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Liebe Klein Nordenderinnen, liebe Klein Nordender,
der Frühling liegt vor uns – und wir freuen uns darauf! Der Winter ist vorbei und hat uns auch nicht so
arg gebeutelt wie in den Jahren zuvor – Schnee und
Eis hielten sich in Grenzen. Und auch dem Gemeindesäckel hat das gut getan, denn die Kosten für den
Winterdienst sind überschaubar.
Wir hoffen, dass bei Ausgabe dieser Broschüre das
schnelle Internet in Klein Nordende Einzug gehalten
hat – mit Ausnahme des Gebietes im Liether Moor,
hier suchen wir noch nach Lösungen. Ende Februar
waren wir noch von einer Nachricht eines Mitarbeiters der Deutschen Telekom, der alle Klein Nordender Haushalte besuchte, überrascht worden, dass nur
Telekomkunden sofortigen Zugang zum schnellen
Internet haben sollten. Nutzer anderer Anbieter dann
„irgendwann später“. Dieses konnte inzwischen ausgeräumt werden und so sind wir guter Dinge, dass
das ganze Dorf westlich der Bahnlinie nunmehr mit
50MB/sec im Internet surfen kann.
Bei der Umsetzung der Pläne bezüglich einer Erweiterung der Kindertagesstätte Bugenhagen hat es leider Verzögerungen gegeben, die vor allem in den
sehr langwierigen Genehmigungsverfahren zu suchen sind. Trotz allem plant die Kirchengemeinde
die Inbetriebnahme der neuen Krippengruppe zum
August 2014 und behilft sich bis zur Fertigstellung

des Anbaus mit Räumlichkeiten im Kirchentrakt.
Dafür sagen wir „Danke, lieber Kirchenvorstand“,
wir werden diese Zeit des Improvisierens, wo immer
es geht, unterstützen!
Rechtzeitig zum Frühjahr haben wir unsere Gemeinde an einigen Stellen „verschönert“: Im Bereich
Ortseingang Straße Lieth, in der Dorfstraße sowie
am Weg Bi de Wehr sind neue Bänke aufgebaut worden, die doch mehr ansprechen als das Gestühl, das
eigentlich für die Unterstellmöglichkeiten der Bushaltestellen vorgesehen ist. Und im Bereich des BPlans Nr. 32 (REWE-Markt) haben wir an drei Orten
Hundekotbeutel mit den dazu gehörigen Abfallbehältern aufgestellt; liebe Hundebesitzer, eine Bitte,
nehmen Sie diesen Service an.
Genießen Sie die vor uns
liegenden warmen Tage.
Ich wünsche Ihnen einen
schönen,
erholsamen
Sommer.

Ihr Hans-B.
Schinckel

Für den Terminkalender:
04. Mai:
18. Mai:
29. Juni:
11. Juli:
22. August:
06. September:
14. September:
10. Oktober:
24. Oktober:

Oldtimer-Treckerausstellung – Töverhuus
Fahrrad-Tour mit dem Bürgermeister – 13:30 Uhr ab GZ
Spiele im Dorf – für unsere Kinder 14:00 Uhr Hundeplatz
Farmers Road Bluesband – Open Air 20:00 Uhr Töverhuus
John Law and the Tremors – Open Air 20:00 Uhr Töverhuus
Tag der Feuerwehr – 15:00 Uhr Feuerwache
Umweltrallye – 10:00 Uhr ab Gemeindezentrum
Deftiges op Platt – Speeldeel Elmshorn – 19:30 Uhr Töverhuus
Eine Zeitreise durch Klein Nordende – 19:30 Uhr Töverhuus

Redaktion: Andrea Grafe, Guntram Gudschun, Telse Ortmann. V.i.S.d.P.: Hans-Barthold Schinckel
Nächste Ausgabe WG-Punkt: Herbst 2014
Aktuelle Informationen unter: www.wg-klein-nordende.de · Satz+Herstellung: PrintOffice.EU
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Auenland – Spielplatz in Planung

Der Bebauungsplan Nr. 33 – Auenland – durchläuft z. Zt. das Verfahren der 1. Änderung: Der
Grund dafür ist einerseits der Wunsch einiger
Bauherren die Dachneigung zu ändern, zum anderen wird eine kleine Fläche im Osten des BPlans umgewandelt, es entstehen drei neue
Baugrundstücke.
In diesem Gebiet liegt auch eine kleine Kate auf
dem Grundstück Bürgermeister-Diercks-Straße 14
(Foto unten). Im Zuge der Beratungen wurde die
Idee geboren, dieses Gebäude so zu belassen und
damit dem Wunsch der Mieter nachzukommen,
dort weiter wohnen zu können. Im westlichen Teil
des Plangeltungsbereiches möchten wir etwas für
unsere Kinder schaffen: Es soll ein Spielplatz
errichtet werden.
Es war in der Vergangenheit Politik der Gemeinde
(und nicht nur unserer), in neuen Wohngebieten
Straßen als „Spielstraßen“ auszuweisen, um
somit unter anderem auch Kosten für einen Spielplatz einzusparen. Nun wird man die Straße
„Auenland“ in Zukunft schwerlich als Spielstraße
einstufen können; die Lage des neuen Spielplatzes
hingegen ist zwischen den Baugebieten Nr. 31 und
Nr. 33 geradezu ideal.
Um dieses umzusetzen bedarf es allerdings einer
erneuten Auslegung des B-Plans, wir sind jedoch

guter Dinge, den Bebauungsplan Nr. 33 1. Änderung auf
der Sitzung der Gemeindevertretung im Juni als
Satzung beschließen zu
können. Bei der Gestaltung
des zukünftigen Spielplatzes sind Ideen gefragt, wir freuen uns
auf Ihre Vorschläge!
H.-B. Schinckel

Finanzen – auch mal ein Grund zur Freude!
Es ist ein immer wiederkehrendes Ritual: Am Jahresende stehen die Beratungen über die Haushaltssatzung des kommenden Jahres an. So ist es auch
wieder im letzten November/Dezember gewesen,
wobei erstmalig ein Haushalt in doppischer Form
beraten wurde.

