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Liebe Klein Nordenderinnen, liebe Klein Nordender,
spät, jedoch hoffentlich nicht zu spät, möchte ich 
mich im Namen der Wählergemeinschaft bei allen 
Wählerinnen und Wählern für die – im Vergleich zu 
den anderen Kommunen des Kreises Pinneberg und 
zum Landesdurchschnitt - hohe Wahlbeteiligung 
bedanken. Die Auszählung der Wahlzettel ergab, 
dass die Wählergemeinschaft wiederum - und das 
ununterbrochen seit 1966 - die absolute Mehrheit 
erreicht hat. Dies sehen wir einerseits als Vertrau-
ensbeweis, andererseits als Verpflichtung, weiterhin 
maßgeblich die Weiterentwicklung Klein Norden-
des voran zu bringen. 
In der konstituierenden Sitzung der neuen Gemein-
devertretung (GV) wurde ich einstimmig zum Bür-
germeister gewählt. Jens Jacobsen wählte die GV 
zu meinem ersten Stellvertreter, Andreas Kamin zu 
meinem zweiten Stellvertreter. Vor der Sitzung hat-
te die Fraktion der Wählergemeinschaft Dr. Jan 
Heilmann in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender 
bestätigt, er wird künftig von Jens Jacobsen ver- 
treten.
Auf Seite 2 wird unser Altbürgermeister und Vorsit-
zender der WG Hans-Barthold Schinckel eine Ana-
lyse des Wahlergebnisses für Klein Nordende vor-
stellen und dabei auch die Ergebnisse in den anderen 
Amtsgemeinden sowie in anderen Kommunen des 
Kreises Pinneberg einbeziehen. 

Dem Wahlrückblick folgen Artikel der Ausschuss-
vorsitzenden bzw. deren Stellvertreter sowie eines 
Mitglieds des Umweltausschusses über die Arbeit 
in den Ausschüssen. 
In dieser Ausgabe des Punkts können Sie außerdem 
einen Artikel unseres Gastautors Rainer Weers le-
sen, in dem er die Fahrt mit dem „Bulli“ nach Zem-
pin beschreibt.  Der „offene Brief an die Gemeinde-
vertretung“ des Bürgerforums Klein Nordende wird 
auf Seite 9 von Arno Didjurgis kritisch betrachtet, 
und ein von der WG favorisiertes Denkmodell zu 
dieser Thematik wird von ihm vorgestellt. 
In dem Artikel „Kommunalarbeit ist Sacharbeit – 
nicht Parteiarbeit“ setzt sich Dr. Jan Heilmann auf 
Seite 15 kritisch mit der Arbeit der Opposition in 
der Gemeindevertretung auseinander.

Wenn Sie Fragen oder 
Anmerkungen zu den 
Inhalten haben, können 
Sie mir diese gern per 
Mail an adolf.luitjens@
k l e i n - n o r d e n d e . d e 
zusenden.

In Verbundenheit 

Ihr Adolf Luitjens
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Für den Terminkalender:
01. Dezember: Weihnachtsbasar Kindertagesstätte Bugenhagen
15. Dezember: Winterkonzert für Familien und Kinder, Bgm.-Hell-Halle
16. Dezember: Seniorenweihnachtsfeier, Bgm.-Hell-Halle
16. + 23. Dezember:  „Wiehnacht op´n Hoff“, Töverhuus
13. Januar 2019: Neujahrsempfang, Bgm.-Hell-Halle
25. Januar 2019: Plattdeutscher Abend mit Elmshorner Speeldeel, Töverhuus
23. Februar 2019: Kinderfasching, Bgm.-Hell-Halle
26.-29. April 2019: Seniorenfahrt nach Zempin, Usedom
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Gut ein halbes Jahr ist seit der letzten Kommunal-
wahl vergangen - es ist schon ein wenig Tradition, 
das Wahlergebnis in dem der Wahl folgenden 
PUNKT zu beleuchten.
Die Parteienlandschaft in Klein Nordende ist bunter 
geworden - im wahrsten Sinne des Wortes. Kurz vor 
der Wahl hatte sich der Ortsverband der Grünen ge-
gründet und 14,6 % der Wählerstimmen für sich ver-
buchen können. Das ist mit schmerzlichen Verlusten 
für uns - der Wählergemeinschaft Klein Nordende - 
verbunden gewesen, „nur“ 52,4% haben uns ihr Ver-
trauen geschenkt. Das bedeutet ein Minus von 12,1% 
gegenüber der Wahl von 2013.
Trotzdem, wir sagen DANKE an unsere Wähler und 
sind auch ein wenig stolz, mit 9 von 17 Sitzen noch 
immer, und das seit gut 50 Jahren, die Mehrheit in 
der Gemeindevertretung zu stellen.

Die Wählergemeinschaft hat schon immer eine „grü-
ne Seele“ gehabt, und wir haben das auch in Taten 
umgesetzt. Die Unterstützung der dem Naturschutz 
verpflichteten Vereine in unserer Gemeinde (die Be-
treuungsvereine Liether Moor und Liether Kalkgru-
be, der Verein für extensive Robustrinderhaltung) 
war uns stets ein Anliegen - man frage nur die 
Vereinsvorsitzenden.
Wir haben ein Baumkataster erstellt, einen Kinder-
wald in einem Biotop angelegt, die Ahornallee in der 
Dorfstraße gehegt und gepflegt, die Impulse für den 
Naturlehrpfad gegeben und Vieles mehr.

Aber vielleicht haben sich einige Bürgerinnen und 
Bürger gesagt: Wenn wir die „Original-Grünen“ vor 
Ort haben, dann wählen wir die auch. Hoffentlich 
werden die Menschen nicht enttäuscht, denn die bun-
despolitischen Zugpferde der Grünen - Annalena 
Baerbock und Robert Habeck - werden in Klein Nord- 
ende keine Politik machen. Und wenn bei der Grün-
dung eines Ortsverbandes vor der Wahl ein von den 
Kreis-Grünen entsandter Mensch verlauten lässt, 
dass man für Kommunalpolitik „nicht mehr Zeit als 
eine Stunde pro Woche zu investieren brauche“, 
dann sind das keine guten Vorzeichen. Das hat man 
bei den Gesprächen bezüglich der Ausschussbeset-
zungen schon gespürt - was kommt da noch??

