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Liebe Klein Nordenderinnen, liebe Klein Nordender,
im Sommer wurden wir von besorgten Bürgern auf 
eine erhöhte Rattenpopulation im Bereich Dorfstraße / 
Geestkamp / Ellerngrund / Sandkoppel hingewiesen. 
Auch wenn die Verantwortlichen in der Gemeinde 
vereinzelt mit dem Vorwurf der Untätigkeit konfron-
tiert worden sind – ganz so war es nun doch nicht –.
Da der Rattenbefall offensichtlich von mehreren  
unbewohnten Gebäuden inmitten nicht gerade ge-
pflegter Grundstücke auszugehen schien, wurde un-
verzüglich das Ordnungsamt informiert. Der ge-
meindliche Bauhof kontrollierte den öffentlichen 
Grund und legte Rattenköder aus, unter anderem 
auch in der Schmutzwasserkanalisation, über die 
sich Ratten üblicherweise zu verbreiten pflegen. 
Dafür ist extra ein Mitarbeiter des Bauhofs ausge-
bildet worden und hat einen entsprechenden Lehr-
gang besucht.
Vielleicht haben – zugegebenermaßen – die Mühlen 
im Amt Elmshorn-Land „etwas langsam gemahlen“, 
im letzten Monat fanden jedoch mehrere Treffen 
mit den entsprechenden Grundstückseigentümern 
statt, und sie wurden angehalten, die Bekämpfung 
der Ratten auf ihren Grundstücken vorzunehmen. 
Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, das Pro- 
blem zumindest einzudämmen bzw. zu beheben.
Leider ist eine entsprechende Kreisverordnung zur 

Rattenbekämpfung nicht mehr in Kraft, so dass das 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten bei Menschen (Infektionsschutzge-
setz) anzuwenden ist.
Wir haben an den verschiedensten Stellen in der  
Gemeinde Köderboxen aufgestellt, vorwiegend an 
Fließgewässern (bevorzugter Aufenthaltsort der  
Tiere), aber auch dort, wo eine Sichtung von Ratten 
gemeldet wurde. Diese Boxen sind speziell ange-
fertigt, so dass weder Haustiere noch spielende Kin-
der an die Köder gelangen können.
Nach Aussage eines erfahrenen Schädlingsbekämp-
fers haben die letzten extrem milden Winter auch zur 
Erhöhung des Rattenbestandes beigetragen. Daher 
möchten wir Sie bitten, bei Befall die Bekämpfung 

auf Ihrem Grundstück 
vorzunehmen und uns 
ebenfalls zu informieren, 
damit wir im Umfeld auf 
Straßen, Wegen und in der  
Kanalisation tätig werden 
können.

Ihr Hans-B. 
Schinckel
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Für den Terminkalender:
03. November: Laternenumzug des Spielmannszuges – Beginn: 18.00 Uhr
17. November: Töverhuus: Matthias Monka – Konzert: „Band im Himmel“
18. November: Gartenabfallaktion – Baumschule Heydorn – 08.30 bis 16.30 Uhr – B 431
01. Dezember: Senioren „Spielen um den Weihnachtsbraten“, 14.00 Uhr im GZ
03. u. 10. Dez.: Weihnachtsmarkt, Café und Punsch – ab 14.00 Uhr im Töverhuus
16. Dezember: Weihnachtsmärchen „Frau Holle“, 15.30 Uhr – Bgm.-Hell-Halle 
17. Dezember: Seniorenweihnachtsfeier – 14.00 Uhr in der Bgm.-Hell-Halle
17. Dezember: „Wiehnachten op‘n Hoff“ mit Café, ab 14.00 Uhr im Töverhuus
14. Januar 2018: Neujahrsempfang der Gemeinde, 10.30 Uhr – Bgm.-Hell-Halle 
03. Februar: Kinderfasching von 14.30 bis 17.00 Uhr in der Bgm.-Hell-Halle
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Hallo zusammen. In dieser Ausgabe möchte ich 
einmal einen Überblick über die Themen der letz-
ten Ausschusssitzung geben. Da üblicherweise bei 
den Sitzungen des Finanzausschusses nur wenige 
Zuschauer anwesend sind, möchte ich auf diesem 
Wege möglichst viele Mitbürger erreichen, um zu 
berichten, was im Finanzausschuss besprochen 
wird.

Zunächst einmal hatten wir zwei Themen der Feu-
erwehr auf der Tagesordnung. Hier ging es zum 
einen um Lehrgänge zur Tierrettung. Da sich, wie 
der anwesende Wehrführer ausführte, aber bisher 
nur wenige Interessenten für einen derartigen 
Lehrgang auf Kreisebene gefunden hätten, ent-
schied man sich, dieses Thema erst einmal zurück-
zustellen, um die Wirtschaftlichkeit eines solchen 
Lehrgangs zu gewährleisten.

Im nächsten Punkt ging es um die Anschaffung ei-
nes neuen Löschfahrzeugs als Ersatz für das LF 
16/12. Für diese Anschaffung soll im Haushalt 
2018 ein Betrag von 380.000 Euro bereitgestellt 
werden. Eine gemeinsame Ausschreibung mit der 
Freien und Hansestadt Hamburg hat sich leider 
zerschlagen. Unser Wehrführer Martin Höppner 
erläuterte die bisher gemachten Schritte seitens der 
Feuerwehr. Er geht davon aus, dass bis zu den Be-
ratungen für den Haushalt 2018 neue Erkenntnisse 
in Sachen Ausstattung vorliegen, damit dann eine 
Ausschreibung auf den Weg gebracht werden 
kann.