Die Haushaltssatzung wurde im
siebenköpfigen
Finanzausschuss am 06.11.2013 mit 7
Ja-Stimmen dem Gemeinderat
empfohlen und auf der Sitzung dieser Vertretung am
05.12.2013 mit 12 Ja-Stimmen bei 5 Gegenstimmen beschlossen.

Die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) erhebt den Anspruch auf eine Sicherstellung der Generationengerechtigkeit in der Haushaltswirtschaft.
Ein Grund zur Freude war dagegen der JahresabDer Haushaltsplan wird getragen von zwei Säulen,
schluss des Haushaltsjahres 2013: Hier konnte
dem Finanzplan (Ein- und
im Verwaltungs-Haushalt ein Soll-Überschuss
Auszahlungen aus laufender
von 631.427 Euro sowie
Verwaltungstätigkeit sowie
im Vermögens-Haushalt
Ein- und Auszahlungen aus
ebenfalls ein Plus von
der Investitions- und Finan269.190 Euro verbucht
zierungstätigkeit) und dem
werden. Dieser GesamtErgebnisplan, welcher die Erträge und Aufwendungen beÜberschuss von 900.617
inhaltet. Der Erfolg einer PeEuro wurde der Allgeriode (eines Haushaltsjahres)
meinen Rücklage zugelässt sich auf zweierlei Maß
führt; der Gesamt-Rückermitteln: Erstens anhand des
lagenbestand
der
Gemeinde beträgt nunSaldos der Ergebnisrechnung
mehr 1.107.384 Euro.
und zweitens, in dem man das
Demgegenüber
steht
Eigenkapital der Vorjahresbi- Foto: Tim Reckmann pixelio.
eine Schuldenlast von 1.231.692 Euro, die fast
lanz mit dem Eigenkapital der aktuellen Bilanz
ausschließlich der Kreditaufnahme zur Fertigvergleicht.
stellung der Bürgermeister-Hell-Halle im Jahre
Da es der erste doppische Haushalt ist und somit
2005 zuzuordnen ist. Wir hoffen auf ein baldiges
eine Vorjahresbilanz nicht vorliegen kann, haben
Ende der sich schier endlos hinziehenden Verwir nur die Zahlen aus dem Ergebnisplan, und die
handlung vor dem Landgericht Hamburg und
weisen einen Fehlbetrag von Euro 371.900 aus.
einer damit verbundenen Kostenerstattung beDamit sind wir natürlich nicht zufrieden, es ist
züglich unserer finanziellen Vorleistungen.
aber so tragisch nicht; die Zahlen im letzten Absatz
dieser Seite „lindern den Schmerz“ etwas.
Christian Dührkop
Der Ergebnisplan 2014 (Erträge und Aufwendungen) im Detail
Produktbereich

Foto: W. Froehlich
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Erträge

Aufwendungen (inkl. Personal)

Ergebnis

Zentrale Verwaltung
15.700 €
Schule und Kultur
15.500 €
Soziales und Jugend
69.000 €
Gesundheit und Sport		
Gestaltung und Umwelt
587.400 €
Zentrale Finanzleistungen
2.831.100 €

248.000 € (50.800 €)
629.800 €		
435.400 €
(2.600 €)
61.300 €		
910.200 € (103.300 €)
1.605.900 €
(3.600 €)

-232.300 €
-614.300 €
-366.400 €
-61.300 €
-322.800 €
1.225.200 €

Gesamtsumme

3.890.600 € (160.300 €)

-371.900 €

3.518.700 €
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Der Wegeausschuss

Thorsten Borbe

Maurer- und Betonbauermeister

Am Redder 66B
25336 Klein Nordende
Telefon: 0 41 21/9 39 32
Telefax: 0 41 21/9 24 59
Mobil: 0170/315 55 26
eMail: info@Borbe-Bau.de
www.Borbe-Bau.de

Nicht nur die Mitglieder der Wählergemeinschaft
möchten Ihnen, den Dorfbewohnern, unseren
Wegeausschuss und seine Aufgaben näher bringen. Geführt wird das Gremium von einem Gemeindevertreter der CDU. Neben einem SPD-Mitglied sind in dem 7-köpfigen Ausschuss daher fünf
Mitglieder der Wählergemeinschaft tätig:
Gerd Schümann – Gemeindevertreter
und stellv. Vorsitzender
Siegfried Schultz – Gemeindevertreter
und 1. stellv. Bürgermeister
Lars van de Panne – Gemeindevertreter
Jens Jacobsen – Bürgerliches Mitglied
André Haupt – Bürgerliches Mitglied
Folgende Aufgaben sind dem Bereich „Wege“
zugeordnet:
• Kontrolle aller Straßen und Wege im Gemeindegebiet über und unter der Erde (Kanäle, Straßenbeleuchtung usw.) und Entscheidungen über nötige Sanierungsmaßnahmen.
• Schulwegsicherung in Form von Radwegen,
Zebrastreifen, Ampeln usw.
• Schädlingsbekämpfung z. Bsp. Ratten und andere