Aber auch andere Parteien in Klein Nordende haben 
bei der letzten Kommunalwahl Federn lassen müssen, 
so auch die Sozialdemokraten: Zwar ist der Rückgang 
von 19,5% auf 17,2% der Wählerstimmen nicht so au-
genfällig, es ist aber - bei einem Rückgang von 2,3% 

- auch immerhin ein Minus von 
11,8%. Aber dieses ist leicht zu 
erklären: Hatten doch die Kan-
didaten der SPD bei der Wahl 
vor 5 Jahren im Wahlbezirk 
103 (dazu zählt auch das  
seinerseits viel diskutierte  
Auenland) satte 25,84% eingefahren, 
so hat sich dieses Ergebnis mit nunmehr 20,59% relati-
viert. Die damals durch einen merkwürdigen Sinnes-
wandel (zuerst für das Auenland, so wie es heute steht 
- und dann, nachdem sich Protest in der Bevölkerung 
regte, der Umschwung: „Wir waren es nicht - es waren 
die anderen...“) ergatterten Punkte sind futsch!
Dieses erinnert doch sehr stark an die Epoche der 
„Wendehälse“, aber es zahlt sich einfach nicht aus.
Die %-Punkte sind jedenfalls „gone with the wind ...“

Liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie mich die 
Wahlergebnisse einmal kreisbezogen auf unseren 
Kreis Pinneberg betrachten.
Es gibt 49 Kommunen in unserem Kreis, darunter 8 
Städte (Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, 
Schenefeld, Tornesch, Uetersen und Wedel), 2 Groß-
gemeinden (Halstenbek und Rellingen) sowie eine 
hauptamtlich verwaltete Gemeinde (Helgoland).
Bleiben 38 Gemeinden, in denen sich eine oder meh-
rere Parteien zur Wahl gestellt haben, aber in ledig-
lich 4 Gemeinden davon haben sich vier Parteien 
angeboten, wie folgende Tabelle zeigt:

Da haben wir es von den Mehrheitsverhältnissen 
her doch noch recht komfortabel, wenn man unsere 
Gemeinde mit den drei anderen vergleicht.
Wichtig jedoch ist, dass die Bürgerin / der Bürger 
überhaupt eine Wahlmöglichkeit hat! In manchen 
Gemeinden ist nur eine Wählergemeinschaft ange-
treten, da ist das mit der Auswahl doch schon recht 
eingeschränkt...

Hans-Barthold Schinckel

Wahlrückblick

CDU SPD FDP Grüne Unabhän- 
gige

Appen 42,0% 30,5% 26,5% ----- 1,0%  
(KWGP)

Hasloh 23,8% 45,0% 15,0% ----- 16,1%  
(PfH)

Klein 
Nordende

15,8% 17,2% ----- 14,6% 52,4%  
(WG)

Moorrege 40,6% 20,7% ----- 11,6% 27,1%  
(FWG)

Die Kommunalwahl 2018 gehört der Vergangenheit 
an, das Fell des Bären ist verteilt, und die gemeind-
lichen Ausschüsse mussten sich neu finden. So auch 
der Ausschuss Bau und Planung, welcher am 03. 
Juli zu seiner ersten, der so genannten konstituie-
renden Sitzung, zusammengekommen ist.
Im neunköpfigen Gremium stellt die Wählerge-
meinschaft fünf Mitglieder, und zwar die Gemein-
devertreter Ulrike Leppin, Arno Didjurgis und Dr. 
Jan Heilmann sowie die bürgerlichen Mitglieder 
Joachim Grafe und Hans-Barthold Schinckel. Dazu 
kommen mit Jürgen Waskow und Thorben Herzog 
zwei Vertreter der CDU, Jörne Diedrichsen von den 
Grünen sowie der Sozialdemokrat Andreas Kamin.
Mittlerweile haben zwei Ausschusssitzungen statt-
gefunden. Auf der ersten - oben angesprochenen  - 
Zusammenkunft  gab es vorwiegend „leichte Kost“: 
Den Entwurf- und Auslegungsbeschluss über den 
Bebauungsplan Nr. 12 - 1. Änderung (Im Wiesen-
grund), eine Diskussion über den Einmündungsbe-
reich der Planstraße des B 35 gegenüber vom Tö-
verhuus sowie eine kurze Diskussion über das 
behindertengerechte WC im Gemeindezentrum.
Zur zweiten Ausschusssitzung war für den 19. Sep-
tember geladen. Themen waren, unter anderem, die 
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Bür-
germeister-Hell-Halle sowie die Entwurfs-und Aus-
legungsbeschlüsse für den Bebauungsplan Nr. 28 - 
1. Änderung (Eichenweg) und den Lärmaktionsplan 
für das gesamte Gemeindegebiet.
Einen breiten Raum nahm die Diskussion über den 
Einbau des behindertengerechten WC‘s im Ge-
meindezentrum ein. Der beigeladene Architekt er-

läuterte seine Berechnungen: Die Kosten für den 
Einbau des WC‘s sowie die Erneuerung der Küche 
mit den damit verbundenen Umbaumaßnahmen im 
Stuhllager sind mit 98.000 Euro veranschlagt, dazu 
kommen 62.000 Euro für die Renovierung der übri-
gen Sanitärräume. Viel Geld für ein noch immer  
„altes Gebäude“; da muss wohl in den Fraktionen 
noch mal beraten werden...
Etwas Unmut kam auf bei der erneuten Diskussion 
über den Einmündungsbereich der neuen Planstra-
ße aus dem B 35 in die Dorfstraße / den Ziegelei-
weg. Obwohl  die Errichtung eines Kreisverkehrs 
mit allen Betroffenen und politischen Parteien dis-
kutiert und anschließend verworfen worden war, 
meinte ein Gemeindevertreter, dieses Rad noch ein-
mal neu erfinden zu müssen, und plädierte in einer 
Pressemitteilung für einen Kreisel. Das ist natürlich 
völliger Unsinn, denn alleine schon die Baukosten 
(ca. 240.000 Euro) sowie entgangene Verkaufserlö-
se (ca. 160.000 Euro) lassen den Bau eines Kreisels 
absurd erscheinen.
Und dann stand auf der Tagesordnung ja auch 
noch das Ortsentwicklungskonzept. Wir haben es 
natürlich noch, das „OEK“  des Bürgerforums 
von 2015. Es ist nicht, wie ein Zeitungsmensch 
nicht müde wird zu behaupten, „in der Schublade 
verschwunden“.
Zur Erinnerung: Der einstimmige Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 14. Juli 2016 lautete:
„a) das Ortsentwicklungskonzept „Klein Nordende 
2030“ wertschätzend zur Kenntnis zu nehmen und 
den Beteiligten für ihr Engagement zu danken.
b) für zukünftige Planungen der Gemeinde die In-

halte des Ortsentwicklungskon-
zeptes „Klein Nordende 2030“ 
im Einzelfall als einen von vie-
len Belangen einzubeziehen.“

Nach anhaltender Diskussion 
wurde vereinbart, ein Ortsent-
wicklungskonzept parallel mit 
der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes zu erarbeiten, 
damit das eine mit dem anderen 
abgestimmt werden kann. Dabei 
werden sicherlich große Teile 
des bereits vorhandenen OEK in 
das zu Erstellende mit 
einfließen.

