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Alles begann an einem kalten

und verschneiten Vorweihnacht-
abend. Überall sah man nur fröh-
liche Gesichter, und an jeder Ecke
wünschten sich die Menschen
„Frohe Weihnachten“.

Nur im  Geschäft von E.
Scrooge, dem reichsten und gei-
zigsten Mann der Stadt, herrsch-
te keine Weihnachtstimmung. In
dem ungeheizten Büro saß der
einzige Angestellte, Bob Cratchit,
und erledigte mit steif gefrorenen
Fingern seine Arbeit.

„Sicher wollen Sie morgen
wieder einen halben Tag frei ha-
ben, Cratchit“, knurrte Scrooge.
„Dieses Weihnachtsfest treibt
mich noch in den Ruin. Ich wer-
de Ihnen den halben Tag vom
Lohn abziehen.“

Kaum hatte er dies gesagt,
wurde die Tür aufgerissen und
Fred, der Neffe von Scrooge, trat
ein. „Frohe Weihnachten, Onkel!
Ich wollte dich heute Abend zum
Weihnachtsessen einladen.“
Aber Scrooge wollte davon
nichts wissen. „Ich habe keine
Zeit “, antwortete er wütend und
schmiss seinen Neffen hinaus.

Kurz darauf erschienen zwei
gut gekleidete Herren im Ge-
schäft, die um eine milde Gabe für
die Armen der Stadt baten. Doch
auch für sie hatte Scrooge kein
Ohr. Er jagte sie aus dem Büro.

Am späten Abend machte
sich Scrooge auf den Heimweg.
Zuhause angekommen, ver-
schlug es ihm die Sprache. Sein
Türklopfer trug das Gesicht sei-
nes verstorbenen Geschäftspart-
ners Marley.

Schnell öffnete er die Tür,
doch drinnen wartete bereits der

Geist des alten Marley auf ihn,
mit schweren Ketten behangen.

„Scrooooooge“, ertönte eine
Stimme, „erinnerst du dich an
mich? Ich habe die Menschen
betrogen und die Armen ver-
spottet. Drei Geister werden dir
heut’ Nacht erscheinen. Höre gut
zu, was sie dir sagen, sonst wirst
du noch schwerere Ketten tra-
gen müssen!“ Und mit diesen
Worten verschwand der Geist
des alten Marley.

Unterdessen war
die Nacht herein-
gebrochen, und
Scrooge hatte
sich von der Er-
scheinung seines
alten Partners er-
holt. Doch kaum war
er eingeschlafen, da
hörte er seinen Wek-
ker klingeln. Als er die
Augen aufschlug, sah
er eine kleine Grille mit einem ro-
ten Regenschirm vor sich. „Ich
bin der Geist der vergangenen
Weihnacht. Zieh dich an, wir
machen einen Ausflug in die Ver-
gangenheit.“

Und mit diesen Worten flog
der Geist mit Scrooge davon.
Bald darauf stockte dem Geizhals
der Atem. Er sah sich selbst mit
einem wunderschönen Mädchen
tanzen. „Das ist meine Jugend-
liebe Isabel!“ rief Scrooge. Da
meldete sich der Geist und
sprach:“ Dummer Scrooge! Du
hast dein Geld mehr geliebt als
dieses schönes Mädchen!“

Nicht lange nach der Begeg-
nung mit der Vergangenheit er-
schien Scrooge der zweite Geist.
Ein gigantischer Riese nahm ihn

zwischen die Finger und sagte:
“Ich bin der Geist der diesjähri-
gen Weihnacht. Folge mir. Ich
will dir etwas zeigen.“ Erschöpft
gehorchte Scrooge und folgte
dem Geist zu einem kleinen, ver-
fallenen Haus. Durch ein Fenster
erblickte er seinen Angestellten,
der mit seiner Familie ein spärli-
ches Weihnachtsessen teilte. Er-
schrocken sah er, dass der klei-
ne Sohn an Krücken ging. „Was
ist mit ihm?“ fragte Scrooge.
„Das ist der kleine Tim“, antwor-
tete der riesige Geist. „Doch sein
Körper braucht gutes Essen,

sonst wird er die nächste
Weihnacht nicht

mehr erleben.“
Mit Tränen

in den Augen
wandte sich
Scrooge zu

dem Geist, doch
der Riese war

nicht mehr da. Scrooge war sehr
traurig und wollte nach Hause.
Stattdessen befand er sich plötz-
lich auf einem Friedhof, umge-
ben von dichtem Rauch.

Nach einer Weile erkannte er
im Dunkeln eine große, unheim-
liche Gestalt. „Du bist bestimmt...
der Geist der zukünftigen Weih-
nacht. Sag mir, was ist mit dem
kleinen Tim Cratchit passiert?“
Da deutete der Geist wortlos auf
einen Grabstein, auf dem Tims
Name stand. Daneben lag ein
leeres Grab. Bleich vor Schrek-
ken wandte sich Scrooge an den
schweigsamen Geist und fragte:
„ Und wem gehört dieses Grab?“
Da ertönte ein lautes Lachen,
und eine Stimme rief: „ Es gehört
dir, Scrooge“, und er stieß

Scrooge in das tiefe Loch, aus
dem lodernde Flammen hervor
schlugen. „Nein, nein. Ich will
mich ändern. Ich verspreche es!“
schrie er in die Nacht.