Nagetiere, die die Gesundheit
und die Sicherheit auf Straßen
und Wegen gefährden.
• Gehwegsicherung durch Vermeidung von hineinragenden
Hecken und Sträuchern auf
öffentlichen Wegen.
• Vermeidung von Streupflichtsünden in
den Wintermonaten.
• Kurzfristige Beseitigung akuter Straßen- und
Wegeprobleme.
• Weitere Tätigkeiten, die in der Regel immer bürgernah und zügig erfolgen.
Es ist nicht leicht auf Wünsche und Belange der
Bürger zeitnah einzugehen, denn eine Abstimmung mit den Fachresorts des Kreises ist erforderlich und die Fraktionen der Gemeindevertretung
entscheiden abschließend.
Alle Ausschussmitglieder verfügen über jahrelange Erfahrungen und werden auch auf Grund ihrer
beruflichen Tätigkeiten den vielfältigen Aufgaben
und Anforderungen gerecht.
Gerd Schümann

Das Kanalkataster

SÖNKE WEERS

Meisterbetrieb

Elektrotechnik
Elektroinstallation Telefonanlagen
Sat-Anlagen
Beleuchtungstechnik
Sandhöhe 12 · 25336 Klein Nordende · www.weers-elektro.de
Tel.: 04121-80 71 46 · Fax 04121-463 15 91
4

Wasser ist eines unser wichtigsten Güter und ein unabdingliches Lebenselixier. Zur Erhaltung der Reinheit und Bereitstellung von Trinkwasser ist jegliche
Gewässerverunreinigung zu vermeiden und vorzubeugen. Hierzu sammeln wir durch den Gebrauch
verunreinigtes Wasser in Abwasserkanälen und führen dieses mittels unseres Kanalnetzes einer Abwasserreinigungsanlage zu und bringen das gereinigte
Abwasser wieder in den natürlichen Wasserkreislauf. Das Kanalnetz ist somit in einem technisch einwandfreien Zustand zu halten, um einen Austritt von
verunreinigtem Abwasser in den Untergrund zu vermeiden. Darüber hinaus stellt das Kanalnetz als technische Anlage ein Vermögen der Gemeinde dar, welches zu sichern und deren Wert es zu erhalten gilt.
Gemäß Wasserhaushaltgesetz (WHG) § 61 und der
in Schleswig-Holstein geltenden Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) ist der Betreiber einer
solchen Abwasseranlage zur Überwachung und Dokumentation verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist
die Gemeinde in den Jahren 2005/06 durch die Erstellung eines Kanalkatasters mittels einer KameraBefahrung mit Videodokumentation nachgekommen. Im Rahmen dieser Befilmung der öffentlichen

Kanalstrecken wurde der Zustand
der Anlage erfasst und dokumentiert. Festgestellte Schäden wurden in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen
geben Aufschluss über die
Handlungsfrist zur Behebung
dieser Schäden. Die Dokumentationsunterlagen werden
im Bereich der Amtsverwaltung gelagert und
verwaltet. Wichtig für die Arbeit des Wegeausschusses bei der Planung von Straßensanierungen und
Ausbauten ist unter anderem die parallele Betrachtung dieser Bestandunterlagen auf evtl. Schadensbilder in den Kanalstrecken über denen ein Straßenzug
nun saniert oder ausgebaut werden soll. Bei diesen
anstehenden Maßnahmen muss der Zustand der Kanalleitungen mittels des Kanalkatasters betrachtet
und eine ggfs. nötige Reparatur vor Straßenbauarbeiten veranlasst werden. Darüber hinaus soll in absehbarer Zeit der gesamte Zustand der Entwässerungsanlage näher betrachtet und ggfs. instandgesetzt
werden.
Lars van de Panne
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Der Bridgeclub Klein Nordende stellt sich vor
Der Bridgeclub Klein
Nordende (im Text:
Club) wurde am 04. Oktober 2009 von 17 Mitgliedern gegründet. Er
hat sich rasant entwickelt und ist in nur 4½
Jahren auf 107 Mitglieder angewachsen. Dieser
rapide Zuwachs ist auch bundesweit ungewöhnlich,
weshalb der Deutsche Bridgeverband den Club
3-mal in Folge ausgezeichnet hat.
Ein Grund für die Attraktivität des Clubs ist sein Ideenreichtum und sein Konzept:
• methodisch effektive Ausbildung von Anfängern
• umfassende Förderung von Fortgeschrittenen
• attraktive Angebote über die wöchentlichen Turniere hinaus
• stetiges Bemühen um eine freundliche Atmosphäre.

Töverhuus
Dat lüttje Buuernhof-Café

Licht . Ton . Bühne . Video

Traut Euch doch … im Töverhuus

Außenstelle Standesamt Elmshorn-Land
Gern informieren wir über Einzelheiten und
Möglichkeiten unsere gemütlichen und
rustikalen Räumlichkeiten zu genießen
Veranstaltungen:
03.05. – 1
 0-18 Uhr, Welt-Fischbrötchentag,
Kunsthandwerkerausstellung u.m.
04.05. – 1
 0-18 Uhr, 1. Oldtimer-Trecker und
-Fräsen Ü 50 – Ausstellung Kunsthandwerkerausstellung, Bauernhof-Café u. m
Gemütlichkeit genießen in alten bäuerlichen
Mauern und auf dem rustikalen Hofplatz
Dorfstraße 80 · 25336 Klein Nordende
Telefon (0 41 21) 930 15 · www.toeverhuus.de
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Jan-Mirko Hamke
Dorfstraße 80a . 25336 Klein Nordende
Fon: 0 41 21 – 80 70 13 . Fax: 0 41 21 – 49 12 11
info@hamke.biz . www.hamke.biz

