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Partnerschaft mit Ērgļi 

Im Sommer diesen Jahres konnten 
wir in Ērgļi wieder einen langgeheg-
ten Wunsch erfüllen: 
Durch den Inhalt des Sparschweins 
zum Neujahrsempfang sowie eini-
ger Spenden konnten wir dem Kin-
dergarten ein neuwertiges Akkorde-
on überreichen, das den in die Jahre 
gekommenen Vorgänger ersetzt. Das 
Instrument wurde dem Freundes-
kreis von einer Kölln-Reisieker Fa-
milie zur Verfügung gestellt. Den 
Transport übernahm ebenfalls ein 
Ehepaar aus unserer Gemeinde, 
das sich mit dem Auto auf  den Weg 
machte, um Ērgļi zu besuchen. 

Die Überraschung bei den Erzie-
hern des dortigen Kindergartens 
war umso größer, da wir das Ge-
schenk bis zur Übergabe geheim 
halten konnten. 
Inzwischen kommt das Akkordeon 
zur Freude der Kindergärtnerinnen 
und natürlich der Kinder regelmäßig 
zum Einsatz.
Ich bedanke mich auf  diesem Weg 
nochmals bei allen Beteiligten für 
die Unterstützung.

Harm Münster
Vorsitzender des Freundeskreises 
Ergli

... und ein herzliches Danke schön 
aus Ergli an die Spender der Schul-
ranzen in diesem Sommer. 
Wie in den Jahren zuvor haben wir 
am Ende des Schuljahres Kinder 
und Eltern
der Viertklässler gebeten, falls für 
die 5. Klasse ein neuer Ranzen ge-
kauft werden würde, den alten zu 
spenden für Schulanfänger in Ergli. 
Dieser Bitte wurde reichlich gefolgt: 
Gut erhaltene häufig mit liebevol-
len Beigaben angereicherte Ranzen 
konnten in Ergli der Schulleiterin 
übergeben werden.
Hier noch einmal der Dank an alle 
Spender. 

Das Foto zeigt zwei Erstklässler mit 
neuen Kölln-Reisieker Ranzen.

Vom 04.07.-11.07.2019 sind wir mit 
einer Truppe Jugendlichen im Alter 
von 10-16 Jahren und Betreuern in 
unsere Partnergemeinde nach Er-
gli, Lettland geflogen. Dort ange-
kommen wurden wir super lieb und 
gastfreundlich von den lettischen 
Leuten aufgenommen. Geschlafen, 
gegessen und auch viel Zeit ver-
bracht, haben wir in der Schule in 
Ergli. 
Tagsüber hatten wir meistens Pro-
gramm, wie zum Beispiel: Eigene 
T-Shirts designen, spannende Mu-
seen besichtigen, eine Rallye durch 
Ergli, einen Besuch bei der neu re-
novierten Berufsfeuerwehr Ergli, ei-
nen Trip in die Stadt Riga und vieles 
mehr! In unserer Freizeit haben wir 
oft Spiele mit den lettischen Leuten 
gespielt und dabei auch noch unsere 
Englischkenntnisse verbessert. Und 
wenn das mal nicht half, konnte 
man sich manchmal auch gut mit 
Zeichensprache verständigen. 
Bei unseren Aktivitäten draußen 
hatten wir meistens Glück mit dem 
Wetter und wenn es mal nicht so 
war, haben wir uns auch nicht un-
terkriegen lassen! 
Zusätzlich hatte ich neben den gan-
zen tollen Aktivitäten auch noch 
den besten Geburtstag aller Zeiten! 
Insgesamt hatten wir eine tolle Zeit, 
die wir mit einer großen Verabschie-
dung und unseren selber einstudier-
ten, mega coolen Tanz-Choreogra-
phien abgeschlossen haben! 
Wir haben neue, tolle Freunde ken-
nengelernt und sind als Gemein-
schaft zusammengewachsen. Ich 
glaube ich spreche im Namen al-
ler, die mit dabei waren, wenn ich 
sage: „Wir freuen uns schon auf  die 
nächsten Jahre mit den Letten!“

Alexandra Reumann 
(13 Jahre)

Liebe Grüße

AkkordeonJugendgruppe
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Umweltausschuss und der B21
– was hat dieser mit dem 

B21 zu tun?
Der Umweltausschuss hat in der 
September-Sitzung fast 2 Stunden 
nur über einen Tagesordnungspunkt 
beraten. Andere Themen mussten 
auf  die Nachfolgesitzung verscho-
ben werden, da nach insgesamt 3 
Stunden „die Luft raus“ war.
Es ging um den Bebauungsplan 21 
der Gemeinde Kölln-Reisiek für das 
Gebiet östlich der Autobahn 23 / 
östlich der Straße „Missenkamp“ 
und westlich der Straße „Waldweg“; 
besser bekannt unter dem Namen: 
‚Gewerbegebiet Bokhorst‘ (das in-
terkommunale Gewerbegebiet). Die-
ses soll zusammen mit der Stadt Elms-
horn auf  die Beine gestellt werden. 
Das Bauleitverfahren schreibt eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit vor. Daher wurde einer der 
Planer zur Umweltausschusssitzung 
eingeladen.
Der Planer der Firma Reese + Wulff  
erläuterte eingehend den Stand des 
Verfahrens und die vorliegenden 
Planungsunterlagen. Derzeit werden 
die benötigten Daten zur bevorste-
henden Umweltprüfung zusammen-
getragen. Es fehlen unter anderem 
die geologischen Untersuchungen 
sowie das Verkehrsgutachten.
Es folgte eine angeregte Diskussi-
on aller Beteiligten. Die Gäste aus 
der Jägerschaft und die Ausschuss-
mitglieder machten Vorschläge zur 
Aufwertung und Gestaltung der Flä-
chen. Es wurden auch Vorschläge 
für die Gestaltung der Ausgleichs-
flächen gemacht, wobei Natur- und 
Artenschutz ebenfalls bei der weite-
ren Planung berücksichtigt werden 
sollten. 
Bei dem bis zur Sitzung vorgelegten 
Papier handelte es sich um einen 
Vorentwurf, aus dem der Entwurf  
für den Umweltbericht einschließ-
lich der Festsetzungen erstellt wird.
Der Umweltausschuss hat diesen 
ersten Vorentwurf  in der Sitzung 

