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Liebe Naherinnen und Naher,  
wenn Sie durch unsere Gemeinde gehen, 
sehen Sie viele Veränderungen. Das Dörp-
hus wird dieses Jahr fertig und damit ist es 
uns gelungen, das älteste Gebäude der 
Gemeinde zu erhalten und mit Fördermit-
teln kostengünstig zu sanieren. Einen Neu-
bau hätten wir zu diesem Preis nie erhal-
ten. Der Platz der Generationen hält, was 
er verspricht – er ist ein richtiger Treff-
punkt für Alle geworden. Gleichzeitig 
wurden in Nahe die Weichen für die wei-
tere Entwicklung unseres Dorfes gestellt. 
Wir haben Flächen erworben, um Mög-
lichkeiten für Wohn- und Gewerberaum zu 
schaffen. Für Letzteres wird die Umset-
zung noch Zeit brauchen. Diese Entwick-
lungen geschehen nicht von alleine, son-
dern werden von Bürgerinnen und Bürgern 
gestaltet, die sich für die Gemeinde ehren-
amtlich einsetzten. Gemeindepolitik macht 
Spaß, da man unmittelbar an der Umset--
zung und Entwicklung von Projekten für 
den Ort arbeitet. Die Kommunalpolitik vor 

Ort kann Ihre Handschrift tragen. Kommen 
Sie zur SPD Nahe. Als erste Partei haben 
wir die öffentliche Fraktionssitzung 
eingeführt und wir freuen uns, dass auch 
die anderen Parteien diesem Beispiel 
gefolgt sind. Außerdem sind auch die 
Ortsvereinssitzungen der SPD öffentlich. 
Kommen Sie einfach vorbei und gestalten 
Sie Ihren Wohnort mit. Dazu müssen Sie 
nicht einmal in die SPD eintreten. 
Sprechen Sie mich oder Mitglieder der 
SPD-Fraktion an. Sie erreichen mich unter 
der Mail-Adresse: 
marc-andre.ehlers@web.de, 
unter der Rufnummer 1799  
oder persönlich im Hüttkahlen 33. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen der Dies & Das. Wie immer können 
Sie diese Ausgabe auch online unter 
www.spd-nahe.de einsehen.  
 
Ihr Marc-André Ehlers 
SPD-Ortsvereinsvorsitzender   
 



Aus der Gemeindevertretung 
Unsere Kinder  
Der Kindergarten ist nun bald vormittags 
komplett ausgelastet, nachmittags wird der 
Betreuungsbedarf immer geringer. Leider 
musste auch in diesem Jahr wieder eine 
Gebührenanpassung erfolgen. Trotz dieser 
deutlichen Erhöhung befinden sich die 
Kindergartengebühren in Nahe im unteren 
Mittelfeld des Amtsbereichs. 

Dorfmittelpunkt 
Der “Platz der Generationen“ wird gut 
angenommen. Schauen Sie doch bei einem 
nachmittäglichen  Spaziergang auch ein-
mal vorbei.  

Dörphus   
Der Umbau von unserem Dörphus geht 
zügig voran, die Wände sind bereits neu 
verputzt, der Estrich ist auch bald durch-
getrocknet. Im Moment werden die Außen-
fugen erneuert. Parallel geht der Innenaus-
bau weiter.  

Nahe wird mobil 
Im Rahmen eines Förderprojektes wurde 
gemeinsam mit der Kirche ein 7-sitziges E-
Mobil angeschafft. Es soll unter anderem 
vom Familienzentrum, dem Helferverein 
oder der Feuerwehr für Fahrten in die 
nähere Umgebung genutzt werden. 

Baugrundstücke 
Die Gemeinde hat ein Grundstück gekauft, 
um es in Eigenregie zu entwickeln. Es 
handelt sich um das (Biel-)Feld zwischen 
Dorfstraße und Lüttdörp (siehe Titelbild). 
Es wurde bereits ein Planungsbüro beauf-
tragt, hier einen ersten Bebauungsplan zu 
entwerfen. Er wird 30-40 Wohneinheiten  
umfassen. Ein Teil der Flächen vom Lütt-
dörp bis zum neuen Aldi-Markt soll in den 
zu ändernden Flächennutzungsplan mit 
aufgenommen werden, um die Option für 
weitere Baugebiete zu schaffen.  