Bridge ist ein anspruchsvolles Kartenspiel für 4
Personen, das mit einem festen Partner gegen andere Paare gespielt wird. Das Ergebnis wird in kleine
Tischcomputer eingegeben und am Ende in eine
Rangfolge umgerechnet.
Bridge zu lernen ist nicht einfach, deshalb ist im
Club eine Unterrichtsmethode entwickelt worden,
die die Grundidee des Spiels im Sinne von „learning
by doing“ von Anfang an einbezieht: Man hat gleich
die 13 Karten in der Hand und wird über leicht verständliche Spielsituationen auf komplexere
vorbereitet.
Mit den ersten Turniererfahrungen steigt die
Motivation, sich zu verbessern; deshalb hat
der Club von Beginn an Fortbildungskurse
in sein Programm aufgenommen.
Auch die großen Turniere, das „Kaffeeklatsch-Turnier“ und das „Suppenturnier“,
sind etwas Besonderes: Hier ergänzt der gesellige Anteil den Turniersport, und es zeigt
sich auch, wie gut die Mitglieder backen und
kochen können.
Reisen und Ausflüge nach Sylt sind weitere
Attraktionen, eine Kombination aus Fortbildung, Turnieren und guter Laune. 2013 fand
erstmals ein Golf- und Bridge-Turnier statt,
das golfmäßig wegen Regens leider „ins
Wasser fiel“. In diesem Jahr wird ein neuer
Versuch unternommen.
Eine Voraussetzung für ein gutes Clubleben
ist Transparenz durch umfassende Informa-

tion. Diese Aufgabe erfüllt die Homepage, die auch
Außenstehenden einen guten Einblick gewährt. Den
Mitgliedern werden zudem im passwortgeschützten
Bereich weitere wichtige Mitteilungen und Beiträge
angeboten.
Das Spiellokal im Clubheim des TTCE in Klein Nordende war ideal geeignet, um den Club ins Laufen zu
bringen, zumal er die Räume mit eigenem Mobiliar
gestalten konnte und alle Einrichtungen mitbenutzen
durfte. Der Mitgliederzuwachs beeinträchtigte dann
aber doch die Eigennutzung, worauf der TTCE mit
einer deutlichen Mieterhöhung reagierte.
Deshalb beschloss der Club im Herbst 2013, nach
einem neuen Spiellokal zu suchen. Mit der Hilfe von
Bürgermeister Schinckel und dank seines Einsatzes
im Gemeinderat wurde schließlich eine Lösung gefunden, wobei hilfreich war, dass ein guter Bürgermeister alles über seine Gemeinde weiß. So kam es
dann zum Mietvertrag für das neue Clubheim in der
Schulstraße 2a, das am 01. Mai bezogen wird. Zusätzlich steht der Gemeindesaal zur Verfügung, insbesondere für große Turniere; die Premiere wird das
Kaffeeklatsch-Turnier am 23. März sein. Deshalb an
dieser Stelle ein herzlicher Dank an Herrn Bürgermeister Schinckel.
Wer mehr über den Bridgeclub wissen möchte, klicke
bitte die Homepage unter www.bc-klein-nordende.de
an oder wende sich direkt an Wolfgang Fuhrmann,
Tel. 04121 / 91480, E-Mail: wolfgangfu@web.de
oder info@bc-klein-nordende.de.
Wolfgang Fuhrmann

Foto: Bridgeclub
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Bitte vormerken: Umweltrallye am 14.09.14

Der Familien-, Jugend- und Schulausschuss und der
Umweltausschuss organisieren in diesem Jahr die
zweite Klein Nordender Umweltrallye und laden
alle großen und kleinen Dorfbewohner herzlich ein,
teilzunehmen!
Wie gut kennen Sie sich aus im Dorf, im Moor, an
der Kalkgrube? Welche Aufgaben nehmen Vereine,

Foto: Andrea Grafe

Jäger und die Feuerwehr beim
Umweltschutz war?
Testen Sie Ihr Wissen und Ihr
Geschick bei unserer Umweltrallye! An verschiedenen Stationen werden Sie
Experten über die Natur vor unserer
Haustür und ihre Arbeit informieren, damit Sie alle
Fragen beantworten und jede Aufgabe lösen können. Alle haben also die gleichen Chancen! Nur
Fahrradfahren muss man bereits vorher können.
Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag mit
Euch und Ihnen und das abschließende gemeinsame Grillen am Gemeindezentrum. Dank einer großzügigen Spende aus den Cafeteria-Erlösen der Veranstalterinnen des Aktiv Kreativ Marktes im Herbst
wird es auch diesmal wieder tolle Preise zu gewinnen geben!
Reservieren Sie sich also schon jetzt Sonntag, den
14. September 2014 im Kalender. Alle weiteren
Informationen erhalten Sie im Sommer über die
Presse.
Telse Ortmann

Umweltschutz geht uns alle an!
Im Umweltausschuss haben sich nach der Kommunalwahl nur wenige personelle Veränderungen ergeben, so dass eine Fortsetzung unserer breitgefächerten Arbeit möglich war.
Wie der Vorsitzende Dr. Jan Heilmann sind auch JanMirko Hamke und Florian Schinckel bereits seit vielen Jahren im Umweltausschuss aktiv. Als bürgerliche Mitglieder arbeiten Hamke und Schinckel hier
gleichberechtigt mit den Gemeindevertretern an den
Klein Nordender Umweltthemen. Stellvertretene
Vorsitzende ist seit Februar 2013 Telse Ortmann und
Guntram Gudschun komplettiert das Team der Wählergemeinschaft als weiterer Gemeindevertreter seit
der Wahl. Daneben arbeiten auch Hans Mann (CDU)
und Werner Umlauf (SPD) im Umweltausschuss mit.
Zurzeit bestimmen vor allem Bäume die Tagesordnungen unserer Sitzungen:
Während die im Baumkataster katalogisierten schützenswerten Bäume nur noch gekennzeichnet werden
sollen, versuchen wir den Baumbestand unserer Gemeinde durch den Kinderwald und eine „Plant for the
Planet“-Aktion zu erhöhen. Stürme sorgen für reichlich Totholz in den Kronen und im Liether Moor fällt
jemand eigenmächtig, ohne Ankündigung und Zustimmung des Eigentümers elf gemeindeeigene große Eichen. Der Umweltausschuss prüft derzeit die
sehr erheblichen Schadenersatzansprüche gegen diesen Täter – auch zur Abschreckung für die Zukunft.
Wir freuen uns besonders, wenn sich an den von
uns organisierten Aktionen wie der Gartenabfallentsorgung im Herbst und dem großen Dorfputz im
Frühjahr so viele Bürger, Vereine und Institutionen
des Dorfes mit großem Enthusiasmus beteiligen.