Wer aufmerksam durch den Ort geht, dem wird si-
cherlich aufgefallen sein, dass sich auf dem Spiel-
platz im Auenland schon einiges getan hat. Doch 
es gibt ja noch einen zweiten Spielplatz an der 
Spargelkoppel. Dieser sieht nach dem notwendig 
gewordenen Abbau des alten Spielhauses doch 
recht traurig aus und lädt nicht gerade zum Spielen 
ein. Hier muss etwas getan werden, denn der Be-
darf für einen Spielplatz an der Spargelkoppel ist 
durchaus vorhanden. Also hat der Ausschuss für 
Familien, Jugend und Schule eine Preisumfrage 
bei verschiedenen Anbietern von Spielgeräten 
durchgeführt. Als Ergebnis wurde die Anschaffung 
von insgesamt vier Spielgeräten für die Spielplätze 
Auenland und Spargelkoppel erwogen. Die An-
schaffung der Spielgeräte und die notwendigen 

Erdarbeiten beim Spielplatz Spargelkoppel führen 
jedoch voraussichtlich zu einer Haushaltsüber-
schreitung von bis zu 4000 Euro. Der Finanzaus-
schuss hat mit den Stimmen aller Fraktionen den 
Beschluss gefasst, der Gemeindevertretung zu 
empfehlen, die Anschaffung der Geräte zu be-
schließen und daher der Haushaltsüberschreitung 
zuzustimmen.

Ein Streitpunkt im Dorf, zumindest unter den An-
liegern, ist die Gestaltung der Bgm.-Diercks-Stra-
ße und hier vor allem die Anlage des Gehwegs. 
Nachdem sich die vorhandene Deckschicht, auch 
auf Grund eines fehlenden Unterbaus, als unzurei-
chend herausgestellt hat, wurde durch ein Ingeni-
eurbüro eine Kostenannahme erstellt. Danach 
würden sich die Kosten für die Herstellung eines 
Gehwegs in Pflaster-Bauweise auf rund 97.000 
Euro belaufen. Der Finanzausschuss hat beschlos-
sen, in den Haushaltsplanentwurf 2018 sowohl für 
das Haushaltsjahr 2018 als auch in die Finanzpla-
nung 2019 jeweils einen Betrag von 50.000 Euro 
für den Ausbau aufzunehmen.

Nachdem der Bau eines behindertengerechten WCs 
im Gemeindezentrum der Konsolidierung zum 
Opfer gefallen war, kam dieser Punkt auf dieser 
Sitzung erneut zur Sprache. Sicherlich ist es rich-
tig und wichtig zu sparen. Doch in diesem Punkt 
muss man einmal ganz klar die Fakten beachten: 
Das Gemeindezentrum ist ein Gebäude in dem 
über̓s Jahr viele Veranstaltungen, vor allem auch 
mit älteren Mitbürgern, stattfinden.
Was sind also die Alternativen? Ein Neubau des 
Gemeindezentrums, eventuell auch im Zusam-
mengang mit der Feuerwehr als Multifunktionsge-
bäude ist aus meiner Sicht, wenn überhaupt, ein 
Wunsch für die ganz ferne Zukunft. Doch es muss 
jetzt etwas getan werden. Daher empfiehlt der Fi-
nanzausschuss der Gemeindevertretung zu be-
schließen, für den Einbau eines behindertentaugli-
chen WCs eine Begehung mit einem Ingenieurbüro 
durchzuführen und eine Kostenschätzung erstellen 
zu lassen.

Ich lade Sie herzlich ein, eine der nächsten Sitzun-
gen des Finanzausschusses mitzuerleben.

Herzlichst Ihre Karola Didjurgis

Der Finanzausschuss – von Löschfahrzeugen  
und Gehwegen

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

Es geht weiter!
Was lange währt – wird endlich gut! So könnte 
man meinen, wenn man die Historie um den  
Bebauungsplan Nr. 33 betrachtet.
Bereits in der frühen Phase der Planung um den  
B 33 war es der Wille der Gemeinde, den gesam-
ten Plangeltungsbereich der Bebauung zuzufüh-
ren. Das ließ sich so leider nicht verwirklichen,  
da die Grundstückseigentümer des Flurstückes 
122 der Flur 8 im südöstlichen Teil des Gebietes 
signalisierten, dass aus persönlichen Gründen ein 
Verkauf an die Gemeinde erst im Jahre 2016  
stattfinden könne.
So gingen wir schrittweise vor: Zuerst wurde die 
Bebauung der Grundstücke im ursprünglichen 
Gebiet Auenland – mit einer jeweiligen Zufahrt 
von der Dorfstraße sowie von der Bürgermeister-
Diercks-Straße – umgesetzt. Da für den B 33  
keine Baubindung festgeschrieben wurde, ist zur 
Zeit noch ein Grundstück unbebaut, es gibt aller-
dings schon eine Bauvoranfrage.
Als zweiten Schritt hat die Gemeindevertretung 
die 1. Änderung des B 33 beschlossen. Sie umfasst 
das Areal im Nordosten des Plangeltungsbereichs 
bei der alten (ehemaligen) Kate Bgm.-Diercks-Str. 
14. Hier entstanden zwei Wohneinheiten sowie der 
Kinderspielplatz. Dieser wird nun in mehreren 

Schritten mit Spielgeräten bestückt, federführend 
ist hier der Ausschuss für Familien, Jugend und 
Schule.
Im letzten Monat hat die Gemeinde nun das oben 
aufgeführte, im nebenstehenden Plan abgebilde-
te Flurstück 122 erwerben können. Dieses Ge-
biet soll nun als 2. Änderung des B 33 ebenfalls 
der Bebauung zugeführt werden. Der Struktur-
plan weist im Vorentwurf acht Grundstücke aus, 
die von ihrer Größe her der gängigen Nachfrage 
entsprechen. Der Wendeplatz für die Müllfahr-
zeuge ist im vorderen Bereich des Baugebietes 
angedacht, darunter befindet sich eine Zuwe-
gung (GF) zum rückwärtigen Teil des B 31.

Betrachtet man die große Nachfrage nach Bau-
grundstücken in der Gemeinde (zur Zeit weit 
über 200 Anfragen), so sind acht Baugrundstücke 
sicherlich nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, 
aber ein Anfang ist gemacht. Die Vermarktung 
der Grundstücke ist angelaufen.

