtung Kooperation mit
der Gemeinde von der Bürgerinitiative erwartet.
Verstehen könnte ich ja die ablehnende Haltung,
wenn es sich um übelriechende und lärmende
Industriehallen handeln würde, oder um andere
einschneidende Veränderungen wie Windkraftanlagen, großflächige Fotovoltaikanlagen, Biogasanlagen oder auch neue verkehrsreiche, andere Straßen.
Wie es nun auch sei. Die Mehrheit der Gemeindevertreter hat nun entschieden und das Thema
in den Bauausschuss verwiesen. Leider ohne
Fachmann, für meine Fraktion unverständlich,
denn der hätte sicherlich für eine geordnete und
fachliche Diskussion sorgen können. Hilfreich
sind dann auch nicht die Aussagen einiger Ge-
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meindevertreter hinter meinem Rücken, sie hätten den Eindruck, ich wolle sie treiben. Wenn
sie das Gefühl haben, dann können sie mir es
doch sagen. Dann nehme ich eben einen Gang
raus.
Ich möchte nur tragfähige Entscheidungen nach
monatelanger Diskussion, damit wir auch in der
breiten Öffentlichkeit nicht den Eindruck erwecken, wir wären nur diskussionsfreudig mit dem
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Hang, keine Entscheidungen treffen zu wollen.
Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, ich habe
wirklich eine hohe Meinung von den Mitgliedern im Bauausschuss, sie haben immer auch
schwierige Themen gelöst, fanden immer einen
akzeptablen Weg, mit dem letztendlich jeder leben konnte. Aber ob sie nicht mit einer Planung
dieser Güte eine zu große Kröte geschluckt haben? Wir werden sehen.

Unkalkulierbares Wagnis oder uneingeschränktes Muss?
Anbau von 10 Krippenplätzen.
Ab dem 01.08.2013 hat gemäß §24 SGB VIII
ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat,
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
Das ist eindeutig und bringt uns nun in Zugzwang. Ähnlich der Situation in unsere Gemeinde vor ca. 16 Jahren, als die Kinder ab drei
Jahren einer gesetzlichen Regelung zufolge
ebenfalls das Recht für eine Unterbringung erhielten. Wie Sie unschwer erkennen, haben wir
uns damals für unsere Kita entschieden. Gott sei
Dank, wie wir heute meinen!
Liebe Kröppelhagen-Fahrendorfer, in der Dorfzeitung und in öffentlichen Sitzungen und zuletzt auch in der Einwohnerversammlung, haben
wir uns darüber zu Wort gemeldet und Sie informiert. Entsprechend der Beschlussfassung
vom 28.06.2011 haben wir die Weichen für einen Antrag zur Aufnahme auf eine Bedarfsliste
an den Kreis Herzogtum Lauenburg gestellt.
Der Jugendhilfeausschuss wird sich Anfang
2012 mit unserem Antrag befassen. Es geht nun
darum, Bedarfe im Amtsbereich erneut festzustellen, um Zuschüsse für einen Anbau zu genehmigen. Notwendig gewordene Planungen
und Berechnungen wurden von unserem Architekten dem Amt für weitere Entscheidungen auf
Landes- und Kreisebene zugeleitet und entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung an die zuständigen Behörden ebenfalls
weitergeleitet.
Eine Finanzierung für einen Erweiterungsbau
würde die Summe von ca. 261.000 € ohne Inventar erreichen. Mit Landesmitteln von
140.000 € und Kreismitteln von 24.540 € müsste die Gemeinde ebenfalls das ganze Vorhaben

mit einer Summe von 97.022 € finanzieren. Da
muss man erst einmal durchatmen. Dennoch haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Zuschüsse
auch fließen. Und nun kommt der Haken!
Nach einer Berechnung aus dem Jahr 2008/2009
haben wir die rechtlichen Bedarfe im Amt bereits erfüllt. Doch die Realität sieht anders aus.
Lange Wartelisten in den bereits zusätzlich erbauten Krippen in den umliegenden Amtsgemeinden sprechen da eine andere Sprache. Das
Land und der Kreis sollten hier eine realitätsnahe Neuberechnung in Auftrag geben. Ob sie das
tun, steht allerdings in den Sternen. Wird das
nicht durchgeführt, haben wir ein Problem. Dies
könnte vielleicht abgemildert werden, wenn wir
wenigstens die Folgekosten von ca. 50.000 €
jährlich bezuschusst bekämen. Da wir heute
schon ca. 55.000 € jährlich für die Unterbringung von Krippenkindern bezahlen müssen,
würde sich diese Summe wenigstens aufheben
und wenn wir trotz ausbleibender Zuschüsse für
einen Anbau bauen würden, könnten wir dadurch wenigstens den Erhalt unsere Kita garantieren. Denn, wenn die Krippenkinder erst einmal in anderen Einrichtungen untergebracht
wurden, sind sie für unsere Kita aus verständlichen Gründen verloren. Sie würden natürlich in
ihrem Umfeld verbleiben und unsere Gruppen
in unserer Einrichtung würden sehr überschaubar.
Mit großer Sorge betrachten wir dieses Thema,
es darf nicht verharmlost werden, aber derzeit
dürfen wir auch nicht in Hektik verfallen. Unsere Hoffnung, dass wir das Projekt Krippenanbau
realisieren können, ist zwar schwach, aber noch
nicht verloren. Die Vorarbeit für einen hoffent-
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lich positiven Bescheid haben wir geleistet, den
Antrag formuliert, und auf den Weg gebracht.
Die frühkindliche Erziehung in unserer Kita, zusammen mit den Grundschulen, ist ein eindeutiges Muss, das sollten alle Fraktionen in unserer
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Gemeinde nicht aus den Augen verlieren. Wenn
wir hier nicht klare Positionen beziehen, dann
haben wir nach dem Verlust der Schule und des
Schulverbandes für unsere Kinder keine
gemeindliche Zukunft mehr.

Eine Posse rund um das Internet
Immer mehr Regionen in Schleswig Holstein
bekommen Zugang zum schnelleren Internet.
Aber besonders in ländlichen Regionen klaffen
weiterhin große Lücken. Davon können wir
schon ein Lied singen und ehrlich, mir ist es
langsam peinlich, dass ich Sie immer wieder
vertrösten muss. Gerne würde ich mit Ihnen bei
diesem Thema ein Loblied auf das Land anstimmen. Geht aber nicht.
Aus dem Landeshaus in Kiel ist zu hören: „Das
Breitband ist die Basisinfrastruktur des 21.
Jahrhunderts“! Wie schön, nur wir können da
leider nicht mithalten und das Jahrhundert ist
noch lang. Schleswig-Holstein zufolge ist im
Land mittlerweile eine Grundversorgung mit einem Megabit pro Sekunde für 98,1 % der Bevölkerung verfügbar. Doch wir raufen uns die
Haare beim Surfen. Da tröstet uns auch nicht,
dass ca. 300 Gemeinden in unserem Land keine
oder eine unzureichende Versorgung mit Breitband haben und somit das Schicksal mit uns teilen. Wir wünschen uns alle, dass die Daten rasen und nicht die Autos!

Mit Schreiben vom 07.10.2011 teilte der Zuschussgeber (das Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume) mit, dass das
Land nur noch 50 % Bezuschussung in Aussicht
stellt. Das bedeutet für uns eine Erhöhung der
Eigenkosten von 40.000 € auf 80.000 €. Allerdings müssten dabei alle 10 Amtsgemeinden
weiterhin die Solidargemeinschaft stützen und
bei der Stange bleiben. Zur Zeit sieht es danach
aus, ansonsten erhöhen sich unsere Kosten entsprechend der Anzahl der Dörfer, die im Solidarpakt verbleiben. Wir sprechen dabei immer
von einem Gesamtaufwand für den Ausbau von
ca. 2 Millionen Euro, der für die Ausbaufirmen
garantiert sein müsste. In der Gemeindevertreterversammlung am 25.10.2011 haben wir diese
Kröte schlucken müssen und uns weiter für die
europaweite Ausschreibung fast einstimmig entschieden. Doch die Posse ist noch nicht beendet.
Öffentlich behauptet doch ein Entscheidungsträger, dass ein schneller Internetzugang ein Luxus sei. Oder war es nur ein Scherz?
Fortsetzung folgt.

Kehren und Schneeschieben ist Pflicht!
So richtig klappt es mit dem Schneeräumen und
der Fuß- und Straßenreinigung nicht überall in
unserer Gemeinde. Wer nun unsicher ist, was er
wann zu fegen hat, sollte das langsame Internet
einschalten, vor allem sich Zeit nehmen, und auf
den Seiten der Gemeinde die Straßenreinigungssatzung studieren. Wer das nicht möchte, dem
empfehle ich einen Besuch dienstags ab 15 Uhr
im Gemeindebüro. Da besonders Neubürger
nicht mit den Gepflogenheiten ihrer neuen Heimat vertraut sein können, üben wir natürlich erst
einmal Nachsicht, wenn das Räumen mal vergessen wird. Dass im Neubaugebiet derzeit die
Reinigung nur wenig bringt, wissen wir. Dennoch freuen wir uns auf Ihren Besuch im Ge-

meindebüro. Beispielsweise müssen Gehwege
und Spielstraßen vor den Grundstücken mindestens einmal im Monat gefegt und von Unkraut
befreit werden. Auch ist es Pflicht, Laub zu harken, egal wo es herkommt, und selbst zu entsorgen - aber eben nicht in den Knick, Graben oder
in den Sachsenwald. Bitte auch nicht das Laub
vom Nachbarn wieder zurück schippen, das ist
verboten. Beinahe hätte ich das vergessen,
selbstverständlich muss auch Schnee geschippt
werden und bitte nicht erst dann (es gibt vorgeschriebene Zeiten!), wenn er bereits festgetrampelt ist, dann wird es nämlich umso schwerer für
Sie.
Danke für Ihr Verständnis!
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Tütenärger im Dorf!
Liebe Kröppelshagen-Fahrendorfer, Sie lesen
richtig. Es gibt allerdings weniger Ärger mit den
Hundekotbeuteln, die aus Boxen an strategisch
wichtigen Hundegassi-Wegen kostenfrei gezogen werden können, als vielmehr mit der
schnellen Entsorgungsfreudigkeit einiger Hundebesitzer. Die Tüten tun dabei nämlich ihr Bestes, sie halten die Hinterlassenschaft der Lieblinge frisch und schön versteckt. Das wird vielleicht gedacht, aber die Gemeindeangestellten
finden alles, auch die Hundekotbeutel im Knick,
Graben oder am Wegesrand, wo sie wahrschein-

lich aus der Hand gefallen sind. Natürlich ist es
nun besser auf, die gefüllte Tüte zu treten, als
eben direkt ins Glück. Aber finden Sie das normal? Wir jedenfalls nicht! Wir denken, dass Sie
das auch überhaupt nicht betrifft. Bitte fühlen
Sie sich deswegen auch nicht angesprochen,
aber irgendjemand muss ja diese Vielzahl an
Tüten regelmäßig nicht in Müllkästen verschwinden lassen? Die Service-Box am Krummen Redder haben wir auf jedem Fall vorsorglich nach 14 Tagen wieder abgebaut. Es geht da
ja ohnehin in die Botanik.

Ihr

Bürgermeister

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ein ereignisreiches Jahr für Kröppelshagen-Fahrendorf geht zu
Ende – und ein ereignisreiches neues Jahr beginnt, ein Jahr, in
dem wir sicherlich immer wieder Themen aufgreifen werden, die
uns bereits 2011 sehr bewegten.
Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr die Dorfzeitung
mit interessantem „Lesefutter“ zu füllen, die Themen aufzugreifen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, kritisch hinter die
Kulissen zu blicken und interessanten Menschen von hier zu
begegnen, um ihre Meinungen und Standpunkte oder vielleicht
sogar ein Stückchen aus ihrem Leben zu erfahren. Haben Sie
auch 2012 den Mut, uns Ihre Meinung zu sagen!
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten
und einen guten Start in ein glückliches Neues Jahr!

Ihr Redaktionsteam der Dorfzeitung
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Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
- Der Bürgermeister -

Einladung
zum
Neujahrsempfang

Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf am

Sonntag, den 08. Januar 2012
von 11.00 – 13.00 Uhr
im Saal des Gemeindehauses, Schulweg 1
laden wir Sie ganz herzlich ein.
Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit Ihnen gemeinsam auf das
neue Jahr anzustoßen.
Sie und Ihre Begleitung sind uns herzlich willkommen!
Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, um sich in gemütlicher Atmosphäre
auch über die Gemeindearbeit zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Volker Merkel
Bürgermeister
Die GitKids sorgen für den musikalischen Rahmen.
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Ausschüssen
Infos aus den Ausschüssen
Umweltausschuss

Schredder-Aktion
2011
Unser

Etliche Bürgerinnen und Bürger haben auch
dieses Jahr wieder unsere Schredder-Aktion auf
dem Holzhof Franke genutzt, um ihr Schnittgut
aus ihren Gärten abzugeben.
Die meisten kamen zur Anlieferung mit dem
Auto und einem Anhänger vorbei, aber es gab
auch junge Familien, die ihr Schreddergut mit
Fahrrad und Bollerwagen angeliefert haben.
Dabei gab es für die Kleinen gleich noch eine
Lernstunde von Papa, wie so ein Schredder eigentlich funktioniert und was mit dem Rest passiert.
Aber auch die „Großen“ haben die Zeit genutzt,
mit uns noch einen kleinen „Klönschnack“ zu
halten, so dass keine Langeweile aufkam. Der
Umweltausschuss möchte auf diesem Wege
auch noch einmal der Familie Franke ganz herzlich danken, dass sie uns bei der Aktion so gut
unterstützt hat. Mit den angekündigten zwei
Wochenenden haben wir positive Resonanz erhalten, so dass wir auch im kommenden Jahr
dieses in ähnlicher Art und Weise durchführen
werden. Da unsere Terminankündigung in der
Sommerausgabe der Dorfzeitung relativ früh
stattgefunden hat und wir uns eine zusätzliche

Hauswurfsendung sparen wollten, ist der Termin von einigen doch „verschlafen“ worden.
Auch das werden wir im nächsten Jahr durch
eine zeitnahe Benachrichtigung wieder ändern.
Allen Beteiligten hat es auch dieses Jahr wieder
gut gefallen und wir freuen uns schon auf das
kommende Jahr!