Hans-Barthold Schinckel

Bauen und Planen

Es geht weiter - unser Bebauungsplan Nr. 33, 2. Änderung 
Foto: Thomas Leppin
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Die Kommunalwahl ist gelaufen, und die Ergebnis-
se sind bekannt. Nun heißt es, „Ärmel hochkrem-
peln und ran an die Arbeit“. In einer neuen Zusam-
mensetzung haben wir in der nun laufenden 
Legislaturperiode unsere Arbeit im Finanzaus-
schuss aufgenommen. Zu der Ausschussmannschaft 
zählen neben mir, Karola Didjurgis, noch die WG-
Mitglieder Dr. Jan Heilmann, Ulrike Leppin und 
Telse Ortmann. Dazu kommen noch drei Mitglieder 
aus den anderen Fraktionen, nämlich Marco Ader 
(CDU), Werner Umlauf (SPD) und Nikos Kuntz 
(Die Grünen).

Womit haben wir uns in den vergangenen Monaten 
seit der Kommunalwahl beschäftigt? Ein großes 
Thema der letzten Zeit war sicherlich die Sanie-
rung des Schmutz- und Regenwasserkanals in der 
Schulstraße. Groß deshalb, weil es zum einen bau-
lich sehr umfangreich ist und zum anderen natür-
lich, und das interessiert den Finanzausschuss, 
nicht billig ist.
Die Maßnahmen wurden vom Ingenieurbüro, wel-
ches die Untersuchungen des Kanals durchgeführt 
und auch die Kosten berechnet hatte, in zwei Kate-
gorien und zwei Bauabschnitte eingeteilt.

Die erste Kategorie sind die 
„Sofortmaßnahmen“, und die 
zweite Kategorie sind „keine 
Sofortmaßnahmen, Schäden 
sollten aber saniert 
werden“.
Der erste Bauabschnitt 
geht vom Gemeindezentrum bis zur 
Feuerwache und der Zweite von der Feuerwache 
bis zur Straße „Am Redder“.

Bleiben wir also bei den reinen Zahlen für diese 
Maßnahmen: Die Kosten für die gesamte Sanie-
rung der beiden Kategorien in beiden Abschnitten, 
für Schmutz- und Regenwasser, belaufen sich 
demnach auf 386.901,73 €/brutto. 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  
Sanierung Schmutzwasserkanäle: Baukosten von 
143.962,50 €/netto plus Ingenieurkosten von 
28.000 €/netto. Sanierung Regenwasserkanäle: 
Baukosten von 133.165 €/netto plus Ingenieurkos-
ten von 20.000 €/netto. 
Die Kosten für die Sanierung des Regenwasserka-
nals trägt die Gemeinde komplett.
Für den Schmutzwasserbereich werden die Kosten 

Aus dem Finanzausschuss

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

ebenfalls erst einmal von der Gemeinde bezahlt. 
Diese Kosten fließen allerdings in die wiederkeh-
rende Neuberechnung der Schmutzwassergebühren 
mit ein und werden so, langfristig, aus dem Abwas-
serhaushalt beglichen.
Neues Thema: Wer täglich seiner Arbeit nachgeht, 
möchte dies in einer sicheren und ordentlichen 
Umgebung tun.
Das ist bei unseren Mitarbeitern des Bauhofs nicht 
anders. Nun ist es so, dass die Verhältnisse dort 
aber alles andere als „arbeitsfreundlich“ sind. Die 
Räumlichkeiten sind arbeitsplatzrechtlich nicht 
mehr auf dem neuesten Stand, und so sind wir als 
Gemeinde gesetzlich verpflichtet, dort Sicherheit 
zu schaffen.
Dieser Verpflichtung wollen wir auch gern nachkom-
men. Zunächst wird der Bauhof von einer Fachkraft 
begutachtet, um festzustellen, welche Mängel genau 
vorhanden sind. Für die Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit werden Kosten von etwa 
20.000 bis 25.000 € erwartet. Aber das sollte uns die 
Sicherheit unserer Gemeindearbeiter wert sein.

Die seit einiger Zeit laufende Diskussion um  
die Straßenausbaubeiträge und deren eventuelle 
Abschaffung möchte ich an dieser Stelle nur kurz 
erklärend anreißen.

Die Städte und Gemeinden erhielten 2018 vom 
Land Schleswig-Holstein Fördermittel zur Finan-
zierung der kommunalen Infrastruktur. 
Nun ist es keineswegs so, dass diese Mittel als 
Kompensation für eventuelle Beitragsausfälle bei 
einer möglichen Abschaffung der Straßenausbau-
beitragssatzung gesehen werden können. Auch 
wenn dieser Eindruck in den Pressemitteilungen 
der letzten Zeit vermittelt wurde.
Es ist für eine Stadt wie Elmshorn natürlich ein 
Leichtes, in der Presse die Abschaffung der Beiträge 
zum Straßenausbau zu verkünden.
Immerhin erhält Elmshorn aus dem Gesamtvolumen 
der oben genannten Fördermittel des Landes (45 
Mio. €) einen Betrag von 551.644,21 €. Bei ei-
nem geplanten Kostenaufwand von 500.000 € 
kann man dann schon mal die Beiträge abschaffen. 
Klein Nordende erhält einen Betrag von 
14.326,75 €. Sie werden sicherlich den nicht un-
erheblichen Unterschied in den Summen bemerkt 
haben.
Die Zahlung dieser Fördermittel läuft bis 2020. 
Ob die Summen sich danach erhöhen werden 
oder wie es weitergeht, vermag heute noch nie-
mand zu sagen.

Herzlichst, Ihre Karola Didjurgis

Marie-Curie-Straße 12
25337 Elmshorn

Wir lassen SIE
nicht im Regen stehen!

Liether Ring 29 f • 25336 Klein Nordende 
Telefon: (0 41 21) 700 60 55

www.print-office.de • info@print-office.de

Ihre Werbeagentur
• Beratung 
• Gestaltung 
• Satz     • Druck

Kunde von  PrintOffice 
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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

Partnerschaft mit der Gemeinde Zempin
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wurde im April 
2018 die Partnerschaftsurkunde erneut gemeinsam 
von Vertretern beider Gemeinden unterzeichnet und 
der Anlass gebührend gefeiert. Insbesondere das be-
eindruckende Bild der Menschenkette im Waldstadi-
on Klein Nordendes, welche die Entfernung zwi-
schen unseren beiden Gemeinden darstellen sollte, 
wird allen Teilnehmern in Erinnerung bleiben.
Vom 31.08. bis 02.09.2018 feierte jetzt die Zempiner 
Feuerwehr das 112-jährige Rufnummern-Jubiläum. 
Neben einer großen Abordnung der Feuerwehr Klein 
Nordende (s. Bericht) haben auch die WG-Gemein-
devertreterinnen Susanne Schlüter und Ulrike Weers 
zusammen mit Altbürgermeister H.B. Schinckel an 
diesen Feierlichkeiten teilgenommen. Als gemeinsa-
mes Geschenk von Gemeinde und Feuerwehr über-
reichte Wehrführer Martin Höppner einen Rucksack 
für ein Türöffnungsset (zunächst aber gefüllt mit al-
lerlei Leckereien) an seine Kollegen. 
Diese Tage boten auch Gelegenheit über weitere Be-
gegnungen zwischen unseren beiden Gemeinden zu 
sprechen. Neben den gegenseitigen Besuchen zu den 
Neujahrsempfängen 2019 steht der Besuch der Klein 
Nordender Senioren in Zempin vom 26.-29.04.2019 
an. Der Sozialausschuss unserer Partnergemeinde 

wird wieder das Programm 
ausarbeiten. Wenn alles klappt, 
werden wir im Rahmen der 
Reise auch einen Ausflug 
nach Stettin anbieten kön-
nen. Nähere Informationen 
werden unsere Klein Nor-
dender Senioren direkt erhalten.