Weitere Informationen über den entstehenden 
Bebauungsplan Nr. 35 finden Sie unter „kurz und 
knapp“.

H.-B. Schinckel

Karte: Möller Plan/Wedel

Wenn Sie die Hilfe für Geflüchtete in unserer Gemeinde finanziell  
unterstützen möchten, geben Sie bitte folgende Bankverbindung an:

Konto-Inhaber: Amt Elmshorn-Land · IBAN: DE04 2215 0000 0000 0087 96 
Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe Klein Nordende – Vielen Dank
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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

Unser Dorf wird immer bunter
Mittlerweile leben fast 50 Neuzugewanderte (of-
fizieller Ausdruck für die zu uns geflüchteten 
Menschen) in Klein Nordende. Sie kommen aus  
Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak und Syrien. Es 
handelt sich überwiegend um Familien mit insge-
samt 25 Kindern.
Die „Erstversorgung“ hat hier vor Ort dank vieler 
hilfsbereiter Klein Nordender gut geklappt, so dass 
die Menschen nach den schwierigen Fluchtwegen 
erst einmal zur Ruhe kommen konnten. Jetzt geht 
es darum, unsere neuen Mitbürger zu integrieren.
Den Kindern gelingt es durch ihren Alltag in Kin-
dergärten und Schulen meist sehr schnell, einen 
Zugang zur deutschen Sprache zu finden. Alle 
konnten mittlerweile die DAZ-Klassen (Deutsch 
als Zweitsprache) verlassen und in normale Klas-
sen wechseln.
Den Erwachsenen fällt es schwerer, die deutsche 
Sprache zu lernen. Leider dauert es oft Monate, bis 
die entsprechenden Genehmigungen zur Teilnah-
me an den Deutsch- und Integrationskursen vom 
BAMF erteilt werden. Um diese Zeit zu überbrü-
cken, haben sich einige Damen aus unserem Ort 
gefunden, die am Donnerstagvormittag „Wir spre-
chen Deutsch – Hilfe für den Alltag“ im Gemein-
dezentrum anbieten.
Unseren Integrationstreff (montags 17.00–19.00 
Uhr im Gemeindezentrum) als Anlaufstelle für 
Neuzugewanderte und Interessierte/Unterstützer 
haben wir im August 2015 ins Leben gerufen. Seit-
dem findet jede Woche ein reger Austausch statt, 
bei dem im Mittelpunkt steht, wie das Leben in 
Deutschland funktioniert. So versuchen wir, mit 
vielen kleinen Schritten, das gegenseitige Kennen-
lernen der Kulturen zu unterstützen. Besonders 

fasziniert bin ich immer wieder, wie man mit  
einfachen Mitteln Völkerverständigung erleich-
tern kann. Bei „Mensch ärgere Dich nicht“ oder 
„Memory“ finden sehr schnell der Vater aus Af-
ghanistan, das Mädchen aus dem Irak, der junge 
Mann aus Eritrea und die ältere Dame aus unserem 
Ort zueinander. Auch das Fahrrad ist für viele ein 
Stück Mobilität, und unsere Hilfestellung zur Fahr- 
radreparatur wird daher gern angenommen.
Ich wünsche mir, dass noch mehr Klein Nordender 
bereit sind, die Menschen bei ihrem neuen Leben 
in Deutschland zu unterstützen. Sei es vielleicht 
mit einem gemeinsamen Koch- oder Nähangebot 
oder Anderem. Schauen Sie gern einmal am Mon-
tag vorbei, oder rufen Sie mich an. Wir freuen uns 
über jede Mithilfe und Ihre Ideen.
Nachdem wir uns schon zweimal im Rahmen des 
Integrationstreffs zu einem „Picknick in bunt“  
getroffen hatten, waren in diesem Jahr alle Klein 
Nordenderinnen und Klein Nordender eingeladen.
Mit rund 60 Gästen verlebten wir einen interessan-
ten und unterhaltsamen Abend: Bunt gedeckte  
Tische, bunte Speisen, bunte Gespräche und ein 
bunt gemischter Teilnehmerkreis.

Leider hatten wir übersehen, dass an diesem Abend 
das Opferfest begann (das höchste islamische 
Fest), so dass einige unserer Neuzugewanderten 
verhindert waren. Aber auch wir lernen in jeder 
Woche dazu. 
 
Allen, die uns bisher durch ihre tatkräftige Hilfe, 
Geld- oder Sachspenden unterstützt haben, sage 
ich auch im Namen der Neuzugewanderten ein 
herzliches Dankeschön.

Ulrike WeersFotos: U. Weers
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Ein bunter und fröhlicher Tag! 

Der 16. September 2017 wird vielen Bewohnern 
unseres Dorfes sicher unvergesslich bleiben, denn 
alles, was sich an diesem Tag im und rund um unser 
Gemeindezentrum ereignet hat, hat es in dieser 
Form sicher noch nie gegeben.
Dieses gilt gleichermaßen für Sie, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger als Besucher, besonders für 
die Organisatoren, die Mitwirkenden auf und hinter 
der Bühne, die Vereine und Institutionen – die für 
das leibliche Wohl Aller gesorgt haben – und für die 
vielen Helferinnen und Helfer, ohne die eine solche 
Veranstaltung unmöglich gewesen wäre.
Auch wenn Sie es nicht selbst miterleben konnten: 
Stellen Sie sich unser „alt-ehrwürdiges“ Gemeinde-
zentrum nebst Parkplatz als Eventzentrum für eine 
Großveranstaltung vor, die im Laufe des Nachmit-
tags geschätzte 600 bis 800 Besucher angelockt hat. 
Auf der Bühne – ein LKW mit Anhänger der Fa. 
Stüben –, mit der professionellen Beschallungs- 
und Beleuchtungstechnik der Fa. Hamke BIZ sowie 
der Stromversorgung durch Sönke Weers, erlebten 
die Besucher ein derart vielfältiges musikalisches 
und sehenswertes Programm, das fast ausschließ-
lich von Klein Nordender Kindern und Bürgerinnen 
und Bürgern gestaltet wurde.
Auf der Bühne tanzten, spielten und musizierten: 
Der Spielmannszug, die „Dance Kids“ der SV Lieth, 
Mitglieder des TTC mit einer Tanzformation, unser 
Chor „Viva la musica“, der Shanty-Chor „Elveshörn 
Maritim“, die jugendlich frische Band der „Keller-
kinder“, die Gregor Wilczek Band sowie zum Ab-
schluss die Hamburger Band „Rock die Straße“ und 
zum Ausklang „Carsten Kröger von KaraWahn“ mit 
seinem Friedenslied und Karaoke zum Mitsingen.
Zwischendurch erlebten die Besucher im einmalig 
„überfüllten“ großen Saal des GZ eine „Musikalische 

