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Liebe Klein Nordenderinnen, liebe Klein Nordender,
Es ist mal wieder soweit: Am 6. Mai, in gut zwei 
Monaten, werden Sie zur Kommunalwahl an die 
Wahlurne gebeten. Es wird über die neue Besetzung 
unseres „Dorfparlaments“ abgestimmt. 
Im Vorwege: Bitte gehen Sie zur Wahl, geben Sie 
den Personen oder der Partei Ihres Vertrauens Ihre 
Stimme. Nicht allen Menschen auf der Welt ist es 
vergönnt, diese Art der Mitbestimmung ausüben zu 
dürfen. Daher ist eine Wahl ein wertvolles, demokra-
tisches Gut und ein jeder sollte davon Gebrauch 
machen.
Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit der zu 
Ende gehenden Legislaturperiode und wollen die 
letzten fünf Jahre noch einmal Revue passieren las-
sen. Die Ausschussvorsitzenden bzw. deren Stellver-
treter möchten Sie durch die einzelnen Ausschüsse 
mitnehmen. Lesen Sie bitte, was wir gemacht haben, 
was unserer Meinung nach gelungen ist, aber auch, 
wo es noch „Luft nach oben“ gibt, denn: „nobody is 
perfect“! Es gibt – so ist es im Leben – immer etwas, 
das man sich vorgenommen hat, aber sich aus ir-
gendwelchen Gründen nicht realisieren lässt.
Die Wählergemeinschaft Klein Nordende, 1962 ge-

gründet und seit 1966 durchgehend mit Mehrheiten 
im „Gemeinderat“ vertreten, stellt sich auch bei der 
kommenden Wahl der Verantwortung. Wir glauben, 
dass der anerkannt gute Ruf unserer Gemeinde eng 
mit unserem langjährigen Wirken verbunden ist. Die 
moderate Entwicklung unseres Dorfes im Vergleich 
zu den Umlandgemeinden – Zahlen wurden auf dem 
letzten Neujahrsempfang Mitte Januar in der Bgm.-
Hell-Halle publiziert – ist richtungsweisend und soll 
auch weiter so fortgeführt werden.
Lassen Sie sich inspirieren! Mir sei an dieser Stelle 
noch der Hinweis erlaubt: Wir haben in dieser Aus-

gabe die Seitenzahl von 
16 auf 20 erhöht, wel-
ches bei selber Anzahl 
von Werbekunden den 
Informationswert noch 
steigert.

In Verbundenheit

Ihr Hans-B. 
Schinckel

Wählergemeinschaft Klein Nordende

Foto: Reimer Wulf
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Der Ausschuss Bau und Planung
Bauleitplanung umfasst ein weites Feld – Schule, 
Feuerwehr, gemeindliche Liegenschaften und Kin-
dertagesstätten gehören ebenso dazu wie die Ent-
wicklung der Gemeinde in Bezug auf Wohnraum. 
Hier sind wir, wie schon in den letzten Jahrzehn-
ten, auch in dieser bald zu Ende gehenden Legisla-
turperiode den Weg der moderaten Entwicklung 
konsequent weitergegangen.
Das Auenland hat sich von einem anfangs „hässli-
chen Entlein“ (neue Baugebiete sind in der Entste-
hung nie besonders schön...) zu einem Schmuck-
stück entwickelt. Die dort wohnenden Bürgerinnen 
und Bürger fühlen sich heimisch, und eine fort-
schreitende Begrünung sorgt für noch mehr 
Wohlbefinden. 
Mit der 1. Änderung des B 33 (Auenland) konnte 
weiterer Wohnraum geschaffen und – ideal an der 
Schnittstelle vom B 31 (Bürgermeister-Diercks-
Straße) zum B 33 gelegen – ein Kinderspielplatz 
errichtet werden, der von den Mitgliedern des Aus-
schusses für Familien, Jugend und Schule mit 

Kompetenz und viel Liebe 
gestaltet worden ist. Im Rah-
men der 2. Änderung des B 
33 konnten wir vor kurzem 
weiteren Grunderwerb täti-
gen, und so wird dieses 
Baugebiet in diesem Jahr abschließend 
um weitere acht Wohneinheiten wachsen.
Was haben die sechs Ausschussmitglieder der 
Wählergemeinschaft – Joachim Grafe, Dr. Jan 
Heilmann, Rainer Kasten/Ulrike Leppin, Lars van 
de Panne, Gerd Schümann und Hans-Barthold 
Schinckel  – im neunköpfigen Ausschuss Bau und 
Planung in den letzten knapp fünf Jahren gestalten 
bzw. umsetzen können?
Die Außenbereichssatzung Am Brahm wurde 
ebenso abgeschlossen wie die Einbeziehungssat-
zung am Utweg. Wir begleiteten die Spielvereini-
gung Lieth bei dem Bau des Kunstrasenplatzes, 
halfen bei der Erweiterung der Kindertagesstätte 
Bugenhagen, sind weiter in Verhandlungen bezüg-

lich der Umsetzung eines Gewerbegebietes an der 
Betonstraße und beschlossen die mittelfristige, 
bauliche Entwicklung der Gemeinde bis zum Jahr 
2030 im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation 
und so einiges mehr …
Wir haben uns während der nahezu gesamten Le-
gislaturperiode mit der Gestaltung des Bebauungs-
plans Nr. 34 – Alte Ziegelei – beschäftigt. Am 
Ende mussten wir erkennen, dass die Hürden für 
eine Umsetzung  – aus den verschiedensten Grün-
den – einfach zu hoch waren. Besonders die exor-
bitanten Forderungen des Kreises Pinneberg 
machten uns zu schaffen, und so muss man dann 
einfach einmal den Mut haben, ein Projekt „zu be-
erdigen“. Auch das ist Demokratie!
Dafür haben wir im letzten Jahr am Ziegeleiweg 
Grund und Boden erwerben können und arbeiten 

seitdem an der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 35. Es stehen ca. 19 Grundstücke zur Verfü-
gung, und auch bei diesem B-Plan werden Überle-
gungen zu den Themen „Seniorengerechtes Woh-
nen“ und „Mehrgenerationenhaus“ im Focus 
stehen.
Es hat in der Vergangenheit vereinzelt Stimmen  
gegeben, da war von „hemmungslosen Bautätig-
keiten“ in unserer Gemeinde die Rede. Da halte 
ich es lieber mit Menschen wie einem renommier-
ten Elmshorner Luftbildfotografen, der nach ei-
nem Rundflug über Klein Nordende zu mir sagte: 
„Bürgermeister, Sie glauben ja gar nicht, in was 
für einer grünen Gemeinde Sie leben …“
Das gilt es zu bewahren, und dafür stehen wir!