Am nächsten Morgen er-
wachte Scrooge Schweiß geba-
det in seinem Bett. Schnell zog er
sich an, rannte zum Fenster und
schaute hinaus. „Es ist Weih-
nachtsmorgen“, atmete er erleich-
tert auf. „Die Geister haben mir
noch eine Chance gegeben.“ Er
machte sich auf den Weg zum
Fleischer und kaufte den größ-
ten Truthahn, den es gab. Da-
nach besorgte er einen ganzen
Sack voller Spielzeug.

Auf dem Weg wünschte er
den Leuten „Frohe Weihnach-
ten“, und den Armen drückte er
einige Goldmünzen in die Hand.
Auch traf er seinen Neffen Fred,
und der staunte nicht schlecht,
als sein Onkel Scrooge die Einla-
dung zum Weihnachtsessen an-
nahm.

Schließlich besuchte Scrooge
seinen treuen Angestellten. Der
traute seinen Augen nicht, als
Scrooge die Geschenke auspack-
te. „Ich wünsche euch allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest“,
sagte Scrooge, „und von nun an
seid ihr mein Partner, Cratchit,
bekommt das doppelte Gehalt,
und der kleine Tim wird wieder
ganz gesund!“

So endet diese Weihnachts-
geschichte. Der kleine Tim wur-
de bald wieder gesund, und
Scrooge lebte noch lange glück-
lich und zufrieden. Er hat nie ver-
gessen, wie schön es ist, andere
Leute glücklich zu machen und
großzügig zu sein.
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Wir machen Weihnachtsferien vom 17.12.2012 bis zum 09.01.2013
Ab dem 10. Januar 2013 ist unser Team
mit gewohnt guter Laune wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
Ihr Palmencaféteam

Unsere Öffnungszeiten
Do. + Fr. 13.00 - 18.00 Uhr
Sa. + So. 12.00 - 17.30 Uhr

Kieler Str. 5, 25474 Hasloh
Kruse & Möller GbR bei Garten Lunge

Tel.: 0170/289 11 45

Liebe Hasloher Bürgerinnen
und Bürger!

Wenn Weihnachten naht, ist
auch das Jahresende nicht mehr
weit, und wir sollten zurückblik-
ken und uns fragen, was es ge-
bracht hat, für einen persönlich,
aber auch für unsere Gemeinde.
Leider gab es einen tödlichen
Unglücksfall, bei dem ein Bauar-
beiter und zweifacher Familienva-
ter in der Bahnhofstraße sein Le-
ben verlor. Unser tiefes Mitgefühl
gilt seiner Familie, unser Dank
unseren Feuerwehrleuten, die
sich bei diesem Einsatz selbst in
große Gefahr gebracht haben. Er-
innern möchte ich auch an den
verstorbenen Horst Harloff, der
Hasloher Einrichtungen immer
wieder mit großzügigen Geld-
spenden unterstützt hat. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

Aber es gibt auch schöne
Nachrichten aus unserem Ort. So
durfte nach vielen Jahren endlich
einmal wieder ein Hasloher an
den Olympischen Spielen teil-
nehmen: Markus Münch war in
London dabei. Der sportliche Er-
folg war zwar nicht so wie erhofft,
aber er hat Erfahrungen gesam-
melt und wird uns mit Sicherheit
noch mit sportlichen Höchstlei-
stungen erfreuen.

Für uns Hasloher war 2012 ein
insgesamt gutes Jahr, denn wir
haben erneut vieles erreicht, was
wir uns vorgenommen hatten:
Einige Beispiele möchte ich nen-
nen:

1. Unser Projekt „Neue Mitte“
kommt voran. Mit dem 1. Bauab-
schnitt kann sehr bald begonnen
werden, denn die dafür bean-
tragte Flächennutzungs-
planänderung ist von der Kieler
Landesplanung genehmigt wor-
den. 34 der 38 Grundstücke sind
inzwischen vergeben.
2. Der Fuß- und Fahrradweg in
Richtung Norderstedt ist zwi-
schen Ortsgrenze und Rotdorn-
weg erneuert worden. Erfreuli-
cherweise hat der Kreis Pinne-
berg 56.000 EUR der Kosten über-
nommen.
3. Die Volksspielbühne ist aus ih-
rer einjährigen Pause zurückge-
kehrt. Ich danke allen Aktiven
und Unterstützern dieser kultu-
rellen Einrichtung, insbesonde-
re dem TuS Hasloh, der die Volks-
spielbühne als eine neue Sparte
aufgenommen hat.
4. Der Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr hat sich in diesem
Jahr weiter gesteigert, ist noch
besser geworden und hat dafür
als Belohnung die „Pro-Musica-
Plakette“ erhalten. Dafür auch an
dieser Stelle noch einmal einen
herzlichen Glückwunsch!

Zu erwähnen ist auch noch,
dass die „Hundeschule Fable“
und der „Hochseilgarten“ ihren
Betrieb aufgenommen haben.