DRUCKEN MIT DEM PRINTOFFICE

Auch wenn der gesammelte
Müll jedes Jahr weniger wird,
so fragt man sich doch, weswegen bestimmte Stellen im Dorf
als Altflaschendeponien und
das Liether Moor als Ort der
Entsorgung von Sperrmüll
missbraucht werden – hier nur an Gedankenlosigkeit und nicht an Rücksichtlosigkeit zu
denken, fällt schwer. Wir alle müssen uns bewusst
sein, dass Umweltschutz nicht allein durch einen
Gemeindeausschuss geleistet werden kann, sondern jeder Bürger seinen Teil dazu beitragen kann
und muss!
Ebenso nachdenklich stimmt, dass einzelne Hundebesitzer ihre Tiere im Landschaftsschutzgebiet Liether Moor frei herumlaufen lassen; sogar Angriffe
auf Schafe wurden beobachtet. Das Liether Moor ist
kein rechtsfreier Raum – die Weiden und Äcker stehen im Eigentum von Personen und werden meist
landwirtschaftlich genutzt. Jeder, der als Fußgänger
querfeldein über die Weiden und Wiesen läuft oder
seinen Hund dort frei laufen lässt, würde es sich sicherlich verbieten, wenn Fremde seinen eigenen
Garten betreten oder gar fremde Hunde in seinem
Garten herumtollen und ihr Geschäft im Gemüsebeet erledigen ließen.
Noch viele andere Themen beschäftigen den Umweltausschuss. Wenn Sie neugierig geworden sind,
kommen Sie doch gerne zu den Sitzungsterminen
des Umweltausschusses ins Gemeindezentrum, die
jeweils rechtzeitig in unseren Aushangkästen und im
Internet veröffentlicht werden.
Dr. Jan Heilmann

Marie-Curie-Straße 12
25337 Elmshorn
✆ (0 41 21) 700 60 55 · www.printoffice.EU
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Foto: W. Froehlich
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20 Jahre Partnerschaft
Klein Nordende – Zempin
„Durch eine lebendige Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden und ihren Einwohnern sollen dauerhafte Verbindungen auf allen Gebieten begründet,
gefördert oder aufrechterhalten werden, um dadurch
ein besseres Verständnis der Menschen füreinander
zu fördern und das Gefühl der Zusammengehörigkeit
zu vertiefen.“
Dieses Leitbild ist in der Partnerschaftsurkunde am
15. Mai 1993 besiegelt und verankert.
Die damaligen Feierlichkeiten zur Unterzeichnung
der Partnerschaft waren für beide Gemeinden ein bewegendes Großereignis. Aus Klein Nordende reisten
ca. 250 Personen mit vier Reisebussen auf die Insel
Usedom. Die Organisation der Fahrt und die Unterbringung der Teilnehmer in Hotels oder Privatunterkünften war eine Herausforderung für die damaligen
Mitglieder unserer Wählergemeinschaft aus dem
Kultur- und Sportausschuss. Neben den Vereinen,
Bürgerinnen und Bürgern war die freiwillige Feuerwehr dabei, die bereits 1990 erste Kontakte nach
Zempin geknüpft hatte. Ebenfalls begleiteten uns
Grundschülerinnen und -schüler. Die ehemalige
Schulleiterin Ursula Francke hatte sich schon sehr
früh für ein Kennenlernen der Kinder untereinander
engagiert.
Das Programm war vielfältig: eine gemeinsame Feuerwehrübung beider Wehren, ein Konzert der „Wolgaster Liederrunde“ und der Gruppe „Speelwark“,
ein Gottesdienst mit dem Zempiner Pastor und unserem Pastor Gunter Steffen, ein großer Festumzug angeführt vom Spielmannszug Klein Nordende und ein
Festball im großen Festzelt.
Bei einem Blick in die alten Unterlagen fiel mir auf,
dass es den gemeinsamen Programmpunkt „Gemeindeschwestern und DRK – Betreuung und Pflege am
besten zu Hause“ gab, heute mindestens noch genau-

