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Liebe Klein Nordenderinnen, liebe Klein Nordender,
am ersten März-Wochenende wurden diverse Haus-
halte in unserer Gemeinde mit einem Flugblatt  
beliefert. Absender: Das Bürgerforum. Auf zwei 
Seiten stand allerlei – teilweise abenteuerliches –
über die anstehende Überplanung des Geländes 
„Alte Ziegelei“ geschrieben.
Zu den Fakten: Das Gelände an der Bahnlinie ist 
das einzige im Flächennutzungsplan als Gewerbe-
gebiet ausgewiesene Areal in der Gemeinde.  
Wir haben uns schon die Mühe gemacht und ver-
sucht, andere Flächen für Gewerbe – z.B. an der  
B 431 – zu finden, leider bislang ohne Erfolg. Das 
sollte auch das Bürgerforum mitbekommen 
haben.
Ein Investor hat gar nichts durchgesetzt, sondern 
wir haben uns in einem vernünftigen Gespräch auf 
die auf Seite 4 dargestellte Aufteilung einvernehm-
lich geeinigt. Eine „von den Gewerbebetrieben  
unabhängige Wohnbebauung“ wird es nicht geben, 
sondern wir wollen den Firmeninhabern die Mög-
lichkeit eröffnen, dort bei ihren Betrieben auch  
zu wohnen. Ein Wohngebiet wird es aufgrund der 
zugeschnittenen Grundstücksgrößen ebenfalls nicht 
geben, ist auch mit den Vereinbarungen der Stadt-
Umland-Kooperation nicht machbar und von der 
Gemeinde auch so nicht gewollt.
Und wenn man schon die „große Halle“ anspricht, 
dann sollte man fairerweise erwähnen, dass diese 

dem Lärmschutz dienen soll, welcher von überge-
ordneten Behörden gefordert wird. 
Auch Vermutungen wie „Ausbau des Ziegeleiwe-
ges“ und „Schwerlastverkehr im Liether Moor“ sind 
wenig zielführend. Der Schwerpunkt des Naturlehr-
pfades liegt im Liether Moor. Dass eine Route an 
der alten Ziegelei vorbei führt ist nur der Tatsache 
geschuldet, dass der Startpunkt eines der Vereine, 
dem Betreuungsverein Liether Kalkgrube, sich eben 
auf dem Parkplatz dieser Grube befindet.
Und dann ist da ja noch die Sache mit der Transpa-
renz: Wir haben uns bei allen Sitzungen – Vertreter 
des Bürgerforums waren stets anwesend – lediglich 
über den Plangeltungsbereich sowie den so genann-
ten Strukturplan (S. 4) unterhalten. Mit welchen 
„konkreten Informationen“ sich „die Gemeindever-
treter bedeckt halten“, das ist uns schleierhaft…

Schade, etwas mehr 
sachliche Informationen 
und weniger „Rosinen- 
pickerei“ wären ange-
brachter gewesen. Bür-
gerforum – wohin?
Herzliche Grüße

Ihr Hans-B. 
Schinckel
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Für den Terminkalender:
22. Mai: Fahrradtour mit dem Bürgermeister, 13:30 Uhr ab GZ
10. Juni: Gospelnacht – Open Air ab 20:00 Uhr am Töverhuus
18. + 19. Juni Schützen- u. Festtage inkl. „Spiele im Dorf“ am 19. Juni
15. Juli: John Law and the Tremors, Open Air, 20:00 Uhr am Töverhuus
01. September Kanutour im Rahmen des Ferienprogramms
30. September Elmshorner Speeldeel: Deftiges op Platt, 19:30 Uhr Töverhuus
08. Oktober: Drachenfest des Ausschusses für Familien, Jugend und Schule
04. November Polarforscher Arved Fuchs erzählt: 20:00 Uhr im Töverhuus
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Auf einem Grundstück neben der Bahnlinie 
Elmshorn-Hamburg, in der Nähe der Blockstelle 
„Himmel“, hat ein gewissenloser Tierhalter meh-
rere Tiere offensichtlich verhungern lassen. Das 
vollkommen vermüllte Gelände liegt an einem 
Verbandsgraben des Wasser- und Bodenverban-
des „Pinnau-Bilsbek-Gronau“ und ist vom Kreuz-
weg aus nur über diverse andere Flurstücke zu 
erreichen, eine öffentliche Zuwegung oder gar 
eine befestigte Straße zu dem Areal gibt es nicht.
So ist es nicht verwunderlich, dass der Vorfall von 
einer Person aus einem vorbeifahrenden Zug be-
obachtet und gemeldet wurde. Die Umweltpolizei 
und der begleitende Kreisveterinär machten eine 
grausige Entdeckung: In einem Graben liegend 
fanden sie einen toten Esel, daneben auf dem 
Grundstück eine verendete Ziege. Ein weiterer 
Esel war so geschwächt, dass er von einer Tier-
ärztin eingeschläfert werden musste und so von 
seinem Leiden erlöst wurde.
Der Eigentümer der Fläche sowie Besitzer der 
Tiere ist ein 30-jähriger Mann aus Uetersen. Eine 
derartige „Vernachlässigung von Tieren“ – wenn 
das überhaupt der richtige Ausdruck ist – stellt 
nach § 17 des Tierschutzgesetzes eine Straftat dar 