Ulrike Weers

Von links: Martin Czeskleba, Wehrführer FFW 
Zempin; Susanne Schlüter; Ulrike Weers; Martin 
Höppner, Wehrführer FFW Klein Nordende; 
Mirko Kritzmann, stellv. Wehrführer FFW Zempin

Mit dem Feuerwehr-Bulli nach Usedom

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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Seit 1990 gibt es eine enge Verbindung der beiden 
Feuerwehren. Die Feuerwehr Zempin beging in 
diesem Jahr ihr Rufnummernjubiläum: 112 Jahre. 
Grund genug für die Löschgruppe der Ehrenabtei-
lung unserer Klein Nordender Feuerwehr, mit ih-
rem historischen Feuerwehr-Bulli aus dem Jahre 
1956 und seiner gesamten Ausrüstung aus den 50er 
Jahren zur „nachbarschaftlichen Löschhilfe“ nach 
Zempin aufzubrechen. In seiner „aktiven Dienst-
zeit“ und auch danach ist der Bulli noch nie so eine 
weite Strecke gefahren. 
Es war kein Problem für den 30 PS starken Motor, 
das knapp 2 t schwere Fahrzeug zur Sonneninsel 
Usedom zu bringen. Nach 7 Stunden Fahrt war das 
Ziel erreicht. 
In der Partnergemeinde Zempin war der Bulli 
schlechthin der „Hingucker“, und als Höhepunkt 

zeigte die Löschgruppe der Klein Nordender Wehr 
in den Arbeitsuniformen der 50er Jahre eine histori-
sche Löschübung. Alle Gerätschaften aus dieser 
Zeit wie z. B. die Tragkraftspritze sind noch voll 
einsatzfähig – nur das Schlauchmaterial hatte offen-
sichtlich mit der Zeit gelitten, so dass nicht alles 
Löschwasser an der Brandstelle ankam.
Drei Tage lang feierten die knapp 20-köpfige Feuer-
wehrdelegation aus Klein Nordende und einige 
Mitglieder der Klein Nordender Gemeindevertre-
tung mit den Bürgern und den Feuerwehrkamera-
dinnen und -kameraden in Zempin.
Auch die Heimfahrt nach Klein Nordende schaffte 
der Bulli spielend.

Rainer Weers

Foto: Ulrike Weers

Von links: Rainer Weers, Hans-Hermann 
Kapplusch und Jens Willi Ibels 

Foto: Ulrike Weers

Foto: Ulrike Weers
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Brauchen wir ein neues  
Ortsentwicklungskonzept?

Der Wegeausschuss hat sich mit der Wahl im Mai 
diesen Jahres personell fast vollständig verändert. 
Entsprechend dem Wahlergebnis stellt die Wähler-
gemeinschaft mit Jens Jacobsen als Vorsitzenden 
sowie Arno Didjurgis, Lars Peters und Jürgen Möl-
ler die Mehrheit der sieben Ausschussmitglieder. 
Weiter vertreten sind ein Gemeindevertreter der 
Grünen als stellvertretender Vorsitzender, ein Ge-
meindevertreter der CDU und ein bürgerliches 
Mitglied der SPD. Eine spannende Zusammenset-
zung mit interessierten und hinterfragenden Men-
schen aus unserer Gemeinde, die etwas bewegen 
und konstruktiv zusammenarbeiten möchten. Ich 
freue mich jedenfalls auf eine sicherlich gewinn-
bringende Zeit.
Seit der Wahl haben wir bislang drei offizielle Sit-
zungen abgehalten und zahlreiche Nebentermine 
wahrgenommen, u.a. die Wegebefahrung durch 
den Ausschuss und die Verkehrsschau mit den Ver-
kehrsbehörden. In diesen Veranstaltungen wurden 
Mängel festgestellt, die nach und nach abgearbei-
tet werden müssen. Leider fallen wieder zuneh-
mend Hecken auf, die in die ohnehin im Ort nicht 
sehr breiten Gehwege ragen. Hier fordern wir zum 
zügigen Rückschnitt auf, gerne ohne behördliche 
Maßnahmen einleiten zu müssen.
In unseren Ausschusssitzungen ging es vorwie-
gend noch darum, Themen aus der Vergangenheit 
zum Abschluss zu bringen. Befasst haben wir uns 
sehr intensiv mit der bislang immer noch offenen 
und sehr komplizierten Frage des Ausbaus eines 
festen Gehweges in der Bürgermeister-Diercks-
Straße. Einer der letzten Ausschusssitzung vorge-
schalteten sehr intensiven weiteren Anwohner-
versammlung folgte in der Sitzung der 
Gemeindevertretung die mehrheitliche Entschei-
dung, den bereits im Oktober 2017 gefassten Be-
schluss nicht wieder aufzuheben, sondern den 
Gehweg nun sogar bis zur Sandhöhe zu bauen. 
Allen Gemeindevertreter/innen war in diesem Pro-
zess sehr bewusst, dass bei so schwierigen Voraus-
setzungen und unterschiedlichen Vorstellungen 
eine alle Anwohner der Straße zufriedenstellende 

Lösung gar nicht möglich 
sein konnte, immerhin aber 
ein vernünftiger und ehrli-
cher Kompromiss.

Wir sind sehr froh, dass wir für das 
Neubaugebiet ggü. dem Töverhuus (BP 35) in der 
Ausschreibung eine Firma gewinnen konnten, die 
noch im Oktober mit den Straßenbaumaßnahmen 
beginnen konnte. Im Rahmen eines Ortstermins ist 
es den Planern und den Beteiligten aller örtlichen 
Parteien gemeinsam und einvernehmlich gelun-
gen, eine sicherlich kritische Kreuzungssituation 
in dem schon heute etwas unübersichtlichen Be-
reich Dorfstraße/Ziegeleiweg zu vermeiden und 
die Einmündung ein Stück weit in den Ziegelei-
weg - und dadurch mit klarer untergeordneter Vor-
fahrt - zurückzuverlegen.
Die Angebotskosten für die neue Straße liegen so-
gar noch deutlich unter den Planungskosten. 