so aktuell wie damals. Dann
die Randnotiz: Da Klein
Nordende ziemlich entvölkert
ist, wird die Polizei Elmshorn gebeten, an diesem Wochenende vermehrt Streife durchs Dorf zu
fahren. Das alles ist gut 20 Jahre her und ein Anlass
für beide Gemeindevertretungen, sich Ende vergangenen Jahres in Klein Nordende zu treffen. Viele Erinnerungen wurden ausgetauscht, aber auch in die
Zukunft geblickt. Neben gegenseitigen Besuchen der
Gemeindevertreter zu unterschiedlichen Anlässen,
sind es besonders die regelmäßigen Besuche im Rahmen des Schüleraustausches und der Senioren, die
diese Partnerschaft mit Leben füllen. Zunächst gab es
in Zempin eine eigene Grundschule, nachdem diese
jedoch geschlossen wurde, ist es gelungen Kontakt
zur jetzt zuständigen Grundschule Koserow zu knüpfen. Unser Wunsch und Ziel ist es, eine Schulpartnerschaft aufzubauen. Wir sind auf einem guten Weg. 18
Usedomer Kinder waren Anfang April zu Gast in unserem Ort.
Die Seniorenausfahrten werden ebenfalls jährlich abwechselnd ausgerichtet. Im Jahr 2013 waren wir mit
60 Personen in Zempin und haben erlebnisreiche
Tage wie, ein Besuch des Meeresmuseums Stralsund
und eine Achterwasserfahrt erlebt. Ende April kommen die Insulaner zu uns. Der Sozialausschuss bereitet einen gemeinsamen Tagesausflug nach Bremen
vor mit: Straßenbahn-Stadtrundfahrt, Altstadtbummel, Besuch des Kajenmarktes, sowie gemeinsames
Kaffeetrinken im Katzencafe.
Ich wünsche mir sehr, dass diese Partnerschaft auch
die kommenden Jahre weiter besteht und gepflegt
wird, so dass wir im Jahre 2018 das 25-jährige Jubiläum feiern können.
Ulrike Weers

Vertreter aus Zempin und Klein Nordende in der Liether Kalkgrube.
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Auf „Tour“ mit dem Bürgermeister!
Vor vielen Jahren stellten sich einige Mitglieder des
Ausschusses für Kultur & Sport unserer Gemeinde
die Frage: „Wie können wir unseren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern unser Dorf auf eine etwas andere Art
und Weise näher bringen?“
Aus der Taufe gehoben wurde eine Veranstaltung, die
aus den aktuellen Jahres-Terminkalendern unserer
Gemeinde kaum noch wegzudenken ist. Es ist die:
„FAHRRADTOUR mit dem BÜRGERMEISTER“,
die seither jeweils immer unter einem
anderen Motto stattfindet.
Im vergangenen Jahr hieß es zum Beispiel: „Klein Nordende und sein Wasser“. Jahr für Jahr gingen bisher 70 bis
100 kleine und große Klein Nordenderinnen und Klein Nordender mit
ihrem Bürgermeister auf Tour und das
soll sich auch in diesem Jahr nicht ändern, denn die
Mitglieder des Kulturausschusses sind längst mitten
in den Vorbereitungen für den neuen Ausflug, der in
diesem Jahr am Sonntag, den 18. Mai 2014 stattfindet und unter dem Motto stehen wird: „Bauen und
Wohnen im Wandel der Zeit“. Start ist wie gewohnt
um 13:30 Uhr am Gemeindezentrum. Unterwegs
wird an verschiedenen Plätzen des Dorfes zeitgeschichtliches und modernes Wissen über die Ent-

wicklungen und Veränderungen
in unserem Dorf vermittelt. Die
Teilnehmer werden überrascht
sein, was sich allein in den vergangenen 10 Jahren in Klein
Nordende, nicht nur in baulicher Hinsicht zur Attraktivität
des Dorfes und zur Steigerung der Lebensqualität verändert hat. Unterbrochen durch eine Pause mit Kaffee, Keksen und Kaltgetränken – natürlich unter freiem Himmel
– endet der Ausflug schließlich gegen
16:00 Uhr am Gemeindezentrum.
Übrigens: Eine ausgesprochen große
Kondition ist nicht erforderlich, denn
es geht wie immer gemütlich zur Sache.
Zu beachten ist jedoch, dass Kinder
ausschließlich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten dabei sein können und dass Fahrrad-Helme (!) und Warnwesten immer gern gesehen sind.
Die vielen Informationen und die Schönheiten unserer nächsten Umgebung sorgen bestimmt auch am
Ende für ausreichend Gesprächsstoff, so dass der
Ausflug bei Grillwurst und Kaltgetränken bis in den
frühen Abend hinein am GZ ausklingen kann.
Guntram Gudschun

Foto: Telse Ortmann
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50 Jahre Spielmannszug Klein Nordende – Lieth
Am 18.03.1964 wurde
der
Spielmannszug
Klein Nordende-Lieth
gegründet. Seither haben
viele
Musiker/-innen
und Ehrenamtliche Zeit
und Liebe investiert, um
den Verein voran zu
bringen, weiter zu entwickeln und mit Leben zu füllen. In all den Jahren wurden wir von Seiten der Gemeinde, sowie der Bevölkerung unterstützt und geschätzt und sind fester
Bestandteil des Dorflebens in Klein Nordende.
Anlässlich unseres 50jährigen Jubiläums möchten
wir uns bei allen Mitgliedern und Mitmachern, bei
allen Zuschauern und Unterstützern, bei allen Bürgern und Freunden, kurz: bei allen, die uns wohlgesonnen sind, mit einem großen Jubiläumswochenende bedanken.
Wir freuen uns auf unseren großen Jubiläumsball
am Samstag, den 24.05.2014 um 19.30 Uhr in der
Bürgermeister-Hell-Halle, bei dem hoffentlich viele Gäste mit uns das Tanzbein schwingen. Karten
gibt es ab sofort für 5,50 € bei REWE Erichsen,
Blumenhaus Konetzny oder freitags um 18.30 Uhr
beim Übungsabend in unserem Casino im
Gemeindezentrum.
Der Sonntag, der 25.05.2014 steht ganz im Zeichen
der Musik, mit einem Treffen unterschiedlicher
Spielmannszüge beim großen Musik- und Kinderfest. Beginn ist um 11.00 Uhr an verschiedenen
Startpunkten im Dorf mit einem Sternmarsch von