Alle fünf Jahre schließen sich die Gemeinde – vertre-
ten durch den Kulturausschuss –, die Bugenhagen-
kirche, das Töverhuus sowie alle Vereine und Institu-
tionen unseres Dorfes zusammen und gestalten, 
feiern und zelebrieren im ganzen Dorf das 
Erntedankfest mit dem traditio-
nellen Ernteumzug und an-
schließender Erntemeile.
Mit einem Erntedank-
Gottesdienst auf dem rus-
tikalen Hof des Töver- 
huus‘ – die Gemeinde sitzt 
unter freiem Himmel auf 
Bänken aus Strohballen und 
Holzbohlen – eröffnete Pastor 
Därmann mit musikalischer Unterstützung 
des Chores „Viva la musica“ und unserer Organistin 
am Piano das Erntedankfest mit einem stimmungs-
vollen Gottesdienst, sozusagen vor vollem Haus! 
Ein landwirtschaftlicher Anhänger, erntetypisch de-
koriert mit der Erntekrone und allen Erzeugnissen, 
die unsere Landwirtschaft zur Erntezeit hervorge-
bracht hat, diente als Bühne für den Altar, die  
Empore für die Predigt und alle gottesdienst-
lichen Rituale.
Im Liether Ring formierte sich ab 12.00 
Uhr der Ernteumzug, der dann um 
13.00 Uhr unter musikalischer Beglei-
tung der Spielmannszüge aus Moor-
rege und Klein Nordende seinen Weg 
durch unser Dorf nahm. Angeführt 
vom historischen Bulli der Feuerwehr 
wurden die Teilnehmer von vielen 
Schaulustigen am Straßenrand und bunt 
geschmückten Gärten empfangen. Ziel war 
die Erntemeile zwischen der Schulstraße und 
der Sandhöhe, auf der sich ab 14.30 Uhr Vereine, 
Verbände und Institutionen unseres Dorfes mit Infor-

mations- und Aktionsständen sowie mit Angeboten 
der unterschiedlichsten kulinarischen Köstlichkeiten 
präsentierten.
Bei herrlichstem Wetter herrschte ein reges und bun-

tes Treiben auf der Erntemeile, die von annä-
hernd 1.000 (!!) Gästen besucht wurde. Das 
Töverhuus, mit seinem Bauerhof-Café als 

Mittelpunkt, hatte ein abwechslungs-
reiches musikalisches Rah-

menprogramm vorbereitet, 
das von den Gästen und 
Teilnehmern begeistert an-
genommen wurde. Selbst 
eine aufkommende Gewit-

terfront, die sich über Ham-
burg und Pinneberg entlud, 

machte zum Schluss einen Bo-
gen um Klein Nordende, so dass unser fröhliches 
Fest in aller Ruhe ausklingen konnte.
Der Kulturausschuss möchte sich an dieser Stelle bei 
allen 28 Gruppen, die den Ernteumzug und die Ernte-
meile auf so bunte und phantasievolle Art mit ihren 

toll geschmückten Fahrzeugen und Fußgruppen 
gestaltet haben, sehr herzlich bedanken. Es 

ist schön zu erkennen, dass unser Dorf 
lebt, und unsere Bürgerinnen und Bür-

ger, Firmen, Vereine und alle weiteren 
Institutionen bereit sind, und vor al-
lem große Freude daran haben, ein 
solches Großereignis mitzugestalten.
Der Rahmen dieses Artikels würde 
sicher gesprengt, wollte man alle 

Teilnehmer des Erntefestes namentlich 
nennen. Stattdessen versuchen wir Ih-

nen mit einem kleinen Bilderreigen ein we-
nig von der tollen Atmosphäre und der großar-

tigen Stimmung wiederzugeben. 
Guntram Gudschun

Historisches Jahr 
150 Jahre Dorfgeschichte einmal anders!

Dorfgeschichte“. Dem Schulchor unserer Grund-
schule unter der Leitung von Ruth Mergel ist es tat-
sächlich gelungen, mit selbst verfassten Texten, in 
moderne Melodien verpackt, mit großen Plakaten, 
historischen Kostümen und pantomimischen Darstel-
lungen unsere Dorfgeschichte der vergangenen 150 
Jahre in 45 Minuten auf humorvolle, aber äußerst in-
formative Art darzustellen. Eine großartige Leistung 
unserer Schulkinder! Vielen herzlichen Dank dafür.
Damit aber nicht genug, denn ein Rahmenpro-
gramm mit Laser-Schießen des Schützenvereins, 
Spielen und „alten Kinderspielen“ der Kindergärten 
Dünenweg und Bugenhagen fand besonders bei un-
seren Jüngsten großen Anklang.
Wer es nicht erleben konnte, hat leider etwas ver-
passt, und kulinarisch gesehen war obendrein für 
jeden etwas dabei: Café-Angebote im Töverhuus 
und im Bridgeclub, Getränke aller Art bei der SV 
Lieth, Fischbrötchen aus Zempin, Grillwürstchen 
bei der Feuerwehr, Waffeln bei den Schützen, 
Baked Potatoes bei Familie Luitjens und die äußerst 
leckere Kohlpfanne bei Sylvia Stehr und ihrem 
Spielmannszug. Herz, was willst Du mehr!
An dieser Stelle sagen wir besonders herzlichen 
Dank an alle Teilnehmer, Vereine und Institutionen, 
die zum Gelingen dieses unvergesslichen Tages bei-
getragen haben.
Und wer hat̓s erfunden? 
Der Ausschuss für Kultur und Sport! 
Die Mitglieder Arno Didjurgis, Joachim Grafe, 
Guntram Gudschun, Kathrin Heilmann, Andreas 
Kamin, Michael Krohn,  Adolf Luitjens, Susanne 
Schlüter und Karl-Heinz Werner waren für Durch-
führung, Kreativität, Logistik und alles was dazu 
gehört, verantwortlich.