Werner Krause
Vorsitzender des Umweltausschusses

Dorfplatz 7 – 21039 HH-Escheburg
Tel. 04152-2285 Fax 04152-2278
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Jugend-, Schul- und Sozialausschuss

Der Jugendbeirat kommt!

Hurra, die Gemeindevertretung hat beschlossen,
einen Jugendbeirat ins Leben zu rufen.
Damit bekommen wir Jugendlichen aus unserem
Dorf endlich Gehör in der Gemeindepolitik. Wenn
Ihr Anregungen oder Wünsche habt, meldet Euch
einfach bei uns.
Das sind wir (von links nach rechts): Timon
Hehne, Philip Schröder, Vivian Soltau, Tim Kossek, Marcel Siebert.
Philip Schröder
Telefon 04104/80243

Die Termine aller Ausschuss-Sitzungen sind
im Internet zu finden unter:

www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
11
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Kindergartenausschuss

Kinderkrippe – Abenteuer oder Vorhaben mit „berechenbarem“ Risiko?
Seit dem vergangenen Frühjahr beschäftigt sich der
Kindergartenausschuss intensiv mit
der
Erarbeitung
von Vorschlägen,
wie die Gemeinde
in Zukunft dem Betreuungsbedarf für
unter
3-jährige
Kinder, den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben und den konkreten Bedürfnissen und
Wünschen der hier lebenden Familien gerecht
werden kann. Wir haben ausführlich hierzu
berichtet. Betrachtet man die vielerorts sehr
engagierten Diskussionen rund um das Zukunftsthema „Gewerbegebiet und Dorfentwicklung“, verläuft die Diskussion um und
die Arbeit an dem Zukunftsthema „Kinderbetreuung und Dorfentwicklung“ eher leise –
jedoch genauso engagiert.

Räume, Personalausstattung) und der Bestimmung geeigneter
Flächen für den Krippenbau wurden konkrete Architektenentwürfe
incl. zu erwartender
Baukosten in Auftrag
gegeben. Damit konnte
nun ein Antrag auf
Aufnahme
in
den
Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises Herzogtum-Lauenburg gestellt und damit die Voraussetzung für eine finanzielle Förderung durch
Bund, Land und Kreis geschaffen werden. Außerdem liegen mittlerweile konkrete Zahlen zur Einschätzung der zu erwartenden Folge- bzw. Betriebskosten seitens des Amtes vor, die nicht nur
auf rechnerischen Größen, sondern auf tatsächlichen Begebenheiten im Amtsbereich basieren.
Wünsche nicht nur „erdulden“,
sondern zukunftsweisend umsetzen

Ein gutes Stück vorangekommen
Wir sind bereits ein gutes Stück vorangekommen: Vieles ist in den vergangenen Monaten klarer, einschätzbarer und im wahrsten
Sinne des Wortes berechenbarer geworden.
Die geforderten Entscheidungen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter wurden von Grundsatzentscheidungen hin zu Entscheidungen über zukünftige finanzielle Belastungen immer konkreter – und damit auch
schwieriger.
Der aktuelle Stand
Zunächst zum aktuellen Stand: Nach der Erarbeitung eines Fragenkataloges zu den Rahmenbedingungen (u. a. prognostizierten Geburtenzahlen), der klaren Definition der Mindeststandards für eine Krippengruppe (u. a.
Anzahl, Größe und Ausstattung benötigter

Während es im Juni 2011 für die Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen noch darum ging,
Bürgermeister Volker Merkel zu ermächtigen, einen Architekten mit der Planung zu beauftragen,
standen bei der Gemeindevertretersitzung am 25.
Oktober 2011 nun erstmals ganz konkrete Zahlen
im Mittelpunkt und damit eine (schwierige) Frage
über zukünftige Ausgaben zur Abstimmung. Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter, zur
Schaffung von 10 Krippenplätzen einen Anbau an
den Kindergarten im Wert von rund 260.000 Euro
umzusetzen, natürlich vorausgesetzt die Bewilligung der beantragten Landes- und Kreismittel. Für
die Gemeinde ergeben sich daraus ca. 120.000 Euro Investitionskosten. Die jährlichen Folgekosten
betragen ca. 50.000 Euro.
Dass es ganz abgesehen von dem gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Betreuungsplatz für
unter 3-jährige Kinder ab 2013 nicht ausreichen
kann, den steigenden Wunsch nach der Betreuung
12
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der ganz Kleinen lediglich zu „erdulden“,
sondern dass es darum gehen muss, diese
Vorgaben aufzugreifen und klug und zukunftsweisend umsetzen, darin waren und
sind wir uns im Ausschuss sehr einig. Mit den
getroffenen Entscheidungen leistet unsere
Gemeinde nun einen weiteren erheblichen
Beitrag, um Menschen die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu ermöglichen. Der
Wohn- und Lebensstandort KröppelshagenFahrendorf wird gestärkt, denn eine gute Infrastruktur für Kinderbetreuung ist auch ein
gutes Argument für viele, hier her zu ziehen.

Fahrendorf

kurze Wege für kurze Beine, Zugehörigkeitsgefühl, später vielleicht der gemeinsame Übergang
in die Grundschule – all das sind Argumente für
die Betreuung am Wohnort. Diesen Argumenten
steht
jedoch
entgegen,
dass
es
für
Kröppelshagener Familien derzeit schlichtweg
keine Betreuungsplätze für unter 3-jährige vor Ort
gibt. Unsere Gemeinde ist deshalb verpflichtet,
Ausgleichszahlungen an die Standortgemeinden
zu zahlen, in denen die 12 Kröppelshagener Kinder betreut werden. Das sind immerhin Zahlungen
in Höhe von monatlich bis zu 350 € pro Kind, für
die allerdings nie ein Mitglied der Gemeindevertretung seine Hand heben musste.

Die Betreuung unserer Krippenkinder
in Nachbargemeinden
Wir sind zwar keine Gemeinde, die an die
Grenze ihrer Zahlungsunfähigkeit geraten ist
oder einen Nothaushalt fahren muss, aber
auch in unserer Gemeinde sind die Zeiten, in
denen Überschüsse dem Vermögen zugeführt
werden, den Zeiten des aktuell stattfindenden
Vermögensverzehrs gewichen. Sich bewusst
für Ausgaben in solchen Dimensionen zu entscheiden, ist deshalb natürlich nicht einfach.
Doch auch bisher gab die Gemeinde bereits
erhebliche Beträge für die Betreuung unter 3jähriger Kinder aus, mit folgendem Hintergrund:
Im Jahr 2008 „kaufte“ sich Kröppelshagen
mit drei Krippenplätzen in Börnsen ein, die
mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von
einmalig 6.000 € und einer Beteiligung am
Gesamtdefizit mit jährlich (!) immerhin 9.000
€ zu Buche schlagen.
Hinzu kommen derzeit 12 Krippenkinder, die
in Einrichtungen außerhalb Kröppelshagens
betreut werden. Die Betreuung von Kindern
außerhalb der eigenen Wohnsitzgemeinde ist
nach Landesrecht geregelt. Pädagogisch ist
die Betreuung außerhalb der Wohnsitzgemeinde nicht unumstritten. Wohnortnähe,



Die Wirtschaftlichkeit
der Schaffung eigener Krippenplätze
Schaffen wir in Zukunft nun ganz bewusst und
(mehr oder weniger) „freiwillig“ eigene Krippenplätze, so handelt es sich bei aller Unsicherheit
zukünftiger Entwicklungen um ein Vorhaben mit
berechenbarem Risiko, so schwer uns die Entscheidung über hohe finanzielle Ausgaben auch
immer fallen mag. Es wird ja nichts geschaffen,
wozu gar keine Notwendigkeit besteht. Strapaziert
man nun den auch in der Diskussion um die
Schaffung von Krippenplätzen immer wieder gefallenen Begriff der Wirtschaftlichkeit, also hier
den rationalen Umgang mit der knappen Ressource Geld, so kann es sehr wohl wirtschaftlich sein,
in Zukunft „unser“ Geld für „unsere“ Krippenplätze auszugeben statt für die Betreuung außerhalb unserer Gemeinde – und das gerade auch im
Hinblick auf die weitere Stärkung und Zukunftssicherung des Elementarbereichs (3 – 6-jährige) unserer Kita, denn hier sollen unsere Krippenkinder
später dann ja einmal ihre Kita-Laufbahn „nahtlos“ fortsetzen.
Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Kindergartenausschusses

Hier geht es um unsere Kinder!

Die nächste Sitzung des Kindergartenausschusses:
Montag, 28. November 2011 ab 19.30 Uhr im Kindergarten
13
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Christlich Demokratische Union Deutschlands
KREISVERBAND HERZOGTUM LAUENBURG

Ortsverband Kröppelshagen-Fahrendorf

Wohin sollen die kommunalpolitischen Reisen gehen?
Diese Frage kann ich zur Zeit nicht eindeutig
beantworten. Zu vage ist die Zukunft der kleinen Gemeinden. Sollten tatsächlich nach der
Landeswahl im nächsten Jahr andere politische
Farbenspiele möglich werden, so ist bei grüner
und roter Färbung durchaus denkbar, dass Kreise noch einmal anders zugeschnitten werden,
große Gemeinden wie zum Beispiel Börnsen
kleine Gemeinden schlucken und unser Amt,
auch weil es einwohnermäßig kleiner wird, seine Bedeutung verliert. Vor Ort erlischt dann die
Selbstverwaltung und die großen Städte, aber
auch Wentorf wären die Gewinner.
Eine düstere Zukunft? Ich denke: Nein! Denn
wenn wir kleinen Gemeinden es hinbekommen,
eine gute Infrastruktur zu schaffen, haben wir
eine Überlebenschance. Wir wären stark und für
das Land unverzichtbar. Nur wie werden wir
stark, wenn wir uns schon um ein 1 ha kleines
Gewerbegebiet streiten? Wie können wir uns
weiter positiv entwickeln? Diese Fragen sollten
schleunigst beantwortet werden. Und das nicht
nur von der CDU, die verantwortlich versucht,
Prioritäten zu setzen, sondern von allen, auch
von Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
In welchem Rahmen können Sie sich beteiligen?
Nach einer Kommunalwahl ist eine paritätische
Besetzung der Gremien notwendig. Das Wahlgesetz sieht hier einen geordneten Zustand nach

Zugriffsrecht bzw. Vorschlagsrecht der gewählten Vertreter aus den Parteien und Wählergemeinschaften vor. Der Proporz schließlich regelt
die Verteilung von Sitzen und Ämtern nach dem
erzielten Stimmenverhältnis. Und hier, liebe Leserinnen und Leser, befinden sich die alten Parteien in einem Dilemma. Die Anzahl der politisch interessierten Bürgerinnen und Bürger
nimmt immer mehr ab und hinterlässt dadurch
große Lücken in den Parteien. Wer sich heute
politisch engagieren möchte, sucht häufig den
Einstieg weniger über eine Partei, als über ein
Thema. Von diesem Trend, der auch Vereine
und Kirchen erfasst hat, profitieren neue Gruppierungen wie die Piraten, allenfalls die Grünen
noch. Aus ähnlichen Gründen profitieren bei
Kommunalwahlen die Wählergruppen und die
Bürgerinitiativen. Wer sich gegen den Straßenausbau, den Ewigforst (neuer Friedhof in unserem Dorf) oder eine geordnete Strukturierung
(Gewerbegebiet) auflehnt, dem wird auch zugetraut, die anderen Belange der Gemeinde vertreten zu können. Den Parteien im Dorf wird gerne
unterstellt, dass sie Handlanger der großen Politik sind und Direktiven vorgegeben werden. Natürlich bekennen wir CDU-Mitglieder uns zu
den Grundfesten und der Grundidee der CDUPartei, aber vor Ort und in der Wirklichkeit
müssen wir schon das ganze Dorf aus einer anderen Perspektive heraus betrachten und manch-

Schreddern und schminken Das sollten Sie schon einmal notieren!
15.01.2012: Tannenbaumschreddern
25.02.2012: Kinderfasching
14
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manchmal eben auch gegen die eigene Partei
handeln, aber zum Wohle des Dorfes. Auch für
uns hat die Entschärfung der gefährliche Kreuzung B207/L208 erste Priorität, ebenso wie die
Schaffung von 10 neuen Krippenplätzen oder
die weitere Planung für den Aufbau der Breitbandversorgung, aber auch die Aufstellung von
neuen Abfalleimern. Nicht zu vergessen, die
Unterstützung unserer vorbildlichen Feuerwehr,
der Erhalt der Kita und auch des Sportvereins
und der Wasserleitungsgenossenschaft! Also
ganz alltägliche Besonderheiten im Dorf, die



Fahrendorf

nichts, aber auch überhaupt nichts mit der CDUPolitik zu tun haben. Eine parteipolitische Arbeit in einem kleinen Dorf ist nur bedingt möglich. Und dennoch scheuen die Bürgerinnen und
Bürger vor Parteien zurück. Auch bei uns, wie
in der Wirtschaft, werden Fachleute für die Arbeit in der Gemeindevertretung vor Ort gesucht.
Bei uns in der Kröppelshagen-Fahrendorfer
CDU ist dies mit und ohne Parteibuch möglich!
Sie wären auch nicht die/der Erste. Wir haben
das schon seit Jahren eingeführt!
Wir freuen uns auf gerade Sie!