mindestens acht Spielmanns- und Musikzügen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn sich Groß und Klein
den Umzügen anschließen und sich mit fröhlichen
Klängen auf unseren Festplatz rund um die Halle geleiten lassen. Dort angekommen werden alle Spielmannszüge mit mehr als 200 Spielleuten gegen
12.00 Uhr gemeinsam musizieren. Außerdem bieten
wir: viele bunte Spiele, eine Hüpfburg, eine Tombola
mit tollen Preisen, einen Luftballonweitflugwettbewerb, zum Verzehr: Gegrilltes, Flüssiges, Süßes und
Dampfendes.
Alle Backfreunde sind aufgerufen, sich an unserem
Kuchenwettbewerb zu beteiligen und eine leckere
Kreation bei unserer Jury einzureichen. Es winken
tolle Preise und für alle Teilnehmer ein Rezeptheft
mit allen eingereichten Leckereien zum Nachbacken.
Extra für dieses Jubiläum treffen sich derzeit regelmäßig einige ehemalige Spielleute unseres Vereins,
die ihr Können an diesem Tag noch einmal unter
Beweis stellen möchten. Wer früher aktiv gespielt
hat und es noch einmal wissen will, der kann sich
dem Ehemaligenspielmannszug gern noch anschließen. Infos unter Tel.: 04121-92026 bei der 1.
Vorsitzenden.

Wir bieten Ihnen die
Gewissheit für kompetente
und gewissenhafte
Betreuung und
Krankenpflege.

Ambulante Betreuung
Häusliche Krankenpflege

Jeden Tag - rund um die Uhr.

Liether Ring 55a
25336 Klein Nordende

Freundlich, nett
und hilfsbereit

Telefon (04121) 9 53 41
Telefax (04121) 9 23 31
www.pflegedienst-bartl.de

Nehmen Sie uns beim Wort!

Vertragspartner aller Pflegeund Krankenkassen

Weitere Details erfahren Sie in Kürze aus der örtlichen Presse, Beilagen in der Holsteiner Allgemeinen
oder auf unserer nagelneuen Homepage:
www.sz-klein-nordende.de
Wir freuen uns auf ein unvergessliches Wochenende
für die ganze Familie!

Text und Foto: Sylvia Stehr
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Kurz & Knapp

Gemeinsam für einen sicheren Schulweg!

Seit August 2013 ist unsere Grundschule eine
„offene Ganztagsschule“ und ca. 150 der insgesamt 260 Schülerinnen und Schüler nehmen die
zahlreichen Nachmittagsangebote in Anspruch.
Ein toller Erfolg, der nur durch den Verein
Betreute Grundschule Klein Nordende-Lieth,
seine Mitarbeiter, die Lehrkräfte und zahlreiche
ehrenamtlicher AG-Leiter möglich ist. Vielen
Dank für Ihr Engagement!
Mit dem Slogan „ Kurze Beine, kurze Wege“ hat im
vergangenen Jahr die Grundschule Ellerhoop für
ihren Erhalt gekämpft. Ein hohes Gut, das wir allen
Kindern unseres Dorfes und des südlichen Elmshorn
hoffentlich noch lange bieten können, denn die meisten Schüler unserer Grundschule können diese zu
Fuß oder per Rad erreichen. Allerdings auch eine
Verantwortung für uns alle, denn Grundschüler sind
Verkehrsanfänger! Von der ersten bis zur vierten
Klasse müssen sie täglich üben, sich in verschiedensten Situationen richtig zu verhalten, um später
auch ihren Weg zur weiterführenden Schule meistern
zu können.
Vorbilder sollten dabei wir Erwachsenen sein. Leicht
gesagt, aber in der Praxis offensichtlich schwer umzusetzen… Allein die Situation rund um das Schulgelände straft diesen Vorsatz leider Lügen. Allmorgendlich ist die Klein Nordender Schulstraße dicht
an dicht mit Autos gefüllt, in denen Eltern sitzen, die
sicher nur das Beste für ihr Kind möchten. Jeder
wird einen guten Grund anführen können. Leider
werden aber alle Kinder, die in ihrer Grundschulzeit
auch die selbständige Bewältigung des Schulwegs
erlernen sollen, dadurch mit einer Verkehrssituation
konfrontiert, die sie überfordert. Aus- und einparkende PKW, Fahrzeuge, die nur mal eben kurz in

zweiter Reihe halten und selbst
solche, die die Fläche vor der
Feuerwache zum Halten oder
Wenden nutzen. Genau dort,
wo viele Kinder die Schulstraße überqueren müssen!
Eine tolle Aktion ist hier der
„Running Bus“ engagierter Eltern, die
gleich eine ganze Gruppe von Kindern zu Fuß auf
ihrem Schulweg begleiten.
Leider entspannt sich die Situation am Nachmittag
nur ein wenig, da die Kinder durch unterschiedliche
Stundenpläne und das o. g. Betreuungsangebot nicht
alle zur gleichen Zeit das Schulgelände verlassen.
Jetzt werden jedoch nicht nur durch Eltern, sondern
auch durch Besucher der Sportanlagen zunehmend
das Schulgelände und sogar der Schulhof als Parkfläche genutzt. Spielende Kinder und rückwärtsfahrende Autos – keine gute Kombination!
Ich habe als Schulverbandsvorsteher daher gemeinsam mit der Schulleiterin Frau Görmann entschieden, für das gesamte Schulgelände von Montag bis
Donnerstag bis 16 Uhr und am Freitag bis 14.30 Uhr
ein Park- und Befahrverbot auszusprechen. Auch die
Parkplätze gegenüber den Fahrradständern zählen
zum Schulgelände und dürfen daher in dieser Zeit
ausschließlich von den Lehrkräften genutzt werden!
Besucher der Sportanlagen können ab 14 Uhr
die Parkstreifen an der Schulstraße nutzen und die
500 m bis zur Halle schon zum entspannten Durchatmen vor dem Sport nutzen!
Helfen Sie mit, den Schulweg für alle Kinder sicherer zu machen und ihnen das richtige Verhalten im
Verkehr vorzuleben!
Siegfried Schultz