für das weitere Bauleitverfahren 
freigegeben, allerdings mit einigen 
Ergänzungen, die im Laufe der Dis-
kussionen und Beratungen ausgear-
beitet wurden und die bei der weite-
ren Planung berücksichtigt werden 
sollen:
• Zusätzliche Knicks bei der Um-
grenzung der Fläche sollen Vorrang 
vor Baumreihen haben. (Grund: 
Der Wert der Knicks liegt in beson-
derem Maße in ihrer herausragen-
den ökologischen Bedeutung: Sie 
sind Lebensraum für viele Tiere und 
Pflanzen und sind Vernetzungsele-
mente zu weiteren, entfernt liegen-
den Biotopen. Und – sie sind ein 
ästhetischer Anblick für alle, die sich 
in der Landschaft aufhalten.)
• Es soll überprüft werden, ob sinn-
volle Festsetzungen in Bezug auf  
Lichtemissionen möglich sind. 
(Lichtemission = Lichtverschmutzung: 
Übermäßiges künstliches Licht beein-

trächtigt nicht nur die natürliche 
Nachtlandschaft, sondern kann 
auch das Leben vieler Pflanzen- 
oder Tierarten und den Menschen 
erheblich stören. Zum Beispiel 
verlieren Zugvögel ihre Orientie-
rung und Insekten verbrennen an 
Lichtquellen. Menschen können an 
Schlafstörungen leiden.)
• In den Planungen darf  kein Aus-
bau des Missenkamps erfolgen. 
(Dies kann allerdings nur für den 
Teil des Missenkamps gelten, der 
sich auf  Kölln-Reisieker Gemeinde-
gebiet befindet.)
• Bei der Planung der Ausgleichs-
maßnahmen soll Wert auf  ein hohes 
Maß einer wild- bzw. artgerechten 
Gestaltung gelegt werden.

Jens Heinitz

Bernhard Taut
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Auch in diesem Jahr war der Schul-
verein wieder mit einem Stand auf  
dem Dorffest vertreten. Wie in den 
vergangenen Jahren kamen die Sü-
ßigkeiten bei den Kindern gut an. 
Wer in diesem Jahr jedoch beim Bal-
lon-Weitflug-Wettbewerb mitma-
chen wollte, wurde enttäuscht. Der 
Schulverein hat sich aus Rücksicht 
auf  die Umwelt dazu entschieden, 
keine Ballons mehr steigen zu las-
sen. Statt der Ballons gab es diesmal 
ein Schätzspiel, bei dem ebenfalls 
tolle Preise zu gewinnen waren. Es 
sollte die Anzahl von Tennis- und 
Tischtennisbällen in einem Gefäß 
geschätzt werden. 
Im Sommer fand wieder die Stra-
ßensammlung statt, bei der eine 
große Summe an Spenden für die 
Grundschule zusammengekom-
men ist. Der Vorstand des Schul-
vereins bedankt sich im Namen der 
SchülerInnen und des Kollegiums 
der Grundschule für die Spenden. 
DANKE!
Am Dienstag, dem 17. September 
2019, kam der Kinderliedermacher, 

in Bayern ? - nein, viel besser: 
In Kölln-Reisiek !!!!!! 
Lange im Voraus wurde es angekün-
digt, Schilder dekorierten das Dorf  
– Oktoberfest der Freiwilligen  Feu-
erwehr Kölln-Reisiek. Der Karten-
vorverkauf  begann und sehr schnell 
hieß es „ausverkauft“.
Am Samstag, dem 12. Oktober war 
es dann soweit: Ab 19:00 Uhr war 
Einlass. Die wunderschön dekorierte  
Mehrzweckhalle füllte sich schnell 
mit Gästen. Auch vor dem Gebäu-
de waren Zelte für Raucher und für 
Tanzpausen aufgestellt. Sehr viele 
Kölln-Reisieker waren „zünftig“ ge-
kleidet, Dirndl und Lederhosen wa-
ren der Renner. Um 20:00 Uhr ging 
es los. Das Fest wurde von Heiko 

Oktoberfest ...
Reinhardt eröffnet. 
Um ein Gedränge am Buffet zu ver-
meiden, wurde anhand der Tisch-
nummer ausgelost, wer das her-
vorragende Essen zuerst genießen 
durfte. Es war aber so reichlich, 
dass auch der letzte Tisch noch alles 
bekam. Das Buffet sowie Getränke 
wurden vom Fährhaus Spiekerhörn 
ausgerichtet. Nach dem Abendessen 
ging es los mit der Party. Der Disc-
jockey animierte zum Mitmachen. 
Die Musik wurde sehr gut von den 
Gästen angenommen und es wurde 
sehr viel getanzt. Das Publikum hat-
te den ganzen Abend Spaß. 
Alle waren sich einig: Die Freiwillige 
Feuerwehr Kölln-Reisiek hat dieses 
Oktoberfest hervorragend organi-
siert und es sollte unbedingt bald 
wiederholt werden. 