Was wird uns 2013 wohl brin-
gen? Die allgemeine gute wirt-
schaftliche Lage in Deutschland
lässt derzeit erfreulicherweise
auch die Einnahmen in Hasloh
steigen. Ob damit auch weiter
gerechnet werden kann, ist auf-

grund der aktuellen Wirtschafts-
krise in Europa fraglich. Trotz-
dem: Wir bleiben optimistisch,
und deswegen ist es nicht beab-
sichtigt, die gemeindlichen Steu-
ern (Grundsteuern A und B, Hun-
desteuer) zu erhöhen.

Hasloh wird auch im neuen
Jahr vorankommen, einige schon
erkennbare Entwicklungen will
ich hier gern benennen.

Etliche Fuß- und Fahrradwege
werden im Zuge der Glasfaser-
verlegung erneuert, dazu gehört
auch der gesamte Garstedter
Weg. Der Kreis Pinneberg hat
bereits zugesagt, auch diesen
Abschnitt finanziell zu bezu-
schussen.

Die Geschichtswerkstatt
wird, wenn die Mietvertrags-
verhandlungen erfolgreich abge-
schlossen werden, eine feste
Bleibe im Ortskern erhalten.

Die Weichen für die Bildung
einer Verwaltungsgemeinschaft
mit der Stadt Quickborn sind ge-
stellt. Ab dem 1. Januar 2013 wer-
den wir von Quickborn aus ver-
waltet.

Erste Schritte zur Realisierung
der Projekte „Betreutes Woh-
nen“ und zum Kirchenneubau
sind vollzogen. Der Grund-
stückstausch mit der Kirchenge-
meinde steht unmittelbar bevor.

Der Neubau der Kindertages-
stätte mit drei Elementargruppen
und zwei Krippengruppen wird
im Frühling gestartet.

Die Breitbandverkabelung hat
begonnen. Im Frühsommer wird
Hasloh mit der modernen
Glasfasertechnik ausgestattet
sein und erhält damit einen gro-
ßen Standortvorteil. Hasloh wird
dadurch noch attraktiver – und
zukunftsfähig.

Und auch das sei schon ein-
mal angekündigt: Der Männer-
gesangverein feiert am 28. Sep-
tember 2013 sein 100jähriges Be-
stehen!

Man sieht, dass im neuen Jahr
einiges geschehen wird. Hasloh
wird sich weiter verändern, wird
moderner werden. Aber wir müs-
sen darauf achten, dass unser

Ort möglichst nichts von dem
verliert, was ihn attraktiv macht
– und dazu gehört seine Lage „im
Grünen“ und sein lebendiges
örtliches Leben. Wichtig ist
auch, dass das Bewusstsein für
die Geschichte Haslohs lebendig
bleibt. Dazu trägt die
Geschichtswerkstatt ganz we-
sentlich bei, z.B. mit der Heraus-
gabe eines Buches über die
„Hasloher Bauernhöfe“.

Festzuhalten bleibt: Die viel-
fältigen Aktivitäten der örtlichen
Vereine und Verbände und der
Gemeinde sind wesentliche Vor-
aussetzungen für eine hohe Le-
bensqualität. Man kann nur hof-
fen, dass es uns immer wieder
gelingt, Menschen zu finden, die
bereit sind, sich ehrenamtlich zu
engagieren. Die Bereitschaft
dazu lässt leider nach, hier in
Hasloh vielleicht nicht so sehr
wie an anderer Stelle. Aber auch
bei uns ist spürbar, dass die Nei-
gung, etwas für den Ort zu tun,
geringer wird. Es gibt nur weni-
ge Einrichtungen, die keine Nach-
wuchssorgen haben. Helfen Sie
mit, diese Entwicklung zu stop-
pen, damit Hasloh weiterhin
liebens- und lebenswert bleibt.

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, in der Hoffnung, dass wir die
Herausforderungen der kommen-
den Jahre gut meistern werden,
wünsche ich Ihnen allen eine
gesegnete, friedliche Weihnacht
und ein glückliches neues Jahr.

Mit besten Grüßen
Bernhard Brummund

Bürgermeister

Unser Bürgermeister
Bernhard  Brummund
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Die Blumenscheune
Inh. Dorothea Pohlmann

Garstedter Weg 37 - 25474 Hasloh
Tel.: (04106) 69418

Unseren Kunden und Freunden wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches

und gesundes Jahr 2013

Ende Oktober fand nun end-
lich die erste Runde der
Grundstücksvergaben für die 38
in der „Neuen Mitte“ zum Verkauf
stehenden Grundstücke statt.
Zur Erinnerung: Im November
2011 wurde das Vergabeverfahren
durch ein Rundschreiben des
Bürgermeisters und auf der
Hasloher Internetseite den Bür-
gern bekannt gemacht. Alle In-
teressierten konnten ab
01.01.2012 ihre Bewerbung bei
der Gemeinde abgeben. Es zählte
die Reihenfolge des Eingangs.
Bei mehreren Bewerbungen am
selben Tag wurde auf einer
Finanzausschusssitzung die Rei-
henfolge per Losverfahren ent-
schieden. Der anwesende CDU-
Gemeindeverteter Rolf Herr-
schaft spielte die „Glücksfee“.