Ihr Hans-Barthold Schinckel

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

Von links: Ulrike Leppin, Lars van de Panne, Hans-Barthold Schinckel, Dr. Jan Heilmann, Gerd 
Schümann und Joachim Grafe.  Foto: V. Schlüter
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Im Finanzausschuss unserer Gemeinde wurden in 
den letzten fünf Jahren ganz unterschiedliche The-
men behandelt. Und wie es im Leben nun mal so ist, 
gibt es schöne und weniger schöne Dinge, über die 
beraten und entschieden werden muss.
Geld auszugeben ist naturgemäß erst einmal eine Sa-
che, die keiner gerne macht. Es kommt aber immer 
darauf an, wofür man das Geld ausgibt.
Als Finanzausschussvorsitzende bin ich, sowie meine 
WG-Mitstreiter Hans-Barthold Schinckel, Adolf  
Luitjens, Siegfried Schultz und Gerd Schümann,  
immer dafür eingetreten, dass zwar sparsam gewirt-
schaftet werden muss, andererseits das Geld aber auch 
dort bereit gestellt wird, wo es gebraucht wird.
Eines der unschöneren Dinge der letzten Jahre war 
die Neuberechnung der Abgaben zur Schmutzwas-
serbeseitigung. Unschön deshalb, weil es jeden 
Hausbesitzer in der Gemeinde finanziell betraf. 
Doch leider gibt es auch Dinge, die einfach gemacht 
werden müssen, so auch dies. Nachdem die Gemein-
de jahrelang den Beitrag zur Schmutzwasserbeseiti-

gung konstant auf 1,64 Euro / 
m³ beibehielt, wurde 2016 im 
Zuge rechtlicher Vorgaben 
die Berechnung komplett 
neu aufgestellt. Es wurden 
verschiedene Modelle vom 
Amt vorgestellt, und man entschied sich für
einen Gebührensatz von 2,43 Euro / m³, ohne eine 
Grundgebühr. Damit kann man nun im Bereich 
Schmutzwasser-Beseitigung kostendeckend arbeiten.
Im Jahr 2013 plante die Spielvereinigung Lieth den 
Bau eines Kunstrasenplatzes am Butterberg. Durch 
etliche eigene Initiativen der SV Lieth wurde ver-
sucht, die erforderliche Summe für den Bau zusam-
men zu bekommen. So wurde z.B. ein sogenanntes 
„Sponsoren-Spielfeld“ eingerichtet, so konnte jeder 
Sponsor ein „imaginäres Rasenstück des Spielfeldes 
kaufen“. Zusätzlich wurde auch bei der Gemeinde 
nach einem Zuschuss zu dem Projekt angefragt.
Auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 16. Mai 
2013 wurde beschlossen, das Projekt der Spielvereini-

Der Finanzausschuss

gung mit einen Zuschuss in Höhe von 62.000 Euro  
zu unterstützen.
Dadurch hat die Gemeinde einen nicht unerheblichen 
Teil zum Gelingen des Großprojektes beigetragen.
Da Kindern in unserer Gemeinde immer eine wichtige 
Rolle zukommt, haben wir natürlich unserem Bugen-
hagen-Kindergarten bei dem Bau einer Krippengrup-
pe, einschließlich der Erweiterung im Elementarbe-

reich, mehr als hilfreich zur Seite 
gestanden.
Nach Abzug aller Kreis- und Landeszu-
schüsse verblieb für die Gemeinde zu-
nächst ein 95%-iger Anteil an den Kos-
ten in Höhe von rund 464.900 Euro in 
Form eines Investitionszuschusses. 
Doch nicht zuletzt wegen einer fast 
16-monatigen Verzögerung der Bau-
maßnahmen seitens des Kreises stiegen 
diese Kosten auf knapp 517.000 Euro.
Letztendlich konnte im Juni 2016 das 
neue Gebäude seiner Bestimmung über-
geben werden. Nun haben wir in unserer 
Kita neben der Elementar- und der  
Familiengruppe auch eine Krippe für 
Kinder bis zum Alter von drei Jahren.
 
Im Laufe der letzten fünf Jahre gab es 
diverse Beratungen und Beschlüsse im 

Finanzausschuss. Die Mitglieder des WG-geführ-
ten Ausschusses haben hierbei immer den Versuch 
unternommen, nach ihren Möglichkeiten zum Woh-
le aller Bürger zu agieren.
Wir sind der festen Überzeugung, dass uns dies gut 
gelungen ist.

Herzlichst, Ihre Karola Didjurgis

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

Von links: Siegfried Schultz, Karola Didjurgis, Gerd Schümann, Hans-Barthold Schinckel und 
Adolf Luitjens.  Foto: K. Didjurgis
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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 in alten bäuerlichen Mauern 
und auf dem rustikalen Hofplatz genießen!

Töverhuus – Familie Hamke
Dorfstraße 80 – 25336 Klein Nordende –  

Tel.: 0174 41 42 444 – www.toeverhuus.de

Töverhuus
Dat lüttje Buuernhoff-Café

Standesamtliche Trauungen
Außenstelle Standesamt Elmshorn-Land

Gern informieren wir über Einzelheiten und Mög-
lichkeiten, unsere gemütlichen rustikalen Räum-
lichkeiten zu genießen.

Veranstaltungen:
04.03.2018 – ab 10.00 Uhr: 
Kunsthandwerkermarkt – „Frühlingsflair“ –  
Bauernhof-Café, geräucherte Forellen u. v. m.

05.05.2018 - ab 11.00 Uhr Open Air: 
„Weltfischbrötchen-Tag“ Fischbrötchen-Variati-
onen, geräucherte Forellen und mehr.

Im Umweltausschuss der Gemeinde Klein Nordende 
haben maßgeblich die Vertreter der Wählergemein-
schaft unter meinem langjährigen Vorsitz (ab 2017 
Adolf Luitjens), meiner Stellvertreterin Telse Ort-
mann, Guntram Gudschun, Florian Schinckel und 
Jan-Mirko Hamke die Belange des Umweltschutzes 
in unserem Dorf vorangebracht, damit unser Dorf 
auch weiterhin eine grüne Oase bleibt.

