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Liebe Klein Nordenderinnen, liebe Klein Nordender,
der vergangene Sommer hat es richtig gut mit uns
gemeint, und auch der so genannte „Altweibersommer“ bescherte uns noch ein paar schöne Tage. Nun
stellen wir in einer Woche die Uhren um und sind
wieder in der dunklen Jahreszeit. Aber auch die hat
ja gewissermaßen ihren Charme.
Lassen Sie mich in diesem Vorwort den Focus auf
unsere Straßen und Wege richten. Fast täglich können wir den Medien entnehmen, wie es mit dem
Zustand unserer Straßen bergab geht. Wir versuchen gegenzusteuern, so wie es unsere finanziellen
Mittel zulassen, und so ist in diesem Jahr doch einiges geschehen:
Die neuen Bürgersteige in der Sandhöhe zwischen
der Dorfstraße und dem Beekenblick sowie in der
Dorfstraße gegenüber dem Töverhuus sind gut angenommen worden. Die Senioren aus der Tagespflege
„Bonjour“ können jetzt noch unbeschwerter ihren
Rundgang machen. Und bei dem Bau des Bürgersteiges zwischen dem Ziegeleiweg und der Schulstraße
hat es uns gefreut, dass wir den großen Ahornbaum
am Laufgraben haben erhalten können.
Problematischer sind da schon die Asphaltierungsarbeiten in der Sandhöhe und der BürgermeisterDiercks-Straße gewesen. Mit der ausführenden Firma waren wir alles andere als zufrieden. In der

Sandhöhe hat man die Arbeiten an den Banketten
einfach unsauber ausgeführt, in der Bgm.-DiercksStr. lagen Schachtabdichtungen und -ringe tagelang
in den Seitenbereichen und bildeten ein gewisses
Gefahrenpotential. Aber gerade in dieser Straße haben wir noch einige „Schularbeiten“ zu machen,
wie z.B. bei der Regenentwässerung/Rigolenversickerung, der Straßenbeleuchtung, dem Knickaufbau und einigem mehr.
Eine weitere gute Nachricht: Die alte Lichtzeichenanlage in der Dorfstraße wird ausgetauscht gegen
eine moderne „Schlafampel“. Parallel dazu bekommt
der Straßenverlauf eine Verengung, so wie es schon
beim Fußgängerüberweg am REWE-Markt gestaltet
worden ist.
Wir hoffen, dass Sie sich
auf unseren Straßen
(trotz einiger unverbesserlicher Raser) sicher
fühlen. Für Verbesserungen und Anregungen haben wir stets ein offenes
Ohr.

Ihr Hans-B.
Schinckel

Für den Terminkalender:
8.-9. November:
20. November:
22. November:
28. November:
28. November:
Dezember:
		
13. Dezember:
14. Dezember:
11. Januar 2015:

Gartenabfallaktion – Baumschule HEYDORN an der B 431
Mitgliederversammlung der Wählergemeinschaft im GZ
Flohmarkt des Schulvereins in der Bgm.-Hell-Halle
Senioren spielen um den Weihnachtsbraten im GZ
Norddeutsche Lieder mit Lars-Luis Linek im Töverhuus
An allen Adventssonntagen im Töverhuus ab 14.00 Uhr:
Weihnachtsmarkt bei Punsch und weihnachtlicher Musik
Weihnachtsmärchen in der Bürgermeister-Hell-Halle
Seniorenweihnachtsfeier in der Bürgermeister-Hell-Halle
Neujahrsempfang: 10.30 Uhr – Bürgermeister-Hell-Halle
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Die Bugenhagenkirche
Im Gemeindehaus der Bugenhagenkirche rücken
alle enger zusammen. Seit eine Gruppe unseres
Kindergartens vorübergehend im Kirchsaal eingezogen ist, merkt man besonders, wie oft und
von wie vielen Menschen das Gebäude der Kirchengemeinde regelmäßig genutzt wird.
Die Musikgruppen weichen in die Kirche aus,
die auch von zahlreichen Orgelschülern genutzt
wird. Die Kinderkirche, die jeden Freitag stattfindet, füllt alle Räume beim Gottesdienst,
Basteln und Spielen. Und dann sind da noch die
vielen anderen Gruppen: Jugendgruppe, Frauenkreis, Gesprächskreis, die Ausbildung der neu
Konfirmierten, die bei der nächsten Konfirmandenfreizeit bereits Verantwortung übernehmen
werden, und der regelmäßige Unterricht der über
100 Konfirmandinnen und Konfirmanden.
Nur der Seniorennachmittag findet zurzeit nicht
im Kirchsaal, sondern im Gemeindezentrum
(Schulstraße 3) statt, am 25.9. um 15.00 Uhr beispielsweise mit einer Lesung der Elmshorner