und kann mit einer Geldbuße oder einer Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren geahndet werden. Die 
Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete eine Untersu-
chung der toten Tiere an.
Auch wenn nach Aussage des Sprechers des Krei-
ses Pinneberg derartige Fälle von Tiermissbrauch 
selten sind, so ist doch jeder einzelne Fall er-
schütternd und nicht hinnehmbar. Bereits vor Jah-
ren wurden auf einer Fläche am Kurzenmoorer 
Damm – ein Feldweg zwischen der Straße Bi‘n 
Himmel und dem Heideweg – Schafe und Ziegen 
nicht artgerecht gehalten, schon damals musste 
das Ordnungsamt Elmshorn-Land einschreiten.
Meine Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger: 
Sollten Sie irgendwo im Gemeindegebiet oder 
speziell im Liether Moor Verdächtiges in Bezug 
auf Tierquälerei beobachten, zögern Sie nicht, 
dieses unverzüglich zu melden. Nehmen Sie Kon-
takt zur Polizei, zum Amt Elmshorn-Land, dem 
Kreis Pinneberg oder eben auch zur Gemeinde 
auf. Sie können den Bürgermeister jederzeit 
anrufen!
Wir sind es den Tieren schuldig...

Dr. Jan Heilmann

Tierquälerei an der Bahnlinie

Sandhöhe 12 · 25336 Klein Nordende · www.weers-elektro.de
Tel.: 04121-80 71 46 · Fax 04121-463 15 91

Telefonanlagen
Beleuchtungstechnik

Elektroinstallation
Sat-Anlagen

Elektrotechnik
Meisterbetrieb
SÖNKE WEERS

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

Voßbarg 16
25336 Klein Nordende
Telefon: 0 41 21/9 39 32
Telefax: 0 41 21/9 24 59
Mobil: 0170/3 15 55 26
eMail: info@Borbe-Bau.de
www.Borbe-Bau.de

Unser schönes Liether Moor – kein Platz für nicht artgerechte Tierhaltung und Tierquälerei.
Foto: Telse Ortmann
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B 34 – Alte Ziegelei
Seit Jahrzehnten schlummert es vor sich hin – 
das Gelände der ehemaligen Klinker- und Zie-
gelfabrik „Meinert & Eilers“ am Ende des Zie-
geleiwegs. Seitdem der Betrieb vor nunmehr 51 
Jahren die Produktion eingestellt hat, ist auch 
von den baulichen Anlagen nicht mehr allzu viel 
übrig geblieben. Das ehemalige Herzstück der 
Ziegelei – der Ringofen –, die Schornsteine so-
wie andere Bauten wurden vor langer Zeit abge-
brochen, die Trockenschuppen fielen einem 
Brand zum Opfer und somit stehen zur Zeit nur 
noch das alte Maschinenhaus und das Gebäude, 
welches als Unterkunft für die Betriebsangehö-
rigen diente.
Bereits vor gut zehn Jahren hat es Pläne für eine 
Neugestaltung des Areals gegeben, es konnte je-
doch keine Einigkeit zwischen den Eigentümern 
und den Interessenten erreicht werden.
Nun soll dem Gelände neues Leben eingehaucht 
werden. Ein mobiler Künstler möchte das ehe-
malige Arbeiterwohnhaus zu einer Galerie um-
bauen und angrenzend einen Skulpturenpark 
anlegen. Das Restgelände soll für kleine Gewer-
betreibende – vorzugsweise Klein Nordender 
Betriebe – hergerichtet werden. Diese sind be-

reits kontaktiert worden, das Interesse ist groß.
In mehreren Sitzungen haben sich der zuständi-
ge Ausschuss Bau und Planung sowie die Ge-
meindevertretung mit der Ausgestaltung des 
neuen Bebauungsplanes (B 34) beschäftigt.
Letztendlich wurde bei einem gemeinsamen 
Treffen mit allen Beteiligten (Künstler, Investor, 
Planungsbüro, Amt sowie allen im Gemeinderat 
vertretenden Parteien) Einigkeit erzielt. Das 
zurzeit im Flächennutzungsplan als Gewerbege-
biet ausgewiesene Gelände soll, wie aus dem 
nebenstehenden Plan ersichtlich, in Misch- bzw. 
Gewerbeflächen aufgeteilt werden. Die Wah-
rung der gemeindlichen Interessen werden in 
einem städtebaulichen Vertrag mit dem Investor 
festgelegt.
Es sollte nicht lange dauern, und die Bedenken-
träger meldeten sich zu Wort. Per Flugblatt – ob 
dieser Weg der Kommunikation sinnvoll und 
zielführend ist, darüber mag jeder selbst urtei-
len. Über den Inhalt dieses offensichtlich an alle 
Haushalte verteilten Schreibens finden Sie eini-
ge Gedanken im Vorwort.