Nahversorgung 
Nachdem der neue Aldi Markt fertig ge-
stellt und der Rewe großzügig erweitert 
wurde, plant nun die Firma Lidl eine Er-
weiterung ihres Marktes. In der Planung ist 
beispielsweise die Verlagerung der Ein-
kaufswagen auf den Parkplatz (wie bei 
Rewe), um den dann freien Platz in den 
Verkaufsbereich zu integrieren. 

 

Bücherhalle 
Nach viel investierter Zeit der Mitarbeiter 
unserer Bücherei sind nun auch E-Books 
zu leihen. Leider sind die Ausleihen insge-
samt rückläufig, daher hier der Aufruf, die 
tolle Möglichkeit im Dorf zu nutzen und 
einmal in die Bibliothek an/in der Schule 
reinzuschnuppern! 



Straßensanierung 
Der Stubbenbornweg hat während der 
Bauphase der Peerkoppel arg gelitten und 
wird demnächst mit einer neuen Asphalt-
decke versehen.   

Miteinander Wohnen      
Das geplante Gebäude mit 22 Wohnein-
heiten auf dem Gelände des Biohofs ist 
nun endgültig genehmigt, und an der Zu-
wegung wird bereits gebaut. 

Auch auf Facebook 
Testweise ist Nahe auf Facebook! „Ge-
meinde Nahe“ abonnieren und immer alle 
Neuigkeiten “druckfrisch“ erfahren! Aktu-
elles aus der Gemeinde kann natürlich 
weiterhin jederzeit unter www.gemeinde-
nahe.de nachgelesen werden. 

Pferdehof 
Die Gemeindevertretung hat den Pferdehof 
zwischen Nahe und Itzstedt gekauft. Die 
Übergabe soll noch im Oktober stattfinden. 
Wie und in welcher Form das Gelände und 
die Gebäude in Zukunft genutzt werden 
sollen, wird in den nächsten Monaten 
beraten. 

 
Wanderwege 
Nahe soll zwei neu beschilderte Wander-
wege mit einer Länge von 5,8 km und 7,6 
km bekommen. Hierfür werden Förder-

mittel eingeworben. Es hat sich eine Pro-
jektgruppe aus Naher Bürgern gebildet, die 
mit großem Engagement den Streckenver-
lauf mit Bänken und Beschilderung planen 
und dem Ausschuss für Natur, Umwelt und 
Dorfverschönerung zuarbeiten.  

Erweiterung 
Es wurde neben dem Feuerwehrgebäude 
eine kleine Fläche von der Gemeinde 
zugekauft, um hier später die Möglichkeit 
einer Erweiterung zu haben. 

Bürgerhaus 
Das Bürgerhaus sowie der Parkplatz und 
die Sporthalle haben eine neue energiespa-
rende LED Beleuchtung erhalten. 

Sperrung Wakendorfer Straße 
Mit der kompletten Sanierung der Waken-
dorfer Straße ist begonnen worden. Rund 
2,6 Millionen Euro  sind für die Sanierung 
inkl. der zu erneuernden Regen- und Ab-
wasserkanäle veranschlagt. Hier wurde 
eine für die Gemeinde tragbare Lösung 
über die Verteilung der Kosten mit dem 
Land gefunden. Die veranschlagte Bauzeit 
ist bis September 2017. Die Arbeiten  

 

sind in 7 Bauabschnitte aufgeteilt, um den 
Anliegern und Gewerbetreibenden immer 
eine Zufahrt gewähren zu können. Der 
Radweg wird auf die etwas breitere Fahr-



bahn verlegt. Die Gehwege stehen dann 
den Fußgängern in voller Breite zur Verfü-
gung. Die Beleuchtung wird komplett 
erneuert und auf LED umgestellt. Mo-
mentan ist die Baufirma noch voll im 
Zeitplan.                                                                                                                                                         

Unterbringung Asylsuchender 
Das vom Amt Itzstedt geplante und im Bau 
befindliche Asylbewerberheim steht, der 
Innenausbau hat begonnen. Bereits ab 
Dezember sollen die ersten Asylsuchenden 
untergebracht werden. Die Gemeinde Nahe 
hat leider keinen Einfluss auf die Gestal-
tung und Umsetzung der Unterkunft. 