Von der Verkehrsbehörde begründet abgelehnt 
wurde leider unser i. R. d. neuen Gesetzesmög-
lichkeiten gestellte Antrag, in der Dorfstraße auch 
im Bereich des Altenpflegezentrums die Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren, da es 
sich bei uns nicht um ein wie in der Verordnung 
wörtlich gefordertes Alten- oder Pflegeheim han-
delt und die Dorfstraße keine klassifizierte bzw. 
sonstige Vorfahrtstraße ist. Schade, denn damit 
hätten wir eine durchgehende Geschwindigkeits-
reduzierung von der Sandhöhe bis zum Ortsein-
gang Elmshorn mit den zahlreichen kritischen 
Punkten erreichen können.

Es gibt viel zu tun, und anspruchsvolle Probleme 
sind zu lösen. Kommen Sie daher zu unseren  
öffentlichen Sitzungen, die nächste findet statt am 
29. November 2018, und bringen Sie Ihre Ideen 
und Anregungen ein.

Ihr Jens Jacobsen

Im April 2018 flatterte ein „offener Brief an die  
Gemeindevertretung“ vom Bürgerforum Klein Nord- 
ende in die Haushalte der Gemeinde. Darin wurde un-
ter anderem bemängelt, dass das 2015 vom Bürgerfo-
rum vorgestellte Ortsentwicklungskonzept bisher 
nicht ausreichend oder gar nicht bei den Planungen 
der Gemeinde berücksichtigt worden sei. 
Dieser offene Brief endete mit den Sätzen:
Wir fordern die zukünftige Gemeindevertretung auf, 
in 2018 ein Ortsentwicklungskonzept in die Wege zu 
leiten und erst nach dessen Fertigstellung über die 
Realisierung weiterer Baugebiete zu entscheiden.
Interessant bei diesem Satz ist vor allem der Anfang. 
Das Bürgerforum „fordert“! 
– Politische Entscheidungen im Gemeinderat auf-
grund der Forderung einer nicht repräsentativen An-
zahl von Bürgern unserer Gemeinde? Wohl kaum –

Die SPD Fraktion ist aber nun auf eben diese „For-
derung“ nach einem neuen OEK eingegangen und 
hat dieses auch werbewirksam durch ihren Ortsver-
bandvorsitzenden in der Presse verkünden lassen. 
Die Beauftragung dieses Ortsentwicklungskon-
zepts wurde auf der Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses am 19.09.18 behandelt.
Noch einmal zurück zum „offenen Brief“: Das Bür-
gerforum fordert die Erarbeitung und Aufstellung 
eines neuen OEKs, diesmal unter professioneller An-
leitung. Zur Begründung heißt es unter anderem:
Die professionelle Erstellung eines Ortsentwick-
lungskonzeptes (OEK) wird zu Zweidritteln von EU 
und Land gefördert. Daran anschließend kann die 
Gemeinde weitere Fördermittel für Folgeprojekte 
(wie z.B. die Sanierung des Gemeindezentrums, 
Ausbau des Kindergartens, ...) beantragen. Chan-
cen auf Bewilligung gibt es dann, wenn ein OEK 
zugrunde liegt.
Es gibt „Chancen“ auf Bewilligung. Nun weiß man 
ja, wie das so mit den Fördermitteln ist. Ob sie letzt-
endlich fließen? Wer weiß es.
Zur Erinnerung: Es gibt in Klein Nordende bereits 
ein Ortsentwicklungskonzept. Dieses wurde 2015 
mit den Stimmen aller Fraktionen, also einstimmig, 
dankend zur Kenntnis genommen.
Wichtig ist es aber, dabei zu wissen, dass ein Orts-
entwicklungskonzept, egal ob es das bestehende ist, 
oder ein neues unter professioneller Anleitung er-
stelltes, immer nur als informeller Leitfaden für zu-
künftige Planungen gesehen werden kann.

Ein OEK ist kein rechtsver-
bindliches Planungsinstru-
ment, wie z.B. ein Bebau-
ungsplan oder ein 
Flächennutzungsplan.

Damals, 2015, hieß es aus Reihen der SPD, nament-
lich Andreas Kamin, neben Bedenken, dass das OEK 
„in der tiefsten Schublade verschwinden würde, die 
sich finden lässt“, dass die „Politik in der Pflicht sei, 
etwas daraus zu machen“. Schöne, medienwirksame 
Worte.
Aber was kam danach? Die Politik im Ort ist nicht 
alleine die Wählergemeinschaft, auch wenn viele es 
meist so sehen wollen, vor allem wenn etwas nicht 
so läuft wie geplant.
Wer ist also diese Politik? Nach der Kommunalwahl 
2018 sind diese Politik die Wählergemeinschaft, die 
SPD, die CDU und die Grünen.
Außerdem: Wenn ein neues OEK erstellt werden 
würde, wäre die vorherige Arbeit des Bürgerforums 
zunichte gemacht und würde tatsächlich „in der 
tiefsten Schublade verschwinden.“ Oder, Herr Ka-
min? Hatte nicht die SPD diese Bedenken geäußert? 
Und jetzt forciert gerade sie dieses mit dem Antrag 
auf die Erstellung eines neuen OEKs. Bedenklich. 
Meckern kann jeder, aber haben wir auch Lösungs-
vorschläge? Die haben wir.

Wie würde die Wählergemeinschaft dieses Thema 
„Ortsentwicklung“ angehen?
Die Gemeinde muss bis 2022 einen neuen Flächen-
nutzungsplan (F-Plan) aufstellen. Dieser F-Plan hat 
dann bindende Wirkung (im Gegensatz zum OEK), 
da er als Satzung verabschiedet wird.
Mit der Erstellung dieses neuen, überarbeiteten F-
Plans könnte man schon viele Fragen zur infrastruk-
turellen Entwicklung Klein Nordendes beantworten, 
und er würde dann die Rahmenbedingungen für das 
innerörtliche „Feintuning“ vorgeben, welches wir 
unter Einbindung der Bürger, mittels einer breitan-
gelegten, repräsentativen Bürgerbefragung, voran-
bringen möchten.
Zusätzlich würde das schon bestehende Ortsent-
wicklungskonzept als informeller Leitfaden in die 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden, so wie 
es einst zugesagt wurde.

Arno Didjurgis

Neuer Wegeausschuss und noch  
viele alte Themen

Wir danken unseren Anzeigenkunden!
Die Erlöse werden ausschließlich zur Kostendeckung der  

Punktausgabe verwendet.