Hans B. Schinckel

Wir danken unseren Anzeigenkunden!
Durch die Erlöse kann der Punkt kostenneutral erscheinen.
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Willkommen heißt es in unserem Integrationstreff, 
der jeden Montag von 17–19 Uhr im Gemeindezen-
trum geöffnet ist. 
Willkommen für alle Geflüchteten, die nun schon 
seit mehreren Monaten in Klein Nordende ein rela-
tiv normales Familienleben leben und Willkommen 
auch unseren Bürgerinnen und Bürgern, die an den 
Treffen teilnehmen, um diese Menschen kennenzu-
lernen und Integration zu leben. 
Der vom Sozialausschuss ins Leben gerufene Integ-
rationstreff unter der Leitung von Ulrike Weers ist 
sehr lebendig und ich möchte Sie, liebe Leser, mit-
nehmen auf eine persönliche Reise durch unsere 
Montagabende, auf die ich mich immer wieder freue:
Meistens sind wir, das sogenannte Helferteam, vor 
den Flüchtlingsfamilien da. Wir rücken Stühle und 
Tische, stellen Tee und Mineralwasser bereit und 
langsam füllt sich der Raum mit den fremdländi-
schen, aber freundlichen Menschen. Ihre Namen 
sind teilweise Zungenbrecher und klingen in unse-
ren Ohren ungewöhnlich, aber umgekehrt verhält es 
sich sicher genauso. Freundlich und respektvoll be-
grüßen wir uns alle per Handschlag.
Einige Abende sind mit Themen gefüllt: Vorträge 
über Müllsortierung, Energiesparen oder das richtige 
Lüften in den Wohnungen. Wir erklären, dass Männer 
und Frauen bei uns gleichberechtigt sind und Freiheit 
und Gleichheit zu den höchsten Werten im deutschen 
Grundgesetz gehören. Das können wir nur, weil wir 
einen hervorragenden Übersetzer haben: Abdu L. lebt 
seit über 35 Jahren im Ort und spricht arabisch.  

Willkommen
Das verstehen und sprechen die Familien. 
Großes Engagement zeigen auch junge Leute aus 
Klein Nordende, nicht älter als 20 Jahre. Sie kom-
men zum Treff und üben mit den gleichaltrigen 
Flüchtlingen anhand von Unterrichtsmaterialien 
Deutsch. Eine Bereicherung für beide Seiten. Und 
auch hier wird deutlich, wie wichtig gegenseitige 
Akzeptanz ist, sonst funktioniert Integration nicht.
Die kleinen Kinder sind glücklich, wenn sie mit un-
seren Seniorinnen und Senioren Mensch-ärgere-
Dich-nicht oder Memory spielen. Viele private 
Kontakte sind schon entstanden.
Es gibt aber auch Montage, da ist alles anders – ein-
fach orientalisch: Die Frauen der Familien bringen 
selbstgekochte Speisen mit, es duftet gut, wir sitzen 
zusammen, essen, lachen und versuchen Gespräche 
zu führen. Alle sind sehr bemüht, die deutsche 
Sprache zu erlernen. Aber das ist nicht leicht für 
diese Menschen, die nicht einmal unsere Buchsta-
ben kennen, weil ihr Schriftbild in ihrer Heimat ein 
ganz anderes ist. Sie müssen lernen, von links nach 
rechts zu schreiben und nicht mehr umgekehrt.
In diesen Momenten bin ich sehr glücklich, dass ich 
nicht in einem arabischen Land Schutz suchen und 
ihre Sprache lernen muss. Ich würde sicher kläglich 
scheitern. 
Oftmals halte ich mir in manchen Situationen „einen 
Spiegel“ vor, um zu verstehen oder um FAIRständ-
nis zu entwickeln und kann Sie nur ermuntern, ein-
mal in unserer bunten Welt vorbei zu schauen. Sie 
gibt einem viel. Willkommen! Andrea Grafe

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

Jeden Tag – rund um die Uhr.

Freundlich, nett
und hilfsbereit.

Nehmen Sie uns beim Wort!

Liether Ring 55a
25336 Klein Nordende

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

www.pflegedienst-bartl.de

Ambulante Betreuung
Häusliche Krankenpflege

Vertragspartner aller Pflege- und Krankenkassen

Foto: Andrea Grafe
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Ausbau Am Redder – Eine Chance zur Ortsgestaltung?
Wie schon einmal im Jahre 2002, liegen auch in 
diesem Jahr nach Auftrag der Politik an den zu-
ständigen Fachausschuss neue Ingenieurpläne 
zur nun mehr als zwingend notwendig erachte-
ten Umgestaltung des östlichen Abschnitts der 
Straße Am Redder vor. Der Zustand der Straße 
von der Dorfstraße bis Schulstraße ist offensicht-
lich nicht mehr tragbar.