Frank Irrgang 
 

Ein Vorschlag – mit Verlaub 
Ehrenamtlich in der Kommune arbeitende 
Menschen werden über das Amt zu Sit-
zungen eingeladen. Damit sie gut infor-
miert sind und Entscheidungen kompetent 
fällen können, werden ihnen mit der Einla-
dung entsprechende Unterlagen zugesen-
det. Mit dieser Art der Vorbereitung sind 
Verwaltungsangestellte auf dem Amt 
beschäftigt, die die Auswahl der Unterla-
gen treffen, sie anschließend zusammen-
stellen und dann für jeden Ausschuss 
kopieren. Da Vorsitzende manchmal wei-
terführende Unterlagen brauchen, wird ihre 
Post gesondert geordnet. Manche Texte 
sind auch zu umfangreich, um sie für alle 
zu vervielfältigen. Jetzt werden alle Ko-
pien in Briefumschläge gesteckt und den 
ehrenamtlich Tätigen per Post zugeschickt. 
Unser Amt verwaltet 7 Gemeinden. Wenn 
man bedenkt, dass neben den Sitzungen 
der Gemeindevertretungen (in Nahe mit 13 
Mitgliedern) auch noch vielfältige Aus-
schusssitzungen (Nahe hat 8  Ausschüsse 
mit je 7 Mitgliedern) in den Orten und auf  
Amtsebene dazu kommen, so erhält man 
eine gute Vorstellung davon, wie viel 
Arbeitszeit auf diese Tätigkeiten im Amt 
Itzstedt entfällt und welcher Kostenfaktor 
damit verbunden ist. 

Nun gäbe es einfache Wege, diesen ganzen 
Aufwand auf ein zeitgemäßes Niveau zu 
reduzieren, dabei Kosten zu sparen und 
den Mitarbeitern im Amt mehr Zeit für ihre 

eigentlichen Aufgaben zu geben. Mein 
Vorschlag wäre also folgender: 

Das Zusammenstellen der Einladungen 
und Unterlagen erfolgt in der bewährten 
Weise. Aber statt jetzt zu dru-
cken/kopieren, schieben die Mitarbei-
ter/innen per Mausklick diese in einen 
Ordner im PC, z.B. in den für den Aus-
schuss Umwelt. Dort liegt er verfügbar für 
alle, d.h. in unserem Beispiel für alle Mit-
glieder des Ausschusses Umwelt, die mit 
einem persönlichen Passwort Zugang zu 
ihren Unterlagen bekommen. Verschickte 
das Amt die Einladung zur Sitzung per 
Mail, könnte die Benachrichtigung per 
Brief  fast ganz eingestellt werden. Als 
Mitglied eines Ausschusses könnte ich 
auch Einblick in Unterlagen bekommen, 
„die für alle zu kopieren zu umfangreich 
gewesen wären“. Ja ich könnte, falls das 
Amt Links zu Gesetzestexten, Zeitungsar-
tikeln angegeben hätte, selbst diese aufru-
fen und meinen Kenntnisstand erweitern. 

Für das Amt dürften die neu einzurichten-
den Ordner kaum Mehrarbeit bedeuten. 
Wird doch heute schon alles elektronisch 
gespeichert. Aber wenn das Netz mal 
ausfällt? Nun ja, auch die Post hat schon 
versagt und sie liefert nicht rund um die 
Uhr. Aber dann muss ich selbst  alles 
ausdrucken und die Kosten für Tinte und 
Papier als Ehrenamtler/in tragen? Nun, 
alles ist vielleicht gar nicht nötig – lesen 
reicht oft auch und man könnte Druckkos-
ten bei der Aufwandsentschädigung be-
rücksichtigen. Außerdem ist das Handy 
immer dabei, über das man mal kurz 
nachlesen kann.  

Das wäre mein Vorschlag. Vielleicht gibt 
es jemanden in der Verwaltung, den das 
bisherige Verfahren so nervt, dass er mit 
Mut ein neues System einführt. 