Autorin Irmgard Powierski. Dass uns die Senioren besonders am Herzen liegen, sieht man auch
daran, dass wir allen Gemeindemitgliedern über
70 Jahren die Geburtstagsgrüße persönlich überbringen (sofern wir sie antreffen).
Neben Bewährtem gibt es auch immer wieder
Neues: Seit dem 5. September gibt es einen neuen Jugendchor unter Leitung von Johanna Backhaus. Eingeladen sind alle U20jährigen ab dem
Konfirmandenalter.
Die Schulgottesdienste im Oktober mit der
Grundschule werden von den vierten Klassen
mit vorbereitet und gestaltet und schon allein dadurch zu einem besonderen Erlebnis werden.
Außerdem gibt es das Angebot, dass jede Schulklasse im Laufe des Jahres an einer thematischen
Kirchenführung teilnimmt, und so die Schulkinder Kirche und Hintergründe besser verstehen
und einordnen können.
Auch der Bugenhagenkindergarten ist in kirchlicher Trägerschaft. Er bietet 45 Mädchen und
Jungen Platz – wobei eine Gruppe vorübergehend noch im Kirchsaal untergebracht ist. Wir
warten dringend darauf, mit dem Bau der neuen
Krippengruppe beginnen zu dürfen. Die gemeinsamen Pläne mit der Kommune Klein Nordende
stehen schon seit etwa einem Jahr, seitdem zieht
sich das Genehmigungsverfahren durch den
Kreis durch immer neue Nachforderungen und
lange Wartezeiten in die Länge. Sobald der Kreis
die Genehmigung erteilt hat, können wir mit den
Ausschreibungen und dann dem Bau beginnen.
Als ich vor Kurzem mit anderen Pastorinnen und
Pastoren zusammensaß, sollten alle ihre
Kirchengemeinde mit drei Schlagworten beschreiben. Wie soll man diese Vielfalt zusammenfassen? Vielleicht mit: Musikalisch. Gutes
Miteinander. Persönlich. Mit Musik auf hohem
Niveau, mit engagierten Menschen, die etwas
bewegen und immer wieder guten Begegnungen
– untereinander und mit Gott. Zu all dem sind
auch Sie herzlich eingeladen. Die genauen Termine finden Sie in unserem Gemeindebrief, den
wir viermal im Jahr an alle Haushalte in unserem
Gemeindegebiet verteilen.

Foto: Lichtblick Katja Bruhn
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Ihr Pastor Lars Därmann

Erweiterung Kindertagesstätte Bugenhagen
Über die Erweiterung der Kindertagesstätte Bugenhagen um eine Krippengruppe mit zehn Plätzen hatten wir im Frühjahr 2013 im „Punkt 17“
über erste Ideen berichtet. Seitdem sind fast zwei
Jahre vergangen. Was ist bisher geschehen, und
warum dauert alles so lange?
Anfang 2013 haben sich Vertreter der Kirchengemeinde mit dem Amt Elmshorn-Land und der Gemeinde Klein Nordende zusammengesetzt um den
Umfang sowie die Finanzierung des Projektes zu
beraten. Man wurde sich schnell einig, es sollte ein
Anbau für eine 10-köpfige Krippengruppe entstehen, verbunden mit einer Erweiterung des Ganztagsangebots. Die ersten Kostenschätzungen beliefen sich auf 621.000 Euro. Als Architekten wählte
man das Büro,welches schon den Umbau der Kita
vor einigen Jahren erfolgreich begleitet hatte. Und
dann begann der Marathon mit den Genehmigungen…
Im Mai 2013 hatten wir beim Kreis um einen Ortstermin mit der Heimaufsicht gebeten, der dann
auch am 26. September stattgefunden hat. Nicht
viel besser ging es uns bei einem Treffen mit dem
Fachdienst Förderbau des Kreises: Am 20. November 2013 angefragt, am 12. März 2014 durften
wir im Kreishaus erscheinen.
Aber auch vor Ort waren genug „Schularbeiten“
zu machen: Der Bugenhagen-Kindergarten liegt
im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17
und für eine Realisierung des Anbaus war eine BPlan-Änderung unumgänglich. Dazu gehörte unter
anderem auch noch ein biologisches
Gutachten. Desweiteren musste das
Gelände neu vermessen werden,
es haben Baugrunduntersuchungen
stattgefunden, wir haben uns mit
den Anliegern wegen der geplanten
Baustraße ausgetauscht und vieles
mehr.