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
Eine weitere Sitzung des Wegeausschusses und 
eine zweite Anwohnerversammlung stehen bis 
zum Redaktionsschluss noch aus und erst dann 
wird die Politik entscheiden. Im Vorgriff möch-
ten wir jedoch über die besonderen Ideen und 
Planungen zum Mittelstück zwischen den Ein-
mündungen Kastanieneck und Speelwark Padd 
informieren.
Dieser Bereich sollte nicht nur lediglich als 
Durchgangsstraße gesehen werden sondern 
ebenso als Verbindungselement, insbesondere 
für Fußgänger und Radfahrer aus den südlichen 
Wohngebieten über den Speelwark Padd, hin in 
die nördlichen Ortsbereiche rund um die Schule. 
Gleichwohl treffen hier auch Verkehrsströme aus 
Richtung Schulstraße und Dorfstraße zusammen 
um sich dann wieder neu zu verteilen. Was bietet 
sich also mehr an, diesen besonderen Charakter 
unter Nutzung der vorhandenen großzügige Flä-
che und des alten Baumbestandes mit Bänken 

und anderen Elementen in die Planung einzube-
ziehen und zu einem zentralen Punkt des Ausru-
hens, des Verweilens und der Kommunikation 
aufzuwerten?
Ersten Ansätzen über „Shared Spaces“ oder ei-
nem verkehrsberuhigten Bereich mussten von 
der Verkehrsbehörde auf Grund der aktuellen 
Vorschriften eine Absage erteilt werden. Mit et-
was planerischer Fantasie 
lässt sich der angestrebte 
Charakter jedoch auch in ei-
nem 30 km/h-Bereich mit 
vorgeschriebenem separaten 
Gehweg darstellen. Dabei 
stellen die kleinen Aufram-
pungen und die Betonstein-
pflasterung zwischen den 
zwei asphaltierten äußeren 
Bereichen ebenso prägende 
Elemente auch zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung 
dar, wie die auf dem Plan 
dargestellte Mittelinsel, mit 

neuen Bäumen und einer von der Fahrbahn  
abweichender Befestigung.
Mit scharfem Blick auf die Kosten sollte neben 
der notwendigen Zweckmäßigkeit auch immer 
Raum für neue Ideen und eine für das Auge an-
genehme Gestaltung bleiben.

Jens Jacobsen

Fotos: Telse Ortmann



10 11

und ganz vielen Zir-
kussachen zum Aus-
probieren für einen 
Nachmittag auf unseren 
Schulhof. Bei ihnen könnt Ihr Jonglieren und 
Seiltanzen lernen oder Euch einfach von dieser ganz 
besonderen Zirkusstimmung verzaubern lassen. Die-
ser Nachmittag ist offen für große und auch ganz 
kleine Menschen und kostet keinen Eintritt!
Ob Ihr dann in den Ferien versteckte Plätze in der 
Liether Kalkgrube kennenlernen, bei der Feuerwehr 
spielen, Sport machen oder etwas Anderes auspro-
bieren möchtet, könnt Ihr entscheiden, sobald das 
kleine Heftchen mit allen Angeboten in Eurem 
Briefkasten steckt. Die meisten Aktionen werden 
kostenfrei angeboten. Nur eine verbindliche Anmel-
dung ist notwendig, damit sich die Organisatoren 
darauf einstellen können, wie viele Kinder und Ju-
gendliche kommen werden. 
Wir freuen uns sehr, dass es in unseren Vereinen 
Menschen gibt, denen es Freude bereitet, ihre Be-
geisterung an Euch weiterzugeben.
Meldet Euch einfach an und seid dabei!

Ein neuer Gemeindevertreter In den Sommerferien ist viel los!
Die Osterferien sind gerade vorbei und bis zu den 
Sommerferien scheint es noch unendlich lange hin zu 
sein. So seht Ihr Kinder das bestimmt, aber viele Leu-
te in unserem Dorf denken schon seit einigen Wochen 
darüber nach, mit welcher Aktion sie Euch einen tol-
len Ferientag in den Sommerferien bereiten können.
Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir 
vom Familien-, Jugend- und Schulausschuss ge-
meinsam mit den Klein Nordender Vereinen dafür 
sorgen, dass Ihr in den Ferien hier im Dorf etwas 
ausprobieren oder erleben könnt, für das in der 
Schulzeit neben den Hausaufgaben, eurem Sport 
oder eurem Instrument einfach keine Zeit bleibt.
Unser Ferienprogramm wird Ende Juni an alle Klein 
Nordender Kinder und Jugendlichen verteilt, die in 
den Ferien zwischen sechs und 17 Jahren alt sind. 
Auch die Schüler und Schülerinnen unserer Grund-
schule, die nicht in Klein Nordende wohnen, können 
an den Angeboten teilnehmen.
Die Ferien werden – wie schon im vergangenen Jahr 
– mit einem Besuch der Gauklertruppe vom Kreisju-
gendring beginnen. Diese lustigen Typen kommen 
mit ihrem bunten Wagen, einer Theateraufführung 