Wulfhard Matzick 



 
Taubenschwänzchen, Macroglossum stellatarum  
Foto: W. Matzick 

Sie hatten einen angenehmen Urlaub? 
Erinnern Sie sich gern an die vielen bunten 
Eindrücke im Süden? Bunt – wodurch 
eigentlich? Klar, Blumenampeln, Balkon-
kästen, Blumenrabatten, Verkehrsinseln in 
Blütenpracht... 

Das gibt es, zugegeben, auch bei uns im 
Norden. Wenn man darüber nachdenkt, 
findet man von der Großstadt bis zum 
kleinen Dörfchen Beispiele öffentlichen 
und privaten Grüns, das blüht und nicht 
gemäht, sondern jahreszeitlich liebevoll 
nachgepflanzt wird. Einwohner und Kom-
mune erzeugen damit eine Siedlungsland-
schaft, in der sich Einheimische und Ur-
lauber zu Hause, also wohl fühlen. 

Wie schaut`s nun in Nahe aus? Von den in 
der Dorfstraße durch Fahruntüchtigkeit 
zertrümmerten Blumenkästen steht nur 
noch ein trauriger Rest. An die Pflege und 
Gestaltung der einst großen Kästen auch 
durch Naher Schulkinder erinnert sich 
kaum einer. Wer weiß noch, dass die Er-
fahrungen mit den Holzumrahmungen bei 
der Anlage zu planender Blumeninseln 
einfließen sollten? Beim Kindergarten 
sieht es besser aus. Dank der Mithilfe der 
Anwohner bei der Pflege blühen die Rosen 
auf den Verkehrsinseln in Hüttkahlen jedes 
Jahr. Könnten wir nicht wirklich mehr 
machen? Vor allen Dingen, wollen wir 
nicht mehr machen? Könnten nicht die 
Naher mit ihrer Kommune zusammen den 
Ort attraktiver machen? Pflanzaktionen der 
SPD und der CDU waren gute Anfänge, 
aber könnte man das nicht wenigstens mal 
für ein Jahr durchziehen? Grasflächen am 
Wegesrand durch Blütenpflanzen auf-

lockern, Parkflächen bunt umrahmen, 
Parklängen durch Blühstreifen unterbre-
chen?  

Wäre es nicht möglich, auch dort - wo 
unterirdische Leitungen eine Bepflanzung 
mit mehrjährigem Gehölz verbieten – mit 
einjährigen Blühpflanzen eine Verschöne-
rung anzustreben?    

Ist doch nur alles Alibipetersilie, werden 
einige sagen. Stimmt aber nicht. Ich habe 
in Bayern unter großen Schwierigkeiten 
ein Taubenschwänzchen am Blumenkasten 
mit Geranien fotografiert. Schwierig des-
wegen, weil der etwa 4cm große Schwär-
mer wie ein Kolibri im rasanten Schwirr-
flug die Blüten für mich völlig unbe-
rechenbar anfliegt und im Flug trinkt, also 
nicht landet. Wie erstaunt war ich, diesen 
Falter morgens an unserer Hängeampel an 
der Haustür für zwei Minuten anzutreffen. 
Sagen will ich damit, dass nicht nur so ein 
Wanderfalter, sondern auch Hummeln, 
Schmetterlinge und Nachtfalter in unserer 
an Insekten verarmten Welt von der 
Blütenpracht profitieren könnten und 
natürlich ganz eigennützig – wir ebenso. 

Wulfhard Matzick  

 
Das Agitationskästchen: 
 
 

 

 

 
 
 
 

NOCH NIE  
war es so einfach, Informationen 
−zu bekommen 
−zu überprüfen 
−weltweit in allen Sprachen  
−zu lesen 
Wer behauptet, falsch informiert zu 
werden, versteht nicht, seine 
Möglichkeiten zu nutzen. 
Diese Chancen hatte keine 
Generation vor uns. 



Eine Reise nach Namibia 
Wir, die Mitglieder vom Ausschuss für 
Jugend, Kultur und Soziales der Gemeinde 
Nahe, hatten uns Gedanken darüber ge-
macht, welche Veranstaltung wir anbieten 
können, um das kulturelle Leben in unse-
rem Ort zu fördern. 