Die ersten 50 Bewerber waren
eingeladen, 21 erschienen am 25.
Oktober in der Feuerwache. Kurz

vor Beginn der Sitzung wurde
unter der Leitung von Wolfgang
Jendretzky (CDU) als
Finanzausschussvorsitzender
und amtierender Bürgermeister
im kleinen Kreis darüber beraten,
ob es gerechtfertig sei, auch für
die Zuwegungen zu den 5
Pfeifenstielgrundstücken densel-
ben Preis von 195 EUR zu verlan-
gen. Nach kurzer Beratung und
unter Berücksichtigung der ho-
hen Herstellungskosten für die
Auffahrt wurde dann in der Fra-
gestunde zu Beginn der Sitzung
der reduzierte Preis von 50 EUR/
m² verkündet.

Dann erfolgte die Auswahl in
der Reihenfolge des Zugriffs-
rechtes der Interessierten. Am
ersten Vergabeabend wurden 21
Grundstücke reserviert. Die Inter-
essenten hatten nun eine Woche
Zeit, ihre Entscheidung der Ge-
meinde zu bestätigen. Es traten

dabei drei zurück, und einer
tauschte sein Grundstück noch
gegen ein anderes.

Am 28. November erfolgte
dann die zweite Runde. Jetzt sind
von den 38 Grundstücken 34 re-
serviert, davon 2 Pfeifenstiel-
grundstücke (mit den reduzier-
ten Preisen).

Hierüber entbrannte in den
letzten Tagen eine zum Teil auch
öffentliche Diskussion, ob es zu
rechtfertigen sei, dass die Ge-
meinde auf Einnahmen verzich-
tet, namentlich nur 50 EUR statt
195 EUR für ca. 440 m² Auffahr-
ten verlangt, wovon aber 255 m²
noch nicht reserviert sind.

Aus unserer Sicht sind hier
mehrere Punkte zu beachten: Zu-
nächst gibt es zwei Interessen-
ten, die ihre Grundstücks-
entscheidung auf dieser Preis-
basis getroffen haben. Da nach

Aussage der Verwaltung und
auch der Kommunalaufsicht die
Entscheidung dem Grunde nach
nicht zu beanstanden ist, muss
hier die Verlässlichkeit einer
gemeindlichen Entscheidung ge-
wahrt bleiben. Zum anderen ist
es auch bei anderen Bauvorha-
ben durchaus üblich, für derarti-
ge Auffahrten einen geringeren
Preis anzusetzen. Fraglich ist also,
ob die Höhe des Abschlages ge-
rechtfertigt war. Dies muss der
Gemeinderat auf seiner nächsten
Sitzung am 17.12. entscheiden.

Der Bauausschussvorsitzen-
de Norbert Schadendorf war mit
dieser Entscheidung nicht ein-
verstanden und hat am 27. No-
vember alle Ämter niedergelegt
und ist aus der SPD-Fraktion
ausgetreten.

Gunnar Schacht
SPD-Fraktionsvorsitzender
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Am 14.11.trafen sich über 40

Hasloherinnen und Hasloher im
Dörphus mit dem Lärmschutz-
beauftragten des Flughafens,
Herrn Wendland.

Diese Veranstaltung war si-
cher lebendiger als das zur sel-
ben Zeit statt gefundene Fußball-
spiel Deutschland gegen Hol-
land.

Nach einer Einführung durch
den Bürgermeister, der auf die
Möglichkeit von Zuschüssen für
passiven Lärmschutz aufmerk-
sam machte, gab Herr Wendland

einen Überblick über Flugrouten,
die Verteilung der Flug-
bewegungen und die Lärm-

lauf, viele Ansätze für Kritik an
den Belastungen für uns
Hasloher.

Auch wenn allen Teilnehmern
bewusst war und ist, dass viele
Einzelforderungen und Wün-
sche nur sehr schwer umzuset-
zen sein werden, hat diese Ver-
anstaltung, die vom
Umweltausschuss initiiert wur-
de, hoffentlich erreicht, dass
auch auf Hasloh Rücksicht zu
nehmen ist.

Hanne Weidtmann
Umweltausschuss Vorsitzender

situation.
Schon während seines Vortra-

ges gab es, wie im weiteren Ver-

Ich wünsche allen ein frohes Fest
und ein entspanntes neues Jahr.

Aktuell starten und landen knapp 45 % aller Maschinen über Hasloh
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WERNER BÄNISCH
Elektromeister

Elektroanlagen und Reparaturen
Antennenbau
Feuerfrühwarnanlagen
Rauchschalteranlagen
Alarmanlagen
Nachtspeicher-Heizungen
E.-Check
Hasloh

Alter Kirchweg 53    Ruf (0 41 06)2819

OLIVER PRAHL

Teppichboden - Parkett - Laminat
Design-Beläge - Linoleum - Kork u.a.