Eine neue Finanzausschussvorsitzende

Moin, ich heiße Adolf Luitjens und wurde 1952 in 
Leer geboren. Nach der Schulzeit absolvierte ich zu-
nächst eine landwirtschaftliche Lehre und eine 
12-jährige Dienstzeit bei der Bundesmarine; danach 
studierte ich in Hamburg Verwaltungswirtschaften. 
1987 trat ich in den Dienst der Hansestadt Hamburg, 
wo ich zunächst im Bereich Finanzcontrolling einge-
setzt wurde. Nach einer Zusatzausbildung zum IT-
Koordinator arbeitete ich an der Durchführung ver-
schiedener IT-Projekte mit und leitete unter anderem 
ein mehrjähriges Projekt zur Sanierung des denk-
malgeschützten Ziviljustizgebäudes. Zuletzt leitete 
ich über 13 Jahre eine 75-köpfige Verwaltungsabtei-
lung am Amtsgericht Hamburg. Nun befinde ich 
mich im Ruhestand. Seit dem Jahr 1982 bin ich mit 
Antje glücklich verheiratet und wir haben drei Kin-
der. 2005 zogen wir nach Klein Nordende.
In meiner Freizeit engagiere ich mich seit 1998 als 
Schatzmeister in der Spielvereinigung Lieth. Seit 
2005 bin ich Mitglied des Fördervereins der Feuer-
wehr und seit 2014 bin ich passives Mitglied im 
Spielmannszug Klein Nordende - Lieth,

Seit 2006 bin ich Mitglied in 
der Wählergemeinschaft Klein 
Nordende, weil ich mich für 
unseren neuen Heimatort eh-
renamtlich engagieren und 
nützlich machen wollte. Als 
bürgerliches Mitglied arbei-
tete ich zunächst im Umweltausschuss mit. 
In der jetzigen Wahlperiode konnte ich mich in den 
Ausschuss für Kultur und Sport einbringen. Dabei 
möchte ich dazu beitragen, dass die kulturellen Ver-
anstaltungen, die vor allem im Töverhus veranstaltet 
werden, für alle Klein Nordender Bürger interessant 
gestaltet werden. 
Nachdem Christian Dührkop aus beruflichen Grün-
den sein Amt niedergelegt hat, bin ich in die Ge-
meindevertretung nachgerückt. Von ihm habe ich 
einige Aufgaben übernommen. Ich werde versuchen, 
meine im Berufsleben erworbenen Kenntnisse u.a. 
im Finanzausschuss zum Wohle der Gemeinde 
einzubringen. 

Ihr Adolf Luitjens

Moin moin, ich bin Karola Didjurgis und ich wollte 
mich heute einmal näher vorstellen.
Vor fast 45 Jahren wurde ich in Elmshorn geboren, 
wo ich meine ersten fünf Lebensjahre verbrachte, 
bevor meine Familie 1976 nach Klein Nordende  
umzog. Apropos Familie. Neben meinen Eltern woh-
nen auch noch meine drei älteren Geschwister, zwei 
Brüder und eine Schwester, in Klein Nordende.
Zu meiner eigenen Familie gehören mein Mann, mit 
dem ich nun fast 20 Jahre verheiratet bin, und meine 
beiden Töchter. Diese sind 16 und 14 Jahre alt.
Ich besuchte hier in Klein Nordende die Grund- 
schule, bevor ich dann auf die KGSE wechselte. 
Dort machte ich mein Abitur. Anschließend begann 
ich meine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der 
Raiffeisenbank Elbmarsch eG. Hier bin ich immer 
noch, nun seit fast 25 Jahren, tätig.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in unserem Gar-
ten oder bei einer guten Freundin zum Klönen.
Am 21. Juni 2002 trat ich in die Wählergemein-
schaft Klein Nordende ein und war jahrelang als 
bürgerliches Mitglied in den Ausschüssen Kultur 
und Sport sowie Familien – Jugend – Schule aktiv.
Seit dem 01. Juni 2008 bin ich Gemeindevertreterin 
für Klein Nordende. In dieser Funktion bin ich  
unter anderem Mitglied im Finanzausschuss, Vorsit-

zende im Rechnungsprüfungs-
ausschuss und stellvertretende 
Vorsitzende im Familien – Ju-
gend – Schulausschuss. Außer-
dem war ich von 2008 bis 
2013 im Schulverband tätig.
Auch wenn die Arbeit in der 
Gemeindevertretung und in 
den Ausschüssen nicht im-
mer einfach ist, man kann es nun mal nicht 
immer jedem Recht machen, ist es für mich doch ein 
schönes Gefühl, auf diesem Weg etwas für meine 
Gemeinde zu tun.
Seit dem 10. März bin ich nun gewählte Vorsitzende 
im Finanzausschuss. Nicht wirklich ein leichtes Amt 
angesichts der angespannten Haushaltslage unserer 
Gemeinde. Aber ich werde mein Bestes tun, um der 
verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden.
Allerdings kann es nicht sinnvoll sein mit dem gro-
ben Sparhammer zu Werke zu gehen.
Sparen und einsparen ist wichtig, ja. Doch kann und 
darf dies nicht auf Kosten der Lebensqualität unserer 
Bürger geschehen. Hier gilt es mit Bedacht und Fin-
gerspitzengefühl zu agieren.
Herzliche Grüße 

Ihre Karola Didjurgis Fotos: Telse Ortmann

Zum Abschluss der Ferien organisieren wir vom 
FJS-Ausschuss dann wieder eine Kanutour für alle 
Kinder ab 10 Jahren. Seid Ihr schon mal mit dem 
Boot durch den Elmshorner Hafen gepaddelt? Mit 
uns könnt Ihr auch das!!!
Wir freuen uns schon jetzt auf die Sommerferien in 
Klein Nordende und danken allen beteiligten Verei-
nen für ihre Aktionen!!!