10 11

Kultur- und Sportausschuss wieder unter 
Leitung der Wählergemeinschaft

In dieser Legislaturperiode habe ich den Vorsitz im 
Kultur- und Sportausschuss übernommen. Bereits 
in der Zeit von 2008 -2013 war ich hier als stellver-
tretende Ausschussvorsitzende tätig. Des Weiteren 
sind von der WG Arno Didjurgis, Andrea Grafe, 
Guntram Gudschun und Ulrike Weers als meine 
Stellvertreterin mit „an Bord“. Die übrigen Fraktio-
nen stellen jeweils ein Ausschussmitglied. Andrea 
Grafe und Ulrike Weers sind nach einigen Jahren 
Abstinenz wieder in diesen Ausschuss zurückge-
kehrt. Beide gehören zu den Gründungsmitgliedern 
des Töverhuus. 
Auch bei bewährten Veranstaltungen wollen wir 
neue Ideen entwickeln. So stand zunächst das Ern-
tedankfest auf der Agenda, welches wieder gemein-
sam mit der Bugenhagen-Kirchengemeinde auf 
dem Kirchengelände gefeiert wurde. 
Darüber hinaus stand die Neugestaltung des Volks-
trauertages und seine Erweiterung zum Gedenktag 
für den Frieden im Vordergrund. Gemeinsam mit 
Pastor Därmann und seinem Team wurden neue 
Wege beschritten, um diesen Tag wieder mehr in 
den Fokus aller Bürgerinnen und Bürger zu brin-
gen. Zur Vorbereitung wurden alteingesessene 
Klein Nordender befragt: Wie sah es hier zur Zeit 
des 2. Weltkrieges aus, und welche Erlebnisse / Ein-
drücke sind in Erinnerung geblieben? Leider war es 
kaum möglich, Fotomaterial aus dieser Zeit zu 
bekommen. 

Aus dieser Gruppe hat sich die 
Klein Nordender Geschichts-
werkstatt entwickelt. Dieser 
Arbeitskreis trifft sich mo-
natlich, um Historisches zu 
bewahren und die Dorfchronik weiter-
zuentwickeln. Für die Archivierung wird noch drin-
gend Unterstützung gesucht, ebenso Bild- und Info-
material rund um unser Dorf. 
Die Treffen der Geschichtswerkstatt finden jeweils 
am 1. Donnerstag im Monat um 15.00 Uhr in der 
Feuerwache statt. Interessierte sind herzlich 
willkommen. 

Schon heute laden wir Sie herzlich ein, unseren 
Neujahrsempfang am 13.01.2019, ab 10.30 Uhr, in 
der Bürgermeister-Hell-Halle zu besuchen.
Um Ihren Wünschen und Interessen im kulturellen 
und sportlichen Bereich noch besser gerecht wer-
den zu können, möchten wir Sie bitten, an unserer 
diesbezüglichen Umfra-
ge teilzunehmen. Nutzen 
Sie bitte den entspre-
chenden Link auf unserer 
Gemeinde-Homepage 
oder den QR-Code. Wir 
freuen uns auf Ihre Ideen 
und Anregungen!

Susanne Schlüter

Die neue Kulturausschussvorsitzende Susanne Schlüter mit den beiden „Rückkehrerinnen“ Ulrike 
Weers und Andrea Grafe Foto: Susanne Schlüter

Sozialausschuss – Bewährtes wird fortgesetzt 
Nach der Kommunalwahl 2018 bleibt der Sozialaus-
schuss auch weiterhin unter Leitung der Wählerge-
meinschaft, und ich freue mich, dass ich auch in die-
ser Wahlperiode den Ausschussvorsitz übernehmen 
darf und auch Susanne Schlüter als stellvertretende 
Ausschussvorsitzende wieder mit dabei ist. So kön-
nen wir die Arbeit kontinuierlich fortführen. 
Für unsere Seniorengemeinschaft haben wir in die-
sem Jahr bereits eine Nachmittagsfahrt zum Hof Wil-
lenscharen angeboten, wo neben Einblicken in den 
Hofalltag besonders die Kommunikation untereinan-
der im Vordergrund stand. Ende September hatten 
wir zum Tagesausflug nach Jork eingeladen. Von den 
Gästeführern in Altländer Tracht haben wir auf einer 
Rundfahrt viele Informationen über das Alte Land 
erhalten und nach einem gemeinsamen Mittagessen 
im Hotel Altes Land wurde uns auf dem Obsthof  
Lefers viel Wissenswertes über den regionalen 
Obstanbau, Lagerung und Vermarktung vermittelt 
und gezeigt. Ein gemeinsames Kaffeetrinken mit le-
ckerem Obstkuchen rundete das Programm ab. Zum 
Jahresabschluss steht dann die traditionelle Weih-
nachtsfeier am 3. Advent in der Bürgermeister-Hell-
Halle an. Bei Kaffee und Kuchen wollen wir mit  
einem unterhaltsamen Programm auf die bevorste-
henden Festtage einstimmen. 

Mit unserem „Picknick in bunt“ im August und dem 
Vortrag der Verbraucherzentrale „Nahrungsergän-
zungsmittel – Gesundheit durch Pillen und Pulver?“ 
im Oktober gab es Veranstaltungen für alle Klein 
Nordenderinnen und Klein Nordender. Weitere An-
gebote werden folgen. 
Im Sozialausschuss sind alle Fraktionen vertreten:  
4 Vertreter der WG, je 1 Vertreter der CDU, Grünen 
und SPD.

Ulrike Weers

WG-Mitglieder im Sozialausschuss (v.l.n.r.): 
Ulrike Weers, Carsten Kröger, Wilfried Lintz-
höft (Vertr.), Hartmut Obermöller (Vertr.), 
Susanne Schlüter und Joachim Grafe

Foto: Ulrike Weers
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Das war ein wirklich schöner Moment, als am 21. 
April fast 300 bunte Luftballons in einer langen 
Welle über dem Waldstadion in den strahlend 
blauen Himmel stiegen als Symbol für die Kilo-
meter, die zwischen den seit 25 Jahren als Partner-
gemeinden verbundenen Orten Klein Nordende 
und Zempin liegen und im Rahmen der partner-
schaftlichen Begegnungen mehrmals im Jahr 
überwunden werden.
Der Luftballonstart war nur einer der Höhepunkte 
unseres Jubiläumswochenendes, das die Mitglie-
der des Sozialausschusses und des Ausschusses 
für Familien, Jugend und Schule gemeinsam mit 
den Feuerwehren der Gemeinden organisiert hat-
ten. Sie haben sicher die Presseberichte gesehen.
Stellten bisher die Seniorenbegegnungen und der 
Schüleraustausch stets voneinander unabhängige 
Fahrten da, so hatten wir uns in diesem Jahr eine 
gemeinsame Fahrt und damit viele Besucher für 
unser großes Fest gewünscht. Leider war dieser 

Wunsch nicht ganz so einfach umzusetzen, wie 
wir gedacht hatten, aber gefeiert haben wir doch 
– ausgiebig!