Die vergangenen fünf Jahre ba-
sierten auf einer großen Konti-
nuität in der Fortführung der 
alljährlichen Aktion Sauberes 
Schleswig-Holstein, der Gar-
tenabfallaktion sowie des 
herbstlichen Blumenzwiebelpflanzens und der 
Pflege des Baumkatasters.

Der Umweltausschuss 2013 bis 2018 Besonderen Wert legten wir als Vertreter der Wähler-
gemeinschaft in diesem Ausschuss auf die Sensibili-
sierung der Bevölkerung für umweltliche Belange 
und den notwendigen Schutz der Schätze in 
unserem Gemeindegebiet, wie der Liet- 
her Kalkgrube und des Liether 
Moores.
Daher hat der Umweltausschuss, 
und hier vor allem meine Stell-
vertreterin Telse Ortmann, in 
Zusammenarbeit mit den sich 
dem Umweltschutz verschrie-
benen Vereinen und Instituti-
onen in unserem Dorf in den  
vergangenen fünf Jahren den 
Naturlehrpfad Liether Moor 
entwickelt und im Jahre 2017 
realisiert.
Zuvor hatte der Umweltausschuss in der 
abgelaufenen Legislaturperiode die zweite Um-
weltrallye im Dorf in Zusammenarbeit mit dem Aus-
schuss Familien, Jugend und Schule organisiert und 
durchgeführt.
In unregelmäßigen Abständen wird die Broschüre 
„Umweltausschuss aktuell“ – federführend gestaltet 
von dem WG-Mitglied Florian Schinckel – im Dorf-
gebiet verteilt. Hierin nimmt sich der Umweltaus-
schuss jahreszeitlich aktueller oder sonstiger akuter 
Themen an, um die Bürger unseres Dorfes zu 
informieren.
Nach langer Suche ist es nun endlich gelungen in der 
Eichenallee eine geeignete Fläche für ein weiteres, 

neu aufzuforstendes Waldstück von mehreren tau-
send Quadratmetern zu finden. Dieses Waldstück 
wird zusammen mit der dort ebenfalls geplanten 

Blühwiese der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt zugute kommen. 

Neu in den vergangenen fünf Jah-
ren war, dass sich engagierte 

Bürger aktiv in die Entschei-
dungsprozesse im Umwelt-
ausschuss eingebracht und 
aktiv alle Sitzungen ver-
folgt haben. Auch wenn die 
Diskussion um das richtige 
Maß von Bewahren und 

Fortschritt im Dorf oft von 
großer Leidenschaft geprägt 

war, waren sich alle Beteiligten 
einig, dass das Wohl des Dorfes an 

oberster Stelle zu stehen hat. Dem 
Ausschuss sind aus der Dorfgemein-

schaftsmitte Ideen präsentiert worden, die bei zu-
künftigen Projekten Beachtung finden werden.

Das Ziel des von der Wählergemeinschaft geführten 
Umweltausschusses war es, für ein l(i)ebenswertes 
Klein Nordende zu arbeiten. Das kann dieser Aus-
schuss allein nicht bewirken. Jeder von uns ist aufge-
rufen, selbst das eigene tägliche Handeln darauf zu 
hinterfragen, ob für den Umweltschutz noch etwas 
verbessert werden könnte.

Dr. Jan Heilmann

Von links: Adolf Luitjens, Telse Ortmann, Guntram Gudschun, Dr. Jan Heilmann, 
Jan-Mirko Hamke und Florian Schinckel. Foto: V. Schlüter

Liether Kalkgrube heute.Liether Kalkgrube in den 1960er Jahren.

Foto: Claudius Schütt Foto: Roland Vinx

Foto: W. Froehlich
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Die Wählergemeinschaft im Wegeausschuss

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

Durch die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeinde-
vertretung ist die WG, wie in allen Ausschüssen, 
von je her auch im Wegeausschuss stark vertreten 
und prägt somit wesentlich die Arbeit im Aus-
schuss und die Entwicklung unseres Dorfes.
Besonders deutlich wurde dies in der Wahlperiode 
2008/2013, als die WG mit Gerd Schümann und 
mir, als seinem Stellvertreter, den Vorsitz stellte. 
Ein eingespieltes Team, welches bereits zuvor die 
Umgestaltung und Neuordnung von Dorfstraße 
und Schulstraße auf den Weg gebracht hatte. So 
konnten in dieser erfolgreichen Zeit neben den vie-
len kleinen bemerkten aber auch unbemerkten Ar-
beiten und Problemlösungen zahlreiche, das Orts-
bild verändernde Projekte realisiert werden:
Die Einmündungen Dorfstraße/Sandhöhe und 
Dorfstraße/Ziegeleiweg wurden umgebaut und 
entschärft, die Sandhöhe neu asphaltiert, und es 
wurde bis zum Beekenblick ein fester Gehweg an-
gelegt. Im Hellweg wurde die Chance genutzt, in 
einem Zug mit den fälligen Kanalarbeiten und in 

Kostenteilung mit den Stadt-
werken, zugleich eine neue 
Straßendecke aufzubringen. 
Wenn es insbesondere um 
Planung und Durchführung 
von Straßenbaumaßnahmen 
ging, profitierte der Ausschuss regelmäßig 
vom Sach- und Fachverstand des WG-Mitgliedes 
Lars van de Panne.
Ein weiterer „WG‘ler“, der routinierte Hartwig 
Sievers, setzte früh auf die neue LED- Technik 
und nutzte für die Gemeinde die Gunst der anfangs 
noch vollen Subventionstöpfe des Landes für eine 
kostenneutrale Erneuerung unserer Straßenbe-
leuchtung auf moderne und sparsame Technik.
Nach den Kommunalwahlen 2013 wechselte der 
Vorsitz im Ausschuss. Mit ihren Mitgliedern Gerd 
Schümann, Siegfried Schultz, André Haupt, Jens 
Jacobsen und Arno Didjurgis, der für den aus be-
ruflichen Gründen ausgeschiedenen Lars van de 
Panne nachgerückt war, konnte die WG aber wei-

terhin maßgeblich mitwirken und beispielsweise 
ihre Pläne und Anträge für einen weiteren Fußgän-
gerüberweg in der Dorfstraße Höhe REWE und 
eine Verlängerung des 30 km/h-Abschnittes beim 
Seniorenzentrum einbringen und realisieren.