Telse Ortmann
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Das umgebau-
te, ehemalige 
Bauernhaus an 
der Dorfstraße 
ist seit nun-
mehr 20 Jahren 
der kulturelle 
M i t t e l p u n k t 
unseres Dorfes.
Helmut Hamke 
übernahm 1993 
den Hof seines 
Vaters und be-
schloss ge-
meinsam mit 

seiner Frau Gisela, das Anwesen in eine Versamm-
lungsstätte umzugestalten. In den alten Mauern ent-
stand ein Kulturzentrum, das über Klein Nordende 
hinaus in unserer Region seines Gleichen sucht und 
um das uns sicher viele Gemeinden landesweit 
beneiden.
Nach erfolgtem Umbau wurde im Sommer 1996 in 
Anwesenheit des NDR und des damaligen Landwirt-
schaftsministers Hans Wiesen die Eröffnung gefeiert 
und binnen kurzer Zeit waren das Töverhuus mit sei-
nem urigen Hof, der alten Diele, dem „Kuhstall“ und 
dem Bauernhof-Café im ganzen Land bekannt, denn 
der NDR entdeckte den rustikalen Bauernhof unter 
alten Kastanien für diverse Rundfunk- und Fernseh-
aufzeichnungen, wie zum Beispiel „Lüder´s Krug“ 
und „Willkommen im Norden“.
Von Anfang an entwickelte 
sich eine sehr enge Partner-
schaft zwischen der Familie 
Hamke, der Gemeinde Klein 
Nordende und dem Aus-
schuss für Kultur & Sport. 
Mit im Boot, und daher Mit-
streiter der ersten Stunde, 
waren damals Andrea Grafe, 
Ulrike Weers und Karl-Max 
Kapplusch als Gemeinde-
vertreter der Wählergemein-
schaft. Über die Jahre entwi-
ckelte sich eine fruchtbare 
und sehr intensive Zusam-
menarbeit, die bis heute die 
Kultur-Szene unseres Dor-
fes prägt.
Inzwischen gestalten die 
Gemeinde und Familie 

Hamke gemeinsam eine Vielzahl unterschiedlichster 
Kultur-Veranstaltungen wie: 
•  Plattdeutsche Lesungen mit namhaften Autoren der 

plattdeutschen Szene des Nordens
•  Musikalische Sonderveranstaltungen wie Lieder-

abende etc.
•  Open-Air-Konzerte mit Jazz, Swing und Blues, 

Rock und Pop diverser Bands und Solokünstlern
•  Theateraufführungen, Kabarett, Vorlesungen und 

Vorträge aller Art
•  Länderkundliche Multivisions-Präsentationen be-

kannter Abenteurer und Weltreisender
•  Und seit vielen Jahren auch Volkshochschulkurse.
Die Kreativität der Familie Hamke zeigt sich  
außerdem bei Trecker-Treffs, Kunsthandwerker-
märkten und Ausstellungen, Weihnachtsmärkten, 
Public-Viewing bei Sporthighlights oder am 
„Welt-Fischbrötchen-Tag“.
Wer „traut sich“? – Heiraten im Töverhuus?? Kein 
Problem! Das Haus ist eine Außenstelle des Standes-
amtes vom Amt Elmshorn Land und was ist nahelie-
gender, als seine Hochzeitsfeier nach der Trauung 
gleich in Diele oder Kuhstall fortzuführen?
Die alten Räumlichkeiten stehen besonders für Emp-
fänge, Feiern und Anlässe aller Art zur Verfügung. 
Das Team um Gisela Hamke gestaltet Veranstaltun-
gen oder Familienfeiern immer sehr persönlich und 
individuell.

Guntram Gudschun

Ein Jubiläum!

Licht . Ton . Bühne . Video

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

Gemütlichkeit genießen in alten bäuerlichen  
Mauern und auf dem rustikalen Hofplatz

Öffnungszeiten: siehe Termine Internet und nach Absprache
Dorfstraße 80 · 25336 Klein Nordende

Telefon (0 41 21) 930 15 · www.toeverhuus.de

20 Jahre Töverhuus
Dat lüttje Buuernhof-Café

Standesamtliche Trauungen im Töverhuus
in der Außenstelle des Standesamtes

vom Amt Elmshorn-Land.
Wir informieren über alle Einzelheiten.

Veranstaltungen:
07.05.–Welt-Fischbrötchentag – Open Air – ab 10 Uhr
03.06.– Henning Mohr: Mit dem Fahrrad durch Namibia. 

Ein Lichtbilder-Vortrag als Benefizveranstaltung 
zu Gunsten des Johannis-Hospiz Elmshorn.

09.10.– Kreativitäten & Hobby-Markt von 10-17 Uhr 
Das Bauerhof-Café ist geöffnet. 

30.10.– Hobby-Markt „Herbstflair“ mit Bauernhof-Café 
von 10–17 Uhr.

