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Liebe Hohenhornerinnen und Hohenhorner,
es ist mal wieder Zeit für Neuigkeiten aus Hohenhorn.
Am jetzigen Sonntag, dem 08.05.22 ist die Landtagswahl. Das Wahllokal im Gemeindehaus öffnet
zwischen 8 und 18 Uhr, anschließend ist die öffentliche Stimmauszählung. Ab 16 Jahren sind alle
wahlberechtigt.
In unserem föderalen Staat bestimmen die Länder viele Angelegenheiten mit Auswirkungen auf uns alle. Als
Beispiel nenne ich mal die Bildungspolitik und die Regionalplanung. Auch mit den Corona-Regelungen hat
das Land eigene Spielräume. Das Land setzt eigene Schwerpunkte zusätzlich durch eine Vielzahl von
Förderprogrammen. Über den Bundesrat nimmt Schleswig-Holstein an der Bundesgesetzgebung, an der
Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der EU teil. Daher bitte ich alle Wahlberechtigten ab 16
Jahren, das Wahlrecht auch auszuüben. Freiheitsrechte wie das Wahlrecht sind nicht selbstverständlich. Wir
wählen auch nicht „die da oben“, die dann mit uns „hier unten“ nichts mehr zu tun haben, sondern wir
wählen diejenigen, die unsere ganz persönlichen Überzeugungen und Interessen am ehesten im Landtag
vertreten und in der Landesregierung umsetzen. Landtagsabgeordnete bleiben auch nach einer Wahl
jederzeit ansprechbar, und der Landtag hat auch einen Petitionsausschuss für direkte Eingaben jedes Bürgers
und jeder Bürgerin. Die Hohenhorner Briefwahlstimmen werden übrigens diesmal im Hohenhorner
Gemeindehaus mit ausgezählt.
Der „Dorfputz“ im März hatte erfreulich viele große und kleine freiwillige Teilnehmer und

Teilnehmerinnen. Danke! Neben dem üblichen „Schiet und Dreck“ waren auch wieder 2 Kanister mit
undefinierbaren Flüssigkeiten (Sondermüll) dabei. Die leidigen Trinkbecher waren weniger, dafür lag sehr
viel kleinteiliges Plastik in Gräben und an Straßenrändern. Der 12-Kubikmeter-Container war gehäuft voll mit
Müll.
Uns war ja ein Ortsschild am Fahrendorfer Weg „gemopst“ worden. Das
Ersatzschild kam und wurde montiert und hängt auch schon einige Zeit.
Chr. Jürgens fiel nun dankenswerterweise auf, dass wir schon wieder 2
Buchstaben zu viel eingekauft haben, wir anderen haben das schlicht
überlesen:
Die Schreiberlinge bei den Schilder-Firmen haben offenbar öfter
Probleme mit dem Herzogtum Lauenburg! Das Bürgermeisterschild mit

einem Buchstaben („Lauenbugrg“) zu viel hängt nun schon so lange an den Wohnhäusern unserer
Bürgermeister, und seit 2009 am Gemeindehaus, dass es hängen bleiben darf.
Die Freiwillige Feuerwehr hat das Osterfeuer ausgerichtet, welches sehr gut besucht war. Herzlichen Dank!
Nach den schweren Stürmen im Februar war der Haufen für das Feuer ja auch ordentlich groß.
Die Gemeindevertretung hat sich Ende April für ein Planungsbüro entscheiden, welches den Auftrag für die
Bauleitplanung erhalten soll. Der Förderantrag zur Erstellung eines energetischen Konzeptes für ein ganzes
Quartier lässt leider auf sich warten, denn allein für den Antrag sind viele Daten anzugeben.
Der Bürger- und Schulverein Hohenhorn-Fahrendorf richtet das Kinderfest am 11.06.2022 aus. Nach dem
Festumzug mit Spielmannszug finden die Wettkämpfe mit anschließender Siegerehrung beim
Gemeindehaus statt.
Coronabedingt haben wir ja schweren Herzens die Seniorenweihnachtsfeier ausfallen lassen müssen. Wie
mit der Absage im Dezember angekündigt, richtet der Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport eine
Ersatzveranstaltung aus. Wir laden alle Ü 60 zu einem gemütlichen Beisammensein beim
Gemeindehaus am 17.07.22 ab 17.00 Uhr ein. Es gibt Leckeres vom Grill und Salate, und dazu einen
netten Klönschnack.
Wer hat wohl zuhause neu eingerichtet und Teile des alten Wohnzimmers auf die eine Seite des Dorfes, und
Teile des alten Schlafzimmers auf die andere Seite des Dorfes entsorgt? Ich hoffe doch sehr, dass keine
weiteren Zimmer neu einzurichten sind!

Und nun einige Termine zum Vormerken:
08.05.2022, 8.00-18.00 Uhr im Gemeindehaus: Landtagswahl mit anschließender
Auszählung der Stimmen
11.06.2022, ab 13 Uhr: Kinderfest mit Umzug und anschließenden Wettkämpfen am
Gemeindehaus
13.06.2022, 19.30 Uhr Gemeindehaus: Sitzung des Bauausschusses
27.06.2022, 19.30 Uhr Gemeindehaus: Sitzung der Gemeindevertretung
17.07.2022, ab 17 Uhr: Ü 60-Grillen am Gemeindehaus
Eure/Ihre
Hanna Putfarken
Bürgermeisterin