Auch wurde ein neues Geschwindigkeitsmessge-
rät angeschafft.
Aber auch strittige und komplizierte Aufgaben 
wurden vom Wegeausschuss in Angriff genom-
men und von der WG mitgetragen. So war es nach 
unserer Überzeugung ein wichtiger, aber für viele 
Beteiligten an manchen Stellen zunächst auch 

noch schwieriger Lernprozess, eine angemessene 
Bürgerbeteiligung bei den Planungen zum not-
wendigen Ausbau der Straße Am Redder erfolg-
reich in das anspruchsvolle Projekt zu etablieren. 
Auch bei der abschließenden Gestaltung der Bür-
germeister-Diercks-Straße musste eine Menge 

Kritik hingenommen werden. Letztlich war es 
aber unser Bürgermeister Hans-Barthold 

Schinckel, der mit Gespür und viel 
Einfühlungsvermögen Wege für 

neue Gespräche und Lösungen 
aufzeigen konnte. Denn gerade 
in kleineren Gemeinden wie 
unserem Klein Nordende sollte 
es möglich sein, die Menschen 
in Pläne und Gestaltungen mit 

einzubeziehen, und dass die Bür-
ger sich lebendig und sachlich ein-

bringen können.

Am 6. Mai 2018 wählen wir eine neue Gemein-
devertretung. Es endet dann auch die Arbeit des 
derzeitigen Wegeausschusses und die WG wird 
für sich kritische Bilanz ziehen, ob sie ihre Ziele 
erreichen und  – wichtiger noch  – ihre Zusagen 
einhalten konnte.

Es grüßt freundlich 
Jens Jacobsen

Von links: Siegfrid Schultz, Jens Jacobsen, André-Marcel Haupt, Arno Didjurgis, Lars van de 
Panne und Gerd Schümann. Fotos: V. Schlüter



10 11

Wählergemeinschaft Klein Nordende Wählergemeinschaft Klein Nordende

Ausschuss für Familien, Jugend und Schule
Nachdem ich bereits seit 2008 als bürgerliches 
Mitglied im Ausschuss für Familien, Jugend und 
Schule mitgearbeitet hatte, hat es mich sehr ge-
freut, dass ich nach der Kommunalwahl 2013 den 
Vorsitz in diesem Ausschuss von Ulrike Weers 
übernehmen durfte.
Die Arbeit mit einem tollen Team, zu dem auch 
die WG-Mitglieder Karola Didjurgis, Sven Bech-
tel, Helmut Hamke, Siegfried Schultz und seit 
Anfang 2017 Jane Groß gehören, macht viel Spaß 
und wird maßgeblich geprägt von der Idee, Kin-
der und Familien in Klein Nordende in die dörfli-
che Gemeinschaft einzubinden. 
Insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit 
der Grundschule und den Kontakt zu den Kinder-
gärten Bugenhagen und Dünenweg ist es uns 
auch in den vergangenen fünf Jahren gelungen, 
traditionelle Veranstaltungen wie den Kinderfa-
sching, die Kiekeberg-Ausfahrt, den Weltkinder-
tag, das Drachenfest und das Weihnachtsmärchen 
fortzuführen und weiterzuentwickeln. Im Jahr 
2014 haben wir gemeinsam mit dem Umweltaus-
schuss und fünf Vereinen aus dem Ort eine Um-
weltrallye ausgerichtet, für die wir die „Auszeich-
nung für Veranstaltungen, bei denen der 
Jugendschutz besonders berücksichtigt wurde“, 

vom Kreis Pinneberg erhal-
ten haben. Der Dorffloh-
markt wurde im April 2016 
als sehr erfolgreicher neuer 
Termin in den Jahreskalen-
der aufgenommen. 
Gemeinsam mit den Vereinen unseres Dorfes 
konnten wir in allen Jahren für die Sommerferien 
ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zu-
sammenstellen, veranstalten mit dem Kreisju-
gendring den beliebten Gauklernachmittag im 
Ort und organisieren Kanutouren auf Alster und 
Krückau.
Als eines der beiden starken Bindeglieder zu un-
serer Partnergemeinde Zempin auf der Insel Use-
dom organisieren, betreuen und finanzieren wir 
nun seit bereits 26 Jahren den Schüleraustausch 
der Grundschüler. 
Für den Schülertreff im Gemeindezentrum haben 
wir motivierte Betreuerinnen finden können und 
bieten mit der Spieliothek mobil einen kostenlo-
sen Spieleverleih für Jung und Alt an.
Ausführlich haben wir uns mit der Gestaltung des 
Spielplatzes im Auenland und der Neugestaltung 
des Spielplatzes in der Spargelkoppel beschäftigt. 
Nachdem wir uns erfolgreich dafür eingesetzt 

hatten, dass ein als Bauplatz vorgesehenes Grund-
stück im Auenland nicht verkauft, sondern zu ei-
nem Spielplatz umgewidmet wurde, war uns sehr 
wichtig, die Wünsche der Kinder zu berücksichti-
gen. Durch einen Malwettbewerb im WG-Punkt 
und aufmerksames Mitschreiben bei unserer jähr-
lichen „Schüler-Gemeindevertretung“ am Welt-
kindertag, haben wir erfahren, welche Spielräume 
und -geräte sich unsere Kinder wünschen, und 
entsprechende Geräte aufgestellt.
Die Arbeit in diesem Ausschuss lebt vor allem 
von dem Engagement seiner Mitglieder, und da-
her gilt mein Dank allen Ausschussmitgliedern, 

denn nur gemeinsam konnten neue Ideen entwi-
ckelt und vor allem umgesetzt werden. Besonders 
die bunte Mischung verschiedener Generationen 
hat uns ermöglicht, Entscheidungen unter Einbe-
ziehung verschiedenster Blickwinkel zum Wohle 
der Kinder, Familien und der Dorfgemeinschaft 
zu treffen und ich wünsche mir, dass auch in Zu-
kunft Menschen in diesem Ausschuss tätig sein 
werden, die Kinder lieben und bereit sind, sich zu 
deren Wohl einzusetzen und so alle Familien im 
Ort zu unterstützen.