Reinigung aller Böden
Sonnenschutz wie Rollos, Plissees,

Jalousien u.a.
Großer Dorn 25 - 25474 Hasloh

Telefon: 04106 - 621 655  o. 0171 - 740 89 72

Bodenbelagstechnik seit 1986

Hasloher CDU-Fraktion stimmt gegen WiderspruchHasloher CDU-Fraktion stimmt gegen WiderspruchHasloher CDU-Fraktion stimmt gegen WiderspruchHasloher CDU-Fraktion stimmt gegen WiderspruchHasloher CDU-Fraktion stimmt gegen Widerspruch
Ein weiteres Thema im Rahmen

der Ausamtung war ein Beschluss
des Amtsausschusses, den Ge-
meinden Bönningstedt und
Hasloh die Kosten der Verwaltung
für die Aussortierung der Akten
separat in Rechnung zu stellen.
Das Amt hatte hierfür 25.000 EUR
für Personal- und 10.000 EUR
Sachkosten für jede Gemeinde er-
mittelt.

Auf der Gemeinderatssitzung
am 27. September erläuterten
dann der Leitende Verwaltungs-
beamte des Amtes Pinnau und der
Vorsitzende des Finanzausschus-
ses des Amtes, Wolfgang
Jendretzky (CDU), diesen
Beschluss. Auf der Hasloher Ta-
gesordnung stand indes ein An-
trag, diesem Beschluss zu wider-
sprechen. Argumentiert wurde

insbesondere von der SPD, dass
der Beschluss des Amtsaus-
schusses keine rechtliche Grund-
lage hat, da es nur zwei Möglich-
keiten gibt, Kosten des Amtes auf
die verwalteten Gemeinden umzu-
legen: durch die Amtsumlage oder
einen separaten Vertrag. Beides
traf hier nicht zu. Auch wurden
die Kosten des Amtes, die bereits
hinsichtlich der Verwaltungsge-
meinschaft mit Rellingen erbracht
und auf alle Gemeinden umgelegt
wurden, nicht gegen gerechnet.

Nach einer kurzen Sitzungs-

unterbrechung erfolgt dann die
Abstimmung. SPD und FDP
stimmten für einen Widerspruch,
die CDU stimmte dagegen. Letzt-
endlich nahm der Amtsausschuss
in seiner nächsten Sitzung den
Beschluss zurück, so dass Hasloh
keine gesonderten Personalko-
sten an das Amt zahlen muss.
Warum aber die Hasloher CDU-
Fraktion hier 25.000 EUR ohne
Rechtsgrund an das Amt zahlen
wollte, hat sich uns leider nicht
erschlossen.

Gunnar Schacht
SPD-Fraktionsvorsitzender
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Meinen Kunden und Freunden wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Jahr 2013.

Ab 01. Januar ist es nun end-
lich soweit: Wir werden zukünf-
tig im Rahmen eines
Dienstleistungsvertrages von der
Quickborner Verwaltung betreut.
Was bedeutet das nun für Sie als
Hasloher Bürger konkret?

Das Gemeindebüro im
Garstedter Weg bleibt natürlich
in der bewährten Form erhalten.
Wir bekommen eine neue Mitar-
beiterin von Quickborn gestellt.
In allen weiteren Angelegenhei-
ten müssen Sie zukünftig aber
nicht mehr nach Rellingen fahren,
sondern können ganz bequem
das Rathaus am Quickborner
Bahnhof erreichen (Rathausplatz
1). Der Einwohnerservice dort
steht Ihnen von Mo – Fr von 8
bis 18 Uhr, sogar am Samstag von
10 – 12 Uhr zur Verfügung. Tele-
fonisch erreichbar ist das Rat-

haus unter 04106/611-0.
Wie guter Service funktioniert,

haben unsere neuen Ansprech-
partner auch schon mehrfach ge-
zeigt.  Einige Hasloher Einrichtun-
gen wurden bereits von den
Quickborner Spezialisten besucht.
Die Mitarbeiter haben sich per-
sönlich vorgestellt (nun haben wir
auch schon Gesichter zu den Na-
men) und bereits die Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit skizziert.

Diese Gespräche sind sehr
gut angekommen.

Nun sind wir gespannt,
wie die Übergabe der Vor-
gänge und Akten zwischen
dem Amt Pinnau und Quick-
born funktioniert. Da aber
auch eine Reihe der Mitar-
beiter wechselt, haben wir
keine Bedenken. Insbeson-

dere die Koordination mit
der Gemeinde erfolgt durch zwei
sehr „hasloherfahrene“ Mitarbei-
ter, Herrn Michael Görres (ehema-
liger Leitender Verwaltungsbeam-
te des Amtes Bönningstedt) und
Herrn Christopher Glatzer, der seit
längerem bereits alle
Gemeinderatssitzungen betreut.

Mit Ausnahme der Regelun-
gen zur Gemeinschaftsschule
Rugenbergen, wo derzeit noch
intensive Gespräche laufen, sind

alle offenen Punkte in den letz-
ten eineinhalb Jahren gut gelöst
worden, auch entgegen aller Un-
kenrufe.

An dieser Stelle möchten wir
uns aber auch noch einmal aus-
drücklich bei allen Mitarbeitern
des Amtes Pinnau bedanken, die
uns die letzten Jahre trotz aller
Widrigkeiten gut betreut haben!
Wir sagen Tschüß und Herzlich
willkommen nach Quickborn.