Neue Ideen braucht das Dorf!
Irgendwie kommt mir dieser Satz bekannt vor!
Doch lassen wir das, neue Ideen stoßen ja bekanntlich erst einmal auf Widerstände und dann
wird es schwierig. Auch erwarten Sie bitte
nicht, dass ich mich auf diesen Seiten noch einmal zum Gewerbegebiet äußere, auch dieses Ei
haben wir uns selbst – mit wir meine ich die
Gemeindevertretung und nicht nur die CDU –
ins Nest gelegt. Da wir als CDU aber nicht hören können und nicht daraus schlau geworden
sind, legen wir nun ein Geschenk unter den
Weihnachtsbaum, das ich jetzt auspacken möchte.
In der Gemeinde gibt es, wie Sie wissen, fünf
Ausschüsse. In diesen Ausschüssen werden die
anfallenden Themen und notwendigen Arbeiten
beschlussreif für die Gemeindevertretung vorbereitet. Immer wieder hat sich herausgestellt,
dass ausschussübergreifende Themen mehrfach
bearbeitet werden mussten. Das kostete Zeit und
eine Effektivität war dabei nicht erkennbar. Also muss eine Reform her. Auch und im Besonderen wegen unserer angespannten Haushaltslage, wegen eben der Effektivität, die wir ver-

missten, und der fehlenden Fachleute. Fakt ist
bereits, dass aus den bisher fünf Ausschüssen
drei Ausschüsse werden. Also eine Umstrukturierung, wie sie auch bereits für das Amt vom
Amtsverband beschlossen wurde. Wir sehen für
die Zukunft darin eine Möglichkeit der intensiveren Auseinandersetzung mit den Themen und
eine schnellere Abwicklung/Bearbeitung. Die
Wege werden kürzer, wie auch das Zeitfenster
für die Bearbeitung kleiner und überschaubarer
wird. Also schon ein Fortschritt, zumal der
Steuerzahlerbund, Rechnungshof und auch Kiel
den „Rückbau“ von Ausschüssen auch auf
kommunaler Ebene fordern. Wie die Reform im
Einzelnen aussieht, müssen wir in der Gemeindevertretung im nächsten Jahr noch verhandeln.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
Jahr 2012!
Ihr
Volker Merkel
CDU Ortsverbandsvorsitzender

Das ist der Vorstand des CDU Ortsverbandes:
Volker Merkel (Vorsitzender) Tel. 6518, Michael von Brauchitsch (Stellvertreter) Tel. 4553,
Eckhard Wiese (Stellevertreter) Tel. 5956
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FWK-F
Freie Wählergemeinschaft Kröppelshagen-Fahrendorf
1.Vors. Jörg Krieger, Finkenweg 3, 21529 Kröppelshagen, Telefon 04104-6250
e-Mail: j.krieger@fwk-f.de Internet: http://www.fwk-f.de

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die Weihnachtsausgabe unserer Dorfzeitung
liegt vor uns und wir denken so bei uns, wo ist
eigentlich das Jahr geblieben. An einige Ereignisse in unserem Dorf erinnert man sich schnell,
da sie schon Tradition sind, Tannenbaumschreddern, Maibaumziehen, das Maikäfersuchen oder der lebendige Adventskalender. Sehr
viel Zeit bringen viele Bürger in ehrenamtlichen
Tätigkeiten zum Wohle des Gemeinwesens und
unserer Gemeinde auf. Herzlichen Dank.
Auch im kommenden Jahr warten viele Themen
darauf, angepackt zu werden. Bei der Erledigung dieser Aufgaben dürfte die Zeit nicht
langweilig sein und wie im Fluge vergehen. Die
großen Themen die vor uns liegen sind das Gewerbegebiet, die Kindergartenerweiterung und
eine zeitgemäße IT-Breitbandversorgung.
Auf der Einwohnerversammlung am 6. Oktober
2011, war bei der großen Beteiligung der Bürger zu erkennen, dass das Gewerbegebiet und
der Kindergarten vielen Bürgern am Herzen liegen. Die FWK-F begrüßt die auf der Gemeindevertretersitzung am 25. Oktober 2011 getroffenen Mehrheitsbeschlüsse zu den oben genannten
Themen. Bei einem Projekt mit Einfluss auf die
Gestaltung des Dorfes über Jahrzehnte hinweg,

wie dem Gewerbegebiet, hat der Bürger zu
Recht den Anspruch, dass alle Beteiligten
handwerklich solide und sauber arbeiten. Mit
dem Beschluss, das weitere Planen und Gestalten des Gewerbegebiets in den Fachausschuss,
den Bauausschuss, zu geben hat man einen guten Beschluss gefasst. Im Bauausschuss kann
jetzt unter Einbeziehung von Fachleuten und Interessierten gearbeitet- und die Beschlüsse für
die Gemeindevertretung vorbereitet werden.
Wünschenswert wäre, es würde ein Projektplan/
Fahrplan erarbeitet, auf dem der Bürger nachvollziehen kann, welche Schritte erledigt und
welche Schritte geplant sind.
Mit so einer Vorgehensweise wird man Vertrauen und Offenheit schaffen. Da es bei dem
Projekt Gewerbegebiet keinen kritischen Zeitdruck gibt, ist der Griff nach der schnellen Lösung nicht notwendig. Entscheidend ist, dass die
erarbeiteten Vorschläge ein starkes Fundament
haben und eine breite Zustimmung finden.
Die FWK-F wünscht allen Beteiligten eine
glückliche Hand und viel Erfolg.
Jörg Krieger

1. Advent:
Wir stellen den Weihnachtsbaum auf!
Im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ stellt die FWK-F am
Sonntag, 27. November 2011 um 11.00 Uhr
den Weihnachtsbaum vor dem Gemeindehaus auf.
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Danke für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung!
Die FWK-F möchte sich bei allen politischen
Mitstreitern und besonders bei Ihnen, unseren
Bürgern, für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine
angenehme Adventszeit ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr
2012.
Auch möchten wir Sie wie im letzten Jahr ermuntern, wenn Sie der Meinung sind, da müsste
sich doch mal etwas in unserem Dorf tun oder
oder, nehmen Sie mit uns und unseren FWK-F
Gemeindevertretern Kontakt auf. Denn nur,
wenn sich Bürger und die gewählten Gemeindevertreter eng miteinander austauschen, kann
es zu einer bürgernahen Politik kommen. Unsere Gewählten Gemeindevertreter der FWK-F

haben für Sie, unseren Bürger, auch 2012 immer
ein offenes Ohr, machen Sie davon Gebrauch.





Erhard Bütow Tel. 5569
Werner Krause Tel. 6706
Carsten Soltau Tel. 6262
Dietrich Hamester Tel. 1302

Im Rahmen „lebendiger Adventskalender“,
stellt die FWK-F am Sonntag den 27. November
2011 dem 1. Advent um 11.00 Uhr den Weihnachtsbaum vor dem Gemeindehaus auf.
Es grüßt Sie herzlich aus der FWK-F
Jörg Krieger

17

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Die SPD Kröppelshagen-Fahrendorf informiert

Die SPD Kröppelshagen ist online!
Endlich ist es soweit. Nachdem wir unseren Release fast ein Jahr lang geplant haben, ist es jetzt
vollbracht. Die SPD in Kröppelshagen ist jetzt
auch online zu finden.
Unter www.spd-kroeppelshagen.de wird den
Besuchern Einiges geboten.
Zunächst einmal veröffentlichen wir dort regelmäßig unsere Stellungnahmen zu aktuellen
Themen. Dabei stellen wir diese natürlich öffentlich zur Diskussion. Jeder kann die Stellungnahmen kommentieren und falls er unseren
RSS- Feed abonniert hat wird er auch über
Neuveröffentlichungen informiert. Ältere Artikel können im, nach Kategorien und Schlagwörtern geordneten, Archiv nachgelesen und bei
Bedarf als PDF heruntergeladen werden.
Weiter haben wir einen kleinen Downloadbereich eingerichtet, falls wir zu bestimmten Themen weitergehende Informationen zur Verfügung stellen möchten.
Um Sie auf dem Laufenden zu halten, was in
unserer Gemeinde demnächst ansteht, haben wir
für Sie eine Übersicht in Form eines Kalenders
eingerichtet. Hier können Sie die Termine ein-

sehen und anhand der Beschreibungen Näheres
über die Veranstaltung erfahren.
Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Angebot
unserer Internetseite. Wir freuen uns auf viele
aktive Nutzer und registrierte Mitglieder. Bliebt
nur noch zu erwähnen, dass wir auch auf
facebook zu finden sind.
Fabian Harbrecht

Karten, Käfer und Geschichten Das sollten Sie schon einmal notieren!
18.02.2012, 19 Uhr: Preisskat im Gemeindehaus
02.06.2012, 15 Uhr: Maikäfersuchen Parkplatz Diakonie (nicht Pfingstmontag!!!)
03.10.2012, 16 Uhr: Vorlese-Nachmittag im Gemeindehaus
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Gefahr von rechts – auch bei uns?
Spätestens nach dem Attentat von Oslo fragt erst viel später und oft über Umwege erfahren,
man sich, ob so etwas auch bei uns möglich wä- welche Greueltaten im 2. Weltkrieg begangen
re und wie es zu verhindern ist.
wurden. Heute weiß ich, dass dies der falsche
Nationalismus, Intoleranz und Fremdenfeind- Weg ist. Wir müssen Augen und Ohren offen
lichkeit sind feste Bestandteile einer politischen halten, um bereits die leisesten Misstöne zu erBewegung, die sich unter eikennen, und versuchen, sofort
Den Unterschied zwischen
nem bürgerlichen Deckmantel
ein Gespräch zu führen. Den
Diktatur und Demokratie
zunehmend zu einer BedroUnterschied zwischen Diktatur
sollten wir immer und immer
hung
für
demokratische
und Demokratie sollten wir
wieder erklären und vorleben.
Grundwerte entwickelt. Die
immer und immer wieder erfaktische Abschaffung der Pressefreiheit in Un- klären und vorleben, dass Demokratie zwar
garn oder die Wiedereinführung von Grenzkon- schwierig, aber das einzig Wahre ist.
trollen durch die dänische Regierung sind jüngs- In Ratzeburg hat sich ein „Ratzeburger Bündnis
te Beispiele dafür, wie weit der Einfluss rechts- gegen Rechts“ gegründet, das sich die Kommupopulistischer Parteien schon
nikation miteinander zur AufBeim „Ratzeburger Bündnis
reicht. Fremdenfeind-lichkeit,
gabe gemacht hat. Hier kann
gegen
Rechts“
kann
man
Islamophobie und die Ausman sich auch Hilfe holen,
sich Hilfe holen, wenn man
grenzung von Minderheiten
wenn man in seinem Umfeld
in
seinem
Umfeld
Schwierigwerden aus der politischen und
Schwierigkeiten erkennt, die
keiten erkennt, die man
gesellschaftlichen Isolation des
man nicht alleine lösen kann.
nicht alleine lösen kann.
Rechtsextremismus herausgeSeien wir offen im Gespräch.
löst und in die Mitte unserer Gesellschaft getra- Klären wir auf, welche Gefahren aus dem
gen. Dies stellt eine große Herausforderung für rechtsradikalen Gedankengut erwachsen könuns alle dar.
nen. Dann sind wir auf einem guten Weg.
Mein Schulanfang war 1947. In jener Zeit wurde über das „Dritte Reich“ nicht gesprochen.
Unsere Eltern schwiegen sich aus. Wir haben Christel Bathke

Vorlesenachmittag 2011
Auch in diesem Jahr hat die SPD am Tag der
deutschen Einheit zum Vorlesenachmittag ins
Gemeindehaus eingeladen. Ab 16 Uhr saßen
die etwa 15 Gäste bei Kaffee und Kuchen
gemütlich zusammen und hörten Lustiges
aber auch Besinnliches von Heinz Erhardt bis
Wilhelm Busch. Ob nun Gedicht oder Kurzgeschichte, Christel Bathke hatte viele Anekdoten zusammengetragen und gab diese in
einem zweistündigen Programm zum Besten.
Vielen Dank für deine Bemühungen Christel
und wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Jörg Schröder
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Nikolaustag 2011:

Die neue Heimatchronik wird vorgestellt
Im Rahmen des diesjährigen Adventskalenders
lädt Bürgermeister Volker Merkel zur Vorstellung der neuen Heimatchronik

am Nikolaustag,
dem 6. Dezember 2011
um 18 Uhr im Gemeindezentrum
ein. Das 120seitige Buch ergänzt die 1984 erschienene Chronik um aktuelle Ereignisse und
enthält zahlreiche, auch farbige Abbildungen.
Die Verfasser, Amtsarchivar Dr. William
Boehart und Geschichtsvereinschef Helmut
Knust, zeigen mit Hilfe von Lichtbildern Vorlagen aus dem Buch und regen zur Diskussion
über die Ortsgeschichte an.
Das fertige Buch wird Anfang des kommenden
Jahres erhältlich sein.
William Boehart
Amtsarchivar

Aktion für Kinder bei der Vorstellung der neuen Dorfchronik:

Die Ganz-schön-lange-her - bis - heute - Rallye
6. Dezember im Gemeindehaus vorgestellt werden.
Dass auch die Chronik mindestens genauso
spannend ist wie das Leben hier, möchten wir
mit einer besonderen Aktion für Kinder von 3
bis 10 Jahren im Rahmen der Vorstellung der
neuen Dorfchronik zeigen. Es sind nämlich
nicht die weltgeschichtlich bedeutenden Personen und Ereignisse, auf die wir hier zurückblicken, sondern es ist die Geschichte unseres Dorfes und es sind die Geschichte(n) der großen
und kleinen Menschen von hier – und genau das
ist das Besondere. Wer nämlich wissen möchte,
wann Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde, findet in jedem Lexikon oder Geschichtsbuch die richtige Antwort. Vergeblich wird er

Eine Ralley
für uns!