Herzlichst, Ihre Telse Ortmann

ANLAGENTECHNIK
Heizung Lüftung Sanitär Klima Solar· · · ·

E-Mail: info@joernmeier.net
www.JoernMeier.net

Telefon (0 41 21) 788 422-0

Fax (0 41 21) 788 422-8

Bauerweg 6a
25336 Klein Nordende

Christian Stricker
Geschäftsführer

André Bohland
Geschäftsführer
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Von links: Jane Groß, Karola Didjurgis, Telse Ortmann, Sven Bechtel und Helmut Hamke.

Kanutour auf der Krückau im Sommerferienprogramm 2017
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sucht, Angebote über den Kreis der Seniorengemein-
schaft hinaus zu schaffen. Theaternachmittage,  
Vorträge über das Energiesparen, Finanzfallen im 
Internet usw. Mit unserem „Picknick in bunt“ haben 
wir eine weitere Veranstaltung für alle Bevölke-
rungsschichten ins Leben gerufen.
Als im Zuge der Flüchtlingswelle Menschen in Klein 
Nordende unterzubringen waren, war es für mich als 
Sozialausschussvorsitzende selbstverständlich, mich 
dieser Aufgabe zu stellen. Der Integrationstreff, in 
dem ebenfalls engagierte WG-Mitglieder dabei sind, 
wurde ins Leben gerufen, und dieses Team leistet 
eine umfassende Betreuung, um die Menschen bei 
ihrem Leben in Deutschland zu unterstützen. Mehr-
fach habe ich hierüber im PUNKT berichtet. 
Bedanken möchte ich mich für die vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit bei meinen WG-

Kollegen Willi Gallesky, Karl-Heinz Hildebrand und 
Robert Wittenhagen – zur Zeit erkrankt und vertreten 
durch Adolf Luitjens – sowie Karin Rückert (SPD) 
und Jürgen Huckfeldt (CDU), besonders aber bei  
unserer stellvertretenden Ausschussvorsitzenden  
Susanne Schlüter (ebenfalls WG), die auch in 
schwierigen Zeiten immer zur Stelle war. 

Ein Ausblick zum Schluss: 
Die gesamte Wahlperiode hat der Sozialausschuss 
immer wieder den Bau eines behindertengerechten 
WCʼs im Gemeindezentrum gefordert. Nachdem 
die Planungen zunächst der Haushaltskonsolidie-
rung zum Opfer fielen, freuen wir uns, dass durch 
unsere Hartnäckigkeit dieses Vorhaben in 2018  
angeschoben wird.

Ulrike Weers 

Aus dem Sozialausschuss – ein Rückblick
Nach der letzten Kommunalwahl habe ich den Vor-
sitz des Sozialausschusses übernommen. Dabei war 
es mir wichtig, Bewährtes fortzuführen und Neues 
anzubieten. Ein großer Bereich unserer Aufgaben ist 
die Betreuung unserer älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Highlights unserer jährlichen Ausflüge 
waren die Fahrten nach Flensburg, Büsum oder in 
den Serengeti-Park. Aber auch vor Ort boten Bingo- 
und Spielenachmittage, Grillen, Boßel- und Boule-
Touren viel Abwechslung.
Ein besonderes Anliegen ist uns der persönliche 
Kontakt zu unseren älteren Klein Nordendern, die 
einen besonderen Geburtstag oder ein Ehejubiläum 
feiern. Sehr viele Jubilare durften Bürgermeister 
Schinckel und ich oder unsere Vertreter im Laufe der 
Jahre besuchen. 
Ab dem 80. Lebensjahr können unsere Senioren kos-
tenlos den Stadtbus benutzen. Dass dieses auch in 
Zeiten knapper Kassen möglich war und weiterhin 
bleibt, ist dem Einsatz der WG-Mitglieder zu 
verdanken. 

Für den Bau der Boule-Bahn, 
eine Idee der WG, hat sich der 
Sozialausschuss sehr enga-
giert. Die Umsetzung ist ge-
lungen, ohne dass der Haus-
halt der Gemeinde belastet 
wurde. So wurde ein weiterer lebendiger Treff-
punkt geschaffen.
Die Partnerschaft mit der Gemeinde Zempin lebt 
durch die jährlichen wechselseitigen Senioren-Besu-
che. Fahren wir auf die Insel, haben die Zempiner 
ein abwechslungsreiches Programm zusammenge-
stellt. Jedes Mal gibt es Neues zu entdecken. Umge-
kehrt hat der Sozialausschuss auch hier immer wie-
der für erlebnisreiche Tage gesorgt. Über die Jahre 
sind intensive Kontakte gewachsen. Schon jetzt 
freuen wir uns auf das 25-jährige Jubiläum dieser 
Partnerschaft in 2018, wobei ein großer Teil der Vor-
bereitung in den Händen des Sozialausschusses 
liegt. 
Verstärkt haben wir in den vergangenen Jahren ver-

Marie-Curie-Straße 12
25337 Elmshorn
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Von links: Karl-Heinz Hildebrandt, Susanne Schlüter,  
Adolf Luitjens, Ulrike Weers und Willi Gallesky.

Robert Wittenhagen.
Fotos: U. Weers

Einrad-Akrobatik bei der Senioren-Weihnachtsfeier 2017

Foto: W
. Froehlich
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Nachdem die Wählergemeinschaft im Kulturaus-
schuss in den vergangenen Legislaturperioden im-
mer den Ausschussvorsitz und die Stellvertretung 
inne hatte, wurden 2013 erstmalig beide Ämter die-
ses Ausschusses von der SPD übernommen. Wir 
konnten ein über Jahrzehnte, unter Führung der 
WGʼler Jutta Dittmer, Karl-Max Kapplusch und 
Hartwig Sievers, kontinuierlich aufgebautes und 
renommiertes Kulturangebot übergeben.
Von Seiten der Wählergemeinschaft bringen wir 
unsere Manpower in dem 9-köpfigen Ausschuss 
derzeit mit den drei Gemeindevertretern Adolf Lu-
itjens, Guntram Gudschun und mir, sowie mit den 
drei bürgerlichen WG-Vertretern Arno Didjurgis, 
Kathrin Heilmann und Joachim Grafe ein. 
Traditionelle Veranstaltungen und Einrichtungen 
wie der Neujahrsempfang, die Fahrradtour mit dem 
Bürgermeister, die Spiele im Dorf (im Rahmen des 
Dorf- und Schützenfestes), das Erntedankfest und 
der beliebte Gemeindeterminkalender wurden 
selbstverständlich jährlich fortgeführt. Auch haben 
wir uns weiterhin für den Erhalt der Unterstützung 

