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SPD-Hörnerkirchen, Vors. Reinhart Reiner, Halenbruk 34a, 25364 Brande-Hörnerkirchen,Tel.: 04127-9776211 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im März wurde ich, Reinhart Reiner, 62 
Jahre, zum neuen Ortsvereinsvorsitzender 
gewählt und löse damit Werner Harms ab. 
Werner Harms wird die Aufgaben als Frak-
tionsvorsitzender weiterführen und für 
den Kreistag kandidieren. Nach der Bil-
dung einer Bundesregierung mit der SPD 
geht es politisch im Jahr 2018 mit den 
Kommunalwahlen auf Kreis- und Gemein-
deebene weiter. Am 6. Mai werden Sie 
über eine neue Gemeindevertretung ent-
scheiden. Zeit also für einen Rückblick. Die 
wichtigsten Themen haben wir in diesem 
Info-Brief zusammengefasst. Für die Ge-
meindevertretung stellen wir mit Sybille 
Buchner zum ersten Mal eine kompetente 
Frau als Kandidatin für das Amt der Bür-
germeisterin auf. Zusammen mit unseren 

Kandidaten für die 
Gemeindevertretung 
haben wir ein Team, 
welches unsere Ge-
meinde bei den wich-
tigen Aufgaben in der 
Zukunft voranbringt. 
Politik geht uns alle 
etwas an. Das hat 

auch der Bürgerdialog am 28. Januar ge-
zeigt. Wir wollen Ihre Wünsche und Anre-
gungen mit in die Politik einfließen lassen. 

Ihr Reinhart Reiner 
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In wenigen Wochen wird die Gemeinde-

vertretung der Gemeinde Brande-

Hörnerkirchen für die nächsten fünf Jahre 

neu gewählt. Zeit für die SPD-Fraktion um 

ein Resümee zu ziehen.  

Neben dem „alltäglich Geschäft“ einer 

Gemeindevertretung hat die SPD-Fraktion 

in der ablaufenden Wahlperiode einiges 

initiiert, mit auf dem Weg gebracht, bzw. 

mit beschlossen.  

Wir haben daran mitgewirkt, dass in der 

Rosentwiete der Neubau eines Mehrfami-

lienhauses realisiert wurde. Das Haus war 

vorrangig für die Unterbringung von Asyl-

bewerbern vorgesehen. Aufgrund der Ent-

wicklung war dieses aber nicht mehr er-

forderlich, so dass die Gemeinde die Woh-

nungen vermieten konnte.  

 
Fortsetzung auf Seite 2 

Erfolgreiche Wahlperiode – Am 6. Mai wird gewählt. 

Die Forderung „Bezahlbare Wohnungen 

für junge Familien“ ist auch in unserer 

Gemeinde vorhanden, wobei es der 

Wunsch war die Wohnungsgröße für klei-

nere und größere Familien zu berücksich-

tigen. Dadurch, dass die Kosten für Bauen 

und Wohnen maßgeblich durch die Nähe 

zu Hamburg und den umliegenden Städ-

ten beeinflusst werden, sind bezahlbare 

Wohnungen leider auch in Brande-

Hörnerkirchen mittlerweile Mangelware. 

Am Ende dieser wirklich sehr gut ange-

nommenen Veranstaltung konnten wir 

eine Vielzahl wichtiger Anliegen der Besu-

cherinnen und Besucher mit nach Hause 

nehmen und danken allen für die ideen-

reiche und diskussionsfreudige Beteili-

gung. Viele Themen haben wir in unser 

Wahlprogramm für die Kommunalwahl 

am 6. Mai aufgenommen. (ms) 

Der Ortsverein SPD Hörnerkirchen ist nun auch auf Face-

book vertreten. Hier informieren Sie sich über aktuelle 

Veranstaltungen und vieles mehr.  Scannen Sie den QR-

Code und schauen Sie mal rein! (tm) 

SPD Höki nun auch auf Facebook 
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Unsere Idee, im direkten Gespräch mit 
den Einwohnern unserer Gemeinde her-
auszufinden, welche Themen die Bürge-
rinnen und Bürger zurzeit bewegen, war 
ein voller Erfolg. Mit der Frage „wie kön-
nen wir unser Höki attraktiver gestalten?“ 
hatten wir ins Landhaus Mehrens eingela-
den. Knapp 30 Bürgerinnen und Bürger 
diskutierten gute zwei Stunden über die 
verschiedensten 
Themen. Moderiert 
wurde die Veran-
staltung von unse-
rer Bürgermeister-
kandidatin Sybille 
Buchner. 
Mit beschrifteten 
Karten wurden die 
Themen auf einer 
Pinnwand zusam-
mengetragen und 
anschließend disku-
tiert. Das mit Abstand wichtigste Thema 
des Tages war die „Verkehrssicherheit 
auf unseren Hauptstraßen“. Speziell im 
Bereich der Ortseingänge aus den Rich-
tungen Westerhorn und Bokel wurde ein 
großes Gefahrenpotential festgestellt. In 
diesem Zusammenhang kam auch der 
Punkt „sicherer Schulweg“ zur Sprache, 
was natürlich besonders für die Familien 
wichtig ist, deren Kinder auf dem Weg zur 
Schule unsere Hauptstraßen überqueren 
müssen. Vielen ist auch die Kreuzung im 
Ortskern zu unübersichtlich, besonders 
für ortsunkundige Autofahrer. Kritisiert 
wurde auch der Zustand einzelner Stra-
ßen und Fahrradwege. Hier müsste drin-