Gunnar Schacht
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Garstedter Weg 69

MdB RMdB RMdB RMdB RMdB Rossmann in Haslohossmann in Haslohossmann in Haslohossmann in Haslohossmann in Hasloh

Aktuelle Aktuelle Aktuelle Aktuelle Aktuelle TTTTTermineermineermineermineermine
24. Dez. 4. Hasloher Wichtellauf der SPD
20. Jan. Neujahrsempfang der Gemeinde
05. Feb. Gemeinderatssitzung
23. Feb. Spielzeug- und Kinderkleidermarkt
01. März SPD-Preisskat bei Miki
26. Mai Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Unser langjähriges SPD-
Mitglied Ernst-Otto Witt ist am
7. Dezember nach langer Krank-
heit verstorben. Unser tiefes
Mitgefühl gilt seiner Ehefrau
Rotraud und den Familienange-
hörigen.

Er war viele Jahre im Umwelt-
ausschuss der Gemeinde tätig.
Wir alle sind ihm zu großem

Dank verpflichtet. Sein Anden-
ken werden wir stets in Ehren
halten. Ernst-Otto, wir werden
dich vermissen.

Dein SPD-Ortsverein

Es hat schon Tradition, dass
unser Bundestagsabgeordneter
aus dem Kreis Pinneberg, Ernst-
Dieter Rossmann, den Hasloher
Bürgermeister und Vertreter aus
der Gemeinde besucht. Am 05.
November war es wieder soweit.

Ein wichtiger Punkt in den
Gesprächen war dabei die „Neue
Mitte“ mit Kita und Krippen-
plätzen sowie die damit zusam-
menhängende Finanzierung, für
deren weitere Aufstockung sich
Rossmann einsetzen möchte.

Erfreut wurde von ihm zur
Kenntnis genommen, dass

Hasloh den Anschluss ans Breit-
bandnetz durch den AZV ge-
schafft hat, eine Errungenschaft,
die das Dorf nicht nur für junge
Familien attraktiv macht.

Des Weiteren wurden die
Punkte Verwaltungswechsel
nach Quickborn zum 01.01.2013,
Fluglärm und Ausbau der
Fahrradwege diskutiert.

Besonders wichtig war
Rossmann, dass Hasloh sich
verstärkt für den weiteren Aus-
bau des öffentlichen Nahver-
kehrs einsetzt, besonders in Hin-
sicht auf die vielen Staus, die
weit über 2020 hinaus auf der
A 7 durch die geplanten Bau-
maßnahmen zu erwarten sind.

Günther Ewert

Ein tolles LichEin tolles LichEin tolles LichEin tolles LichEin tolles Lichterterterterterfffffestestestestest

Das Lichterfest war eine gute
Gelegenheit, meine ehemalige
Schule wieder zu besuchen. Ich
habe die Schule noch nie so
schön erleuchtet gesehen. Frau
Auvray und Herr Semmelhack
haben das Schulgelände mit vie-
len Lichtern wunderschön ge-
schmückt.

Innen gab es tolle Projekte für
die Kinder, wir konnten basteln,
einen Dunkelparcours überwin-
den, romantische Lichter pusten
und ein Schattenbuch ansehen.
In den Gängen waren schöne

Ausstellungen über Lichterfeste
aus aller Welt, der Gospelchor
ist aufgetreten und der Musik-
zug der Feuerwehr. Es gab le-
ckere Essen- und Bastelstände,
außerdem gab es eine Tombola.
Trotz des Nebels haben sich
sehr viele Menschen auf dem
Schulhof getroffen.

Ich finde es schön, wenn man
hier auch immer viele ehemalige
Mitschüler und Lehrer trifft. Ich
freue mich schon auf das näch-
ste Lichterfest.

Jula Schacht

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch wünscht
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NaturheilpraxisNaturheilpraxisNaturheilpraxisNaturheilpraxisNaturheilpraxis
Kirsten MandlerKirsten MandlerKirsten MandlerKirsten MandlerKirsten Mandler, Heilpr, Heilpr, Heilpr, Heilpr, Heilpraktikerinaktikerinaktikerinaktikerinaktikerin

Fußreflexzonentherapie nach Hanne Marquardt
klass. Homöopathie  Ohrakupunktur  Bachblütentherapie

Pflanzenheilkunde  Irisdiagnose  Blutegeltherapie
Kieler Str. 37b      25474 Hasloh

Telefon 04106 9711772  Termine nach telef. Vereinbarung
www.kirstenmandler.de

AAAAAuf die Kuf die Kuf die Kuf die Kuf die Köche, föche, föche, föche, föche, fererererertigtigtigtigtig, los!, los!, los!, los!, los!

Kochen macht Spaß- vor al-
lem zusammen mit anderen! Un-
ter diesem Motto fand die dies-
jährige SPD-Weihnachtsfeier
statt! 24 Feinschmecker trafen
sich daher am 30.11.12 zu einem
kulinarischen Erlebnis! Am An-
fang  brachten uns leckere Cock-
tails  in Kochstimmung, dann
wurden in ausgelosten Gruppen
Vorspeisen, Suppen, 2 Hauptge-

richte und der krönende Nach-
tisch  vorbereitet. Damit auch
alles in einem weihnachtlichen
Rahmen stattfinden konnte,
schmückte unser Deko-Team die
Räumlichkeiten festlich. Nach 7
wohlschmeckenden Gängen
waren wir nicht nur gesättigt,
sondern konnten auch guten
Gewissens behaupten: Selbst-
gekochtes schmeckt am besten!