unserer Vereine und Instituti-
onen (wie z. B. der Volks-
hochschule) stark gemacht 
und dadurch ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches 
Angebot im Kultur- und
Sportbereich aufrechterhalten – für ein lebens-
wertes Miteinander –!
Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein-
mal einen ganz großen Dank an unsere Vereine 
aussprechen, die alle unglaublich gute Jugend-, 
Kultur- und Sozialarbeit zum Wohle unserer Bür-
ger leisten und immer mit großer Einsatzbereit-
schaft eine Vielzahl unserer gemeindlichen Veran-
staltungen unterstützen und zum Teil damit 
überhaupt auch erst ermöglichen. Glücklicherwei-
se wird in Klein Nordende ein sorgsames Vereins-
Miteinander gelebt nach dem Motto „Geben und 
Nehmen“. 

Unserer Wählergemeinschaft ist es sehr wichtig 
dafür zu sorgen, dass eine bei anderen Fraktionen 

Von links: Arno Didjurgis, Kathrin Heilmann, Adolf Luitjens, Susanne Schlüter, Joachim Grafe 
und Guntram Gudschun. Foto: V. Schlüter

umstrittene Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag, mit seiner Er-
innerung an die Kriegsopfer 
der beiden Weltkriege, erhal-
ten bleibt. Gerade auch in der 
heutigen Zeit – in der es im 
Übrigen kaum noch Zeitzeu-
gen der Weltkriege gibt – ist 
es uns ein besonderes Anlie-
gen, die Erinnerung wach zu 
halten, und wir wünschen 
uns, dass unsere Ideen bzgl. 
angedachter Veränderungen 
zukünftig besser umgesetzt 
werden.
 
Nur die vom Klein Nordender 
Kulturausschuss 2006 ins Le-
ben gerufenen „Grenzenlosen 
Spiele“ – ein Wettstreit zwischen den amtsangehö-
rigen Gemeinden – konnten nicht aufrechterhalten 
werden. Wobei nie ganz klar wurde, ob den ande-
ren Kommunen der Aufwand zu groß war, oder ob 
das Interesse daran aufgrund fehlender Verbindun-
gen verloren ging?

Seit 1996 besteht das Töverhuus als kultureller 
Mittelpunkt Klein Nordendes. Von Anfang an  
arbeiteten zahlreiche WG-Mitglieder – seit vielen 

Jahren Guntram Gudschun und ich – gern und 
maßgeblich in harmonischem Zusammenspiel mit 
den Betreibern Gisela und Helmut Hamke an der 
Planung und Gestaltung des jährlichen Töverhuus-
Programmes mit. Mit Stolz können wir auf eine 
Kulturbereicherung und ein Kulturzentrum schau-
en, um das wir weit über die Kreisgrenzen hinaus 
von vielen Kommunen beneidet werden.

Ihre Susanne Schlüter

Töverhuus – kultureller Mittelpunkt von Klein Nordende –

Der Ausschuss für Kultur und Sport 2013 – 2018 Foto: M
. A

dom
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Die Gemeinde Klein Nordende und die Stadt Elms-
horn bilden einen „Zweckverband“. Dieser führt den 
Namen „Schulverband Klein Nordende-Lieth“ und 
hat seinen Sitz in Klein Nordende.
Der Verband erhebt zur Deckung seines Finanzbe-
darfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, sofern 
die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Für das 
vergangene Jahr waren dies 225.000 €, wovon unse-
re Gemeinde 125.800 € und die Stadt Elmshorn 
99.200 € getragen haben.
Wichtig ist, dass die Stadt Elmshorn sich nicht an 
investiven Maßnahmen beteiligt, damit es im Falle 
einer Auflösung der Grundschule nicht zu Auseinan-
dersetzungen über die Vermögens-Anteile kommen 
kann. 
In der zurückliegenden Wahlperiode wurden in der 
Grundschule und auf ihrem Gelände folgende Bau- 
und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt:
–  2013: Aufgrund einer Brandschutzauflage musste 

aus dem 1. OG des Altgebäudes ein zweiter Flucht-
weg in Form einer Außentreppe geschaffen wer-
den. Kosten: 50.000 €.

–  2014: Einbau neuer Fenster in einen Klassenraum, 

Sanierung von zwei Klas-
senräumen sowie die Pflas-
terung eines Teiles des Ret-
tungsweges. Kosten rd. 
30.000 €.

–  2015: Instandsetzung des In-
nenhofes und Sanierung eines weiteren Klas-
senraumes. Kosten: 10.000 €.

–  2016: Sanierung des Treppenhauses und Schaffung 
eines neuen Besprechungsraumes. Kosten: 25.000 €.

–  2017: Errichtung eines neuen Spielgerätes auf dem 
Pausenhof. Kosten: 10.000 €.

–  2018: Zur Zeit wird die Sanierung der Sanitärräu-
me neben der Pausenhalle durchgeführt. Kosten: 
154.000 €. Hierauf hat das Land einen Zuschuss 
in Höhe von 67.500 € gewährt.

Als Schulverbandsvorsteher bin ich auch Dienstvor-
gesetzter einer Schulsozialarbeiterin, der Schulsekre-
tärin, des Hausmeisters und dreier Reinigungskräfte 
und werde u. a. von meinen WG-Kollegen Telse  
Ortmann und Hans-Barthold Schinckel unterstützt.

Siegfried Schultz – Schulverbandsvorsteher     

Schulverband Klein Nordende-Lieth

Die Direkt- und Listen-Kandidaten der WG 2013

Wir stehen zu unserem Wort!