Alle zufriedenen Gäste sagen: 
DANKE!

Neues vom Schulverein
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Musikpädagoge und Komponist 
Matthias Meyer-Göllner für ein Mit-
machkonzert in die Grundschule. 
Sowohl die aktiven Schulkinder als 
auch die zukünftigen Schulkinder 
aus dem Zukunftskindergarten hat-
ten bei diesem gemeinsamen Erleb-
nis in der Schulsporthalle viel Spaß 
zusammen. Dieses Mitmachkonzert 
hat der Schulverein möglich ge-
macht. 
Am Sonntag, dem 03. November 
2019, war wieder Winterleuchten 
in Kölln-Reisiek. Der Schulverein 
war auch hier wieder vertreten und 
hat vor der Mehrzweckhalle in einer 
Hütte heißen Fliederbeersaft und 
Würstchen verkauft. Auch in diesem 
Jahr war es wieder ein voller Erfolg, 
und es konnten Einnahmen für den 
Schulverein erzielt werden, die den 
Kindern unserer Grundschule zu 
Gute kommen. 
Im Hintergrund plant der Schulver-
ein bereits den Schulausflug mit der 
Grundschule, der im ersten Halb-
jahr 2020 stattfinden wird. Alle vier 
Jahre veranstaltet der Schulverein ei-

nen großen Ausflug für alle Klassen, 
so dass jedes Kind im Laufe seiner 
Grundschulzeit einmal in den Ge-
nuss dieses Ausfluges kommt. So-
wohl das Ziel als auch der Termin 
für den Schulausflug stehen noch 
nicht fest, aber für die Kinder wird 
es sicher wieder ein toller Tag wer-
den. 
Jens Heinitz  (SPD)
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Neu in den Dorfnotizen

Feuerwehr KöR
Die Freiwillige Feuerwehr Kölln-
Reisiek hat aktuell 90 Mitglieder, 
aufgeteilt in 51 Frauen und Männer 
in der Einsatzabteilung, 24 Mädchen 
und Jungen in der Jugendfeuerwehr 
sowie 15 Mitgliedern in der Eh-
renabteilung, also Kameraden, die 
aus Altersgründen aus dem aktiven 
Dienst ausgeschieden sind. Zur Be-
wältigung der umfangreichen Auf-
gaben stehen drei unterschiedlich 
ausgestattete Löschfahrzeuge zur 
Verfügung. Die Jugendfeuerwehr 
nutzt außerdem einen VW-Bus als 
Transporter. So ganz nebenbei be-
teiligt sich die Feuerwehr aktiv am 
Leben in der Gemeinde, etwa am 
Dorffest, am Erntedanknachmit-
tag oder beim Dorfputz sowie mit 
eigenen Veranstaltungen, wie dem 
alljährlichen Feuerwehrball im Feb-
ruar oder dem dieses Jahr erstmals 
ausgerichteten Oktoberfest. 
Kontakt: 
Wehrführer Michael Bunk, mobil 
0170-3104138, E-Mail Michael-
Bunk@t-online.de
Jugendwart Günter Schmidt, Tele-
fon 04121-7791, E-Mail jugendfeu-
erwehr@koelln-reisiek.de

Wenn es um die wirklich wichtigen 
Themen geht, ziehen die Kölln-
Reisieker unabhängig von ihrer Par-
teizugehörigkeit an einem Strang. 
Dies hat sich am 12. September 
2019 eindrucksvoll in einer gemein-
samen Fraktionssitzung von CDU 
und SPD gezeigt. Trotz einiger Dif-
ferenzen in Detailfragen haben wir 
die Grundlagen für die Schaffung 
zusätzlich notwendiger Betreuungs-
plätze für Kinder weiter auf  den 
Weg gebracht. Nach langen Gesprä-
chen in diversen Ausschusssitzun-
gen in den letzten Monaten, war es 
hilfreich, mit Gemeindevertretern 
und bürgerlichen Mitgliedern beider 
Fraktionen über die Anzahl der er-
forderlichen Plätze und über mög-
liche Standorte für die Errichtung 
eines weiteren Gebäudes auf  den 
gleichen Wissenstand zu kommen 
und darüber zu diskutieren. 
Wenn es für die meisten Teilnehmer 
auch noch etwas ungewöhnlich war, 
überfraktionell in so einer großen 
Runde Informationen auszutau-
schen, hat sich der Abend insgesamt 
gelohnt, denn es wurde klar, dass 
beide Fraktionen nicht nur die Not

wendigkeit weiterer Kita-Plätze in 
Kölln-Reisiek sehen, sondern auch 
bereit sind, die Verantwortung für 
die nicht unerheblichen Investitio-
nen gemeinschaftlich zu überneh-
men. 
Auch wenn es in Kölln-Reisiek bis-
lang einmalig war, eine gemeinsa-
me Fraktionssitzung beider in der 
Gemeindevertretung vertretenen 
Parteien durchzuführen, sollte in 
Zukunft diese Variante der Zusam-
menarbeit in bedeutsamen Ange-
legenheiten nicht ausgeschlossen 
werden.