Beate Haines

Liebe Hasloher, dieses Jahr
gibt es schon den 4. Hasloher
Weihnachts-Wichtel-Lauf, auf
den Ihr sicher schon sehnsüch-
tig gewartet habt. Wir freuen
uns dieses Jahr wieder auf viele
enthusiastische Wichtel (und
Rentiere) am 24.12. vormittags
um 10.00 Uhr am Parkplatz der
Schule. Auch diesmal laufen wir
eine Strecke von ungefähr 3-4
km durch das Dorf, ohne die
großen Straßen zu queren.

Damit es auch ein richtiger
Wichtellauf wird kommt bitte,
soweit es Euch möglich ist, im
Wichtelkostüm (rote Mütze, rote
Jacke und Bart) und natürlich in
Sportschuhen.

Nach dem Lauf, wenn wir uns
mit „HO HO HO!“ heiser geru-
fen haben, treffen sich alle wie-
der am Parkplatz zu einem war-
men Weihnachts-Punsch.

Birgit Schlüter

KKKKKommunalwommunalwommunalwommunalwommunalwahl 2013ahl 2013ahl 2013ahl 2013ahl 2013
Mittlerweile sind fast vierein-

halb Jahre seit der letzten Kom-
munalwahl vergangen. Deshalb
begab sich die gesamte SPD-
Fraktion für ein Wochenende in
Klausur nach Malente. Dort
wurden  Pläne für die nächste
Wahlperiode geschmiedet.

Da einige Fraktionsmitglie-
der aus beruflichen bzw. aus Al-
tersgründen aufhören werden,

galt es, die Liste der Kandida-
ten neu zu formieren Wir sind
guter Hoffnung, wieder ein
schlagkräftiges Team zusam-
menstellen zu können, damit die
Hasloher SPD auch in den näch-
sten fünf Jahren eine
verlässliche, kompetente und
bürgernahe Politik für unsere
Gemeinde umsetzen kann.

Gunnar Schacht

Frohe Weihnachten wünscht
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Wir wünschen allen Haslohern und
Geschäftspartnern ein besinnliches Weihnachtsfest

und ein gutes Jahr 2013.

Busbetrieb Brune KG
Garstedter Weg 69, 25474 Hasloh, Telefon 0 41 06 - 65 34 18

Mobil: 0173-8286263

Extra
Raucherraum

Tel.: 04106-9712247

Erster und zweiter Weihnachtstag geöffnet von 12 - 22 Uhr
Sylvesterparty ab 20 Uhr mit DJ
Kaltes und warmes Buffet einschließlich Getränken für 65 EUR pro Person

Singen macht glücklich –
„black rose gospel“ auch!

„Singen macht Spaß, singen
tut gut, ja singen macht munter
und singen macht Mut.“ Dieses
Motto unterstreichen die

„Schwarzen Rosen“ mit Begei-
sterung. Beim diesjährigen
Jubiläumskonzert in der Luruper
Kirche versprühte der Chor viel
Freude und zeugte von guter
Chorgemeinschaft.

Beim Lichterfest der Peter-
Lunding-Schule gaben die
‘Schwarzen Rosen´ launige Lie-
der zum Besten. Am ersten Ad-
vent wurde die dunkle Jahres-
zeit in der ‘Seniorenresidenz

Rellingen´, im ´Haus Am Reh-
hagen´ und beim Hasloher Got-
tesdienst „gospelig“ erhellt.

Am 16.12. um 17:00 Uhr un-
terstützt der Chor das Doliambo-
Benefiz-Konzert in Quickborn.

Am 16./17. April (in Hasloh)
und am 20/21. April (in Altona),
finden Workshops statt, woran
jede/r teilnehmen kann.

Wer rastet, der rostet – „black
rose gospel“ nicht! Kai Schna-
bel hält den Chor immer in
Schwung. Wenn SIE mitsingen
mögen, wären Sie für den Chor
ein großer Gewinn. Kai Schna-
bel und „Co“ warten jeden Mitt-
woch (20:00 - 21:30 Uhr) in den
Kirchenräumen im Mittelweg
2, Hasloh, auf SIE. Detaillierte
Infos gibt es im Internet unter
www.blackrosegospel.de.

Ute Meister
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Der Mensch von nebenan...Der Mensch von nebenan...Der Mensch von nebenan...Der Mensch von nebenan...Der Mensch von nebenan...
Heute: Enka Münch, Bürgerin des Jahres 2012Heute: Enka Münch, Bürgerin des Jahres 2012Heute: Enka Münch, Bürgerin des Jahres 2012Heute: Enka Münch, Bürgerin des Jahres 2012Heute: Enka Münch, Bürgerin des Jahres 2012

Beate Haines

Enka Münch

Dieses Mal möchten wir Ihnen
die 74-jährige Frau Enka Münch
vorstellen, die mit ihrem Mann seit
1974 in Hasloh lebt, 2 verh. Söhne
und 4 Enkelkinder hat.