gerte sich dieser Betrag auf
14.000 Euro. Des Rätsels Lösung: Den erstgenannten Betrag gibt es bei einem Krippenneubau, den anderen
jedoch bei einem Anbau. Das
mag einer verstehen, aber –
knapp 80.000 Euro Mehrkosten verbleiben somit bei der Gemeinde! Wie sich die Kalkulation der Kosten für den Anbau der Krippengruppe
zusammensetzt, lesen Sie bitte auf der Seite 15
unter „kurz und knapp“.
Im Januar 2014 fasste die Kirchengemeinde
einen Entschluss, der Respekt verdient: Obwohl –
oder gerade weil die Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden so schleppend und zähflüssig
verlief, einigte man sich darauf, die 10 neuen
Krippenplätze schon zum neuen Kindergartenjahr
beginnend am 01.08.2014 anzubieten. Dazu wurde eine Elementargruppe in den Kirchengemeindesaal verlegt; vorher war beim Kreisbauamt ein
„temporärer Nutzungsänderungsantrag“ einzureichen. Es hatten Heimaufsicht, Sicherheits- und
Brandschutzbeauftragte und einige mehr zu prüfen, ob „das denn alles so geht“! Wir sagen einfach: Danke, liebe Kirchengemeinde!
Und wenn nun die letzten Genehmigungen
„eingetrudelt“ sind, dann geht es an die Ausschreibungen der Gewerke. Wann letztendlich mit dem
Bau begonnen werden kann – der Winter steht vor
der Tür – das weiß zur Zeit keiner…
Hans-Barthold Schinckel

Nebenbei waren bis zum 26.07.2013
die Anträge für die Zuschüsse
(Kreis- bzw. Landesmittel für das
Jahr 2014) einzureichen. Hierbei
kam es noch kurzfristig zu Irritationen: Waren wir anfangs von einer
Landesbezuschussung von 22.000
Euro pro Kind ausgegangen, verrin3

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

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
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Im Alter in Form – gesunde Lebensstile fördern
Unter diesem Motto nahmen Ulrike Weers und ich
an einer Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V. in Bremen teil. Wir
leben in einer Zeit des demografischen Wandels, einer Gesellschaft des langen Lebens.
„Es kommt nicht nur drauf an, wie alt wir werden,
sondern wie wir alt werden; es gilt nicht nur dem
Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu
geben!“ Dieses stellte Frau Prof. Dr. Ursula Lehr,
ehem. Bundesministerin, an den Beginn ihres Vortrages. Immer mehr Menschen erreichen ein hohes
Lebensalter. Somit sind die Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft: Gesund
und kompetent alt zu werden und Selbständigkeit
und Unabhängigkeit möglichst lange zu erhalten.
Altern ist ein lebenslanger Prozess. Wir haben uns
gefragt, welche präventiven Maßnahmen wir für
unsere Senioren hier vor Ort anbieten und was wir
zusätzlich noch tun könnten:
Sportliche Fitness: Spazierwege durchs Dorf mit
Sitzbänken zum Ausruhen, DRK-Turnen, Angebote
der SV Lieth und der VHS. Zusätzlich hatten wir im
Sommer Boßeln für unsere Senioren angeboten.
Geistige Fitness: Angebote durch verschiedenen Ver-

eine, z.B. Skatverein, Bridge
Club und der VHS. Anfang Oktober hatte der Sozialausschuss
eine Gedächtnis-Trainerin eingeladen, um Tipps und Anregungen zu geben.
Soziale Kontakte: Hier sind wir
im Ort durch zahlreiche Angebote unserer
Vereine und Institutionen breit aufgestellt. Auch der
Sozialausschuss leistet mit seinen Ausfahrten und Veranstaltungen einen großen Beitrag, um soziale Kontakte aufrecht zu erhalten oder auch neu zu knüpfen.
Unser Vortrag in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Schleswig-Holstein: Mobil bleiben –
aber sicher, für ältere Kraftfahrer, ist aus dieser Tagung entstanden. Natürlich sind dies nur kleine
Bausteine und das Thema: „Im Alter in Form“ ist
wesentlich umfangreicher. Der demografische
Wandel bleibt für uns stets eine Herausforderung
und Hauptaugenmerk unserer Arbeit im Sozialausschuss. Wir bleiben am Ball, freuen uns aber auch
über jede neue Idee oder Anregung, die wir zu diesem Thema von Ihnen erhalten.
Susanne Schlüter

Ein gelungener Tag
Die diesjährige Tagesausfahrt des SozialausschusAls Sozialausschussvorsitzende ist so ein Tag mit
ses führte unsere Senioren an die Flensburger Förde.
gewisser Anspannung verbunden, aber am Ende des
Das Interesse war groß. Mit drei Reisebussen und
Tages konnte ich sagen: „Das Ziel hat gepasst.
einem Kleinbus ging es ‘gen Norden.
Wir hatten 160 Teilnehmer. Dass dann alles gut
Erstes Ziel war Hansens Brauerei direkt an der Förklappt, ist schon eine Herausforderung. Viele Seniode. In lockerer Brauhausatmosphäre ließen sich alle
ren haben sich auf der Rückfahrt für den gelungenen
ein leckeres Mittagessen schmecken und einige
Tag bedankt. Dann macht unsere Arbeit Spaß.“
nutzten die Gelegenheit, die hauseigenen Biersorten
Ulrike Weers
zu probieren. Danach war Zeit zur freien Verfügung.
Viele Klein Nordender erkundeten die
Fußgängerzone, es gab zahlreiche kleine Geschäfte und interessante Hinterhöfe. Andere nutzten die Zeit am Hafen bei
den historischen Schiffen. Zahlreiche
Bänke an der Hafenkante boten Gelegenheit zu manchem Klönschnack.
Auf der Schiffstour, an Bord der MS Viking, gab es bei Kaffee und Kuchen
rund um die Ochseninseln links und
rechts der Förde Vieles zu sehen. Bei
strahlendem Sonnenschein legte das
Schiff am Anleger des Glücksburger
Strandhotels an und von dort ging es mit
den Bussen zurück ‘gen Heimat.
Foto: Ulrike Weers
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Töverhuus
Dat lüttje Buuernhof-Café