Peter Lindemann  
Vorsitzender der SPD-Fraktion 

Aus der SPD-Fraktion
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Wir möchten Ihnen in dieser Aus-
gabe der Dorfnotizen erstmals mit 
den ‚Buchtipps‘ eine neue Rubrik 
anbieten, die wir auch in den nächs-
ten Ausgaben fortsetzen werden. In 
diesem Heft sind es  3 Buchtipps, 
die von Elischa Nauman-Moltzen 
vorgestellt werden: Zwei für Er-
wachsene – davon ein Krimi – und 
einen für unsere jungen Leser. Wir 
hoffen, dass unsere Tipps Sie zum 
Kauf  der Bücher anregen können 
und sich vielleicht auch eines davon 
unter dem Weihnachtsbaum wieder-
findet.
Sie können die Bücher auch in 
unserer Bücherei ausleihen.

Buchtipp 1
„Die kleine Buchhandlung am 
Ufer der Themse“
Die junge Witwe Charlotte aus 
Schweden erbt ganz überraschend 
eine Buchhandlung in London von 
einer ihr unbekannten Tante. Sie 
reist nach London, eigentlich nur, 
um die Buchhandlung schnellst-
möglich zu verkaufen. Doch schon 
bald wachsen ihr der fast bankrot-
te Laden, die warmherzigen Mitar-
beiter und ein kratzbürstiger Kater 

ans Herz, so dass sie beschließt, ihre 
Pläne zu überdenken.
Als Charlotte beim Aufräumen rät-
selhafte Dokumente aus der Ver-
gangenheit ihrer Tante entdeckt, 
kommt sie einem lang gehüteten 
Familiengeheimnis auf  die Spur und 

hofft, endlich die Fragen nach ihrem 
verschollenen Vater beantwortet zu 
bekommen.
Eine herzerwärmende und char-
mante Geschichte für dunkle Win-
tertage! 
Autorin: Frida Skybäck 
(ISBN: 978-3458364405)

Buchtipp 2 
„Die Lüge“
Die Sandalls sind eine ganz normale 
Familie, Vater Adam ist Pastor in ei-
ner kleinen schwedischen Gemein-

de, Mutter Ulrika eine erfolgreiche 
Rechtsanwältin. 
Als eines Tages die 19 jährige Toch-
ter Stella des Mordes an einem 
Geschäftsmann beschuldigt und 
festgenommen wird, bricht für die 
Eltern eine Welt zusammen. Woher 
sollte sie das wesentlich ältere Opfer 
kennen, und was würde sie über-
haupt veranlassen, einen Mord zu 
begehen? Adam und Ulrika müssen 
sich fragen, wie gut sie ihr eigenes 
Kind kennen und wie weit sie gehen 
würden, um es zu schützen!
Psychologisch geschickt erzählt 
Autor Edvardsson die Geschichte 
nacheinander aus drei Perspektiven, 
so dass der Leser jede Sichtweise der 
Hauptpersonen kennenlernt und 
sich die Wahrheit wie ein Puzzle zu-
sammensetzt. 
Autor: Mattias Edvardsson 
(ISBN: 978-3809027058)

Buchtipp 3
„Manchmal kommt das Glück 
in Gummistiefeln“
Der nachdenkliche Trille und die 
quirlige Lena sind die besten Freun-
de. Zwischen Blaubeerwald und 
Strand erleben die zwei jeden Tag 
neue Abenteuer und gehen durch 
dick und dünn. Aber dann zieht ein 
neues Mädchen an den Fjord und 
verdreht Trille den Kopf. Mit ihr 
ist alles so anders als mit Lena, und 
Trille fragt sich, ob man wohl noch 
eine zweite allerbeste Freundin ha-
ben kann ohne die andere zu verlie-
ren?

Die norwegische Autorin Maria Parr 
hat eine wunderbare Freundschafts-
geschichte geschrieben, warmherzig 
und spannend begeistert sie junge 
Leser ab 9 Jahren.
Autorin: Maria Parr
(ISBN: 9783791500799)

Elischa Naumann-
Moltzen  (SPD)

Buchtipps, eine neue Rubrik in den Dorfnotizen
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Ein Vierteljahrhundert für die 
SPD in Kölln-Reisiek!

Am 21.09.2019 lud der SPD Orts-
verein Kölln-Reisiek zum Empfang 
– zu einem besonderen Anlass: Jür-
gen Wemmel war von 1994 bis 2019 
Vorsitzender des Ortsvereins, dies 
sollte gebührend gewürdigt werden. 
Gut 60 Gäste aus Verbänden, Ver-
einen und Parteien Kölln-Reisieks 
und darüber hinaus folgten der 
Einladung ins Gemeindezentrum, 
darunter MdB Dr. Ernst-Dieter 
Rossmann, MdL Beate Raudies und 
MdL und Kreisvorsitzender der 
SPD Thomas Hölck. In ihren Reden 
lobten sie, genauso wie Ortsvereins-
vorsitzender Bernhard Taut, Jürgen 
Wemmels langjähriges und tatkräfti-
ges Engagement für den Ortsverein 
und die SPD insgesamt. Von Taut 
wurde er zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt, während Rossmann ihm 
den Ehrenbrief  der SPD überreich-
te. 
Doch damit nicht genug, von Hölck 
wurde ihm des Weiteren die Schles-
wig-Holstein-Medaille überreicht. 
Sichtlich gerührt bedankte sich 
Wemmel bei allen, die ihn in seinem 
Tun unterstützt hatten und mach-
te noch einmal deutlich, dass seine 
ehrenamtliche Tätigkeit auch seine 
persönliche Entwicklung beeinflusst 

25 Jahre

und gefördert hatte. 
Im Anschluss wurde das Buffet, 
gestiftet von den Mitgliedern des 
SPD-Ortsvereins, eröffnet. Bei ei-
ner vielfältigen Auswahl von Ge-
richten kam es zu regem Austausch.