Am 19.02.2016 boten wir einen Diavortrag 
über Namibia an. Herr Dreher aus Nahe 
berichtete sehr anschaulich und interessant 
über seine Reise. Viele Bilder rundeten den 
Vortrag ab und wir hörten ihm gespannt 
zu. 

Da dieses unsere erste Veranstaltung in 
dieser Richtung war, warteten wir ge-
spannt, ob sich überhaupt Bürger dafür 
interessieren. Herr Dreher war ganz locker 
und sagte uns, er würde ihn auch nur für 
den Ausschuss halten. Das war aber gar 
nicht nötig, denn nach und nach füllten 
sich die Stuhlreihen in dem Forum der 
Schule. Wir freuten uns riesig. Schüler 
boten Getränke an, um ihre Klassenkasse 
aufzubessern. Die Veranstaltung war 
rundum gelungen und die Resonanz 
durchweg positiv. Herr Dreher hat darauf-
hin auch einen Vortrag über seine China-
reise angeboten, den Termin werden wir 
rechtzeitig bekannt geben. 

Da kein Eintritt genommen wurde, stellten 
wir ein Sparschwein auf. Der Erlös kam 
dem Kindergarten, dem Helferkreis und 
dem Schulverein zu Gute. Dass so gut 
gespendet wurde, werten wir als Ausdruck 
der Zufriedenheit über diesen gelungenen 
Abend.  

Der Ausschuss würde gerne öfter etwas 
Kulturelles anbieten. Da sind auch Sie 
gefragt! Wenn Sie eine gute  Idee haben, 
teilen Sie sie uns mit. Die Ausschusssit-
zungen sind immer öffentlich und Termine 
und Tagesordnung hängen in den Schau-
kästen aus oder sind auch auf der Internet-
seite der Gemeinde Nahe www.gemeinde-
nahe.de nach zu schauen. Sonst melden Sie 
sich einfach bei Frau Ehlers oder bei mir.  

Barbara Janoschek 

 

Zahlen wir auch dafür? 

Über die neue Bebauung in Nahe kann 
man sich nur verwundert die Augen reiben: 
Spielt denn Bodenversiegelung überhaupt 
keine Rolle mehr? Oberflächlich abflie-
ßendes Wasser dringt nicht in den Boden 
ein, folglich sinkt der Grundwasserspiegel 
in Siedlungsgebieten und in den Gärten 
muss öfter gewässert werden. Kaum mehr 
laufende Drainagepumpen sind Zeugnis 
dieser Entwicklung. Auch das Kleinklima 
ist betroffen. Steinflächen trocknen schnell 
ab, die Luft über ihnen wird wegen fehlen-
der Verdunstung trocken und sie verändern 
im Temperaturverlauf durch schnelles 
Aufheizen bzw. Auskühlen ihre Umge-
bung. Zusätzlich verändert sich die Wind-
geschwindigkeit; wir empfinden solche 
Flächen als zugig. Hamburg hat gegenüber 
seinem ländlichen Umland eine bis zu 2 
Grad wärmere Stadtluft, was wir im Früh-
jahr an der früher beginnenden Blüte be-
obachten. 

Oberflächlich abgeführtes Wasser rauscht 
in die Regenwasserkanalisation, gelangt in  
Regenrückhaltebecken, um dann über 
Alster bzw. Rönne  Naher Gebiet zu ver-
lassen. Zunehmende Versiegelung erfor-
dert einen ständigen Ausbau der Regen-
wasserkanalisation mit immer größeren 
Rohrquerschnitten. Dies bedenkend, wurde 
in der Vergangenheit auf örtliche Versicke-
rung des Niederschlagswassers gesteigerter 
Wert gelegt, z.B. in der Twiete. Mancher 
Grundstücksbesitzer ist diesem Beispiel 
gefolgt. 

Das Rohrsystem in Nahe ist sanierungsbe-
dürftig und die damit verbundenen Kosten 
werden auf die Einwohner umgelegt, auch 
Mieter zahlen ihren Anteil. Wenn man aber 
für etwas zahlt, dann kann man die Leis-
tung voll in Anspruch nehmen, das nimmt 
jeder von uns für sich zu Recht in An-
spruch. Aber stimmt das wirklich? Damit 
wäre eine weitere Versiegelung des Sied-
lungsraumes vorprogrammiert, allerdings 
mit einem Denkfehler. Wenn einige mit 
exzessiver Versiegelung Kosten verursa-
chen, wird es für alle teurer. 