Dass Geschichte nicht nur passiert, sondern von
Menschen gelebt wird und gerade deshalb richtig spannend ist, haben viele Kröppelshagener
Kinder bei der historischen Spurensuche im
Rahmen des Jubiläumsjahres „675 Jahre
Kröppelshagen“ im Oktober 2010 bereits hautnah erlebt. Jetzt, genau ein Jahr später, ist die
neue Chronik unseres Dorfes fertig und soll am
20

Dorfzeitung



Kröppelshagen

dort jedoch den Namen des ersten Lehrers in
Kröppelshagen suchen oder erfahren, wen man
in der Gaststätte Lindenkrug traf und wer früher
in den alten, noch heute stehenden Häusern bei
uns wohnte.
Während sich die großen Kröppelshagenerinnen
und Kröppelshagener am 6. Dezember ab 18
Uhr die Vorstellung der neuen Dorfchronik
durch unseren Amtsarchivar William Boehart
im Gemeindesaal anhören und ansehen können,
werden wir mit einigen fleißigen, schon etwas
größeren Jungs und Mädels für alle 3 bis 10jährigen Kinder eine „Ganz-schön-lange-herbis-heute-Rallye“ im und ums Gemeindehaus
veranstalten. Was es dort genau zu erkunden, erraten, erfahren und erleben gibt, wird natürlich
noch nicht verraten.
Ein kleiner Arbeitskreis hat bereits mit der konkreten Planung begonnen. Das Ergebnis erleben
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Sie am 6. Dezember! Eines können wir jedoch
schon jetzt versprechen: Egal, ob Groß oder
Klein – wer bei dieser Veranstaltung am 6. Dezember dabei war, wird am Ende unser Dorf auf
alle Fälle viel, viel besser kennen!
Da Kröppelshagen urkundlich erstmals am Nikolaustag des Jahres 1334 erwähnt wurde, wollen wir dieses Datum natürlich auch entsprechend würdigen. Deshalb dürfen alle Kinder
von 3 bis 10 Jahren, die an der Ralley teilnehmen möchten, von Mittwoch, 30. November bis
Freitag 2. Dezember jeweils von 8 bis 14 Uhr
ihren Stiefel im Kindergarten abgeben. Mal sehen, wo die Stiefel am 6. Dezember dann wieder auftauchen…
Sabine Schratzberger-Kock
Vorsitzende des Kindergartenausschusses
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Pflege der Grabstätte unseres Ehrenbürgers:

Das Grab von Emil Duborg
Die Grabstätte von Emil Duborg ist seit längerer
Zeit „abgelaufen“, deshalb trat die Kirchengemeinde Aumühle an unseren Bürgermeister mit
der Frage heran, ob es nicht verlängert werden
sollte.
Der Heimatdichter und einzige Ehrenbürger von
Kröppelshagen war von 1903 bis 1939 Lehrer in
unserer Gemeinde und hat in dieser Zeit viele
geschichtliche Steinwerkzeuge gesammelt, die
heute noch in einigen Museen ausgestellt sind.
Er schrieb viele Gedichte und Liedertexte über
unser Dorf und den Sachsenwald.
In den Jahren nach dem ersten Weltkrieg sorgte
er dafür, dass bei Weihnachtsfeiern, Aufführung
von Theaterstücken und plattdeutschen Abenden Eintrittsgeld genommen wurde. Der Erlös
war für die Errichtung eines Ehrenmals für die
im 1. Weltkrieg gefallenen Männer aus Kröppelshagen bestimmt.
In der Schulchronik schreibt Emil Duborg: „Das
Ehrenmal für die gefallenen Krieger wurde am
28. Januar 1922 eingeweiht. Unter den K1ängen
eines Trauermarsches marschierten wohl über
1000 Teilnehmer nach dem Denkmalsplatz, wo
die erhebende Einweihungsfeier stattfand. Das
Denkmal wurde von dem Kreisbaumeister
Wolff in Ratzeburg entworfen. An den Erdarbeiten beteiligten sich sämtliche Kreise der Gemeinde“. (Aus der Dorfchronik von 1974).
In der neuen Dorfchronik ist sicherlich noch
mehr über ihn zu erfahren.

Emil Duborg wurde am 2. März 1878 in Harburg geboren und starb 1972 in Aumühle.
Es ist nun Sache unserer Gemeinde das Grabmal
zu pflegen und herzurichten.
Dietrich Hamester

Trauerstätte für die Angehörigen und Gedenkstätte für uns alle:

Denkmal, Kriegerdenkmal, Mahnmal, Ehrenmal
Noch nie hatte es vor dem 20igsten Jahrhundert
derartig technische Kriege gegeben mit derartig
menschenverachtenden Regimen, wenn man
vom 30-jährigen Krieg mal absieht. In einem
Film um Peter den Großen sagte derselbe:
„Krieg ist das Schachspiel der Könige“. So ehrenhaft die Offiziere miteinander und gegeneinander umgingen, so (un)ehrenhaft wurden ein-

fache Soldaten zum Teil auch sinnlos geopfert.
Dieses militärische Denken setzte sich bis in
den zweiten Weltkrieg fort mit dem Unterschied, das die Soldaten nicht freiwillig angeworben waren sondern einberufen wurden, sie
mussten einfach wie bis vor kurzen ihre Wehrpflicht ableisten. Diese Soldaten taten und tun
bis heute ihre Pflicht für Deutschland unabhän-
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gig vom jeweiligen Regime. Ich glaube nicht,
dass nur ein deutscher Soldat heute in Afghanistan ist, nur weil er Angela Merkel so toll findet,
sondern weil er einen Auftrag der Bundesrepublik Deutschland hat, den er erfüllen muss. Damit
ist er aber noch lange kein Patriot sondern ein
Mensch der, in diesem Fall Soldat, sich ehrenhaft im „Schachspiel der Könige“ für unser
Land einsetzt.
Es ist richtig, dass wir das Regime von 1933 bis
1945 verurteilen und alle dafür Sorge tragen
müssen, dass so etwas nicht wieder passiert.
Von den einfachen Soldaten jedoch taten die
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meisten nur ihre Pflicht und diese, und nicht nur
die Toten werden hier am Kriegerdenkmal geehrt.
Das Kriegerdenkmal ist eine Trauerstätte für die
Angehörigen der Soldaten, die in den Kriegen
gefallen sind und bestenfalls irgendwo begraben
wurden. Für uns alle ist es eine Gedenkstätte
oder ein Mahnmal mit dem weiteren Hinweis,
dass wir immer eine bessere Lösung finden
müssen als Krieg.
Dietrich Hamester

Ein Diskussionsbeitrag von Wolfram Bundesmann:

Kriegerdenkmal, Ehrenmal, Mahnmal oder was sonst?
Wer die „Dorfzeitung“ oder
Der Unterschied im Sprachauch die Niederschriften
gebrauch („Ehrenmal“ vervon Sitzungen der Gemeinsus „Mahnmal“) muss also
devertretung und ihrer Ausin der Gewichtung liegen,
schüsse aufmerksam liest,
das dem Ziel „Ehrung“ oder
wird darauf aufmerksam,
dem Ziel „Mahnung“ gegedass die schöne, gerade lieben wird.
bevoll restaurierte Anlage
Früher, in der Zeit der Beam Ortsausgang Richtung
freiungskriege, in der „KaiHohenhorn keinen einheitliserzeit“ und nach dem Erschen Namen findet: Mal ist
ten Weltkrieg, war die Savon „Ehrenmal“ die Rede,
che einfacher, da gab es
an anderen Stellen wird sie
schlicht „Kriegerdenkmä„Mahnmal“ genannt.
ler“. Aber trotz der einheitWas steckt hinter dieser Unlichen Bezeichnung hat es
sicherheit im Sprachgeauch schon damals Auseibrauch?
nandersetzungen um die
Da die Uneinheitlichkeit der Inschrift auf einem der Steine der Aufstellung von KriegerBezeichnung durchgängig Gedenkstätte in Kröppelshagen
denkmälern gegeben. Die
ist, steckt offenbar mehr daKonflikte entzündeten sich
hinter als Zufall; vielmehr handelt es sich um daran, dass in Gestaltung und Texten der Krieunterschiedliche Vorstellungen darüber, was der gerdenkmäler sehr häufig die Verkündung von
Sinn eines „Ehrenmals“ oder eines „Mahnmals“ Stolz, Wehrwillen und Revancheabsichten im
denn ist.
Vordergrund stand und dass an vielen Stellen –
Das „Ehrenmal“, so kann man schlicht vom nicht nur in Deutschland – eine patriotische
Wortgebrauch ableiten, ehrt die Toten, das Deutung und Rechtfertigung des jeweiligen
„Mahnmal“ mahnt die Lebendigen.
Krieges Kernaussage des Denkmals war.
Allerdings schließen diese beiden Zielsetzungen Hauptsächlich aus diesem Grund wurde und
sich nicht gegenseitig aus, sondern können sich wird in Deutschland seit dem Ende der Naziauch gegenseitig ergänzen.
Herrschaft der Begriff „Kriegerdenkmal“ ver23
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mieden zugunsten der Bezeichnung „Ehren- dammt, sie zu wiederholen.“ Aus diesen Übermal“.
legungen heraus halte ich es für folgerichtig,
Wenn nun an vielen Orten – und eben auch in sich auch in Kröppelshagen auf den einheitliKröppelshagen-Fahrendorf - versucht wird, den chen Begriff „Mahnmal“ zu einigen. Für den
Begriff „Mahnmal“ einzuführen und zu veran- Fall, dass ein Konsens darüber nicht herzustelkern, so heißt das nicht etwa, dass der Toten der len ist, bietet sich m. E. eine Bezeichnung an,
Kriege und ihrer Leiden nicht weiterhin ehrend die den Kern der Sache, das An-Denken der Togedacht wird.
ten wie auch das Nach-Denken über die
Es steht vielmehr folgender Gedanke dahinter:
Schrecknisse des Krieges und über ihre UrsaDas ehrende Andenken der Überlebenden bleibt chen, noch besser trifft: „Gedenkstätte“.
Lippenbekenntnis, wenn wir
Hinzuzufügen ist allerdings
An-Denken der Toten und
Überlebenden uns vom Elend
noch etwas Weiteres: So andas Nach-Denken über die
und Leid der Kriegsopfer nicht
sprechend die Gedenkstätte in
Schrecknisse des Krieges
rühren lassen und einfach zur
Ihrer neuen Gestalt insgesamt
und über ihre Ursachen
Tagesordnung übergehen.
auch ist – es fehlt mir bislang
Welche Folgerungen aus dem ehrenden Geden- ein Hinweis in den dort zu lesenden Texten,
ken im einzelnen zu ziehen sind, mag umstritten dass es sich nach unserem heutigen Verständnis
bleiben: Mögen die einen in ehrfürchtiger Be- eben nicht um eine Stätte der Heldenverehrung
wunderung die Gefallenen als leuchtendes Vor- handelt, sondern um einen Ort, an dem das
bild nehmen, mögen die anderen angesichts der Nachdenken über die Ursachen der entsetzliUnzahl abgeschlachteter Kriegsopfer sich den chen Leiden der Kriegsopfer im Vordergrund
Kampf gegen die Ursachen der mörderischen steht. Platz dafür wäre ja auf dem mittleren GeKriege auf die Fahnen schreiben - sicher ist je- denkstein genug, und auch Emil Duborg, der in
denfalls eines: Ohne das mahnende Gedenken seinem dort eingemeißelten Gedicht den Blick
an das Unheil, das jeder Krieg über die Men- nach vorn auf die „ewige Ernte von Glaube und
schen beider Seiten bringt, droht die Gefahr, Liebe und Hoffnung“ richtet, hätte sicher nichts
dass die Schrecken des Krieges in Vergessen- dagegen.
heit geraten.
Und dann gilt, was der amerikanische Philosoph Leser-Stellungnahmen zu diesem sicher kontroGeorge Santayana schon 1905 verallgemeinernd versen Thema sind erwünscht und willkommen.
festgestellt hat: „Wer es nicht fertig bringt, sich
an die Vergangenheit zu erinnern, ist dazu ver- Wolfram Bundesmann

Öffnungszeiten der „Bücherkiste“ im Gemeindehaus:
jeden Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr
24
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Termine für die Advents- und Weihnachtszeit:

Aus dem Kirchenkreis
Während ich über diesem Artikel sitze, kommt
gerade die Nachricht, der griechische Ministerpräsident werde das Volk über die mühsam erstrittenen Beschlüsse zum Euro abstimmen lassen.
Kommt diese Welt denn nie zur Ruhe? Das ist
mein erster Gedanke. Ja, vielleicht ist es so.
Aber vielleicht kann es auch anders sein, wenigstens für einen Moment.
Ich glaube, das ist der Sinn der vor uns liegenden Advents-und Weihnachtszeit. Sie will uns
einladen, für einen Augenblick den Atem anzuhalten, die Gedanken zu sortieren nach wichtigen und weniger wichtigen Dingen, sich Zeit zu
nehmen, auch einmal für sich selbst und nicht
immer nur für andere. Weil hinter dem, was wir
in Stunden, Minuten, Monaten und Jahren messen, eine andere Zeit steht, die Zeit Gottes, die
den Blick weiten will über alles hinaus, was wir
greifen und begreifen können und was uns oft
so lähmt.
Ein anderes Wort dafür ist Hoffnung, eine
Hoffnung, die ihren Anfang in der Krippe von
Bethlehem nimmt und am Kreuz eben nicht endet.
Die Gedanken darauf zu richten und sich darauf
einzurichten, dazu dienen auch viele Dinge, die
wir in diesen Wochen anbieten.
Zum Beispiel:
 am Sonntag, 27. November (1. Advent) ab
10.30 Uhr in Börnsen der Adventsbasar in
der Arche mit einem reichhaltigen Angebot
für alle und der Gelegenheit zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen
 am Sonntag, 4. Dezember (2. Advent), 17
Uhr in der Börnsener Kirche das Adventsund Weihnachtskonzert der Kantorei mit
vielen bekannten und unbekannten Chorälen
und Instrumentalsätzen zu Advent und
Weihnachten, Eintritt frei
 am Dienstag, 6. Dezember ab 15 Uhr die
Weihnachtsfeier der Diakonie für Patienten
und Angehörige
 zum musikalischen Gottesdienst mit der
Kantorei Hohenhorn am 11. Dezember, 16