01. - 23. Dezember 2019
Lebendiger Adventskalender

07. Dezember 2019 
Seniorenweihnachtsfeier

14. und 15. Dezember 2019
Schießbühne, Weihnachtliches 
Märchen

24. Dezember 2019
Gottesdienst 
im Gemeindezentrum

11. Januar 2020
Tannenbaumabholung

12. Januar 2020
Neujahrsempfang

21. und 22. Februar 2019
Krimi-Dinner der Schießbühne

04. März 2020
Blutspenden

08. März 2020
Kauf- und Tauschmarkt

12. April 2020
Osterfeuer Uhlenhoff

13. Mai 2020
Blutspenden

16. Mai 2020
Schützenproklamation

Änderungen vorbehalten.

Termine,
Termine,
Termine

... dass die Blutspendegruppe eine 
Spende an die Cheerleader zur Un-
terstützung des Reisepreises zur 
Fahrt zur Teilnahme an der Welt-
meisterschaft in Tokio überreicht 
hat?
... dass die Blutspendegruppe beim 
Erntedank eine Spende an den Zu-
kunftskindergarten über 500,- € 
als Zuschuss für ein Klettergerüst 
überreicht hat?

Wussten Sie schon, ...
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.. Ausgleich gegen die ‚Löwen‘

Bei strahlendem Sonnenschein und 
hochsommerlichen Temperaturen 
fand am 25. August 2019 der 7. 
Elmshorner Drachenboot-Cup im 
Rahmen der 43. Flora-Woche statt. 
Der Ruderwettkampf  bildet den 
Höhepunkt des alljährlichen hiesi-
gen Hafenfestes.
Hochmotiviert und voller Vorfreu-
de fanden sich die 24 Teams am 
Vormittag entlang der Hafenkante 
gegenüber der Kölln-Werke in ihren 
Quartieren ein. Das Partyzelt des 
Kölln-Reisieker Teams - das zum zwei-
ten Mal an den Start ging - schmückte 
das unverkennbare Gemeindewap-
pen: Der fischfangende Reiher auf  
gelbgrünem Grund. Es war der 
Treffpunkt interessierter Kölln-Rei-
sieker BürgerInnen – auch für unse-

re Bürgermeisterin Kerstin Frings-
Kippenberg. 
Das Ortsemblem zierte auch wieder 
die Mannschafts-T-Shirts unseres 
Teams, eingerahmt vom augenzwin-
kernden Wahlspruch der Truppe: 
„Wenn Du mich nach dem Paradies 
fragst, werde ich Dir von Kölln-
Reisiek erzählen!“ Ergänzt wurde 
die Ruderkluft in diesem Jahr durch 
weithin sichtbare gelbe Bandanas.
Gestärkt worden war die Moral 
der Truppe insbesondere durch die 
beispiellose Unterstützung von An-
dreas Körner, Inhaber Schlemmer-
stube, dem inoffiziellen Vereinslo-

kal der Ruderer. Er 
hatte das Geträn-
kesponsoring durch 
die Veltins-Brauerei 
organisiert und den 
Paddel-Enthusias-
ten ein exklusives 
Schlemmer-Buffet 
nach dem Rennen 
in Aussicht gestellt. 
Dementsprechend hoch war die 
Motivation: Die knusprigen Brat-
kartoffeln und perligen Getränke 
vor Augen, ließen die Ruderfreunde 
ihren gestählten Rücken und prallen 
Oberarmen freien Lauf  – das Weite-
re würde sich schon fügen!
Der Ablaufplan des Rennens sieht 
für jedes Team drei Rennen vor – 
aus der Summe der ersten beiden 
Zeiten ergibt sich die vorläufige 
Endplatzierung und im letzten Ren-

nen wird um den 
Auf- oder Abstieg 
um einen Platz ge-
rudert. Die Kölln-
Reisieker traten an 
12. Stelle zunächst 
gegen das Team der 
Stadt ‚Elmshorn 
Supernormal‘ an. 
Are you ready? 
Die Boote sind in 
Stellung gebracht. 
Kurz vor dem Start 

steigt die Spannung auf  dem leicht 
welligen Wasser der Krückau ins 
Unermessliche. Höchste Konzent-
rationsstufe bei allen Beteiligten. 
Attention! Dicht an dicht aufge-
reiht sitzen die Ruderer in ihrem 
Kriegsboot, moderne Arenakämp-
fer, den Blicken der schaulustigen 
ElmshornerInnen ausgesetzt. Die 
Paddel tauchen ins Wasser ein. Nur 
eine Sekunde trennt sie vom befrei-
enden:
GO! Und es bricht sich Bahn, wor-
auf  ein Jahr lang hin gefiebert wur-
de.
In Staunen versetzte Zuschau-
er beobachten, wie sich das Boot 