Standesamtliche Trauungen im Töverhuus

Licht . Ton . Bühne . Video

Außenstelle Standesamt Elmshorn-Land
Gern informieren wir über Einzelheiten und
Möglichkeiten unsere gemütlichen und
rustikalen Räumlichkeiten zu genießen
Veranstaltungen:
08.11.: 12-18 Uhr Jo‘s Hobbymarktausstellung, Café u.m.
09.11.: 10-18 Uhr Jo‘s Hobbymarktausstellung, Café u.m.
28.11.: 20.00 Uhr Lars-Luis Linek mit seinem
„Snutenhobel” interpretiert norddeutsche
Lieder in der Vorweihnachtszeit
An allen 4 Adventssonntagen 14-18 Uhr Weihnachtsmarkt
am Töverhuus mit Kunsthandwerk, Bauernhof-Café,
Glühwein, Currywurst, Stockbrot 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

Dialog-Display
Wir können uns sicher noch daran erinnern:
Vor einigen Jahren hatte die Gemeinde ein TempoMessgerät angeschafft um damit der Raserei auf
unseren Straßen Einhalt zu gebieten. Teilweise waren sogar zwei Geräte (das gemeindeeigene und das
des Amtes Elmshorn-Land) in unserer Gemeinde an
den verschiedensten Standorten im Einsatz – bis der
durch Werbeträger finanzierte Kontrakt zu Ende
ging und die Anlagen zurückgegeben wurden. Man
hatte uns zwar noch unsere Einheit zum Kauf angeboten, aber darauf haben wir verzichtet, denn das
Gerät konnte zwar die gemessene Geschwindigkeit
anzeigen – zur angedachten Verkehrszählung taugte
es eher weniger.
Anfang des Jahres wurde man auf ein anderes
System zur Geschwindigkeitsmessung bzw.
-reduzierung aufmerksam: Das Dialog-Display.
Bei diesem Gerät setzt man auf eine sympathische
und individuelle Kommunikation, der sich der
Autofahrer nur schwer entziehen kann.
Bei angepasster Geschwindigkeit bekommt der
Verkehrsteilnehmer ein DANKE in grüner LEDSchrift, bei überhöhter Geschwindigkeit leuchtet
ein rotes LANGSAM auf. Dieser konstruktive
Dialog zeigt nachweislich Wirkung – und zwar
nachhaltig, ohne Gewöhnungseffekt. Das haben
Langzeitstudien, unter anderem in Berlin, bewiesen. Hier konnte an einem Fußgängerüberweg die
Durchschnittsgeschwindigkeit durch den Einsatz
des Dialog-Displays um 10 km/h gesenkt werden.
Das ist sehr viel, denn die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Fußgänger bei einem Autounfall getötet wird,
liegt mit einer Geschwindigkeit:

+ von 50 km/h bei über 40%
+ von 40 km/h bei 30%
+ von 30 km/h bei nur noch 18%
Am 15. Mai dieses Jahres hat
auf einer Sitzung des Wegeausschusses ein Vertreter der
Firma RTB aus Bad Lippspringe das Dialog-Display vorgestellt.
Zu dieser Zusammenkunft waren auch Vertreter der
amtsangehörigen Gemeinden eingeladen. Unsere
Ausschussmitglieder waren von dem Gerät überzeugt und waren einstimmig für die Anschaffung.
Diese wurde dann auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 10. Juli 2014 so beschlossen und die
Bestellung des Displays in Auftrag gegeben.
Am Donnerstag, d. 28.08., ist das Gerät dann in der
Schulstraße vor dem Ehrenmal aufgestellt worden.
Es ist solarbetrieben und mobil, so dass man es an
jeder beliebigen Straße in der Gemeinde aufstellen
kann. Die Datenübermittlung erfolgt z.Zt. noch vor
Ort über eine Bluetooth-Schnittstelle, ein Angebot
über eine GSM-Schnittstelle zur Datenübertragung
via Internet liegt vor.
Im Gegensatz zum eingangs erwähnten Messgerät
haben wir das Dialog-Display gekauft und denken,
es ist gut angelegtes Geld. Es geht letztendlich um
die Sicherheit der Radfahrer, Fußgänger und unserer Schulkinder.
Hoffen wir, dass das Display uns lange gute Dienste
erweist und den einen oder anderen Autofahrer an
die zulässige Höchstgeschwindigkeit erinnert.
Gerd Schümann