Uhr in der Hohenhorner Kirche
 und wir freuen uns, mit dem Börnsener Chor
dann auch einmal in Kröppelshagen zu Gast
sein zu dürfen: zur Adventsfeier am Sonnabend, 10. Dezember
 und natürlich gehören dazu auch unsere
Weihnachtsgottesdienste; sechs Gottesdienste wird es Weihnachten geben:
- 15.00 Uhr: Krippenspiel + Familiengottes
dienst in Börnsen
- 15.30 Uhr: Krippenspiel + Familiengottesdienst in Hohenhorn
- 17.00 Uhr: Christvesper in Börnsen
- 23.00 Uhr: Christmette in Hohenhorn
- 10.00 Uhr: 25. Dezember, Escheburg
- 10.00 Uhr: 26. Dezember, Kröppelshagen
Ich verstehe, dass manche sich, wie im letzten
Jahr, am 24. Dezember Gottesdienst in allen Orten wünschen. Der Kirchenvorstand hat aber
sehr deutlich gemacht, dass er daran festhalten
wird und an dieser Stelle möchte ich um Verständnis dafür werben. Es ist eine Frage auch
der Kapazitäten von zwei Pastoren in dieser
Gemeinde, derjenigen, die diesen Gottesdienst
vorbereiten müssen und nicht zuletzt auch der
Kirchenmusiker. Wir haben keinen festangestellten Kirchenmusiker und haben zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht einmal alle Orgelbänke für
Weihnachten besetzt.
Für den 17 Uhr Gottesdienst in Börnsen bieten
wir einen Fahrdienst an: Wer dann keine Mitfahrgelegenheit hat, möchte sich bis zum 10.
Dezember bei mir melden.
Dasselbe gilt für den Adventsbasar und das Adventskonzert am 2. Advent: Bitte dann bis zum
15. November Bescheid geben!
Ihnen und Euch allen in Kröppelshagen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr und Euer
Pastor
Joachim Kurberg
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Der Förderverein Kirchenmusik e. V. informiert:

Adventskonzerte in der Heilig-Kreuz-Kirche Börnsen
Sonntag, 4. Dezember 2011, 17.00 Uhr

Samstag, 17. Dezember 2011, 17.00 Uhr

„Fröhlich soll mein Herze springen“

„Advent bei Familie Bach“

…ist das Motto des diesjährigen Adventskonzertes der
Börnsener Kantorei, Leitung Susanne Himmelheber. Eine Zeile dieses Liedes lautet „Hört,
hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft:
Christus ist geboren.“ Die „vollen Chöre“ dieses
Adventskonzertes bringen das Lob und die
Freude in bis zu drei (gleichzeitig erklingenden)
Chören dar. Ein Chorpart wird dabei von dem
Flötenensemble Johanna Rabe übernommen,
Kim Wittenburg streicht das Violoncello.
Auf dem Programm der Kantorei stehen Chorwerke von Gallus (Handl), Klein, Pachelbel und
Mozart. Frau Rabe spielt mit ihren Schülern außerdem u. a. Tänze von Bach, Krieger, Händel
und dem Bergedorfer Komponisten Hasse.
Die Konzertbesucher sind herzlich eingeladen,
bei den weiteren Advents- und Weihnachtsliedern sowie Taize-Gesängen mitzusingen.

…bildet den musikalischen Schwerpunkt bei
diesem Konzert. Neben den Werken von Vater
Johann Sebastian sowie den Söhnen W. Friedemann und Carl Philipp Emanuel werden aber
auch einige Stücke von Zeitgenossen erklingen.
Unter der Leitung von Johanna Rabe spielt das
Flötenensemble der privaten Curslacker Musikschule, mit dabei sind ca. 20 Querflöten- und 2
KlavierspielerInnen.
Die Konzertbesucher erwartet eine feierlich barocke und fröhliche Einstimmung auf Weihnachten, und sie sind insbesondere zum Mitsingen bekannter Weihnachtslieder eingeladen.
Uwe Baade

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

04104-963 444
21529 Kröppelshagen

Weihnachten und noch kein Geschenk?
Einfach anrufen und Gutschein abholen!
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Bitte gut aufbewahren,
denn es gibt dieses Jahr keine extra Handzettel!

Lebendiger Adventskalender
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dieses Jahr erscheint die Dorfzeitung so rechtzeitig vor dem 1. Advent, dass ich auf
extra Handzettel in diesem Jahr verzichten möchte. Deshalb bewahren Sie diese Seite
gut auf, damit wir uns auch in diesem Jahr wieder so zahlreich an den Gartenpforten
treffen werden. Ich danke den Türchenöffnern recht herzlich für Ihr Engagement und
wünsche allen viel Spaß bei dem diesjährigen lebendigen Adventskalender.
Wir beginnen mit dem
Aufstellen des Tannenbaumes am 1. Advent um 11.00 Uhr
vor dem Gemeindehaus.
Die weiteren Termine jeweils von 19.00 - 19.30 Uhr:
Montag
28. November
Dienstag
29. November
Mittwoch
30. November
Donnerstag 1. Dezember
Freitag
2. Dezember
Montag
5. Dezember

Bathke
Rosenkranz
Hamester
Hansen
Vogt
Anderson

Dienstag

18.00 Uhr Vorstellung der neuen Dorfchronik
im Gemeindehaus

Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

6. Dezember
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.

Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember

Peters
Eggers
Lebender
Leverenz
Lucchesi
Krebelder
Schmidt-Bohlens
Haueis

Eine frohe Adventszeit wünscht Ihnen
Ihre Ebba Hamester
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Am Sachsenwald 8
Schulweg 1
Dorfstraße 15
Wohltorfer Weg 25
Freiweide 7
Friedrichsruher Straße 15

Amselweg 12
Bornberg (Waschküche)
Am Sachsenwald 14
Schlehenweg 3
Auf dem Schlinken 3
Wiedenort 15
Frachtweg 5
Bundesstraße 2
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Termine für das nächste Jahr:

Aus dem Seniorenkreis
Für das erste Halbjahr 2012 haben wir für unseren Seniorenkreis die nachstehend aufgeführten
Zusammenkünfte geplant:
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Sonntag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag

12.01.
09.02.
15.03.
01.04.
12.04.
10.05.
07.06.

15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr

„Sekt und Lachs“ im Gemeindehaus
Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Ohnsorgtheater in Geesthacht
Kaffeetrinken im Gemeindehaus
Ausfahrt
Kaffeetrinken im Gemeindehaus

Im Juli machen wir dann unsere Sommerpause. 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) und Karin Reinhold (Tel. 04104/2508)

Reise des Soniorenkreises:

Fahrt ins Elbsandsteingebirge
Vom 24.bis zum 28.August 2011 fuhren wir mit Wenn man von der Orangerie in den Garten
dem Seniorenkreis in die Sächsische Schweiz blickt, sieht es aus, als wären die Bäume und alnach Bad Schandau. Da wir erst am späten le Kübelpflanzen, es sind Orangenbäumchen,
Nachmittag im Hotel erwartet wurden und der wie auf einer Schnur aufgezogen. TreppenanlaAutoverkehr geringer war als angenommen, gen, Wasserspiele, zahlreiche Sandsteinskulptuüberraschte uns der Busfahrer mit einer Stadt- ren und exotische Kübelpflanzen bezaubern hier
rundfahrt durch Berlin. Durch
alle Besucher. Zu jeder JahresTreppenanlagen,
Wasserspiele,
das Regierungsviertel, entlang
zeit werden hier wunderschöne
der Spree und vorbei eines Stü- zahlreiche Sandsteinskulpturen Blumenrabatten gepflanzt und
und exotische Kübelpflanzen
Stückes
stehengebliebener
beim Blick in Längsrichtung
bezaubern alle Besucher.
Mauer, die von vielen Künstder Rabatten soll der Betrachlern bunt gestaltet ist, fuhren wir in Richtung ter den Eindruck erhalten, dass sich die Farben
Dresden und weiter nach Großsedlitz in einen des Flors emailleartig miteinander vermischen.
wunderschönen Barockgarten. Wohl kaum ein Diese Anlage ist die schönste ihrer Art in SachGarten hat sich bis zum heutigen Tag seine ba- sen. Weiter ging unsere Fahrt über Pirna ins
rocke Grundstruktur so erhalten wie der Garten Elbsandsteingebirge bis nach Bad Schandau.
in Großsedlitz. Im Jahre 1719 wurde dieser Fle- Das im Stadtzentrum und direkt an der Elbprocken Erde von einem Grafen Wackerbarth er- menade gelegene „Elbhotel“, erbaut 1876 und
worben. Damit lag er voll im Trend der damali- im Laufe der Zeit öfter umgebaut, machte einen
gen Zeit, denn barocke Pracht und die Regie- sehr gemütlichen Eindruck. Wir wurden sehr
rungsform des Absolutismus prägten auch die nett empfangen und die Zimmerverteilung
Gartenkunst. Das Gelände umfasst 12 Hektar. konnte beginnen.
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Am zweiten Tag unternahmen wir mit einer
Reiseleitung eine Rundfahrt durch das Elbsandsteingebirge. Zunächst ging die Fahrt ins
Kirnitzschtal. Hier stand an einem kleinen
Bahnhof eine Straßenbahn, die mit einer
Photovoltaikanlage betrieben wird. Mit nur einer Linie ist es der kleinste Straßenbahnbetrieb
Deutschlands und die einzige Bahn, die durch
einen Nationalpark fährt. Seit 1898 befördert die
Bahn Gäste von Bad Schandau aus acht Kilometer lang in einer dreißigminütigen Fahrt durch
das enge Tal zum Lichtenhainer Wasserfall und
zum Kuhstall, der größten Felsenhöhle im Elbsandsteingebirge. Unser Bus war inzwischen an
der Endstation eingetroffen und wir konnten die
Fahrt durch diese herrliche Landschaft genießen. Der nächste Aufenthalt war in der Seidenblumenstadt Sebnitz. Seit 1843 ist Sebnitz die
bedeutendste Stadt dieses Handwerks. Hier
werden die Seidenblumen noch in traditioneller
Handarbeit hergestellt. In einer Schauwerkstatt
konnten wir uns diese Blumenpracht ansehen.
Unsere Fahrt ging weiter entlang der Sebnitz
durch viele kleine idyllische Orte vorbei an der
Napoleon-Schanze und Burg Hohnstein, der
Felsenbühne Rathen zur Bastei, der berühmtesten Felsformation der Sächsischen Schweiz. Der
Bus konnte uns nicht bis zum Aussichtspunkt
heranfahren und so war ein kleiner Fußmarsch
oder die Fahrt mit der Pferdekutsche auch recht
schön. Die Bastei ist das beliebteste Ausflugsziel in der Region. Man hat hier einen der
schönsten Blicke auf die geschwungene Elblandschaft und auf die malerischen Felswände
ringsum. Nach einer ausgiebigen Mittagspause
und dem kleinen Spaziergang zurück zum Bus
fuhren wir weiter zur Festung Königstein, der
größten Bergfestung Deutschlands. Ein gläserner Fahrstuhl beförderte uns hinauf auf die Festung. Auf dem 9,5 ha großen Festungsgelände,
Rundgang 1,7 km, sind mehr als 50 Bauwerke
aus sieben Jahrhunderten zu entdecken. Der
Rundgang entlang der Brustwehr, den fast alle
aus der Gruppe auch gelaufen sind, bietet prächtige Ausblicke über das Elbsandsteingebirge
und führt fast an allen wichtigen Bauwerken der
Festung vorbei. An den Alltag von einst erinnern noch heute die älteste erhaltene Kaserne
Deutschlands (1590), das Proviantmagazin
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(17./19.Jahrhundert) und die Garnisonskirche und begehbares 13,2 m hohes Glashaus ge(13./17 Jahrhundert). Eines der wichtigsten Ge- schützt. Eine architektonische Kostbarkeit wurbäude war das Brunnenhaus. Der Brunnen- de im Jahr 2009 wieder eröffnet, das 150 Jahre
schacht ist 152,5 Meter tief und schützte das alte Palmenhaus.
„Herz“ der Festung. Zu besonderen Anlässen Nach einer Kaffeepause mit Dresdner Eierschewird noch heute mit Hilfe der restaurierten He- cke fuhren wir zum Dorf Wehlen in den Miniabetechnik von 1912 Wasser gefördert. Das Fes- turpark Sächsische Schweiz. Alle Sehenswürtungsgelände zieht auch viele
digkeiten entlang des MalerDas Festungsgelände
Filmemacher als Kulisse an.
weges und des Elbsandsteinzieht auch viele Filmemacher
Einige Filme oder Serien sind
gebirges waren hier auf einer
als Kulisse an.
bestimmt bekannt: Der VorleParkfläche von 8.000 qm in
ser, 1 1/2 Ritter, Die Päpstin, The Countess, Miniatur zu sehen. Funktionstüchtige historiInglourios Basterds, Lasko - Die Faust Gottes, sche Schiffsmodelle, Eisen bahnen, eine PostPfarrer Braun, Tierärztin Dr. Mertens.
kutsche, der weltweit erste Oberleitungsbus, das
Entlang des Malerweges durch die Orte Pfaf- Luftschiff Sachsen, Burgen und Schlösser,
fendorf, Kurort Gohrisch und Kleinhennersdorf selbst die Wälder und Grünanlagen waren in
kamen wir rechtzeitig zum Abendessen in unse- Bonsaiformen zu bestaunen.
rem schönen Hotel wieder an.
Mit dem Nachbau der historischen SchwarzAusgeschlafen und gut gefrühstückt begann der bachbahn, der einzigen Schmalspurbahn der
Tag wieder mit unserer netten Reiseleitung Sächsischen Schweiz, fuhren wir mit viel Gedurch das liebliche Bielatal und weiter zum lächter und Freude durch diesen Park. Vom
Schloss Pillnitz. Berg- und Wasserpalais bilden Dorf Wehlen ging es in die Stadt Wehlen zum
mit dem Neuen Palais ein harmonisches En- Mittagessen. Etwas Zeit für einen kleinen Spasemble, das von einem wunderschönen Garten ziergang durch die 700 Jahre alte Stadt blieb, bis
umschlossen wird. Im weitläufigen Park sind wir uns alle am Schiffsanleger gegen 16 Uhr
zahlreiche botanische Besonderheiten zu be- trafen. Die 1 1/2 stündige Schifffahrt mit dem
wundern. Die bekannteste ist die über 250 Jahre Raddampfer auf dem vielleicht schönsten Abalte japanische Kamelie. Mittlerweile hat die schnitt der Elbe war zwar sehr frisch, aber schön
Kamelie eine Höhe von 8,90 m, einen Durch- und erholsam. Hier konnten wir noch einmal
messer von 11 m und einen Umfang von über das wunderschöne Panorama der Felsen,
33 m erreicht. Die Blütezeit ist von Februar bis Schlösser und Burgen vom Wasser aus betrachApril. Im Winter wird sie durch ein fahrbares ten.