der Kölln-Reisieker, in ihrem ein-
heitlichem Erscheinungsbild einer 
spaßigen Piratencrew gleichend, 
unaufhaltsam am Gegner vorbei-
schiebt. Mit über einer Bootslänge 
Vorsprung nähern sich die Ruderer 
der Ziellinie. Doch plötzlich passiert 
etwas, dass an die Szenen aus dem 
Vorjahr erinnert, als im Finallauf  die 
Boote der Kontrahenten kollidier-
ten und das Rennen sogar wieder-
holt werden musste. Das Boot der 
Kölln-Reisieker schert nach rechts 
aus, es kommt zum Beinahe-Zusam-
menstoß mit den Sportlerkollegen 
des Teams ‚Elmshorn – Supernor-
mal‘, die Paddel verhaken sich. Der 
Vorsprung ist dahin, wie auch die 
Hoffnung auf  einem Platz in den 
Top-Ten der Endauswertung. Scho-
ckierte Blicke, gedämpfte Stimmen. 
Das Rennen wird nicht wiederholt. 
1:13:48. 23. Platz. Bitter.
Doch was wären die Kölln-Reisieker 
ohne ihren berühmten Kampfgeist. 
„Abhaken und weiter machen“, 
so der aufbauende Zuspruch von 
Teamkapitän Uwe Sievers. Und sie 
machten weiter. Die nachfolgenden 
Rennen, zunächst gegen die Sanitär-
anlageninstallateure der ‚Hoppaus‘ 
(1:07:78) und letztlich gegen die 
Ruderer vom Lions Club Elmshorn 
(1:08:28) fuhren die Ruder-Enthusi-
asten aus Kölln-Reisiek dann auch 
mit deutlichem Vorsprung nach 
Hause. So reichte es am Ende für 
den wohlverdienten 17. Platz. „Jetzt 
ist es wieder ausgeglichen“, ver-
nahm man beim sportlichen Abklat-
schen nach dem letzten Rennen von 
den ‚Löwen‘, die das Duell im letz-
ten Jahr gewonnen hatten.

Drachenboot-Cup 2019
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Dankenswerterweise 
verteilten die ‚Phil-
antrophen‘ wieder Ge-
tränkegutscheine an 
die durstigen Wasser-
sportler, die man ange-
sichts der sportlichen 
Leistung und erhöh-
tem Flüssigkeitsbedarf  
nur zu gerne einlöste. 
Bei der anschließen-
den Siegerehrung, der 
auch Bürgermeister Volker Hatje als 
Schirmherr des Events beiwohnte, 
und während des später folgenden 
gemeinschaftlichen Essens in der 
Schlemmerstube war die Stimmung 
besonders ausgelassen und gut. 
Man freut sich schon auf  das Jahr 
2020, um endlich beweisen zu kön-
nen, dass eine weit bessere Platzie-

rung als bisher möglich ist. Bis dahin 
schallt der gemeinsame Schlachtruf  
weiterhin in Gedanken über die 
Krückau: „Reiher GO! Reiher GO! 
Reiher – GO GO GO!“

Jann-Thorge Thöming

Frau Holle und der Weihnachts-
mann!
Die Schießbühne Kölln-Reisiek 
e.V. wird in diesem Jahr ein weih-
nachtliches Märchen auf  die Bühne 
bringen: „Frau Holle und der Weih-
nachtsmann“ von Jennifer Hülser. 
Dieses Stück ist eine amüsante Ge-
schichte für Jung und Alt!
Seit vielen Jahren hat es an Heilig-
abend nicht mehr geschneit und das 
hat einen Grund. Frau Holle hat 
Streit mit dem Weihnachtsmann! Sie 
denkt gar nicht daran, es an Weih-
nachten schneien zu lassen. Gold-
marie und der Weihnachtswichtel 
Edda wollen das aber nicht länger 
hinnehmen, da sich so viele Kinder 
doch Schnee an Heiligabend wün-
schen. Um den Streit der beiden 
endlich beizulegen, rufen Sie sogar 
den Märchenrat zusammen. Wird 
es allen zusammen gelingen, den 
Wunsch von weißen Weihnachten 
zu erfüllen?
Dieses Geheimnis wird in der Mehr-
zweckhalle Kölln-Reisiek am: 
Samstag, 14.12.2019, 15:00 Uhr 
und am 

Sonntag, 15.12.2019, 15:00 Uhr 
gelüftet.
Die Vorbereitungen laufen schon 
auf  Hochtouren. Es wird fleißig ge-
probt, Kulissen werden gebaut und 
Kostüme werden gestaltet. 
Besonders stolz sind wir allerdings 
darauf, dass bei diesem Stück erst-
mals unsere Nachwuchstalente auf  
die Bühne kommen. Und das gleich 
drei Mal. Unsere Jungdarsteller: 
Paula dos Santos Oliveira (12 Jahre), 
Connor Beelitz (11 Jahre), Felicitas 
Kock (12 Jahre) geben bei diesem 
Stück ihr Bühnendebüt.
Karten gibt es bei Bäckerei Rohwer 
zu kaufen.

Isabel Ohlmann

Märchenhaft

... für die Feuerwehr.
Unsere Feuerwehr hat neue Spin-
de bekommen. Das hatten sich die 
Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr gewünscht. 
Die Ordnung der Bekleidung fällt 
so viel leichter. Auch ein abschließ-
bares Fach für persönliche Wertge-
genstände wie Portemonnaie oder 
Handy, die nicht mit zu einem Ein-
satz genommen werden, gibt es nun. 
Die Investition betrug 10.000,- € und 
war Ende vergangenen Jahres be-
schlossen worden.