Mit dem Kulturausschuss der Gemeinde haben wir ein 
Jubiläumsprogramm mit ca. 20 Veranstaltungen im  
Töverhuus erarbeitet.

20 Jahre Töverhuus!
1996 - 2016

Wir gratulieren!
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Kurz & Knapp
Büchertausch in Klein Nordende

An vielen Orten gibt es sie bereits, die Bücherinseln. Oft in 
Vereinsräumen oder Kindergärten, aber selten an öffentlichen 
Plätzen.
Telse Ortmann und Ulrike Weers haben lange nach einem ge-
eigneten Standort für ein Büchertauschregal in Klein Nordende 
gesucht und mit Ramona Werner von der Nur Hier Filiale in 
Klein Nordende eine tolle Lösung gefunden:
Wo könnte ein Regal voller schöner Bücher besser stehen als in 
einem Café? Und hier sogar frei zugänglich von 7 bis 22 Uhr!
Während Sie Frühstück oder Kaffee und Kuchen genießen, 
schweift der Blick über die Bücher und sicher entdecken Sie 
eines, das Sie interessieren könnte.
Dann können Sie entweder gleich mit dem Lesen beginnen 
oder das Buch mit nach Hause nehmen. Kostenlos und ohne 
Verpflichtung!
Oder steht in Ihrem Regal zuhause ein Buch, das Sie schon 
gelesen haben und so gut finden, dass auch andere es lesen soll-
ten? Dann bringen Sie es einfach mit!
Das Regal lebt davon, dass Sie mitnehmen oder hineinstellen.
Romane und Erzählungen, Kochbücher und Ratgeber, Kinder- 
und Jugendbücher – zurzeit ist der Bestand bunt gemischt. 
Unsere WG-Mitglieder Telse Ortmann und Ulrike Weers haben 
das Regal und seine „Erstausstattung“ der Dorfgemeinschaft 
gespendet – jetzt sind Sie dran! 
Nutzen Sie die Möglichkeit des Büchertausches zu den Öff-
nungszeiten des Rewe-Marktes und sogar am Sonntagvormit-
tag! Es gibt keine Ausrede mehr, nicht zu lesen.

Viel Spaß! Wir freuen uns auf neue Leseanregungen!!!

Unterstützung gesucht!

Hecken schneiden? 
Ja bitte!

Geht man durch unsere schöne Gemeinde,  
so fällt einem doch bisweilen auf, dass an ent-
sprechenden Stellen ein Heckenrückschnitt 
dringend erforderlich ist. Fußgänger – mit oder 
ohne Kinderwagen – und Rollstuhlfahrer sollten 
sich auf allen Bürgersteigen sicher und unbehin-
dert bewegen können. Gerade sehr schmale Ver-
bindungen, wie zum Beispiel der so genannte 
„Hühnerweg“, bedürfen besonderer Aufmerk-
samkeit. Zum Schutz unserer Vogelwelt denken 
Sie bitte beim Heckenscheren an die gesetzlich 
vorgeschriebenen Brut- und Setzzeiten.

Ihre Gemeinde Klein Nordende

Kalkgrube
Liebe Klein Nordender,
Ihre Gemeinde hat das große Glück, mit der Lie-
ther Kalkgrube einen geologisch und landschaft-
lich außergewöhnlichen Ort zu beherbergen. 
Zum Erhalt der Infrastruktur, der Sichtbarkeit 
der Felsformationen und abwechslungsreicher 
Lebensräume ist es notwendig, regelmäßige 
Pflegearbeiten durchzuführen. Sie sind herzlich 
eingeladen, sich an diesen Arbeiten mit Ihren in-
dividuellen Möglichkeiten zu beteiligen. Eine 
Mitgliedschaft im Verein ist nicht notwendig. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte un-
serer Internetseite www.lietherkalkgrube.de.

Ihre Kulturgemeinschaft Tornesch

An vier Montagen im Jahr steht das Blutspenden 
im Klein Nordender Gemeindezentrum im Mittel-
punkt. Zwischen 150 und 200 Menschen aus Klein 
Nordende, der näheren und weiteren Umgebung 
kommen dann, um sich den roten Lebenssaft  
abzapfen zu lassen. Organisiert werden die Blut-
spendetermine vom Deutschen Roten Kreuz. Die 
einzelnen Stationen des Blutspendens werden vom 
DRK Blutspendedienst Nord-Ost auf die Beine 
gestellt. Für das leibliche Wohl sowie die Begrü-
ßung und Registrierung der Spender sorgen aller-
dings die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen 
des DRK-Ortsvereins Klein Nordende. 