Auch die Lehrer-Parkplätze bei den Fahrradständern sind „tabu“.		
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Foto: Telse Ortmann

Kinderpunkt

Wer oder was versteckt sich in Klein Nordende?
Auch wer schon ganz lange in Klein Nordende lebt, weiß sicher noch nicht
alles über unser Dorf. Nicht einmal der Bürgermeister!
Wisst ihr zum Beispiel, wer oder was sich alles im Ortsnamen versteckt?
Helft uns, es herauszufinden! Nehmt den Ort(snamen) auseinander und fügt
einige oder alle Buchstaben neu zusammen. Wen oder was findet ihr?
Zwei Beispiele findet ihr auf dieser Seite.
Schreibt alle Begriffe auf und werft eure Liste am Gemeindezentrum,
Schulstraße 3 in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2014! Die drei Mitspieler, die die meisten Begriffe
finden konnten, erhalten eine kleine Überraschung! Vergesst also nicht, euren
Namen und eure Adresse aufzuschreiben!
Wir wünschen euch Spaß beim Suchen und viel Erfolg!!!

Facebook

Bürgerforum

Die WG ist natürlich auch in den „neuen
Medien“ präsent.
Seit Ende letzten Jahres präsentiert sich die
WG auch bei Facebook. Regelmäßig gibt es am
Sonntag einen Ausblick auf die kommende
Woche, so wie Hinweise zu aktuellen Veranstaltungen im Ort! Auch wichtige und nennenswerte Informationen aus den Reihen der WG
werden Ihnen so nicht mehr durch die Lappen
gehen! Eine Link zu unserer Facebookseite finden Sie auf unserer Homepage. Schauen Sie
mal rein und „liken“ Sie uns!

Das Bürgerforum hatte eingeladen – und viele,
viele kamen: Ca. 200–250 Personen „über“füllten das Gemeindezentrum am 15. Februar,
um der Auftaktveranstaltung „Klein Nordende –
wohin?“ beizuwohnen. Nach der Begrüßung
durch den Bürgermeister sowie der Vorstellung
der Agenda folgten zwei Präsentationen, bei denen es unter anderem um Motivation, Projektorganisation sowie Spielregeln ging.
Im Anschluss wurden die verschiedenen Arbeitsgruppen vorgestellt: Bau und Wohnen, Verkehr
sowie Umwelt und Natur. Zwischen den einzelnen Segmenten waren Fragerunden geschaltet
und es entwickelten sich teils lebhafte
Diskussionen.
Am Ende konnten sich interessierte Bürgerinnen
und Bürger in Teilnehmerlisten für die einzelnen
Arbeitsgruppen eintragen. Inzwischen haben sowohl diese Arbeitsgruppen als auch die Lenkungsgruppe getagt und das Projekt „Klein Nordende – wohin?“ nimmt Fahrt auf.
Weitere Informationen unter der Kontaktadresse:
www.buergerforum-klein-nordende.de

Wir danken unseren Anzeigenkunden!
Durch die Erlöse kann der
kostenneutral erscheinen.

Punkt
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Punkt

Schluss-

von Hans-Barthold Schinckel

Seit Monaten geistert ein Wort durch die Medienlandschaft: Fracking! Was verbirgt sich dahinter?
Mit der Methode des „Hydraulic Fractioning“ (hydraulisches Aufbrechen) ist es möglich, bestimmte
Gas- und Ölvorkommen zu fördern, die in Gesteinsschichten gebunden sind. Dabei geht es vorrangig um zuvor nicht ausbeutbare Kohlenwasserstoff-Lagerstätten. Bei der Erdgasgewinnung
durch Fracking wird durch ein Steigrohr unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand
und Chemikalien in den Boden gepresst und reißt
die umliegenden Gesteinsschichten auf. Der
Quarzsand hält die künstlichen Risse offen, das
Gas strömt dem Bohrloch zu und kann gefördert
werden, Chemikalienreste verbleiben im Boden.
In Schleswig-Holstein haben mehrere Unternehmen Anträge auf Bewilligungserlaubnisse zur Aufsuchung von Erdgas und Erdöl gestellt. Zwar handelt es sich hier lediglich um Konzessionen, die zu
keinerlei Eingriffe in den Boden berechtigen, aber
es gilt, wachsam zu sein. Landesweit sind im Jahr
2013 zwölf so genannte „claims“ abgesteckt worden. In unserer Region sind wir von den Erlebnis16

feldern 0 Bad Bramstedt und 1 Elmshorn betroffen. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, dass
sich in diesen Feldern Naturschutz-, Wasserschutzsowie Wassereinzugsgebiete befinden.
Nicht nur Umweltschützer fürchten auf Grund des
Chemikalieneinsatzes beim Fracking eine erhebliche Verunreinigung des Grundwassers. Auch sind
mögliche Bodenverwerfungen nicht ausgeschlossen.
Aufgrund vieler offener Fragen hat auf Initiative
des Kreises Pinneberg vor einem Monat im Kreishaus eine öffentliche Informationsveranstaltung
zum Stand des Verfahrens stattgefunden. Dr. Robert
Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume stellte die Position der Landesregierung dar, die sich mit der
Meinung fast aller Anwesenden dieser gut besuchten Veranstaltung deckte: Kein Fracking in Schleswig-Holstein! Dieses durchzusetzen wird nicht einfach sein, zumal es auf Bundesebene keine
einheitliche Regelung gibt und es auch EU-Recht
zu beachten gilt. Wir müssen auf der Hut sein und
das weitere Verfahren sorgfältig beobachten!