Neue Spinde
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Rückblick und Gewinnspiel
Lange vor dem 18. August 2019 
machten Plakate auf  den anstehen-
den Dorfflohmarkt aufmerksam. 
Über 150 Stände wurden angemel-
det, und auch wenn es das Wetter 
nicht wirklich gut mit uns meinte, 

waren die Flohmarktkunden von 
10.00 bis 16.00 Uhr auf  den Beinen 
und viele Dinge wechselten die Be-
sitzer.
Doch zurück zum Plakat. Das Bild, 
das dort abgedruckt war, ist im Ori-
ginal etwa 15 x 15 cm groß und wur-
de ruck-zuck mit Buntstiften aufs 
Papier gebracht. 

Es zeigt zwei Kölln-Reisieker Wap-
penreiher, die gerade in einem Floh-
marktverkaufsgespräch verwickelt 
waren. Gehandelt wurden reiher-
übliche Gegenstände, wie Plüsch-
frösche, Stofffische, Vogelbücher, 
Nester und Eier. Auch ein Eierko-
cher gehörte zum Sortiment. Nun 
kann man sich fragen, wer kommt 
auf  sowas? Die Antwort möchten 
wir von Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser der Dorfnotizen, wissen. 
Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir einen Gutschein. 

Dorfflohmarkt
Schreiben Sie uns den Namen Ihres 
Favoriten auf  einen mit Ihrem Na-
men und Ihrer Telefonnummer ver-
sehenen Zettel und werfen ihn bis 
zum 15.12.2019 in den Briefkasten 
von Gudrun Jenß, Moortwiete 20 
oder Jürgen Wemmel, Reisieker Weg 
11. 
Die Gewinnerin oder der Gewin-
ner wird telefonisch benachrichtigt. 
Kleiner Tipp: Die Zeichnerin oder 
der Zeichner ist Mitglied der SPD-
Fraktion in der Gemeindevertre-
tung. 
(Bei Eingang mehrerer richtiger 
Einsendungen entscheidet das Los.)
Für das nächste Jahr wird der Fa-
milien- und Kulturausschuss wieder 
einen Dorfflohmarkt organisieren. 
Als Termin wurde der 16.08.2020 
ins Auge gefasst.

Krückauwanderweg
Haben Sie es schon bemerkt? Man 
kann wieder auf  dem Krückauwan-
derweg gefahrlos nach Elmshorn 
kommen. 
Nachdem die Brücke der Witten-
berger Straße über die Krückau er-
neuert wurde, bemerkte man, dass 
die Höhe der Untertunnelung nicht 
mehr für Fußgänger und Fahrrad-
fahrer zum Passieren ausreichte. 
Wollte man den Krückauwander-
weg trotzdem nutzen, musste man 
die Straße überqueren. Risikobe-
reitschaft und längeres Warten wa-
ren Voraussetzung, um auf  diesem 
Wege nach Elmshorn zu kommen. 
Irgendwann kam man zu der Ent-
scheidung, passt doch und eine 
Treppe wurde auf  der östlichen 
Straßenseite eingebaut. Es ist sogar 
möglich das Fahrrad seitlich an der 
Treppe vorbei zu schieben. 
Wer sich dann freute und meinte, 
jetzt sei der Weg Richtung Elms-
horn wieder frei, sah sich getäuscht. 
Nach ca. 100 m wurde der Weg von 
einem Graben unterbrochen - Sack-
gasse. 

In der Zeitung konnte man lesen, 
dass eine Brücke viel zu teuer sei! 
Auch das ist jetzt Vergangenheit! 
Eine Brücke erlaubt jetzt gefahrlos 
auf  dem Wanderweg von Kölln-
Reisiek nach Elmshorn zu kommen. 
Was lange währt, wird endlich gut, 
könnte man meinen.
Ich jedenfalls freue mich, diese land-
schaftlich sehr hübsche Strecke nut-
zen zu können.

Karin Röder (SPD)

Es löppt!

Bald ist es soweit, die Vorweih-
nachtszeit steht vor der Tür und 
somit auch der Lebendige Advents-
kalender in Kölln-Reisiek.
Ab dem 01.12.bis zum 23.12.2019 
laden 23 Kölln-Reisieker Familien 
dazu ein. Ab 19:00 Uhr ist jede/r 
BürgerIn eingeladen, eine halbe 
Stunde die gemütliche Atmosphäre 
zu genießen. Klönen, gemeinsam 
singen, eine kleine Geschichte hö-
ren, geselliges Beisammensein und 
den oftmals hektischen Alltag ver-
gessen - das ist der Lebendige Ad-
ventskalender. Schauen Sie vorbei, 
ganz gleich, ob Sie die Ausrichter 
kennen oder nicht - alle Ausrichter 
freuen sich auf  Sie. Mitbringen soll-
ten Sie bitte nur einen Becher für ein 
Heißgetränk. 
Zum Abschluss des Lebendigen 
Adventskalender lädt die Friedens-
kirche mit Herrn Pastor Scholz am 
24.12. um 16:00 Uhr zu einem Got-
tesdienst in das Gemeindezentrum 
ein.Freuen Sie sich auf  23 schöne 
Abende und genießen Sie diese. 
Eine Teilnehmerliste wurde an alle 
Haushalte verteilt. Weitere Exemp-
lare liegen bei der Bäckerei Rohwer 
in Kölln-Reisiek aus. 
Ich möchte mich im Vorwege bei al-
len Beteiligten bedanken, denn ohne 
Sie hätten wir keinen Lebendigen 
Adventskalender.