Liebe Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde!
Für das nun bevorstehende Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen eine friedliche und besinnliche Zeit im Kreise Ihrer Familie und Freunde sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr 2012! Wir, das Seniorenteam, freuen uns schon sehr auf die nächsten gemeinsamen Ausflüge und Kaffeenachmittage mit Ihnen! Bleiben Sie gesund, so dass wir uns munter
und vergnügt im Neuen Jahr wieder sehen.
Traditionsgemäß laden wir ein zu Sekt und Lachs am Donnerstag,
12. Januar 2012 um 15.00 Uhr ins Gemeindehaus.
Ihre Karin Heidelmann und Karin Reinhold
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Nicht nur Kultur steht bei uns auf dem Pro- stadt und dem Besuch der Frauenkirche. Wie an
gramm, sondern auch die abendliche Gesellig- jedem Tag besuchten zahlreiche Interessierte
keit. Unser Kniffelturnier ist Tradition und auf dieses Bauwerk und es lohnte sich auch, in der
dieser Reise wurde auch Bingo
Kirche zu verweilen und in
Bei unserem traditionellen
gespielt. Über viele schöne
Ruhe alles zu betrachten. LeiKniffelturnier und beim
Preise konnten sich alle freuen.
der blieb nicht allzu viel Zeit,
Bingospiel gab es schöne
Es gab keine Verlierer!
denn wir hatten noch einige
Preise und keine Verlierer!
Nach diesen schönen erlebnisStunden Fahrt bis Kröpreichen Tagen mussten wir leider die Heimreise pelshagen vor uns. Herzlichen Dank an unsere
antreten. Hier stand noch ein Aufenthalt in Organisatorinnen Karin und Karin !
Dresden auf dem Programm mit einer kleinen
Stadtrundfahrt, einem Rundgang durch die AltR. Gürtler

Bürgersprechstunde:
dienstags
15.30 – 19.00 Uhr
im Gemeindehaus
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Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kaum hat das Jahr begonnen so endet es auch schon fast wieder. Die Weihnachtszeit steht kurz vor
der Tür und wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, auf Kerzen und Adventsgestecke zu achten und diese Brandquellen im Haushalt nicht unbeaufsichtigt brennen zulassen, damit kein Unglück geschieht. Die Feuerwehr wünscht Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Unterschätzen Sie bitte nicht, welche Löschwirkung ein bereitgestellter, gefüllter Wassereimer haben kann!

Feuerwerk im Umkreis von Reet- Übungs- und Ausbildungsfahrt
dächern

Auch dieses Jahr wieder nahm die FeuerwehrKröppelshagen an der jährlich stattfindenden
Übungs- und Ausbildungsfahrt teil. Ausrichter
war in diesem Jahr die Feuerwehr Hamwarde.
Zwölf Feuerwehren aus unserem Amt nahmen
an der Fahrt teil, bei der alle Weheren ihr Können in über zwanzig Einsatzszenarien unter Beweis stellen mussten. Vergeben wurden Fehlerpunkte in den absolvierten, angefahrenen Punkten, aus denen dann eine Rangliste erstellt wurde. Die Fehlerpunkte lagen alle sehr dicht beieinander. Teilweise lagen die Fehlerpunkte nur
einen halben Punkt auseinander, was den hohen
Ausbildungsstand der Feuerwehren im Amt Hohe Elbgeest wiederspiegelt.
Die Feuerwehr Worth erreichte den ersten Platz,
die Feuerwehr Kröppelshagen kam auf den achten Platz.

Zu Silvester freut sich die ganze Familie darüber, Feuerwerkskörper steigen zulassen. Beachten Sie bitte, dass das Verschießen von Rakete,
nicht nur zu Silvester, im Umkreis von 300 Meter zu reetgedeckten Häuser untersagt ist, da von
fehlgeleiteten Feuerwerksraketen eine erhebliche Brandgefahr ausgeht.
Berücksichtigen Sie den 300 Meter Radius um
reetgedeckte Häuser bitte, damit es zu Silvester
zu keinem fahrlässig herbeigeführten Feuer
kommt.

Laternenumzug
Der diesjährige Laternenumzug war abermals
ein schönes Ereignis in Kröppelshagen. Ausgesprochen viele Familien nahmen an dem Umzug
teil und verbrachten ein paar schöne Stunden
mit ihren Nachbarn und Freunden.
Wir von der Feuerwehr haben uns sehr darüber
gefreut, dass dieser Umzug wieder so gut angenommen wurde und freuen uns schon darauf.
nächstes Jahr wieder einen Laternenumzug zu
veranstalten. Vielen Dank für Ihr und Euer
Kommen.

Einsätze
Bis Redaktionsschluss fuhr die Feuerwehr
Kröppelshagen 24 Einsätze: davon waren 8
Brandeinsätze, 5 technische Hilfeleistungseinsätze, 3 Brandmeldeanlagen, 7 sonstige Einsätze
und 1 Fehlalarm.
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Freiwillige Feuerwehr
Kröppelshagen-Fahrendorf

Jugendfeuerwehr

www.jf-kroeppelshagen.de

Handballturnier in Lauenburg
Auch in diesem Jahr hat unsere Jugendfeuerwehr wieder an dem jährlich stattfindenden Handballturnier des Kreises in Lauenburg teilgenommen. Hierbei belegte die A-Mannschaft einen guten 2.
Platz, während unsere B-Mannschaft leider aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen disqualifiziert wurde.

Aktion „Jugend sammelt für Jugend 2011“
Die Aktion „Jugend sammelt für Jugend“, die Jugendsammlung des Landesjugendringes SchleswigHolstein, fand in diesem Jahr vom 13. Mai bis 26. Mai 2011 statt. Hier sammelte auch unsere Jugendfeuerwehr erfolgreich mit, um sich Gruppenzelte, Ausfahrten und Zeltlager von dem Geld zu
finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Leistungsspangenabnahme
Im September fand die Leistungsspangenabnahme in Itzstedt/Nahe statt. Diese ist Voraussetzung,
um in die Aktive Wehr übernommen zu werden. Wir gratulieren Sam Franke und Tim Kossek zur
bestandenen Prüfung.

Hansapark Aktionstag
Am 24.09. kamen bei tollem Wetter über 5000 Jugendfeuerwehrmitglieder und Betreuer aus ganz
Schleswig-Holstein in den Hansapark. Das sind weit mehr als die Hälfte aller Jugendfeuerwehrmitglieder aus unserem Land. Um 9.30 Uhr gab der Landesjugendfeuerwehrwart den Startschuss für
den Parkbesuch und bedankte sich beim Hansa Park Inhaber Christoph A. Leicht für die besonderen

Besucht uns doch mal im Internet!

www.jf-kroeppelshagen.de
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Konditionen an diesem Tag, welche vielen Jugendfeuerwehren diesen Besuch überhaupt erst ermöglichten. Unsere Jugendfeuerwehr war komplett vertreten und hatte riesigen Spaß an diesem
Tag. Beim Hansapark Aktionstag 2012 sind wir auf alle Fälle wieder mit dabei.

24-Stunden-Dienst der Jugendwehr im September

Bei diesem Dienst wird, ähnlich wie bei einer Berufsfeuerwehr, ein 24-Stunden Dienst durchgeführt, bei dem auch im Gerätehaus übernachtet wurde. Es gab viele Übungseinsätze zu absolvieren,
bei denen der eine oder andere dann doch an seine Grenzen stieß (übermüdet und kaputt). Ein besonderer Dank gilt den Aktiven Kameraden Sören, Frank, Tobias, Martin und Benny für Ihre Hilfe
hierbei.

Großübung der Jugendfeuerwehren
Ende Oktober fand in Brunstorf eine Großübung mit den Jugendfeuerwehren aus Dassendorf,
Hamwarde, Kröppelshagen und Schwarzenbek statt.
Hier wurde ein Scheunenbrand mit mehreren verletzten und vermissten Personen simuliert. Die Jugendwehren übten hierbei u. a. das Zusammenarbeiten untereinander. Es war eine gelungene
Übung, die irgendwann im nächsten Jahr bestimmt so oder so ähnlich wiederholt werden wird.

Abschließend möchten wir uns bei der Gemeinde und der
Aktiven Wehr für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr
bedanken.
Wir wünschen allen Mitbürgern unserer Gemeinde
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in
das Jahr 2012.
JFW Stefan Riepe
stellv. JFW Ralf Räthke
Ausbilder Robert Langenhahn
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In der Wichtelkiste ist was los!

Auch in diesem Jahr war unser Kinderflohmarkt
relativ gut besucht. Jede Spielgruppenmutter
und jeder Standmieter steuerte eine Torte bei.
Diese wurden dann verkauft. Über die Einnahmen finanzieren wir unsere Ausflüge und Anschaffungen.
Jeder, der einmal davon hört, findet es immer
„eine gute Sache“, aber nur gut finden hilft uns
nicht. Wir würden uns freuen, noch mehr der
selbstgemachten Torten zu verkaufen und nicht
wieder mit nach Hause nehmen zu müssen. Der
Flohmarkt findet immer an einem Sonntag statt
und beginnt um 13.00 Uhr, da bietet sich für den
Sonntagnachmittag doch ein Außer-Haus-Paket
super an.

Wo ist denn bloß mein Nikolausstiefelchen?
Stress in der Vorweihnachtszeit? Nein! Unsere
Wichtel sind voller Freude! Die Kleinen und
Großen treffen sich immer dienstags von 15.00 17.00 Uhr im Gemeindehaus. Hier werden Kekse dekoriert, Weihnachtslichter gebastelt und
sich auf den Besuch von unserem Weihnachtsmann gefreut. Gerade erst waren wir noch zum
Kürbisschnitzen in der Kürbisscheune, kurz danach haben wir wunderschöne Laternen gebastelt. Und nun stecken wir schon mitten in den
Weihnachtsvorbereitungen. Am 6. Dezember
machen wir uns auf die Suche nach unseren
selbstgestalteten Nikolausstiefelchen. Wir hoffen sie gefüllt in einem Garten zu finden, wo
wir dann Würstchen am Stock über einem Feuer
grillen möchten. Mit Weihnachtsliedern und
warmem Kakao wird es bestimmt ein schöner
Nachmittag.

Viele kleine Wichtel
Sehr freuen wir uns über
so viel Nachwuchs. Wir
zählen momentan 16
Wichtel. Von ein paar
Monaten bis zum sechsten
Lebensjahr ist hier alles
vertreten. Es ist ein kunterbunter Haufen und
immer wieder schön zu
sehen, wie sich dieser untereinander verhält.
Wie die Kinder miteinander spielen, sich gegenseitig helfen und sich im Quatsch machen alle
einig sind.

Kinderflohmarkt

Wir wünschen allen Lesern eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!
Tina Tesch

35

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Die inhaltlichen Aspekte des Kindergartenalltags:

Alltägliches aus der Sonnenblume
Oft berichten wir in unseren Artikeln über Highlights, über besondere Unternehmungen und
Aktionen. Doch was die eigentliche und wichtigere Arbeit ausmacht, sind die inhaltlichen Aspekte und somit unsere Projekte, mit denen wir
den Kindergartenalltag mit Leben füllen. Dort
erweitern die Kinder ihr Wissen, indem sie Dinge erforschen und ausprobieren können. Sie
nutzen ihre körperlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten, ihren Sprachschatz und alle anderen
Kompetenzen. Somit können wir den Bildungsinhalten, entsprechend der jeweiligen Thematik,
gerecht werden.

nen Augen. Sie haben sehr gut die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und Konsistenzen herausgefunden.

Die Blumenkinder…
beschäftigen sich im Moment mit der gesunden
Ernährung. Das klingt erst einmal nicht sehr
aufregend, aber die Kinder haben schon viele
schöne Dinge ausprobiert und unterschiedlichste
Erfahrungen gesammelt.
Anhand des Ernährungskreises können sie se-

Große Verantwortung erhielten unsere Schulmäuse während eines Ausfluges zum Markt
nach Schwarzenbek. Sie durften dort selbständig Obst und Gemüse am Marktstand bestellen
und natürlich auch eigenständig bezahlen. Im
Vorwege haben wir besprochen, was jede
Schulmaus einkaufen möchte. Das hat allen
nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern so
manches Kind hat dadurch ein wenig an Selbstvertrauen und Eigenständigkeit hinzu gewonnen. An den folgenden Tagen haben wir die
eingekauften Sachen auf verschiedenste Art und
Weise zubereitet und dann natürlich verspeist.
Uns war es sehr wichtig, dass die Kinder herausfinden und auch sagen konnten, das mag ich
und das mag ich eher nicht. Oder dies mag ich
nur im rohen und nicht im gekochten Zustand.
Doch manchmal passierte es den Kindern aber
eben auch, dass sie verwundert verstellten, oh
diese Frucht schmeckt ja doch sehr lecker, obwohl ich sie bisher nicht so mochte. Um genau
solche Erfahrungen geht es uns bei diesem Projekt. Festzustellen, was tut mir gut und was
nicht.
Der Gruppenraum und auch die Garderobe waren in dieser Zeit geschmückt mit allem Obst
und Gemüse, was es so gab. Zu Hause haben die
Kinder aus Zeitungen Obst und Gemüse ausgeschnitten und im Kindergarten dann auf großes

hen, welche Lebensmittel wir täglich zu uns
nehmen und welchen Stellenwert für eine ausgewogene Ernährung die einzelnen Bereiche
haben. Begonnen haben wir, was liegt im Herbst
auch näher, mit Obst und Gemüse. Auf Spaziergängen haben die Kinder erforscht, was in unseren heimischen Gärten wächst und was aus anderen Ländern zu uns gebracht wird. Mit allen
Sinnen konnten die Kinder die unterschiedlichsten Früchte erleben. Welche Form, Farbe und
Größe haben sie, wie riechen und wie schmecken sie? Viel Spaß und sehr viel Mut hatten die
Kinder beim Probieren von Obst mit verbunde36
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Papier aufgeklebt. Aus Salzteig haben wir für
unseren Kaufmannsladen ganz viele Früchte geformt und bemalt, die die Kinder nun zum Spielen nutzen können. Natürlich bereichern auch
Fingerspiele, Gedichte und Lieder unser Thema,
um somit unserem Prinzip der Ganzheitlichkeit
gerecht zu werden.
Nun beschäftigen wir uns mit dem Bereich der
Getreideprodukte. Mal sehen, was wir da so alles erleben werden.
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Aus großen und kleinen Kartons haben sie sich
mit Geschicklichkeit und Kreativität „Hundertwasserhäuser“ gebaut. Diese stehen nun im
Gruppenraum und werden täglich fleißig bespielt.
Da die Kinder auch erfahren möchten, wie ein
echtes Haus entsteht, besuchen sie regelmäßig
eine Baustelle im Neubaugebiet. So konnten die
Kinder beobachten, wie das Fundament geschüttet wird, wie die Maurer arbeiten usw. Jedes Kind durfte sich in der Gruppe aus Gips und
Wasser einen „Mauerstein“ selber gießen.
Nachdem diese nun ausreichend getrocknet waren, ging es an die Werkbank. Dort dürfen die
„Bausteine“ nach Herzenslust mit Hammer, Säge, Feile oder Schmirgelpapier bearbeitet werden. Somit wird nicht nur die Motorik geschult,
sondern die Kinder erfahren ganz nebenbei so
allerhand Wissenswertes über verschiedene
Handwerksberufe.
Die Kinder sind mit viel Spaß und Kreativität
bei der Sache und zur Stärkung gibt es dann am
Kochtag auch mal gebackenen Ziegelsteine oder
Kesselgulasch von der Baustelle.