Fotos: W. Froehlich
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Umweltrallye 2014
„LACI – wie
glücklich“, so hat
sich das Gewinnerteam unserer
diesjährigen Umweltrallye an jeder
Station vorgestellt
und gleich erläutert, dass die
Schreibweise aufgrund der Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen anders als im
Englischen sei.
Glücklich ist auch die richtige Zusammenfassung
dieser Rallye, denn alle Teilnehmer haben einen
schönen und ereignisreichen Tag verlebt, bei dem
sie unser Dorf und seine Besonderheiten näher
kennengelernt haben.
Glücklich waren am Ende des Tages auch wir als
Veranstalter. Glücklich über die erfolgreichen
Teilnehmer, die (fast) alle unserer Aufgaben lösen
konnten; glücklich über das ideale Radfahrwetter,
bei dem auch das abschließende Grillen und die
Preisverleihung im Freien stattfinden konnten;

glücklich über die beteiligten Vereine, die uns in
der Vorbereitung und mit der Gestaltung und Betreuung ihrer Stationen so tatkräftig unterstützt
haben; glücklich über die Spende aus der Cafeteria des Aktiv-Kreativ-Marktes, die uns ermöglichte, tolle Preise an die Teilnehmer verteilen zu
können und vor allem glücklich, dass bis auf zwei
Pflaster die Notfallboxen nicht benötigt wurden.
Wir haben sehr viel Zeit und Arbeit in diese Rallye gesteckt. Seit Januar haben wir geplant, im
Februar die Vereine angeschrieben, ob sie uns unterstützen würden, mehrere Planungstreffen mit
Vereinsvertretern und Mitgliedern der Ausschüsse Umwelt und Familie, Jugend, Schule durchgeführt, eine Route und Aufgaben entwickelt, Gewinne und Verpflegung eingekauft und uns über
viele Szenarien Gedanken gemacht. Bereits im
Vorfeld sind wir für diese Arbeit von der AG JiM
(Jugend im Mittelpunkt) des Kreises Pinneberg
ausgezeichnet worden.
Nur eines hatten wir nicht erwartet: Dass sich nur
23 Klein Nordender Bürger einen halben Tag Zeit
nehmen, um mit Freunden oder der Familie eine

DRUCKEN MIT DEM PRINTOFFICE

Marie-Curie-Straße 12
25337 Elmshorn
✆ (0 41 21) 700 60 55 · www.printoffice.EU
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Radtour zu machen, die auch noch Abwechslung
und viel Spaß bietet. Wir hätten gerne mehr Besucher an den Stationen gehabt und auch Sie mit
Leckerem vom Grill verwöhnt!
Besonders gefreut hat uns, dass sich bunte Gruppen gefunden haben, die sich teilweise aus „alteingesessenen“ und teilweise aus Neubürgern
zusammensetzten. Eine schönere Art das Dorf
kennenzulernen gibt es doch gar nicht.

Und besuchen Sie den Aktiv-Kreativ-Markt an
diesem Sonntag (26.10.2014) im Gemeindezentrum! Die Erlöse der Cafeteria werden schon seit
vielen Jahren von den Veranstaltern für die Jugendarbeit in Klein Nordende gespendet! Vielen
Dank auch dafür!
Telse Ortmann

Mein besonderer Dank geht an die Vertreter der
Vereine, die den Rallyeteilnehmern mit tollen Stationsaufgaben auch ihre Arbeit für unser Dorf näher
bringen konnten und allen Ausschussmitgliedern,
die viel Arbeit und Zeit in die Vorbereitung und
Durchführung dieser Rallye eingebracht haben!
Die strahlenden Gesichter der Teilnehmer am
Nachmittag haben uns gezeigt, dass sich die Arbeit auch für 23 Klein Nordender gelohnt hat. Wir
würden es alle wieder machen. Sagen Sie uns, ob
Sie dabei sein wollen!

Karola Didjurgis mit des Rätsels Lösung!