Guntram Gudschun

Foto: Telse Ortmann Fotos: W. Froehlich
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Naturschutzarbeit in Klein Nordende
Ein Erfolg in der Gemeinde

Als der Betreuungsverein 
Liether Moor e.V. sich im 

Jahr 2001 gründete, zeichne-
te sich noch nicht ab, welch er-

folgreiche Arbeit in den darauf folgenden Jahren in 
den Bereichen Natur- und Artenschutz sowie ökolo-
gische Landschaftsgestaltung geleistet werden wür-
de. Die ehemals weitläufige Moorlandschaft ist seit 
Generationen trocken gelegt und abgetorft worden, 
trotzdem haben sich in unserer Zeit selten geworde-
ne Arten wie Großer Brachvogel, Bekassine oder 
Kiebitz sowie vereinzelte Flächen von Torfmoosen 
erhalten können. Die letzten Refugien für derartige 
Feucht- und Moorgebiete beanspruchende Tiere 
und Pflanzen nicht nur zu erhalten sondern auch 
neu zu schaffen, hat sich der Klein Nordender Ver-
ein zur Hauptaufgabe gemacht.
Nach weitläufigen Flächenaufkäufen wurde das 
Kerngebiet des Liether Moores sichergestellt und 
mehrere hoch effiziente Biotope von ansehnlicher 
Größe angelegt, die sich inzwischen wunderbar ent-
wickelt und in die Umgebung eingepasst haben. Ei-
nes davon hat neben einem guten Schilfbestand 

sehr schnell Molche, Ringelnattern und diverse 
Amphibien als Bewohner gewonnen, jedoch auch 
Zwergtaucher und Reiherenten, die beide erfolg-
reich Junge groß zogen. Selbst ein Kranichpaar un-
ternahm einen Brutversuch.
Einem anderen Großvogel wurde ein Horst auf ei-
nem hohen Mast errichtet, in der Hoffnung, dass 
hier Nahrung suchende Störche ihn zur Brut anneh-
men. Tatsächlich haben bereits Weissstörche einige 
Nächte auf dem Nest verbracht, was Grund zur 
Hoffnung auf dauerhafte Besiedlung gibt. Weiterhin 
sind nicht nur Anpflanzungen von Bäumen oder Ga-
gelsträuchern vorgenommen worden, sondern auch 
Streuobstwiesen angelegt und eine große Fläche mit 
Wildblütenpflanzen besät worden. Für Libellen, 
Frösche und Kröten wurden extra kleine Tümpel 
und Flachwasserbereiche ausgegraben, die allesamt 
erfolgreich angenommen wurden. Das Mähen man-
cher Flächen dient einer Biotoppflege für spezielle 
Vogelarten sowie seltene Pflanzenarten.
Weitere Großbiotope wurden geschaffen in Form 
eines kleinen Sees, der noch in der Entwicklung ist. 
Da das Kernbetreuungsgebiet einen ehemaligen 

Fotos: BV-Liether Moor
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See, den Esinger See beinhaltet, der seit Jahrtausen-
den verlandet ist, passen sich neue Wasserflächen 
gut hinein. Aufgrund früherer Abtorfungen und 
Trockenlegungen hat eine Aufstauung durch den 
Verein nicht genug Wirkung, die zahlreichen Bin-
sen ertrinken zu lassen, sodass nun ein Großprojekt 
in Planung ist, zwei große Zentralseen zu schaffen, 
von denen sternförmig mäandrierende kleine 
Schlenken abgehen und ein moortypisches Feucht-
gebiet bilden werden, wie es auch über die Gemein-
degrenzen als Vorbild gelten kann. Die Arbeiten 
hierzu begannen bereits im August dieses Jahres, 
wobei wie bereits oft zuvor, die rege Untere Natur-
schutzbehörde den finanziellen Teil übernimmt.

Da auch in Frühzeiten der Besiedlung der Region 
Großsäuger wie Rentiere und Auerochsen rund um 
den Esinger See weideten und auf natürliche Weise 
in die Entwicklung eingriffen, hat sich der Liether 
Moor-Verein entschieden, in Kooperation mit dem 
2010 gegründeten Robustrinderverein Weidetiere 
als Landschaftspfleger auf den Flächen einzuset-
zen, die zu diesem Zweck verpachtet wurden. Ge-
meinsam stehen diese beiden Vereine für die Rena-
turierung des Liether Moores zu einem Lebensraum, 
der sich in das Schleswig-Holsteinische Verbund-
system von Restmooren perfekt einfügt. Gerade 