Unser Amt – 2013 bis 2018
Das Amt Elmshorn-Land ist die Verwaltung von  
sieben amtsangehörigen Gemeinden und wird gern  
etwas flapsig „unsere Schreibstube“ genannt. In der 
vergangenen Wahlperiode hat sich viel getan und die 
Anforderungen an das Amt sind stark gestiegen. 
Es galt, sich modern und effektiv arbeitend aufzustel-
len und im Jahr 2014 wurde eine hauptamtliche Lei-
tung eingeführt: Der Amtsdirektor sowie der Haupt-
ausschuss. Das Ziel war es, das Amt bei Gesprächen 
über kreis- bzw. landespolitisch relevante Themen 
mit den Städten des Kreises Pinneberg auf Augenhö-
he zu stellen. Das ist gelungen.
Ein Schwerpunkt war die Unterbringung und Betreu-
ung von Asylbewerbern. Diese hat langfristig mehre-
re Mitarbeiter gebunden und wurde mit Hilfe des 
Caritasverbandes e. V. erfolgreich gestaltet.
Unsere Verwaltung hat diverse Ausschreibungsver-
fahren durchgeführt, so z. B. zur Verstärkung der In-
ternetinfrastruktur und von Strom- und Gaslieferver-
trägen. Letzteres hat schließlich zu einer strategischen 

Partnerschaft mit den Stadtwerken Elmshorn geführt. 
Eine Ausschreibung von Versicherungsleistungen für 
Gebäude- und Inhaltsversicherungen auf Amtsebene 
hat spürbare Einsparungen für die kommunalen 
Haushalte gebracht.
Es hat immer Bestrebungen zur Änderung der Ge-
meinde- und Verwaltungsstrukturen gegeben (z. B. 
„Auflösung von Kragenämtern“), dagegen haben wir 
uns mit einer vom Amt verfassten Resolution bisher 
erfolgreich wehren können.
2017 stand die Planung für die Erweiterung des Amts-
gebäudes im Fokus. In diesem Jahr wird angebaut. Es 
gilt, bei stetig steigendem Verwaltungsaufwand den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ansprechen-
den Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. 
Die o. g. Themen wurden im Amtsausschuss disku-
tiert und beschlossen. 
Unsere WG ist mit Gerd Schümann und mir in die-
sem wichtigen Gremium vertreten.

Hans-Barthold Schinckel

Mit diesen 21 Kandidaten sind wir 2013 bei der 
Kommunalwahl angetreten und sie haben sich in 
den vergangenen fünf Jahren in den gemeindlichen 
Ausschüssen für das Wohl aller Bürger und unseres 
Dorfes eingesetzt!
Siegfried Schultz, Dr. Jan Heilmann, Telse Ortmann 
(Wahlkreis 1), Hans-Barthold Schinckel, Susanne 
Schlüter, Christian Dührkop (Wahlkreis 2), Ulrike 
Weers, Gerd Schümann und Lars van de Panne (Wahl-
kreis 3) haben dank Ihrer Stimmen als gewählte Di-
rektkandidaten die Arbeit als Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter aufnehmen können.
Auch Karola Didjurgis und Guntram Gudschun 
konnten als Listenkandidaten gleich in die Gemein-
devertretung einziehen und im Laufe der Legisla-
turperiode sind dann Adolf Luitjens (für Christian 
Dührkop) und Jens Jacobsen (für Lars van de  
Panne) nachgerückt.
Wir haben in den Ausschüssen für Finanzen, Bau 
und Planung, Soziales, Familien-Jugend-Schule, 
Umwelt sowie Wahlprüfung, Rechnungsprüfung 
und im Schulverband den Vorsitz übernommen und 
durch die Beteiligung unserer Gemeindevertreter 
und vieler bürgerlicher Mitglieder die Arbeitsfähig-
keit der Ausschüsse sichergestellt.

Auch unsere weiteren Listenkandidaten haben in 
den Ausschüssen Aufgaben übernommen und Sie 
haben sie sicher auf den Veranstaltungen im Dorf, 
den Sitzungen oder weiteren Veranstaltungen 
getroffen:
–  Sven Bechtel und Helmut Hamke:  

Ausschuss für Familien, Jugend und Schule
–  Jan-Mirko Hamke und Florian Schinckel:  

Umweltausschuss
–  André-Marcel Haupt: Wegeausschuss
–  Willy Gallesky: Sozialausschuss
–  Kathrin Heilmann: Ausschuss für Kultur und Sport

Darüber hinaus haben uns noch Arno Didjurgis, 
Karl-Heinz Hildebrand, Joachim Grafe, Jane Groß, 
Peter Großcurth, Rainer Kasten, Ulrike Leppin, 
Bernhard Thiele und Robert Wittenhagen als bürger-
liche Mitglieder oder deren Vertreter unterstützt.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle sehr 
herzlich bedanken und versichern Ihnen, uns 
auch bei der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 mit 
Kandidaten zu bewerben, die sich in den kom-
menden Jahren zum Wohl unseres Dorfes einset-
zen wollen!

Foto: Lichtblick Fotoatelier K
atja Bruhn
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Bist Du am 6. Mai 2018 zwischen 16 und 21 Jahre alt?
Unter dem Namen „Wählergemeinschaft Klein Nord- 
ende“ hat sich schon vor über 50 Jahren eine Ge-
meinschaft parteiloser, politisch unabhängiger Bür-
ger der Gemeinde Klein Nordende konstituiert. 
„Die ,Wählergemeinschaft Klein Nordende‘ will  
gemeinsam mit Bürgern demokratisch politische 
Verantwortung in Klein Nordende übernehmen. Kei-
ne allumfassenden, ideologischen Programme, son-
dern überzeugendes, aufrichtiges und am Gemein-
wohl orientiertes Handeln soll auf politische 
Veränderungen Antworten geben, die die notwendi-
gen Entscheidungen vorantreiben. Hierzu wird die 
Wählergemeinschaft das Gespräch über parteiliche 
Grenzen hinweg suchen, Minderheiten zu Wort kom-
men lassen und somit zum Wohl der Gemeinde 
handeln.“
Diese Worte haben die Gründungsväter 1962 der 
Satzung der Wählergemeinschaft vorangestellt. Sie 
gelten heute genau wie damals für alle Mitglieder.
Unsere zurzeit gut 60 Mitglieder kommen aus den 
unterschiedlichsten Berufen, verschiedenen Alters-
gruppen und Lebenssituationen. Sie spiegeln also 
einen Querschnitt unserer Bevölkerung wider. Wich-
tig ist uns, dass wir an keinerlei übergeordnetes Par-
teiprogramm gebunden sind, sondern dass für uns 
nur das Wohl der in Klein Nordende lebenden Men-
schen oberste Priorität hat. 
Seit 1962 sind Mitglieder der Wählergemeinschaft 
in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung 