Die Sonnenkinder…
beschäftigen sich zur Zeit mit dem Thema „Planen-Bauen-Konstruieren“ frei nach diesem Motto: Wer will fleißige Handwerker seh‘n?

Antje Aderhold und Manuela Benecke

Vorstellung
der neuen Dorfchronik

6. Dezember 2011, 18 Uhr
im Gemeindehaus mit

Ganz-schön-lange-her –
bis - heute – Rallye

für Kinder von 3 bis 10 Jahren
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Wir feierten ein tolles Herbstfest!

Ein buntes

Windfest im Kindergarten

Am 23.09.2011 haben wir zum diesjährigen Herbstfest eingeladen
und wieder einmal hat es das Wetter sehr gut mit uns gemeint. Bei
strahlendem Sonnenschein, einer leichten Brise und angenehmen
Temperaturen konnte unser diesjähriges Motto „Windfest“ gefeiert
werden.
„Windige“ Stationen und ein Ballonkünstler
So haben wir uns wieder verschiedene Stationen ausgedacht, bei
denen Wind eine große Rolle spielt. So zum Beispiel das sportliche
Wattewettpusten oder das Basteln von Windrädern mit anschließendem Windtauglichkeitstest.
Höhepunkt an diesem Nachmittag war der Besuch eines Ballonkünstlers. Dieser wurde so lange von den Kindern umzingelt, bis
auch wirklich jeder seine persönliche Luftballonfigur erhalten hatte:
Unsere Karten gingen fliegend auf die Reise
Bevor dann das wieder einmal fantastische Buffet (diesmal mit
frisch gegrillten Hamburgern) gestürmt werden durfte, schickte jedes Kind noch einen Luftballon mit seiner zum Teil selbstgemalten
Absenderkarte auf die Reise. Wir waren gespannt, wie weit der
Luftballon die Karte trägt und hofften auf viele Rücksendungen.
Leider sind bis Redaktionsschluss nur 3 Karten wieder im Kindergarten eingetroffen - der Spaß kam aber trotzdem nicht zu kurz.
Ein toller Nachmittag ging zu Ende und glückliche, durchgepustete
Kinder freuten sich auf ihre Betten, denn frische Luft macht bekanntlich müde!
Vielen Dank für die Unterstützung!
Zu guter Letzt wünschen wir allen eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr und
danken den vielen Helfern für die tatkräftige Unterstützung unserer
Aktivitäten in diesem Jahr.
Euer Team des Sterntaler e. V.: Bianca Pries, Sandra Habighorst,
Kerstin Frese und Susanne Brombach
38
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Die Gleichstellungsbeauftragte Amt Hohe Elbgeest Irmtraud Edler informiert:

NEIN zu häuslicher Gewalt
Frauen-Helpline: 0700-99911444


In der Woche um den 25. November setzt sich die Bäcker-Innung Holstein in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten und den lokalen Bündnissen
„Gewalt gegen Frauen“ im Kreis Herzogtum Lauenburg für eine Aktion gegen häusliche Gewalt ein. In der Bäckerei Baumgarten in Aumühle werden in der Zeit die
Brötchen in einer speziellen Brötchentüte verkauft.
Mit dem Aufdruck „Schaut hin! Gewalt kommt nicht in die Tüte“ wird die Kundin
aufmerksam gemacht und findet auf der Rückseite der Tüte, neben der landesweiten
Frauen-Helpline, die wichtigsten Telefonnummern zu Rat und Unterstützung im
Kreis Herzogtum Lauenburg.
 AUCH FÜR KINDER! Als Gleichstellungsbeauftragte werde ich am 25. November
nach Absprache mit der Schulleitung alle Schulen im Amt Hohe Elbgeest kostenfrei
mit Brötchen in dieser speziellen Tüte beliefern lassen.
 Zusätzlich werde ich in allen Bekanntmachungskästen der 10 Gemeinden im Amt
Hohe Elbgeest einen von den der Fachstelle Kinderschutz KuK und KiK gegen häusliche Gewalt erstellten Flyer aushängen. Auf diesem befinden sich in drei Sprachen
alle Beratungsstellen mit Telefonnummer, an die sich Betroffene oder Menschen, die
sich Sorgen um eine Familie machen, wenden können.
 Einen Kurs „Selbstbehauptung für Frauen“ organisiere ich am Sonntag, 27. November. Dieser findet von 13 - 17 Uhr im Vereinshaus SC Wentorf Am Sportplatz 10
in Wentorf statt. Kostenbeitrag: 15 € pro Person. Anmeldung bitte bis zum
25.11.2011 unter Tel: 040 / 23 62 47 91 bei Frank Schiebel oder per E-Mail an info@wt-wentorf.de.
Schaut hin! Gewalt kommt nicht in die Tüte.
Herzlich grüßt Sie
Ihre
Irmtraud Edler
Gleichstellungsbeauftragte
Telefon 04104/6836, E-Mail: i.edler@amt-hohe-elbgeest.de

Impressum: Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Volker Merkel
Herausgeber: Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf
Redaktion: BM V. Merkel, K-H. Mevs, W. Krause, D. Hamester, F. Harbrecht, J. Schröder, S. Schratzberger-Kock,
R. Nietzschmann, W. Bundesmann, S. Krause
Hier erreichen uns Ihre Beiträge, Wünsche, Anregungen ganz bestimmt:
- Briefkasten am Gemeindehaus, Schulweg 1
- E-Mail: gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Namen gekennzeichnete Leserbriefe
müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen, die sich das Recht auf Kürzungen vorbehält.
Ihr Redaktionsteam

geschrieben von Daniel Batel:

Bürgerinitiative Gewerbegebiet
Liebe Kröppelshagener, ich bin 18 Jahre alt und
seit meiner Geburt ein „echter“ Kröppelshagener. Über meine Kindheit und Jugend ist mir
der dörfliche Charakter als gute Eigenschaft
Kröppelshagens lieb und wert geworden. Mir ist
schon lange bewusst, dass ich hier in einer
schönen Umgebung wohnen darf.
Um Ihnen zu verdeutlichen, wofür wir, die Bürgerinitiative Gewerbegebiet, stehen und wogegen wir konstruktiv und entschieden protestieren, möchte ich gerne unsere Aktivitäten erläutern. Wir haben uns vor einigen Monaten gegründet als deutlich wurde, dass der Gemeinderat Kröppelshagens plant, südwestlich der B207
ein Gewerbegebiet zu errichten. Dieser Umstand löste in unseren Reihen große Empörung
aus. Zunächst haben wir uns als Anwohner des
Amselwegs und damit direkt Betroffene zusammengefunden, jedoch schon bald viel Zuspruch weiterer Bürger bekommen, die ebenfalls gegen den geplanten Standort sind.
Im August und September haben wir eine Unterschriftenaktion durchgeführt und sind mit

vielen Bürgern ins Gespräch gekommen. Dabei
konnten wir feststellen, dass eine große Anzahl
der Kröppelshagener unsere Bedenken teilt. Bei
der vorgezogenen Einwohnerversammlung am
6. Oktober ist deutlich geworden, dass das geplante Gewerbegebiet das Dorf bewegt und daraufhin viele Bürger zur Versammlung erschienen sind. Der überwiegende Anteil der Anwesenden äußerte sich nach der ausführlichen Vorstellung der anwesenden Experten kritisch gegenüber dem Vorhaben.
Mich persönlich hat bei der Versammlung enttäuscht und verärgert, dass einer der Experten in
seiner Funktion als neutraler Berater deutlich
geäußert hat, dass es nicht um das gehe, was ich
als Bürger will. Dadurch fühlte ich mich mit
meiner Meinung nicht ernstgenommen.
Aufgrund der Tatsache, dass es eine große Anzahl von Argumenten gegen den vorgesehenen
Standort gibt, würde ich mir persönlich wünschen, dass die Gemeinde im Sinne einer bürgerorientierten Dorfentwicklung handelt und
sich intensiv um Alternativen bemüht.

Bürgersprechstunde: dienstags, 15.30 – 19.00 Uhr im Gemeindehaus
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geschrieben von Anja Lewandowski:

Geplantes Gewerbegebiet in Kröppelshagen
Zum Thema Gewerbegebiet ist in den letzten
Wochen eine anregende und spannende Debatte
entstanden. Dass hier viele unterschiedliche Betrachtungsweisen aufeinanderprallen, ist meiner
Meinung nach notwendig und wird uns alle hoffentlich zu einer einvernehmlichen Lösung führen.
Dennoch möchte ich gewisse Aussagen nicht
ohne weiteres hinnehmen. So wird mir als Mitglied der „Bürgerinitiative Gewerbegebiet“ unterstellt, ich würde meine persönlichen Bedürfnisse über die gemeindlich notwendig gewordene Planung stellen. Dies halte ich für einen kläglichen Versuch, eine andere Meinung als die eigene herunterzuspielen. Ich halte mich für
durchaus kompromissbereit – wenn man mir
denn stichhaltige Argumente und überzeugende
Fakten liefern würde. Aber im Gegenteil – in
der letzten Dorfzeitung schreibt unser Bürgermeister: „Vielleicht bringt dieser Plan nicht gerade den finanziellen Durchbruch …“. Diese

Aussage finde ich nicht überzeugend genug, um
solch einschneidende Veränderung im Dorf vorzunehmen.
Außerdem finde ich es sehr enttäuschend, dass
meine Nachfragen bezüglich zu erwartender zusätzlicher Verkehrsbelastungen ständig im Keim
erstickt werden. Es ist doch auch für eine
„Nicht-Fachkraft“ klar erkennbar, dass die angestrebten Veränderungen eine weitere Gefährdung der Verkehrsteilnehmer – insbesondere der
fahrradfahrenden Schulkinder – mit sich bringen
wird. Es wird immer behauptet, es wäre viel zu
früh, um sich darüber Gedanken zu machen, da
ja die Planung noch nicht weit genug fortgeschritten sei. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich finde, dies ist ein sehr wichtiger Punkt, den
man gar nicht rechtzeitig genug überdenken
kann, wenn das Verkehrsaufkommen von 4 - 5
bisher verstreut liegenden Gewerbebetrieben
dort auf ein kleines Gebiet zusammengeballt
wird!

geschrieben von Bürgermeister Volker Merkel:

In eigener Sache!
An dieser Stelle sollte eigentlich ein Bürgerbeitrag veröffentlicht werden. Das ist aber aus folgenden Gründen nicht möglich: Ein am
28.10.2011 eingegangener Leserbrief war leider
weder vom Namen noch von seiner unvollkommenen Adresse her von uns nicht zuzuordnen. Um nun die Herkunft doch noch zu erfahren, erfolgte im Amt Hohe Elbgeest eine amtli-

che Überprüfung, mit dem Ergebnis, dass der
Verfasser dieses Briefes bei uns nicht polizeilich gemeldet ist. Da wir anonym geschriebene
Beiträge nicht veröffentlichen, müssen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diese Zeilen
leider vorenthalten. Das ist schade, da der Titel:
„Über den Umgang miteinander“ gut in diese
Zeit gepasst hätte. Wir bitten um Verständnis!