Elke Kruse (SPD)

Lebendiger
Adventskalender
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Nachruf
Wir trauern um 
Peter Holdingsgard.
Am 23.10.2019 verstarb unser 
langjähriges Mitglied Peter Hol-
dingsgard.
Im Mai 1980 schloss sich Peter 
den Sozialdemokraten an. In den 
nahezu 40 Jahren seiner Mitglied-
schaft  hat er sich für die SPD in 
der Gemeinde eingesetzt. 
Für seine Treue sind wir Peter zu 
großem Dank verpflichtet und 
werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

SPD-Ortsverein Kölln-Reisiek

Bauausschuss Birger Paulsen, 72859       Bildungsausschuss     Karen Reumann, 94606
Familien- u. Kulturausschuss Elke Kruse, 72313       Sozialausschuss     Karen Reumann, 94606  
Umweltausschuss Jens Heinitz, 0151-68173220        Wegeausschuss     Thorsten Fischer, 470298
Jugend- u. Sportausschuss Sergio dos Santos Oliveira, 74865
Ausschuss KiTa Blühwiese Kerstin Frings-Kippenberg, 71664
SPD-Homepage Bernhard Taut, 75439  e-mail: bernhardtautbt@aol.com
SPD Ortsverein Bernhard Taut, 75439 e-mail: bernhardtautbt@aol.com

Ihre Ansprechpartner in Kölln-Reisiek

… dass vor 50 Jahren, am 
21.10.1969, Willy Brandt wird mit 
knapper Mehrheit der sozialliberale 
Koalition zum Bundeskanzler ge-
wählt wurde, nachdem die Koaliti-
onsverhandlungen zwischen SPD 
und FDP erfolgreich abgeschlossen 
wurden.
… dass am 28.10.1969 Bundeskanz-
ler Willy Brandt in seiner 1. Regie-
rungserklärung das Ziel „Wir wollen 
mehr Demokratie wagen!“ prägte.
…  dass Sie bei Cupbeans Ihren 
Kaffee auch lose - d.h. abgefüllt in 
den mitgebrachten Behälter – erhal-
ten.
... dass der Grauschnäpper auch in 
Kölln-Reisiek zu Hause ist 
(siehe Bild oben)

Dat gifft dat int Dörp

Wussten Sie schon, ...
Über die Aktion ‚Geschichte und 
Geschichten‘ haben wir schon 
mehrfach berichtet – es geht um 
die Erschaffung eines zweiten Bu-
ches zur Kölln-Reisieker Geschich-
te. Eine Kerntruppe interessierter 
BürgerInnen hat sich gebildet und 
trifft sich einmal im Monat, um Da-
ten, Texte und Bilder zu sammeln. 

Auch die Vorbereitungen für Inter-
views Kölln-Reisieker BürgerInnen 
aller Altersgruppen zu ihrem Leben 

Wir brauchen Sie!
im ‚Dorf‘ erfolgen zurzeit durch die 
Mitglieder. Wir werden in der nächs-
ten Ausgabe darüber berichten. Auf  
der letzten Sitzung kam dann der 
Wunsch auf, dass auch Sie etwas 
dazu beitragen könnten, wenn Sie 
nicht die alten „geerbten“ Fotoal-
ben wegwerfen, sondern sie vorher 
einmal mit unserem Team durchge-
hen würden. Es gibt bestimmt eini-
ge Bilder, die das Leben vorgestern, 
gestern und heute in unserer Ge-
meinde wiederspiegeln und die für 
die Chronik wertvoll sein könnten.
Bitte unterstützen Sie uns - durch 
Ihre Mitarbeit und/oder durch die 
Zulieferung  von historischen Fak-
ten und Bildern.
Sprechen Sie uns an: 
Rainer Adomat (Tel.: 77293) oder 
Karin Röder (Tel.: 75934).



28

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 Schadensort: ________________________________________________
                    ________________________________________________
 Am ______ habe ich um _______ Uhr nachstehende Mängel festgestellt:
____ Straßenschäden      ____ Verkehrsschild/
                         Straßenbenennungsschild beschädigt
 ____ Kanaldeckel schadhaft       ____ Schutt- und Unrat-Ablagerungen
 ____ Ampelanlage schadhaft     ____ Straßenbeleuchtung defekt
 Sonstige Mängel: ______________________________________________ 
 Festgestellt durch:  Anschrift:   Unterschrift:

An die 
Gemeinde Kölln-Reisiek
Sandfohrt 1
25337 Kölln-Reisiek

Mängelmeldung

diese Grundwerte bestimmen Denken und Handeln von Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten. Dabei gilt es, sie stets aufs Neue mit Leben zu erfüllen. 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität heute zu verwirklichen bedeutet:

Füreinander einstehen - Chancen eröffnen, von Anfang an
Nachhaltig wirtschaften und leben - Frauen und Männer gleich behandeln

Gut arbeiten, zu gerechten Löhnen - Friedlich und tolerant zusammenleben

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – sss

Vernünftige Politik für alle Bürger

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern 
eine geruhsame Adventszeit, ein schönes 

Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und 
einen guten ‚Rutsch‘ ins neue Jahr.

Für das Jahr 2020 wünschen wir Ihnen alles Gute, Glück und Zufrie-
denheit  und - vor allen Dingen - eine gute Gesundheit!
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