gend eine Sanierung erfolgen. Ein Beitrag, 
die Hauptstraßen besonders für Fußgän-
ger und Radfahrer sicherer zu machen, 
kann ebenfalls sein, „Nebenwege“ zu 
schaffen. Dies wurde bisher bei der Ge-
staltung der Neubaugebiete vernachläs-
sigt und soll nun bei den nächsten Planun-
gen für weitere Neubaugebiete berück-
sichtigt werden.  

Diskutiert wur-
de auch über 
den Wunsch, 
die Dorfmitte 
und besonders 
den Marktplatz 
zu verschö-
nern, was si-
cherlich auch 
im Zusammen-
hang mit dem 
geplanten EDE-
KA-Neubau an 

Bedeutung gewinnen dürfte. 
Ein weiteres Thema war die Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr in Form ei-
nes Rufbusses. Als Beispiel wurde die 
Stadt Bad Malente genannt, wo ein sol-
cher „Bürgerbus“ bereits mit großem Er-
folg betrieben wird. 
Mehrere Bürgerinnen und Bürger konn-
ten sich auch eine Modernisierung unse-
rer Sportstätten vorstellen. Ein Kunstra-
sen für den Fußballplatz könnte die Zahl 
der Spielausfälle reduzieren. 

 

Fortsetzung auf Seite 4 

Bürgerdialog am 28. Januar – ein voller Erfolg ! Mit den von uns beantragten und durch 

die Gemeindevertretung beschlossenen 

„Richtlinien für die Vergabe von gemein-

deeigenem Wohnraum“ haben wir es ge-

schafft, dass auch finanzschwache Bürge-

rinnen und Bürger hier in der Gemeinde 

eine Wohnung finden können.  

Wir haben die Planungen für den Neubau 

des EDEKA-Marktes maßgeblich mit un-

terstützt. Der Beginn der Bauarbeiten soll-

te nicht mehr lange auf sich warten lassen 

und es sollte auch bald der Einkauf in dem 

neuen Markt möglich sein. Damit ist die 

Nahversorgung unserer Bürgerinnen und 

Bürger hier in unserer Gemeinde gewähr-

leistet. Ebenso haben wir an den Planun-

gen des Seniorenwohnheimes und dem 

Projekt „Wohnpark im Grünen“ mitgear-

beitet und schaffen damit die Grundlage, 

dass auch unsere älteren Bürgerinnen und 

Bürger in unserer Gemeinde angemesse-

ne Wohnungen finden können.  

Wir haben initiiert, dass bei der Gaststätte 

Parkplätze für Schwerbehinderte ausge-

wiesen sind und dass die Satzung für die 

Erhebung von Hundesteuer geändert wur-

de. Dadurch werden Menschen mit Behin-

derung, die auf einen Hund angewiesen 

sind, finanziell entlastet.  

Wir sind maßgeblich daran beteiligt, dass 

das Betreuungsangebot des Schulhortes 

weiterbesteht und verbessert wurde.  

Wir haben beantragt, dass die Gemeinde 

an der bundesweiten Aktion Stadtradeln 

teilnimmt. Dadurch wollen wir die Bürge-

rinnen und Bürger motivieren, das Auto 

stehen zu lassen und das Fahrrad zu be-

nutzen. (wh) 

Sehr zufrieden zeigten sich die Mitglieder 

des Ortsvereins nach der Wahlkreiskonfe-

renz der Pinneberger Kreis-SPD. Der 

Grund: Werner Harms wurde wieder zum 

Direktkandidaten des Wahlkreises 1 

(Amtsbereiche Hörnerkirchen und Rant-

zau) für den Pinneberger Kreistag zur 

Kommunalwahl am 6. Mai 2018 ohne Ge-

genstimmen gewählt. Auch ohne Gegen-

stimmen wurde er von den Delegierten 

der Wahlkreiskonferenz auf Platz 8 der 

Liste gewählt. Mit dieser aussichtsreichen 

Platzierung könnte er wieder in den Kreis-

tag einziehen. (wh) 

Werner Harms als Direktkandidat für den Kreistag gewählt. 