2012 ist Frau Münch aufgrund
ihrer Verdienste für Hasloh Bür-
gerin des Jahres geworden!

hasloh aktuell: Enka, warum bist
Du damals mit Deiner Familie aus-
gerechnet nach Hasloh gezogen?

E. Münch: Im Urlaub lernten wir
Ehepaar Mentzel, Besitzer des äl-
testen Hauses in Hasloh, dem
„Krog“, kennen. Das Anwesen
bestand aus vielen Gebäuden, die
Schmiede wurde abgerissen, mein
Mann Walter half dabei und so
entstand eine Freundschaft mit
den Mentzels. Wir kauften das
Nachbargrundstück und bauten
1974 unser Haus.

hasloh aktuell: Du bist aus eh-
renamtlichen Tätigkeiten in
Hasloh nicht mehr wegzudenken.
Wie hat alles begonnen?

E. Münch: Durch Frau Lunding
angeregt, nahm ich 1976 an einer
CDU-Veranstaltung teil, wurde
Parteimitglied und ließ mich dann
auf die Liste der wählbaren Kan-
didaten setzen. 13 Jahre nahm ich
aktiv an den Geschicken der Ge-
meinde als Gemeinderätin teil, en-
gagierte mich in Kreis – und Land-
tag. Danach schied ich aus Alters-
gründen aus.

hasloh aktuell: Vielleicht weiß es
nicht jeder Bürger, aber Hasloh hat
seit 31 Jahren eine Frauenunion,
deren Mitbegründerin Du warst.

E. Münch: Ja, auch heute bin
ich noch die kommissarische Vor-
sitzende. Es hat immer Spaß ge-
macht, mit einem tollen Frauen-
Team den Hobbymarkt in Hasloh
zu organisieren, mal bei Schaden-
dorf, mal bei Buhr oder in der Schu-
le. Viele Hobbykünstler stellten
dort ihre Bastelwaren aus.

Regelmäßig  fanden u.a. bei
Schadendorf Modenschauen
statt.

Ca 10 Jahre kümmerte sich die
Frauenunion um das Ferienpro-
gramm für Hasloher Kinder.
Schnitzeljagden, Fahrradtouren,

Eselreiten, Ausflüge - all das
gehörte zu unseren Angeboten.

Eine Aktivität ist geblieben:
Wir verteilen stets zum Früh-
lingsanfang Blumen an die
Hasloher Bürger und Bürgerin-
nen.

hasloh aktuell:  Der Frauen-
union mangelt es heute für die
meisten der Aktivitäten an Mit-
streiterinnen. Trotzdem wirst Du
nicht müde, Dich für unseren Ort
zu engagieren. Dir zu verdanken
ist auch die Partnerschaft mit
Liebenwalde.

E. Münch: Einige Jahre war
ich stellv. Vorsitzende des Sozi-
alausschusses. Neben den
Seniorenweihnachtsfeiern und
den Sommerausfahrten begrün-
dete ich 1989 die Partnerschaft
mit Liebenwalde, einer Gemein-
de in Brandenburg. Viele enge
Bekanntschaften sind durch

häufige Besuche und  entstan-
den und ich hoffe, dass unsere
beiden Orte noch häufig Gele-
genheit zum Austausch bekom-
men werden.

hasloh aktuell: Enka, Du bist

seit 6 Jahren die Vorsitzende des
Friedhofsausschusses. Du hast
Dich für die Schaffung von Kin-
dergräbern eingesetzt und ein
Hochgrab initiiert.

Doch nicht genug: Dein Herz
hängt im Augenblick besonders
an Deiner Arbeit in der
Geschichtswerkstatt, die Du 2003
gegründet hast.

E. Münch: Mich interessiert
die Geschichte Haslohs sehr, es
ist spannend, alte Dokumente zu
lesen, zu archivieren und auszu-
werten. Außerdem pflegen wir
Kontakte zu anderen
Geschichtswerkstätten, was sehr
spannend und interessant ist.

hasloh aktuell Aus Deiner Ar-
beit sind bereits zwei Bücher ent-
standen, ein weiteres ist kurz vor
der Fertigstellung.

E. Münch: Ja, in unserem er-
sten Buch „ Schlagader der Dorf-
entwicklung“ beschäftigten wir
uns mit der Geschichte der Kie-
ler Straße in Hasloh. In dem zwei-
ten Buch geht es um die Ge-
schichte der Schule. Das dritte
Buch handelt von der Geschich-
te der 54 Hasloher Bauernhöfe.
Es erscheint im Januar/Februar
2013.

hasloh aktuell: Liebe Enka, Du
bezeichnest Dich selber als „ Die
Frau mit dem sozialen Touch!“.
Vieles von Deinen Verdiensten
rund um Hasloh haben wir in die-
sem Interview aus Platzgründen
nicht nennen können. Wir dan-
ken Dir für Dein großes Engage-
ment, für Deine Liebe zu Hasloh
und hoffen, noch lange Zeit von
Deiner Kraft und Deinen Ideen
profitieren zu können!

Dir und Deiner Familie alles
Gute und vielen Dank für das
Gespräch!