auch da, wo noch teilweise eine dünne Torfschicht 
sowie moorbildende Torfmoose vorhanden sind, 
sind die Voraussetzungen dafür gut. Da Torfe und 
Moore sehr wirksame CO2-Speicher sind, ist der 
Beitrag zum Klimaschutz nicht zu unter- 
schätzen.
Es wird nicht lange dauern, und es werden auch 
fleischfressende Pflanzen wie Sonnentau erneut das 
Liether Moor besiedeln. Flächen sind auch hierfür 
in Planung. Besonders lobenswert ist jedoch auch, 
dass gerade Einheimische vor Ort sich der Arbeit 
im Moor widmen und somit einen sehr intensiven 
Kontakt zu ihrer Umgebung erhalten. Auf Führun-
gen können sich alle Interessierten in die Tier- und 
Pflanzenwelt einführen lassen, Schwarzkehlchen 
und Baumpieper im Fallschirmflug erleben, Am-
phibien in die Augen sehen sowie Schmetterlinge 
und Libellen in ihrer Vielfalt erleben. Es wurden 
umfassende Untersuchungen der Tier- und Pflan-
zenwelt durchgeführt, sodass Fachkundige schnell 
Besuchern die Besonderheiten nahe bringen und sie 
in die Biotop gestaltenden Maßnahmen vor Ort ein-
führen können. Wer Interesse an einer Mitarbeit 
oder Mitgliedschaft hat oder sich nur näher infor-
mieren möchte, kann sich an folgende Adresse wen-
den: www.bv-liether-moor.de

Armin Püttger-Conradt
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Genießen Sie die Gemütlichkeit alter, bäuerlicher  
Mauern und das Flair auf dem rustikalen Hofplatz!

Öffnungszeiten: siehe Termine im Internet u. nach Absprache
Dorfstraße 80 · 25336 Klein Nordende

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

Töverhuus
Dat lüttje Buuernhoff-Café

Wir sind eine Außenstelle des Standesamtes Elmshorn 
Land. „Trauen Sie sich” in rustikalem, bäuerlichen 
Ambiente. Wir beraten Sie gern individuell.

Veranstaltungen:
1. und 2. Advent, ab 14.00 Uhr: „In de Wiehnachts-
mann sien Werkstatt...” Kunsthandwerkerausstellung 
u. Bauernhof-Café, Glühwein, ger. Forellen (auf Vorbe-
stellung), u. m.

3. Advent, ab 14:00 Uhr: Weihnachtsmarkt (keine 
Aussteller), Bauernhof-Café, Glühwein, Currywurst, 
Stockbrot, ger. Forellen (auf Vorbestellung), u. m. 

23.12. Samstag: „Frohe Wiehnachten op´n  Hoff” –  ab 
16.00 Uhr auf dem rustikalen Hof bei Glühwein und mehr

Bei Kulturveranstaltungen der Gemeinde serviert Ihnen 
unser Team gern Getränke, kleine Gerichte und einen 
Klönschnack.

Wir haben in unserer Bugenhagen-Kirchengemeinde 
ein reges Leben mit Taufen, Familien- und Jugend-
gottesdiensten, Krabbelgruppen, Konfirmandenfrei-
zeiten, der Kinderkirche und der Kirchenmusik. 
Das ist nur möglich mit vielen ehrenamtlichen Hel-
fern und – mit zusätzlichem Geld.
Die Kirchensteuermittel decken Personal- und Ge-
bäudekosten ab, aber viele Extras würden am Geld 
scheitern, wenn es nicht unseren Förderverein gäbe. 
Zur Zeit sind es ca. 40 Menschen, die mit ihrem Jah-
resbeitrag von 36 Euro oder mehr dafür sorgen, dass 
Extrawünsche erfüllt werden können: Da gibt es die 
Spielgruppe für kleinere Kinder, die zweimal pro 
Woche nachmittags im Kindergarten stattfindet. Für 
die zweite Betreuungskraft sorgt der Förderverein.
-  Jedes Jahr gibt es einen Kurs für die Konfirmierten, 

die sich zu ehrenamtlichen Helfern ausbilden lassen. 
Sie bekommen zur feierlichen Einführung in ihre Ar-
beit ein T-Shirt mit Namen und biblischem Motto.

-  Die Jugendlichen machen einen bezuschussten 
Ausflug in den Heidepark Soltau.

-  Für Familiengottesdienste hat sich eine Band ge-
gründet, und der Förderverein stellt eine Cajon zur 
Verfügung.

-  Die modernen Gesangbücher reichen nicht und 
müssen ergänzt werden.

-  Täuflinge bekommen eine Schmuckkerze geschenkt.
-  Eine neue Vase für die Altarblumen wird in Auftrag 

gegeben.
-  Die Hermann-Hell-Stiftung hat einen namhaften 

Betrag zur Verfügung gestellt, damit die Jugendli-
chen der Kirchengemeinde im Rahmen des Pro-
gramms „Plant for the Planet“ einen kleinen Wald 
anlegen können. Der Betrag ist auf unserem Konto 
geparkt, denn leider konnte dafür noch kein geeig-
netes Grundstück gefunden werden.

Wer die Aktivitäten der Bugenhagen-Kirchenge-
meinde finanziell gern mittragen möchte, teilt dies 
per Formular dem Vorsitzenden Gunter Steffen oder 
dem Kassenwart Jürgen Huckfeldt mit und bekommt 
jährlich einen Bericht über die Ergebnisse des letzten 
und die Projekte des neuen Jahres mit der Bitte, sei-
nen Beitrag zu überweisen.
In der jährlichen Vollversammlung wird Bericht er-
stattet und beschlossen, welche Wünsche im neuen 
Jahr erfüllt werden können. 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.

Gunter Steffen Pastor em.

Naturlehrpfad Liether Moor – nun sind auch die  
Faltpläne da!