Fotos: T. Ortmann
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Betreuungsverein Liether Moor e.V. (BVLM)
Das Liether Moor, ein
abwechslungsreiches
Landschaftsschutzgebiet,
ist ein Kleinod
für alle Naturliebhaber. Aus
dem verlandeten „Esinger See“ entstand in 8.000
Jahren aus abgestorbenen Pflanzen und Torfmoosen das Moor in einer Mächtigkeit von bis zu 8 m
und 9 km2 Größe.
Bereits ab dem Jahr 1000 wurde der Torf als
Brennmaterial abgebaut, später wurden bis zu 29
Ortschaften aus dem Liether Moor mit Torfversorgt. Das Moor wurde weitestgehend abgetorft,
danach entwässert und landwirtschaftlich genutzt.
2001 wurde der BVLM von 46 Mitgliedern gegründet und als gemeinnützig anerkannt, heute
sind es 160 Naturfreunde. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit den Landeigentümern und Behörden, die Kernzone des Moores in der jetzigen
Form zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu renaturieren, ohne landwirtschaftlich genutzte Flächen
zu beeinträchtigen.
Im Laufe der 13 Jahre konnten 31,58 ha Land als
Eigentum erworben werden, davon werden 22,5
ha als Extensiv-Weiden genutzt. 4 ha wurden mit
16.170 Laubbäumen verschiedenster Art neu

Foto: Betreuungsverein
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aufgeforstet. Bei der Auswahl der Bäume wurde
darauf geachtet, dass diese gleichzeitig Nahrung
für unterschiedliche Lebewesen bieten. Ergänzend unterstützen acht neu angelegte Biotopgewässer von 150 – 2.500 m² Größe die Lebensbedingungen für Libellen, Amphibien, Reptilien,
Insekten etc., wodurch die Artenvielfalt verbessert wurde. Durch den Aushub der Teiche konnten 800 m neuer Knickwall als wertvolles Trockenbiotop angelegt werden. Als Bruthilfen
wurden 80 verschiedene Nistkästen für die Eule
bis hin zur Fledermaus, eine Eisvogel- und Insektenwand sowie ein Storchennest aufgestellt
und betreut.
Gräben und Grüppen wurden verschlossen um
so wieder Feuchtwiesen zu schaffen. An großen
Wollgrasflächen kann man sich genauso erfreuen, wie an dem Vorhandensein von Braun- und
Schwarzkehlchen, als Bodenbrüter, Neuntöter
und Uhu. Auch der Wasserläufer, der Eisvogel
und die Krickente sind hier wieder zu Hause.
Als Beitrag zur Umweltbildung finden jährlich Exkursionen und Vorträge statt. Der Vorstand besteht
aus neun Mitgliedern, davon fünf Beisitzer, aus verschiedenen, sich ergänzenden Fachbereichen. Vorsitzender ist seit 2001 Otto Schinkel, Tel.:
04121/91406, email: otto.schinkel@t-online.de.
Otto Schinkel

Informationsbroschüre für Neubürger
Die Wählergemeinschaft Klein Nordende
wendet sich mit diesem Artikel besonders an
all die Bürger, die in letzter Zeit nach Klein
Nordende gezogen sind. Auf diesem Wege heißen wir Sie herzlich willkommen und freuen
uns, Sie in unserer „l(i)ebenswerten“ Gemeinde
zu begrüßen.
Zahlreiche Informationen zu unseren Vereinen
und Institutionen, über unseren Kindergarten
sowie die Grundschule, finden Sie auf der
Internetseite der Gemeinde unter www.kleinnordende.de.
Viel Wissenswertes bietet Ihnen zusätzlich auch
die Homepage der Wählergemeinschaft unter
www.wg-klein-nordende.de.
Um Ihnen aber künftig auch ein Dokument
„zum Anfassen“ und sofortigem Nachlesen,
in die Hände zu geben, hat die Wählergemeinschaft im Kulturausschuss den Entwurf einer
umfassenden Informationsmappe für Neubürger
vorgelegt. In Wort und Bild werden wir Ihnen in
aller Ausführlichkeit, schwarz auf weiß und mit
aktuellen Fotos versehen, unser Dorf näher bringen. Selbstverständlich wird aber auch über die
interessante Geschichte des Dorfes und seine

Entwicklung berichtet.
In Abstimmung mit allen im
Gemeinderat vertretenen Parteien wird die im kleinen
Kreis des Kulturausschusses
vorbereitete Broschüre der
Gemeindevertretung zur Abstimmung vorgelegt
und dann zur Produktion freigegeben. Die Wählergemeinschaft ist überzeugt, allen neuen Bürgern und solchen, die es werden wollen, ein repräsentatives und hochinformatives Dokument
zu präsentieren.
Guntram Gudschun