Vier Mal im Jahr vor den jeweiligen Terminen wird 
überlegt, welcher Imbiss den Spendern angeboten 
werden soll und der notwendige Lebensmittelein-
kauf geplant. Am Tag der Blutspende treffen sich 
die Helfer dann in der Küche des Gemeindezent-
rums. Kaffee wird gekocht, Gemüse, Brot und But-
terkuchen geschnitten, Käse gewürfelt, die Imbiss-
platten hergerichtet. Ein Teil des Helferteams sorgt 
parallel zum Küchendienst dafür, dass die Tische 

im Imbissraum eingedeckt sind, ausreichend Be-
steck, Gläser, Teller und Tassen in Griffnähe sind.
Die Helferinnen und Helfer sind seit vielen Jahren 
ein eingespieltes Team, freuen sich aber sehr über 
neue Teammitglieder. „Ich bin mit meinen 71 Jah-
ren noch eine der jüngeren Helferinnen“, schmun-
zelt die erste Vorsitzende des DRK Klein Nordende 
Karin Rückert und sagt: „Wir brauchen dringend 
Unterstützung von jüngeren Menschen. Es wäre 
traurig, wenn wir irgendwann die Blutspendetermi-
ne nicht mehr auf die Beine stellen könnten!“ Das 
wäre gleich doppelt schade. Denn mit dem Erlös 
der Blutspendetermine finanziert das DRK immer 
wieder kindgerechten Erste-Hilfe- Unterricht in der 
Grundschule Klein Nordende und Defibrillatoren 
in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde. 
Wer Interesse hat, das DRK Klein Nordende zu  
unterstützen, kann während des nächsten Blutspen-
de-Termins am Montag, 18. Juli, von 15.30 bis 
19.30 Uhr gerne einmal einen Blick hinter die  
Kulissen werfen.
Der letzte Blutspendetermin im Jahr 2016 ist dann 
am Montag, 26. September. 

Meike Kamin

Marie-Curie-Straße 12
25337 Elmshorn
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NEU im Programm:
Ç Bierdeckel
Ç Fototassen
Ç Fußbodenaufkleber
Ç Kalender
Ç Kundenstopper 
Ç Mousepads 
Ç Stofftragetaschen 

Natürlich die Klassiker:
Ç Aufkleber
Ç Banner & Bauschilder
Ç Blöcke 
Ç Briefbögen 
Ç Broschüren
Ç Durchschreibsätze
Ç Firmenschilder
Ç Flyer & Folder 
Ç HPL-Tafeln
Ç Kugelschreiber
Ç Plakate & Poster
Ç Roll-Ups
Ç Schreibtischunterlagen
Ç Stempel
Ç Visitenkarten
… und vieles mehr!

Foto: Telse Ortmann
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Es muss doch einfach etwas Negatives über die  
Gemeinde zu berichten geben – das scheint die  
Devise des für Klein Nordende zuständigen Lokalre-
porters einer Elmshorner Tageszeitung zu sein – be-
trachtet man seinen Bericht in dem Blatt am 12. 
März über die zwei Tage zuvor stattgefundene Sit-
zung der Gemeindevertretung mit der Überschrift: 
„Verstoß gegen das Vergaberecht“.
Wir hatten bereits in unserem Punkt Nr. 21 im Früh-
ling letzten Jahres um eine faire Berichterstattung 
gebeten – wohl vergebens. Es geht um folgendes: 
Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg 
hatte bei der Durchsicht der Haushaltsunterlagen der 
Jahre 2011 bis 2014 festgestellt, dass im Rahmen der 
Erschließung des Bebauungsplans Nr. 31 an der 
Bgm-Diercks-Straße Aufträge für Schmutz- und Re-
genwasseranschlüsse im Wert von etwas über 
100.000 Euro ohne vorherige Ausschreibungen di-
rekt vergeben worden sind. Das Prüfungsamt nannte 
dieses einen „massiven Verstoß gegen das Vergabe-
recht“. Der Gemeindevertreter Andreas Kamin 
(SPD) hatte bereits im Vorfeld der oben genannten 
Sitzung bei der Amtsverwaltung Elmshorn-Land die 
Rechtsmäßigkeit der Vergabe hinterfragt und per 

Mail vom 09. März die Auskunft erhalten, dass Ver-
gabe und Leistungen nach dem Jahresvertrag mit der 
Stadtentwässerung Elmshorn erfolgt sind, der vorher 
eine Ausschreibung durchlaufen hatte. Auch das zu-
ständige Ingenieurbüro hat die Schlussrechnungen 
geprüft und nicht beanstandet. Das jedoch hinderte 
Herrn Kamin – der in unserer Gemeinde auch das 
Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters 
bekleidet – nicht daran, während der Sitzung am 
10.03. den Vorfall noch einmal medien- und publi-
kumswirksam zu thematisieren. Außerdem fragte er 
nach, wer denn die Auftragsvergabe vorgenommen 
hat (im Klartext: Wer trägt die Schuld, wen können 
wir zur Rechenschaft ziehen?) – das Amt oder die 
Gemeinde?
Vielleicht wird es ja ein Fall für die Kommunalauf-
sicht, die dann entweder gegen den Bürgermeister 
der Gemeinde oder gegen den Amtsvorsteher des 
Amtes Elmshorn-Land ermitteln muss…
Es bleibt die Frage, warum der nicht zu Ende recher-
chierte Bericht den negativen Beitrag des Herrn K. 
so hervorhebt, nicht aber auf die vielen einmütigen 
Entscheidungen und guten Entwicklungen im Dorf 
eingeht.

Schluss-Punkt
von Hans-Barthold Schinckel