bereit, sich in ihrer Freizeit 
für die Belange Klein Nord- 
endes zu engagieren und 
Verantwortung zu überneh-
men. Hierfür haben uns die 
Bürgerinnen und Bürger bei allen 
Wahlen großes Vertrauen entgegengebracht. 
Das ist für uns Verpflichtung, notwendige Entschei-
dungen stets mit Augenmaß zu treffen. Die Be-
schlüsse der Vergangenheit haben unser Dorf zu dem 
Klein Nordende gemacht, das viele von Ihnen gerne 
zu Ihrem Wohnort gewählt haben.
Leider ist es nicht bei allen Entscheidungen möglich, 
es jedem Bürger recht zu machen. Es ist nur natür-
lich, dass zuweilen Interessen von einzelnen Bür-
gern und das für das Gemeinwohl Notwendige nicht 
immer auf einer Linie liegen. Hier sind aus der 
jüngsten Vergangenheit sicherlich die Höhe der Bau-
ten im Auenland, die Begrenzungspfähle in der Bür-
germeister-Diercks-Straße oder der Ausbau des Red-
ders zu nennen. Bei allen Auseinandersetzungen und 
Diskussionen sind die Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter der Wählergemeinschaft ebenso 
wie unser Bürgermeister Hans-B. Schinckel bemüht, 
die für alle Mitbürger/innen beste Lösung zu finden 
und stets zum Dialog und zu Kompromissen bereit. 
Notwendige Entscheidungen möchten wir auch  
gerne intensiv mit Ihnen diskutieren. Hier bitten wir 
aber um sachliche Beiträge. Verbale Verunglimpfun-

gen und pauschales Misstrauen 
gegen „die Politiker, die heim-
lich etwas ausbrüten“ führen 
uns zu keiner gemeinsamen  
Lösung. Und kommen Sie ger-
ne auf uns zu, wenn auch Sie 
Lust haben, sich verantwor-
tungsvoll an der Gestaltung un-
seres Dorfes zu  beteiligen und 
sich für unsere Mitbürger zu 
engagieren!

Wir alle möchten – genau wie 
Sie – in einem Klein Nordende 
leben, das lebens- und liebens-
wert ist. 

Ulrike Weers 
(aus Punkt Nr.: 24/2016)

Unsere Wählergemeinschaft

Von links: Adolf Luitjens, Susanne Schlüter, Guntram Gudschun, 
Hans-Barthold Schinckel, Gerd Schümann, Karola Didjurgis,  
Siegfried Schultz, Ulrike Weers, Dr. Jan Heilmann, Telse Ortmann 
und Lars van de Panne. Foto: W. Froehlich

Dann hast du vermutlich zum ersten Mal die Gele-
genheit, bei einer Kommunalwahl aktiv über die 
Politik in unserer Gemeinde mitzuentscheiden!
Die Gemeindevertretung von Klein Nordende 
wird für fünf Jahre gewählt und setzt sich aus 17 
Gemeindevertretern zusammen, die den Bürger-
meister wählen und in den verschiedenen Aus-
schüssen alle Entscheidungen der Gemeindever-
tretung vorbereiten.

Die Wählergemeinschaft Klein Nordende ist seit 
vielen Jahren die stärkste Kraft in der Gemeindever-
tretung und verfügt seit 2013 über 11 der 17 Sitze.

In diesem PUNKT berichten wir, welche Projekte 
unsere Ausschüsse in Klein Nordende in den ver-
gangenen Jahren beschäftigt haben, und würden 
uns freuen, von dir zu erfahren, welche Wünsche 
du für unser Dorf hast und was dir gut oder nicht 
so gut gefällt!

Schreibe uns eine Mail an  
kontakt@wg-klein-nordende.de 
oder kontaktiere uns über 
Facebook:
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich hoffe, der „Streif-
zug“ durch unsere Ausschüsse hat Ihnen gefallen.
Ich möchte an dieser Stelle noch einige Themen  
ansprechen, die in den vorangegangenen Artikeln 
noch nicht erwähnt wurden, aber für uns alle von gro-
ßer Bedeutung sind.
Die Feuerwehr: Das Verhältnis Feuerwehr - Wählerge-
meinschaft ist – nicht nur in den vergangenen fünf Jah-
ren – stets ein ausgezeichnetes gewesen, geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung. So haben wir diverse 
Wünsche der Feuerwehr umsetzen können, z. B. die 
Errichtung eines Carports als weitere Unterstellmög-
lichkeit sowie eine Erneuerung der gesamten Hof-
pflasterung um das Feuerwehrgerätehaus. Für das in 
die Jahre gekommene LF 16 sind 380.000 Euro für 
eine Ersatzbeschaffung bereitgestellt worden. Viel-
leicht schon Ende dieses Jahres wird der Feuerwehr 
ein neues HLF 20 zur Verfügung stehen. Die für 2019 
angedachte Erneuerung des Daches der Fahrzeughalle 
wird um ein Jahr vorgezogen und soll in diesem Jahr in 
Angriff genommen werden.
Sie haben es vielleicht der Presse entnommen: Die 
Stadt-Umland-Kooperation (SUK) hat auf ihrer  

Regionalkonferenz am 9.1.2018 in Seester die Wei-
chen für die Entwicklung der Region bis 2030 gestellt. 
Es wurden – in großer Eintracht – die Potentiale der 
einzelnen Kommunen im Hinblick auf Wohnbebauung 
und Gewerbeentwicklung festgeschrieben. Die Lan-
desplanung des Innenministeriums hat uns bestätigt, 
dass die SUK Elmshorn als Musterbeispiel im ganzen 
Land Schleswig-Holstein steht.
Darauf können wir alle ein wenig stolz sein…
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, bei der Breitband-
versorgung unserer Gemeinde immer ganz vorne mit 
dabei zu sein. Nachdem anfängliche Bestrebungen, 
dieses mit dem AZV zu realisieren, „kaputtgeredet“ 
wurden, haben wir mit der Telekom zumindest den 
Ortskern aufrüsten können. 
Heute sind wir Mitglied im Breitbandzweckverband 
„Marsch und Geest“. Die Planungen besagen, dass bis 
Ende 2019 die Internetinfrastruktur im Ortskern weiter 
verbessert wird und dass auch – endlich – unsere Au-
ßenbereiche entsprechend versorgt werden.

Die Zukunft sieht für Klein Nordende gut aus! 
Vertrauen Sie uns – wir können das –!

Schluss-Punkt von Hans-Barthold Schinckel