Telse Ortmann

Bericht aus dem Umweltausschuss
Im „neuen“ Umweltausschuss unter dem Vorsitz von 
Andrea Gentzsch (Grüne) engagieren sich die vier 
WG-Mitglieder Adolf Luitjens, Jens Jacobsen, Mir-
ko Hamke und Ulrike Leppin zusammen mit Micha-
el Krohn (CDU) und Imke Schmuck (SPD) für die 
umweltlichen Belange unserer Gemeinde. 
Die Zusammenarbeit ist mit viel Enthusiasmus und 
Kollegialität gestartet. Zunächst haben wir gemein-
sam die ersten Schwerpunkte des Ausschusses 
festgelegt.
Wenn möglich noch in diesem Herbst, sonst im 
Frühjahr 2019, sollen die ersten gemeindlichen 
Grünstreifen in Blühwiesen umgewandelt werden, 
um Insekten dringend benötigte Nahrung zu bieten. 
Gleichzeitig möchten wir unsere Mitbürger mit dem 
Anblick der Blühflächen erfreuen, auf die Not der 
Insekten aufmerksam machen und im besten Fall zur 
Nachahmung im eigenen Garten anregen.
Wie in den vergangenen Jahren hat der Umweltaus-
schuss auch in diesem Herbst und nun schon zum 
sechsten Mal die Pflanzaktion im „Kinderwald“ 
durchgeführt. Alle Klein Nordender Eltern, deren 
Kinder seit August 2017 bis Mitte September 2018 
geboren wurden, waren eingeladen, einen Baum für 
ihr Kind zu pflanzen. Zur Auswahl standen verschie-
dene heimische Baumarten wie Stieleiche, Roterle, 

Feldahorn, Hainbuche etc. Am 
Eingang des Kinderwaldes am 
Beekenweg soll baldmög-
lichst ein Findling aufgestellt 
werden mit dem Klein Nord- 
ender Wappen und der In-
schrift „KINDERWALD“. 
Natürlich können auch für in Klein 
Nordende lebende Kinder, die schon älter sind, noch 
Bäume im Kinderwald gepflanzt werden. Nehmen 
Sie gerne Kontakt zu mir auf, dann informiere ich 
Sie, sobald der nächste Pflanztermin feststeht.

Ulrike Leppin

Pflanzaktion 2017 im Kinderwald

Foto: Telse Ortmann

Auch auf die Leitung und Besetzung des Aus-
schusses für Familien, Jugend und Schule so-
wie des Schulverbands der Grundschule Klein 
Nordende-Lieth hatten die Wahlergebnisse der 
Kommunalwahl erhebliche Auswirkungen.
Da die Zugriffsrechte auf die Ausschussvorsit-
ze wie deren Sitze nach dem Sainte-Laguë-Ver-
fahren verteilt werden, konnte sich der Frakti-
onsvorsitzende der CDU, Michael Krohn, 
gleich zu Beginn der Verhandlungen den Vor-
sitz im Ausschuss für Familien, Jugend und 
Schule in dieser Legislaturperiode sichern. 
Der Schulverband Klein Nordende-Lieth setzt 
sich aus fünf Vertretern der Gemeinde Klein 
Nordende, sowie drei Vertretern der Stadt Elms-
horn zusammen. Von Seiten der WG gehören 
nunmehr nur noch unser Bürgermeister und 
Arno Didjurgis diesem Gremium an. Da sich 
Michael Krohn, trotz der von unserer Seite vor-
getragenen Bedenken, bereits vor der konstitu-
ierenden Sitzung mit den Vertretern der drei 
anderen Parteien geeinigt hatte und sie die Par-
teifreunde aus Elmshorn auf ihrer Seite wuss-
ten, wurde er für die nächsten fünf Jahre auch 
zum Schulverbandsvorsteher gewählt. 
Damit liegt die Leitung der beiden Gremien, 
die maßgeblich für die Kinder- und Jugendar-
beit im Ort sowie für die Schule verantwortlich 

sind, nicht nur bei einer Par-
tei, sondern in der Verant-
wortung einer einzigen 
Person. 
Ich persönlich finde diese Ent-
scheidung sehr bedauerlich!
Natürlich, weil ich den 
FJS in den letzten 5 Jahren sehr ger-
ne geleitet habe und mir unsere Kinder und Fa-
milien im Ort, Kindergärten und Grundschule 
sehr am Herzen liegen, aber vor allem, weil ich 
der festen Überzeugung bin, dass man die bes-
ten Ideen im Austausch mit anderen findet und 
allein nicht immer zur besten Lösung kommt. 
Daher wäre die Verteilung der Verantwortung 
auf mehrere Schultern aus meiner Sicht sehr 
wünschenswert gewesen.
Von der Wählergemeinschaft werden weiter-
hin Karola Didjurgis, Jane Groß, Sven Bechtel 
und ich im FJS alles geben, um auch in den 
nächsten Jahren die Kindergärten, die Schule 
und die BGS auf ihren Wegen gut zu beglei-
ten, bewährte Veranstaltungen zu erhalten und 
neue zu entwickeln, und selbstverständlich 
auch den neuen Vorsitzenden unterstützen. 
Denn uns geht es um unser Dorf und seine  
Bewohner – nicht um Parteiengerangel!

Telse Ortmann

FJS und Schulverband unter neuer Leitung

25 Jahre Partnergemeinde Zempin

Foto: Telse Ortmann
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Kommunalpolitik ist Sacharbeit –  
nicht Parteiarbeit

Es ist aufgefallen, dass kurz vor der Kommunal-
wahl am 6. Mai 2018 und leider auch seit der Wahl 
einige Fraktionen in unserer Gemeindevertretung 
und in manchen Ausschüssen den Versuch unter-
nehmen, sich zu Lasten einer an der Sache orien-
tierten Arbeit parteipolitisch zu profilieren.
Der neue Bebauungsplan 35 (B-Plan 35) nördlich 
des Töverhuus‘ und des Ziegeleiwegs: Bis kurz 
vor der Kommunalwahl haben alle Parteien im 
Bau- und Planungsausschuss und in den Sitzungen 
der Gemeindevertretung einvernehmlich – also 
einstimmig – den neuen B-Plan erarbeitet. Plötz-
lich und unerwartet haben dann die SPD- und die 
CDU-Mitglieder in der finalen Abstimmung im 
Bau- und Planungsausschuss am 14. März 2018 
kurz vor der Kommunalwahl den B-Plan 35 abge-
lehnt. Es ist somit der Wählergemeinschaft zu 
verdanken, dass nun in Klein Nordende bezahl- 
bare Mietwohnungen mit seniorengerechter Aus-
stattung künftig angeboten werden.
 
Nach der Wahl wurde von interessierter Seite 
der Versuch unternommen, weiter Unruhe im 
Dorf zu stiften. Im Bau- und Planungsausschuss 
und im Wegeausschuss bestand in allen Fraktio-
nen einstimmiges Einvernehmen, wie die Ein-
mündung der neuen Straße aus dem Gebiet des 
B-Planes 35 auf den Ziegeleiweg treffen sollte 
– und zwar so weit als möglich entfernt vom 
Einmündungsbereich des Ziegeleiweges in die 
Dorfstraße. Die Möglichkeit eines Kreisels ist 
schon in einem frühen Stadium der Planungen 
im Jahr 2017 diskutiert und aus Platz- und aus 
Kostengründen – einstimmig – in den zuständi-
gen Gremien verworfen worden. Warum nun 
nach der Kommunalwahl die SPD-Fraktion – 
wohlgemerkt nur in der Presse – jetzt wieder ei-
nen Kreisel ins Spiel gebracht hat, ist nicht 
nachvollziehbar.