Am 09. September 2017 konnten wir mit den  
Vertretern der beteiligten Vereine und Büros,  
Gemeindevertretern und Mitgliedern des Umwelt-
ausschusses unseren Naturlehrpfad Liether Moor 
feierlich einweihen! Selbst das Wetter meinte es 
gut mit uns: pünktlich eine Stunde vor 
Beginn der Veranstaltung wurden 
die dicken Regenwolken von 
strahlendem Sonnenschein ab- 
gelöst.
An unserer neuen Aussichts- 
plattform am Moordamm 
ließen wir bei einem Gläs-
chen Sekt die Planungszeit 
mit ihren Höhen und Tiefen 
noch einmal Revue passieren 
und konnten allen Beteiligten unseren 
tiefen Dank für die gute Zusammenarbeit aus- 
sprechen.
Wir freuen uns, Ihnen nun zur Orientierung neben 
den Übersichtstafeln auch einen Faltplan zur Ver-
fügung stellen zu können, auf dem Sie die Aus-
sichtsplattform, alle 24 Schautafeln mit Erläute-
rungen und die Kontaktadressen der im Liether 

Moor tätigen Vereine finden. Sie erhalten diesen 
Plan zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters in 
unserem Gemeindebüro und bei den beteiligten 
Vereinen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, die Arbeiten am  

neuen Biotop im Seestermüher Moor von 
der Aussichtsplattform aus zu verfolgen.
Im Umweltausschuss laufen schon die 
Planungen für eine Radtour im Frühjahr 
2018. Freuen Sie sich darauf und beglei-
ten Sie uns!

Telse Ortmann

Förderverein der Bugenhagen-Kirchengemeinde



14 15

vorgeschriebenen Geschwindigkeiten und Rück-
sichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer – grei-
fen wir gern auf einen Vorschlag aus dem Ortsent-
wicklungskonzept zurück: Als Kunstprojekt sollen 
lebensgroße Figuren an ausgewählten Straßen in 
der Gemeinde positioniert werden, um die Auto-
fahrer auf gefährliche Situationen aufmerksam zu 
machen.
Ein erstes Projekt ist nun in Form eines älteren 
Ehepaares fertiggestellt und in der Nähe der Al-
tentagesstätte „Virage“ an der Ecke Dorfstraße / 
Sandhöhe aufgestellt worden.
Ein großes Dankeschön gilt Joerne Diedrichsen, 
der die Figur in seinem Atelier am Voßbarg  
geschaffen und sie der Gemeinde unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt hat. 
Weitere Projekte sind in der Planung, so eine Per-
son mit einem Einkaufswagen (könnte an einem 
Platz gegenüber der Einfahrt zum REWE-Park-
platz aufgestellt werden) sowie am Straßenrand 
spielende Kinder (auch als Schulwegsicherung zu 
sehen).
Wir freuen uns auf die weitere Umsetzung und 
hoffen auf den gewünschten Effekt.

Gerd Schümann

„Im Dorf wird viel zu schnell gefahren!“
Mit dieser Aussage werden der Bürgermeister 
und die Mitglieder des Wegeausschusses immer 
wieder von besorgten Bürgerinnen und Bürgern 
konfrontiert.
Seit Anfang des Jahres gibt es nunmehr für die 
Kommunen in Schleswig-Holstein den sogenann-
ten „Schulwegerlass“, durch den die Anordnung 
von Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Bildungs- 
und Pflegeeinrichtungen vereinfacht werden soll.
Davon ausgehend, dass Verwaltungsaufwand und 
Bearbeitungsdauer bei der Verkehrsaufsicht des 
Kreises Pinneberg eine kurzfristige Entscheidung 
ermöglichen, wurde besagter Erlass im Wegeaus-
schuss mit folgender Beschlussfassung beraten:
„Für die Dorfstraße wird – aus Richtung Elms-
horn kommend – eine Verlängerung der Tempo-
30-Zone von der Ortsgrenze an der Einmündung 
Schulstraße und am Töverhuus vorbei bis hin zur 
Bushaltestelle hinter der Einmündung der Straße 
Sandhöhe beantragt.“
Wir gehen voller Optimismus davon aus, dass der 
Antrag vom Kreis Pinneberg zeitnah und positiv 
beschieden wird.
Im Rahmen dieser Überlegungen – Einhaltung der 

Kurz & KnappVerkehrssicherheit und „Kunst am Straßenrand“

Nun haben sie sich doch über die Sommermo-
nate hingezogen – die Verhandlungen über den 
Erwerb der Flächen am Ziegeleiweg für unse-
ren neuen Bebauungsplan Nr. 35. Aber wie sagt 
der Volksmund – Gut Ding will Weile haben…
Waren wir uns mit den Grundstückseigentü-
mern über die preisliche Gestaltung des Grund-
erwerbs doch relativ schnell einig, gab es zu-
sätzlich jedoch noch eine Menge Details zu 
regeln. Die Verträge sollten letztendlich auch so 
gestaltet sein, dass alle Parteien zufrieden sind 
und spätere Regressforderungen jeglicher Art 
ausgeschlossen werden.
Ein Schwerpunkt in den Verhandlungen war die 
Frage: Wie gehen wir damit um, wenn im späte-
ren Verlauf der Umsetzung des B-Plans noch 
unerwartet Bodenverunreinigungen gefunden 
werden? Aber auch hier haben wir eine Lösung 
gefunden.
Nun geht es in den nächsten Sitzungen des Aus-
schusses Bau und Planung um die Gestaltung 
des „Innenlebens“: Einzelhausbebauung, Seni-
orengerechtes Wohnen oder Mehrgenerationen-
haus? Wir freuen uns auf viele Anregungen.

Es geht voran – mit dem Zweckverband Breit-
band Marsch und Geest. Allein in 2017 haben 
drei Verbandsversammlungen stattgefunden, 
am 03. April, 20. Juli sowie am 13. September. 
Auf der letztgenannten wurde unter anderem 
der Wirtschaftsplan 2017 beschlossen, ferner 
stellten sich Planer, Betreiber sowie neu einge-
stellte Verbandsingenieure vor.
Zum Aufbau des neuen Glasfasernetzes sind 
insgesamt drei Ausschreibungen vorgeschrie-
ben, zwei davon – Vergabeverfahren zur Pla-
nung sowie zum Betrieb des Netzes – konnten 
erfolgreich abgeschlossen werden. Die dritte – 
Bau des Netzes – sollte jetzt im Oktober erfol-
gen. Die Vermarktung in den einzelnen Ge-
meinden werde ebenfalls zeitnah vorbereitet.
Zurzeit ist ein Baustart des Glasfasernetzes für 
Anfang 2018 geplant. Ende des Jahres 2019 
soll nach derzeitigem Stand die gesamte Bau-
maßnahme abgeschlossen sein, da die aktuel-
len Förderrichtlinien des Bundes (wir berichte-
ten über die Fördersumme im letzten Punkt) 
dieses so vorschreiben.