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!

gemeinde.kroeppelshagen@t-online.de
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geschrieben von Anna Ammonn:

Runder Tisch zur Dorfentwicklung
Zur Gemeindevertreterversammlung am 25.10.
hat sich die Bürgerinitiative Gewerbegebiet in
einem Schreiben an die Mitglieder der Gemeindevertretung gewandt. Denn es stand eine
Grundsatzentscheidung zum weiteren Vorgehen
in Sachen Gewerbegebiet zur Abstimmung auf
der Tagesordnung.
Sehr viele Kröppelshagener Bürgerinnen und
Bürger haben in der letzten Zeit zu verschiedensten Gelegenheiten ihren Widerspruch zu
dem geplanten Gewerbegebiet deutlich gemacht. Die Bürgerinitiative (BI) hat die Gemeindevertreter gebeten, nicht durch einen weitreichenden Beschluss über die weitere Planung
zu einer Polarisierung im Dorf beizutragen,
sondern stattdessen diese Einwände gegen das
Gewerbegebiet zum Anlass zu nehmen, einen
„Runden Tisch“ zu Fragen der Dorfentwicklung
und Gestaltung einzuberufen.
Wir freuen uns, dass eine Partei diesen Vorschlag ausdrücklich aufgegriffen hat und dass
die Mehrheit des Gemeinderats die weitere Planung des Gewerbegebietes zur gründlichen Diskussion in den zuständigen Bauausschuss verwiesen und damit dem Gemeinderat und dem
Dorf eine Denkpause verschafft hat.
Wir nutzen an dieser Stelle die Gelegenheit, unseren Vorschlag zur Einrichtung eines „Runden
Tisches Dorfentwicklung“ zu erläutern.
Die weit auseinander gehenden Meinungen zu
einem Gewerbegebiet in Kröppelshagen sollte
der Runde Tisch als Anstoß verstehen, grundsätzliche Fragen zur Dorfentwicklung in ein Gespräch zu bringen, in das die Bevölkerung
Kröppelshagens ausdrücklich einbezogen wird.
Dafür gibt es zwei Gründe:
Zum einen ist das geplante Gewerbegebiet mit
Sicherheit nicht die einzige Frage, die für die
Kröppelshagener in ihrem Bedürfnis nach einem
angenehmen Lebensumfeld (und für etliche
auch: Arbeitsumfeld) von Bedeutung ist.
Weitere Themen sind aus unserer Sicht zum

Beispiel:
 die unbefriedigende, gefährliche und starken
Lärm verursachende Verkehrsituation des
Dorfes auf den beiden großen Verkehrsachsen;
 Fragen der Umwelt schonenden Energieentwicklung im Dorf bzw. der Beitrag der Gemeinde dazu;
 die Entwicklung der Gemeindefinanzen und
entsprechende Folgerungen daraus;
 die allgemeine Gestaltung des Dorfes:
- soziale und weitere sportliche Angebote
wie zum Beispiel einen Trimm-dichPfad in und um das Dorf,
- Orte der Begegnung: wir brauchen eine
Kneipe in Kröppelshagen,
- und vieles andere mehr ist denkbar.
Der Runde Tisch soll also zum Zweiten ein Ort
sein, an dem auf gleichberechtigter Grundlage
ohne Entscheidungsdruck und über Parteigrenzen hinweg möglichst viele Überlegungen zur
weiteren Erhöhung der Lebensqualität in unserem Dorf von möglichst vielen zusammengetragen und geteilt werden.
Dies alles bedeutet keine Kritik an der Arbeit
der gewählten Gemeindevertreter. Sie machen
ihre Arbeit – und meistens auch gut. Aber überall im Lande setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Anliegen, die die Bürger
direkt betreffen, besser bearbeitet und gelöst
werden können, wenn eben diese Bürger auch
daran beteiligt werden. Ein Runder Tisch ist also kein Angriff auf die repräsentativen Organe
unserer demokratischen Gemeindeverfassung,
sondern eine Ergänzung: Die gewählten Gemeindevertreter setzen ihr Arbeitsprogramm
um, und ergänzend werden Bürger beteiligt, die
konkrete Anliegen und Bedürfnisse haben und
auch viel Engagement und Wissen darüber mitbringen, welche Wege zur Lösung von Problemen beschritten werden können.

www.kroeppelshagen-fahrendorf.de
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geschrieben von Heike Räschle-Westphal:

Silvesterraketen im Reetdach - Das ist kein Spaß
So sah es Sylvester
2010 bei unserem
Haus aus: Weitere 12
Silvesterraketen landeten direkt neben
dem
Haus
oder
rutschten über das
Dach zu Boden.
Wahrscheinlich ohne
ein Bewusstsein für
die Brandgefahr wurde 40 m westlich unseres Reetdachhauses bei Westwind (!) eine
große Menge Feuerwerkskörper gezündet.
Durch den Wind trieben einige sogar über das
hohe Dach und verglühten auf der Ostseite des
Daches (siehe Bild), andere flogen gegen die
Westseite des Reetdaches. Es lag zwar Schnee,
aber das ist nicht immer ein Schutz, wie der Bericht aus Stade zeigt: Silvesterrakete setzt
Reetdachhaus in Brand – Feuerwehr kann
Großbrand gerade noch verhindern, schnelles
Eingreifen trotz eingefrorener Hydranten verhindert Ausbreiten, Datum: Silvester, Freitag,
31. Dezember 2010, ca. 22.00 Uhr, Ort: Stade,
Niedersachsen. Eine verirrte Silvesterrakete hätte im niedersächsischen Stade fast einen Großbrand ausgelöst. Die Rakete war an der Giebelseite eines Reetdachhauses eingeschlagen und
hatte das Reet sofort in Brand gesetzt. Anwohner hatten die Flammen rechtzeitig bemerkt und

sofort die Feuerwehr alarmiert. Durch das
schnelle Eingreifen von über 50 Einsatzkräften
konnte das Feuer zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten auf das ganze
Reetdach verhindert werden. Verletzt wurde
zum Glück niemand. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
Die alteingesessenen Kröppelshagener und
langjährigen Nachbarn haben die Reetdächer
immer im Blick gehabt, aber einigen Bürgern
scheint die Gefährdung gar nicht klar.
Dabei ist in unserem Amtsgebiet aufgrund der
hohen Brandgefahr das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Umkreis von 200 m (!!) von
Reetdächern verboten. Reetdachhäuser gibt es
auf beiden Seiten der B207 und auf beiden Seiten der L208, also in jedem „Viertel“ unseres
Dorfes. Ein entsprechender Aushang hing am
Gemeindehaus.
Also bitte: Silvesterspaß mit Augenmaß

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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Herzlich willkommen in der „Bücherkiste“
jeden Dienstag im Gemeindehaus
von 15.00 - 18.00 Uhr

Treffpunkt Bücherei - Lesen hat viele Gesichter
Büchereien sind großartig! Es sind ganz besondere Orte, an denen die Zeit anders tickt, Orte, die
viele von uns beim Betreten sofort lächeln lassen – in Vorfreude auf das, was uns dort erwartet.
Haben Sie und habt Ihr nicht auch schon einmal den Wunsch verspürt, dort ganz allein zu sein,
durch die Gänge zu laufen, Bücher aus den Regalen zu nehmen, sie aufzuschlagen und darin lesend
einzutauchen - um Sie/Euch herum nichts als Stille, Ihr/Euer eigener Atem und das Rascheln der
Bücherseiten? Wer sucht, vergisst schnell alles um sich herum.
Doch Lesen ist alles andere als eine „einsame“ Angelegenheit. Über Bücher wird begeistert erzählt,
heiß diskutiert und umfassend informiert. Lesen hat eben viele Gesichter und gerade deshalb ist eine Bücherei immer auch ein Ort des Austausches, ein Treffpunkt für alle, die Bücher mögen.
Wir möchten den Treffpunkt Bücherkiste weiter ausbauen und veranstalten deshalb ab dem kommenden Jahr vierteljährlich, d. h.

im Februar, Mai, August und November
am ersten Dienstag des Monats ab 18.30 Uhr einen

Leseclub für Erwachsene
Wir treffen uns am 07.02., am 08.05., am 07.08 und am 06.11.2012 in gemütlicher Atmosphäre und
tauchen gemeinsam in die Welt der Bücher ein. Wer Lust hat, kann sein Lieblingsbuch vorstellen
oder sich einfach durch die Bücher der anderen Gäste inspirieren lassen. Außerdem stellt das Team
der Bücherkiste auch alle Neuanschaffungen aus, die dann auch schon entliehen werden können.
Wir freuen uns sehr darauf!
Wer möchte, kann auf der nächsten Seite schon einmal einen Blick auf unsere Neuanschaffungen
werfen. Auch für unsere kleinen Bücherwürmchen ist wieder eine Menge dabei. Und für Euch
gibt’s auf der nächsten Seite auch ein Lesezeichen zum Anmalen und Ausschneiden. Bringt es einfach mit in die Bücherei – wir haben ganz bestimmt das passende Buch für Dich dazu!
Wir wünschen allen unseren kleinen und großen Bücherwürmern fröhliche Weihnachten und einen
guten Start in ein glückliches 2012!
Ihr und Euer Team der „Bücherkiste“
44

Dorfzeitung



Kröppelshagen



Fahrendorf

Das geheime Vermächtnis, Katherine Webb
England zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach dem Tod ihrer Großmutter erben die
Schwestern Erica und Beth das Gut Storton Manor im englischen Wiltshire. Jahre sind
vergangen, seit sie den herrschaftlichen Landsitz zuletzt betraten, zu schmerzhaft sind
die Erinnerungen an ihre Kindheit, als ihr Cousin Henry mit zwölf Jahren spurlos verschwand. Doch die Vergangenheit lässt Erica nicht los. Sie liest alte Briefe ihrer
Großmutter und gerät immer tiefer in den Bann eines Familiengeheimnisses, das offenbar seit Generationen auf Storton Manor gehütet wird…
Die Eismalerin, Teil 1, Kristin Marja Baldusdottir
Die Witwe Steinunn Olafsdóttir zieht mit ihren sechs Kindern in die kleine Stadt
Akureyri im Norden Islands, damit sie dort die Schule besuchen können – auch die
Mädchen. Hart sind die Zeiten um 1900, unberechenbar auch die Naturgewalten. Hart
ist auch die Arbeit in der Fischfabrik, wo die Frauen wochenlang im Akkord den gefangenen Hering – das Silber des Meeres – einsalzen müssen. Dennoch entdeckt Karitas, die jüngste Tochter, ihr künstlerisches Talent. Ihr größter Wunsch ist es, Malerin
zu werden. Doch dann lernt sie den großen, gutaussehenden, grünäugigen Sigmar
kennen und lieben, und sie steht vor der folgenschwersten Entscheidung ihres Lebens.
Die Farben der Insel, Teil 2 Kristin Marja Baldusdottir
Die Malerin Karitas lebt allein und zurückgezogen in einem kleinen Dorf an der Küste. Ihre Kinder sieht sie nur selten, Sigmar, ihren Mann, fast gar nicht. Auch ihre
künstlerische Karriere will nicht voranschreiten, zu unverständlich und düster wirken
ihre Bilder auf die Dorfbevölkerung. Doch Anfang der fünfziger Jahre ändert sich die
Lage. Karitas reist nach Paris, um dort neue Inspirationen für ihre Kunst zu erhalten.
Zurück in Island findet sie endlich die Anerkennung, die sie verdient. Kann
sie Sigmar jetzt auch an ihrem Leben teilhaben lassen?
Der Himmel über Darjeeling, Nicole Vosseler Cornwall, 1876
Cornwall, 1876. Helena Lawrence, mit siebzehn Jahren Vollwaise, sieht
sich und ihren kleinen Bruder vor dem finanziellen Ruin. Der attraktive,
geheimnisvolle Ian Neville macht ihr ein Angebot: Er wird für ihr Auskommen sorgen, wenn sie ihn heiratet. Nach anfänglichem Widerwillen
sieht Helena keinen anderen Ausweg und begleitet Ian nach Indien. Quer
über den Subkontinent reisen sie bis nach Darjeeling auf Ians Teeplantage.
Helena verliebt sich in das fremde, märchenhafte Land - und in ihren Mann.
Doch Ian verbirgt ein dunkles und gefährliches Geheimnis ...

Neues für unsere jungen Leseratten:
Mäusepost für Mimi, Steffen Walentowitz
Aufruhr im Hühnerstall, Mecka Lind; Lars Rudebjer
Lesen lernen mit Piratengeschichten
Die schönsten Lesebilder-Geschichten für den ersten Leseerfolg
Die Konferenz der Tiere, Erich Kästner
Oskar, der Elefant, und seine Freunde haben eine Konferenz der Tiere einberufen. Sie finden, dass die Menschen zu viel an Kriege denken und darüber ganz die Kinder vergessen. Das muss anders werden, fordern die Tiere
aus allen Himmelsrichtungen der Erde. Schon bald aber müssen sie feststellen, dass die Menschen sie nur ernst nehmen, wenn sie ein paar kluge
Tricks anwenden…
Nautilon - Eine Fantastische Tiefseereise mit vielen spannenden Sachinformationen über die Lebewesen im Meer und an den Küsten
Geschichten aus dem Wichtelreich: Die lustigen Wichtel von Wichtelhausen
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Wichtige Termine 1. Halbjahr 2012
08.01.
11.01.
12.01.
15.01.
06.02.
07.02.
09.02.
09.02.
14.02.
18.02.
21.02.
25.02.
15.03.
22.03.
24.03.
31.03.
01.04.
16.04.
01.05.
10.05.
22.05.
24.05.
02.06.
07.06.
07.06.
11.06.
19.06.

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

11.00 Uhr
Neujahrsempfang
Gemeinde
19.00 Uhr
Aktiv Region öffentlich
Saal Gemeinde
15.00 Uhr
Senioren bei Sekt und Lachs
Gemeinde
11.00 Uhr
Tannenbaumschreddern + Jazz
CDU
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
Gemeinde
19.30 Uhr
Finanzausschuss
Gemeinde
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemeinde
15.00 Uhr
Jugend,-Schul- u. Sozialausschuss Gemeinde
19.30 Uhr
Gemeindevertretersitzung
Gemeinde
19.00 Uhr
Preisskat
SPD
19.30 Uhr
Umweltausschuss
Gemeinde
15.00 Uhr
Kinderfasching
CDU
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemeinde
19.30 Uhr
Bauausschuss
Gemeinde
10.00 Uhr Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“ Gemeinde
10.00 Uhr Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“ Gemeinde
19.00 Uhr
Senioren: Theater Geesthacht
Gemeinde
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
Gemeinde
11.00 Uhr
Maibaumaufstellen
FWK-F
Senioren-Ausfahrt
Gemeinde
19.30 Uhr
Jugend-Schul-Sozial-Ausschuss Gemeinde
19.30 Uhr
Bauausschuss
Gemeinde
15.00 Uhr
Maikäfersuchen / Diakonie
SPD
15.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gemeinde
19.30. Uhr
Umweltausschuss
Gemeinde
19.30 Uhr
Kindergartenausschuss
Gemeinde
19.30 Uhr
Gemeindevertretersitzung
Gemeinde

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.

Notizen:
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Amtsverwaltung Hohe Elbgeest
Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf
Telefon:04104/9 90-0Telefax: 04104/9 90-68 Internet: www.amt-hohe-elbgeest.de
Öffnungszeiten:

montags
dienstags und freitags
mittwochs
donnerstags

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

Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest
Irmtraud Edler:

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

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

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

Öffnungszeiten:
Sprechzeiten Bürgermeister:

dienstags 15.00 – 18.00 Uhr
dienstags 15.30 – 19.00 Uhr

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

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

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

bei Störungen
Strom:
Wasser:
Gas:
Abwasserverband Wentorf:

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