Gemeindezentrum Kl. Nordende Schulstraße 3

11

BGS Betreute Grundschule Klein Nordende-Lieth e.V.
… denn Kinder sind unsere Zukunft
Bereits im Jahr 1998 wurden die ersten Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Klein Nordende-Lieth nach Unterrichtsschluss an drei Tagen der Woche durch unseren Verein betreut. Damals waren es nur 35.
Da der Umfang der Aufgaben und die Anzahl der
Kinder beständig zunahm, wurde der Verein im
Jahr 2009 selbständig. Die ehemalige Rektorin
der Grundschule Ursula Francke übernahm den
Vorsitz, der Bürgermeister Hans-Barthold Schinckel wurde zum Stellvertreter gewählt. Zu den
Gründungsmitgliedern gehörten u.a. auch der
Schulverbandsvorsteher Siegfried Schultz und
die damalige Vorsitzende des Jugend-, Schulund Familienausschusses Ulrike Weers, die seitdem beide den Verein engagiert unterstützen.
Im Jahr 2014 besuchen von den 250 Schülern
der Grundschule in der Woche 120 Kinder die
Betreuung (BGS), die nun an allen 5 Wochentagen ab 11.40 Uhr stattfindet (Mo – Do bis 16.00,
Fr bis 14.30 Uhr). An der täglich angebotenen
Hausaufgabenhilfe nehmen 75 Kinder aus allen
Klassenstufen teil. 30 bis 65 Kinder freuen sich
jeden Tag auf das frisch gekochte Mittagessen.
In der BGS arbeiten inzwischen insgesamt 13
Mitarbeiterinnen.
Seit dem Schuljahr 2013/14 ist die Grundschule
Klein Nordende-Lieth eine offene Ganztagsschule (OGTS). Bei der Erstellung des Kon-

Fotos: BGS
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zepts arbeiteten alle Gremien fast ein Jahr intensiv zusammen: Frau Görmann als
Schulleiterin und Vertreterinnen ihres Kollegium, einige Elternvertreter, der Bürgermeister,
der Schulverbandsvorsteher, die Ausschussvorsitzenden Frau Weers und Frau Ortmann sowie
die BGS unter der besonders engagierten Mitarbeit der Geschäftsführerin Frau Schartow. Das
Konzept wurde vom Ministerium genehmigt.
Die BGS übernahm die Trägerschaft, so dass im
August 2014 mit der Arbeit begonnen werden
konnte.
Auch im zweiten Jahr der OGTS werden an drei
Tagen der Woche von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr
über 14 Arbeitsgemeinschaften mit sehr vielfältigen Themen angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie wird von über 100 Kindern mit Begeisterung wahrgenommen.
Alle Mitarbeiterinnen und die für die BGS Verantwortlichen freuen sich, dass durch ihre Arbeit
oder Unterstützung den Kindern hier ein Ort geboten wird, an dem sie sich wohlfühlen. Ihre Eltern können sicher sein, dass ihre Kinder dort gut
betreut werden, so dass sie selbst beruhigt ihre
geplante Lebensgestaltung umsetzen können.
Voraussetzung für ein gutes Gelingen ist die gute
Zusammenarbeit aller.
Weitere Informationen erfahren Sie auf unserer
Homepage www.bgs-klein-nordende.de.
Ursula Francke

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.
Nehmen Sie uns beim Wort!

Telefon (0 41 21) 9 53
Telefax (0 41 21) 9 23 31

41

www.pflegedienst-bartl.de

Vertragspartner aller Pflege- und Krankenkassen
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Kinderpunkt
Wir bauen einen neuen Spielplatz in Klein Nordende!
Wir möchten in unserem neuen Viertel
„Auenland“ einen Spielplatz bauen! Damit wir
besser planen können, möchten wir gerne von
euch Kindern wissen, was ihr euch wünscht.
Malt uns ein Bild von eurem Traum-Spielplatz!
Wie soll er aussehen?
Was möchtet ihr dort machen?
Was findet ihr auf Spielplätzen an anderen
Orten besonders toll?
Natürlich werden nicht alle Ideen auf dem
neuen Spielplatz Platz haben können, aber wir
möchten wissen, was euch gefällt! Daher dürft ihr
alles zeichnen, was auf euer Papier passt!

Gebt euer Bild bei eurem Bürgermeister persönlich ab oder werft es am Gemeindezentrum
Schulstraße 3 in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung. Einsendeschluss ist der 30. November 2014!
Auch dieses Mal gibt es wieder eine kleine Überraschung zu gewinnen! Vergesst also nicht,
euren Namen und eure Adresse aufzuschreiben!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Träumen und
Zeichnen!!!

138 Ideen in Klein Nordende gefunden!
Im letzten Punkt hatten wir euch gefragt, welche
Begriffe ihr in unserem Ortsnamen findet.
Lennard und Sophie Laskowski haben aus den
Buchstaben KLEIN NORDENDE 138 verschiedene Begriffe bilden können!
Hättet ihr gedacht, dass die Städte Kiel, Koeln
und sogar Rio in unserem schönen Klein
Nordende zu finden sind? Auch der Nil und der
Inn „fließen“ durch unser Dorf! Hier „wachsen“
Linden, Erlen und Nelken und mindestens 32
Personen können ihre Namen aus diesen Buchstaben bilden (Elke, Ole, Eileen und Nele
zum Beispiel).

aus allen 13 Buchstaben neu zusammensetzen
kann. So habe ich erfahren, dass es nicht nur das
Erdenkind Leon sondern auch den Ideenonkel
NDR in Klein Nordende gibt.
Vielen Dank dafür!