Hausbesitzer können ein Lied davon singen: 
Kommen die Gebäude in die Jahre, dann fällt 
doch die eine oder andere Erneuerung oder Reno-
vierung an. So geht es uns jetzt auch mit der 
Bürgermeister-Hell-Halle.
Vor einiger Zeit ist die Spielvereinigung Lieth 
an die Gemeinde herangetreten und hat darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Hallenlinierung  
teilweise sehr verblasst bzw. abgenutzt ist  
und dadurch einzelne Sportarten nur noch un-
ter erschwerten Bedingungen ausgeübt werden 
können.
Kein Problem, dachten wir, da können wir sicher-
lich für „kleines Geld“ die Linien nachkleben.  
Weit gefehlt! Da sich – hier speziell beim Basket-
ball-Hauptfeld – durch neue Vorschriften des  
Internationalen Basketball-Verbandes die Linie-
rung geändert hat, müssen die alten Linien teil-
weise entfernt und durch neue ersetzt werden.
Angebot einer Fachfirma für die Umrüstung:  
8.253,96 Euro, darin enthalten allerdings eine 
„Grundreinigung des Sporthallenbodens“ für 
1.765,00 Euro.
Schauen wir mal, wie wir das wuppen…

Wir sind leider nicht viel weiter gekommen – 
mit der Planung unseres Gewerbegebietes an 
der Betonstraße im Süden der Gemeinde – im 
letzten Punkt (Nr. 25) als „G 4“ bezeichnet.
Bei einer Bereisung im Rahmen der Stadt- 
Umland-Kooperation (SUK) am 4. Mai sagte 
die Vertreterin der Landesplanung unter an- 
derem, ein so genannter „Regionaler Grünzug“ 
würde dem Projekt widersprechen. Der leider 
nicht anwesende Vertreter des Kreises Pinne-
berg hatte vorher schon schriftlich eine „fehlen-
de städtebauliche Integration“ bemängelt und 
weiter ausgeführt, „die Planungen sollten nicht 
weiter verfolgt werden“.
Eine zweite Bereisung am 30. August, nun auch 
mit der Unteren Naturschutzbehörde, brachte 
inhaltlich keine Neuerungen – es scheint, als 
wenn dieses geplante Gewerbegebiet, trotz her-
vorragender verkehrstechnischer Anbindung, 
von den übergeordneten Behörden – aus wel-
chen Gründen auch immer – einfach nicht ge-
wollt ist!
Wir arbeiten weiter an einer Umsetzung –  
Ausgang ungewiss…

Foto: Telse Ortmann
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Wir berichteten in unserer letzten Ausgabe: Anfang 
des Jahres – im Februar – erreichte uns die Nachricht 
aus Kiel, dass das Finanzministerium ermächtigt 
worden ist, unentgeltlich das Eigentum an Contai-
nern zu übertragen. Diese waren ursprünglich für die 
Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
vorgesehen. Das Angebot richtete sich an Kommu-
nen, Schulen sowie gemeinnützige Körperschaften 
mit Sitz in Schleswig-Holstein. Die Container – 823 
an der Zahl – gab es also „geschenkt“, die Transport- 
sowie eventuelle Folgekosten lagen allerdings bei 
den Abnehmern. Die Verteilung sollte unbürokratisch 
und schnell nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst“ erfolgen.
Wir haben darauf hin am 23. Februar zwei Contai-
ner bestellt. Sie waren als Unterstellmöglichkeit für 
das historische Löschfahrzeug der Feuerwehr, den 
„Bulli“, gedacht. Auch der Schulverband hat gleich-
zeitig vier Container geordert, welche für schuli-
sche Zwecke genutzt werden sollten.
Was dann folgte war – warten. Auf eine Anfrage  
unseres Amtes Elmshorn-Land an die „Beschaf-
fungsstelle der GMSH“ – diese Behörde ist mit der 

Verteilung der Container betraut – erfuhren wir: 
„Aufgrund der sehr zahlreich eingegangenen An-
meldungen erfolgt zur Zeit die Prüfung und Auf-
nahme der Bedarfe. Gleichzeitig werden die Be-
sichtigungen und Abholungen der Container 
geplant und koordiniert. Es sind Verzögerungen in 
der zügigen Bearbeitung nicht zu vermeiden, wir 
bitten Sie um etwas Geduld…“
Mittlerweile ist ein gutes halbes Jahr in‘s Land  
gegangen. Wir haben von dieser „Beschaffungsstelle“ 
nie wieder etwas gehört, wissen aber von dritter Sei-
te, dass bis zum 30. Juni dieses Jahres bereits 895 
Container (offizielle Zahl der Landesregierung) an 
gemeinnützige Interessenten abgegeben worden sind.
Da wir an diesem „unbürokratischen und schnellen“ 
Abwicklungsprozess nicht mehr teilnehmen möch-
ten, haben wir inzwischen unsere Bewerbung für die 
beiden Container zurückgezogen. Für die Unterbrin-
gung des „Bullis“ arbeiten wir inzwischen an  
einer anderen, wohl auch besseren Lösung. Es ist  
geplant, das Fahrzeug auf dem rückwärtigen Teil des 
Feuerwehrgeländes – zwischen Schulungsraum und 
Carport – unterzubringen.

Schluss-Punkt
von Hans-Barthold Schinckel