Alle Bebauungspläne basieren auf einer überge-
ordneten Planung im Dorf, die alle Aspekte einer 
zukünftigen Planung zu berücksichtigen hat, also 
insbesondere Fragen hinsichtlich zukünftiger Be-
bauung, Straßennetz, öffentlichem Nahverkehr, 
Schule, Kindergärten, Kirche, Landwirtschaft, 
naturbelassenen und sonstigen Grünflächen, 
Feuchtgebieten, Sportanlagen, Nahversorgung 
usw. Diese übergeordnete Planung wird zusam-

mengefasst in einem Flächen-
nutzungsplan (F-Plan) der 
Gemeinde, der wiederum in 
Abstimmung mit der landes-
rechtlichen Regionalpla-
nung erstellt wird.
Der Flächennutzungsplan ist demnach die einzige 
gesetzlich bindende gemeindliche Planungsvorga-
be für Bebauungspläne. 
Es gibt zwar keine gesetzliche Frist, nach welcher 
Zeit ein F-Plan überarbeitet werden muss, aber ge-
nerell wird empfohlen, nach 15 Jahren die frühere 
Planung zu überprüfen. Unser F-Plan in Klein 
Nordende stammt aus dem Jahr 2003 und ist in die 
Jahre gekommen. Die Wählergemeinschaft möch-
te daher bis zum Jahr 2022 einen neuen F-Plan 
aufstellen – ein sehr zeitaufwändiges und kosten-
intensives Projekt.
Die SPD-Fraktion hatte im Bau- und Planungsaus-
schuss auf die Tagesordnung einen Antrag auf Er-
stellung eines (rechtlich nicht bindenden) Ortsent-
wicklungskonzeptes (OEK) gesetzt. Entgegen der 
späteren Presseveröffentlichung in den Elmshor-
ner Nachrichten hat der Bau- und Planungsaus-
schuss keine Empfehlung für ein OEK ausgespro-
chen. Dies rief nun in dieser Sitzung eine 
Zuschauerin und Mitglied der Grünen auf den 
Plan, die die Ansicht äußerte, dass nur ein OEK 
ein demokratisches Instrument der Ortsplanung 
sei – nicht hingegen die Arbeit der gewählten Ge-
meindevertreter und Vertreter der Parteien im Bau- 
und Planungsausschuss – ein denkwürdiges 
Demokratieverständnis…

Alles, was üblicherweise an Sachthemen in einem 
– rechtlich unverbindlichen – OEK behandelt wird, 
kann auch Gegenstand eines rechtlich verbind- 
lichen Flächennutzungsplanes sein – insbesondere 
auch eine informatorische, umfassende vorgeschal-
tete Befragung der gesamten Bevölkerung unseres 
Dorfes. Ein „Ortsentwicklungskonzept“ ist danach 
eigentlich unnötig – hört sich aber viel besser an als 
ein „Flächennutzungsplan“. Die Wählergemein-
schaft bedauert, dass auch diese Aspekte bei der 
Presseveröffentlichung in den Elmshorner Nach-
richten keine Erwähnung gefunden haben.

Dr. Jan Heilmann
Fraktionsvorsitzender

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

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:
02. u. 09.12. ab 14 Uhr: „In de Wiehnachtsmann 
sien Werkstatt” (mit Ausstellern und Café)

14. Dezember: „Klein Nordende singt”, Töverhuus

16. u. 23.12. ab 16 Uhr:  „Wiehnacht op´n Hoff”

25. Januar 2019: Plattdeutscher Abend mit Elmshorner 
Speeldeel, inkl. Graue-Erbsen-Essen (Nachholtermin)
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich hoffe Sie haben 
beim Durchlesen der Artikel die eine oder andere In-
formation gefunden, die Ihnen bisher fehlte. Ich 
möchte an dieser Stelle noch einige Themen kurz 
anreißen, die in den Artikeln nicht erwähnt wurden. 
Nach der Vergabe des letzten Grundstücks aus dem 
Bebauungsplan (B-Plan) 33, 2. Änderung wurden die 
Erschließungsarbeiten Ende Oktober abgeschlossen. 
Die Erwerber können mit dem Bau ihrer Eigenheime 
starten. Auch fast alle Grundstücke für Einfamilien-
häuser im B-Plan 35 am Ziegeleiweg wurden verge-
ben, und die Erschließungsarbeiten sind dort in der 
zweiten Novemberwoche gestartet.
Mit den Investoren, die seniorengerechte Wohnun-
gen und auch Wohnungen für junge Familien und 
Singles auf den dafür vorgesehenen Grundstücken 
im B-Plan 35 errichten möchten, haben wir Gesprä-
che geführt. Zusammen mit dem Amt Elmshorn-
Land haben wir zwei Verträge aufgesetzt, die sicher-
stellen sollen, dass die Wohnungen für mindestens 
15 Jahre Mietwohnungen bleiben und grundsätzlich 
nur an Klein Nordender vermietet werden. Nur die 
Investoren, die beide Verträge akzeptieren, werden 
die Möglichkeit erhalten, diese Grundstücke zu  

erwerben. Zudem werden die verschiedenen Parame-
ter wie z.B. Größe der Wohnungen, Mietpreis pro m², 
Nebenkosten und Ausstattungsmerkmale Grundlage 
für die Vergabeentscheidung sein, die - wie auch bei 
den Einfamilienhausgrundstücken - die Fraktionsvor-
sitzenden, der Bauausschussvorsitzende, mein erster 
Vertreter und ich einvernehmlich treffen werden.
Die Hundewiese! - Dieses Thema wird uns wohl noch 
einige Zeit beschäftigen. Bei einem Termin in dem 
Waldstück, das wir für die Hundewiese vorgesehen 
hatten, teilte uns der zuständige Förster mit, dass die-
ses zunächst durchforstet werden müsse (was ein-
leuchtend ist), die gefällten Bäume und das Astwerk 
aber im Wald verbleiben und vor Ort verrotten müss-
ten, was etwa 5 bis 8 Jahre in Anspruch nimmt. So 
bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter nach einer 
anderen Lösung zu suchen.
Das schnelle Internet kommt! Der Breitbandzweck-
verband „Marsch und Geest“ hat einen Generalunter-
nehmer gefunden, der die erforderlichen Verkabe-
lungsarbeiten zeitgerecht bis Ende 2019 vornehmen 
wird. Begonnen wird in den bisher noch nicht oder nur 
mit unzureichenden Verbindungen versorgten Außen-
bereichen unseres Dorfes.

Schluss-Punkt
von Adolf Luitjens