Telse Ortmann

Für ihre fleißige Suche hat unser Bürgermeister
Lennard und Sophie ein kleines Überraschungspaket überreicht und freut sich schon darauf,
bald die Teilnehmer unseres Malwettbewerbs
bei sich begrüßen zu können.
Außer Konkurrenz ist noch ein ganzer Aufsatz
mit teilweise verrückten Begriffen bei uns eingegangen. Da hat ein leider anonymer Bürger seinen Computer getestet, wie viele Begriffe der

Bürgermeister Schinckel, Werner Laskowski,
Gunnar Köster, Lennard und Sophie Laskowski
(von links)
Foto: T. Ortmann

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

Punkt
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Kurz & Knapp
Kalkulation Krippengruppe im Kindergarten Bugenhagen
(einschl. Erweiterung Elementarbereich)
Ausgaben:
Grunderwerb (von der Gemeinde).......................................................................................... 50.000 Euro
Baukosten.............................................................................................................................. 605.000 Euro
Gesamtkosten........................................................................................................................ 655.000 Euro
abzügl. Zuschüsse Land........................................................................................................ 140.000 Euro
Kreis.......................................................................................................... 30.680 Euro
verbleiben.............................................................................................................................. 484.320 Euro
abzügl. Anteil Kirche (5%)..................................................................................................... 32.750 Euro
verbleibt Gemeindeanteil...................................................................................................... 451.570 Euro

Gewichtsbeschränkung im Liether Moor
Unser Liether Moor – eine Fläche, die zur Naherholung einlädt und in der man einfach einmal
„die Seele baumeln“ lassen kann. Wir versuchen dieses Gebiet auf vielfältige Art zu schützen
– vor geraumer Zeit sind die Straßen „Wischdamm“ und „Weg zum Schnakenmoor“ für Fahrzeuge
aller Art (bis auf Fahrräder und den landwirtschaftlichen Verkehr) gesperrt worden, um den stark
zunehmenden Durchgangsverkehr einzudämmen.
Auch große Lastkraftwagen jeglicher Art sind im Liether Moor unerwünscht.
Dieses soll an den Einfallstraßen durch entsprechende Verkehrszeichen geregelt werden – aber wie
sieht es zur Zeit aus?
An der ehemaligen Ziegelei vor den Bahnschranken ist die Weiterfahrt für Fahrzeuge von über 3,5 t
zulässigem Gesamtgewicht nicht erlaubt. An der Kreuzung Sandhöhe / Lusbarg / Langengang und
Heideweg sind es schon 5,5 t, die ein Fahrzeug bei der Weiterfahrt in Richtung Blockstelle
„Himmel“ und somit in das Liether Moor nicht überschreiten darf. Kommt man aus Richtung
Tornesch und befährt die Heimstättenstraße, dann trifft man auf ein Verkehrsschild mit einem Zusatzzeichen von 7,5 t. Am aussagekräftigsten wohl das Schild, wenn man von Seeth-Ekholt einreist:
An der Autobahnbrücke steht nur noch ein „Gerippe“…
Ein Fall für den Wegeausschuss, hier eine einheitliche Regelung zu finden. Das Thema ist gegenwärtig in der Beratung.

Fotos: Hans-Barthold Schinckel
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Punkt

Schluss-

von Hans-Barthold Schinckel

Wir alle kennen sie: Die Heinzelmännchen aus
Köln. Sie können (fast) alles und arbeiten des
Nachts. Ob wir vielleicht diese Märchenwesen
auch in Klein Nordende haben?
Im Mai ist ein Verkehrsschild im Lusbarg über
Nacht „umfunktioniert“ worden: Aus einer mit
7,5t gewichtsbeschränkten Straße wurde eine, die
plötzlich für Fahrzeuge aller Art gesperrt war. Das
sorgte natürlich für Ärger, vorwiegend bei den
Landwirten, die berechtigterweise fragten, was
sich die Gemeinde denn dabei gedacht habe.
Vor zwei Monaten haben sich die Kobolde wohl
dem Heckenrückschnitt verschrieben. In die He-

Fotos: Hans-Barthold Schinckel
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cke vor dem Haus Dorfstraße 110 wurde ein großes Loch geschnitten, das Astwerk blieb dann aber
leider auf dem Bürgersteig liegen, was wiederum
für Verdruss sorgte.
Richtig zur Sache gingen die Heinzelmännchen
aber dann Anfang September bei der Hecke des
Hauses Dorfstraße 104: An zwei Stellen hat man
das Zweigwerk großflächig bis an den Stamm zurückgeschnitten und die Hecke dementsprechend
verunstaltet. Die Eigentümerin war „not amused“!
Was ist zu tun? Erbsen streuen, oder versuchen, die
Wichtel zu beobachten? Dann sollen sie ja angeblich nicht wiederkommen…