Eines verwundert aber. Muss nicht jeder 
Bauantrag  Autostellflächen und deren 
Beschaffenheit ausweisen? Und ist nicht 
vorgeschrieben, dass man nicht auf das 
Nachbargrundstück sein Oberflächenwas-
ser entwässern darf? Und gilt das nicht 
auch für öffentliche Flächen wie Straßen 
und Plätze in der Nachbarschaft? Sollte 
also die Versiegelung der Flächen auf dem 
Bauamt nur ein Achselzucken auslösen 
nach dem Motto: Wenn die sich die Kosten 
leisten wollen?  

Wulfhard Matzick 

 

Nach Umbau Dörphus Nahe : 
Familienzentrum startet 
durch! 
In wenigen Wochen werden die Umbauar-
beiten im Dörphus „To de Nah“  abge-
schlossen sein. 

Das Familienzentrum Nahe freut sich 
darauf, einen Teil der neuen Räumlichkei-
ten mit Leben zu erfüllen.  

Das Familienzentrum ist organisatorisch 
beim Kindergarten „Tausendfüßler“ ange-
siedelt und somit ist die Leiterin des Kin-
dergartens, Frau Regina Ibe, auch Leiterin 
des Familienzentrums; gemeinsam mit der 
Koordinatorin Frau Silke Cornehls wurden 
bereits Ideen entwickelt und umgesetzt. 

Im Kreis Segeberg gibt es 6 Einrichtungen 
dieser Art. Von Nahe aus werden auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner von Kay-
hude, Itzstedt, Seth, Sülfeld und Oering  
angesprochen – somit sind für die Be-
sucherinnen und Besucher kurze Wege 
gesichert, und die örtlichen Gegebenheiten 
können berücksichtigt werden. 

Frau Ibe erklärte, das Familienzentrum 
werde ein breites Angebot an Veranstal-
tungen und Informationen für Familien, 
Kinder und alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger machen. Als der Kreis Sege-
berg bei unserem Kindergarten in Nahe das 
Interesse an der Einrichtung eines Fami-
lienzentrums abfragte, war Fr. Ibe sofort 
Feuer und Flamme! Sie hatte nach Auf-
nahme ihrer Tätigkeit im Kindergarten 

schnell festgestellt, dass Nahe und die 
umliegenden Gemeinden viel für ihre 
Bevölkerung anbieten – aber oftmals wis-
sen weder die Bürgerinnen und Bürger 
noch die Vereine, Verbände, Kirchen, 
Kindergärten, Schulen etc. von den gegen-
seitigen Angeboten. Fr. Ibe stellte fest: 
man wusste nicht viel voneinander, wusste 
nicht, was bietet wer an! Das Familienzent-
rum möchte daher u.a. ein Netzwerk bil-
den, um alle Interessierten an die geeigne-
ten Institutionen und Angebote  in unserer 
Region weiterleiten zu können. Das Fami-
lienzentrum wird durch eigene Veranstal-
tungen das bestehende Angebot ergänzen. 
Es ist keine Konkurrenz zu den bestehen-
den Organisationen; dieser Hinweis ist 
Frau Ibe sehr wichtig. Das Familienzent-
rum soll eine Begegnungsstätte für Groß 
und Klein werden. „Es gibt so viele Ta-
lente in den Dörfern“  sagte Fr. Ibe. Dieses 
möchte sie für ein vielfältiges Angebot des 
Familienzentrums nutzen – z.B.: Thema 
Gesundes Essen – gemeinsam Kochen!   

Auch der Kindergarten als Einrichtung 
kann wesentlich mehr für Eltern und Kin-
der leisten, wenn er ein Familienzentrum 
im Hintergrund hat. Im „normalen“ Kin-
dergartenalltag mit dem gesetzlichen Be-
treuungs-, Erziehungs- und Bildungsauf-
trag ist es oft nicht möglich, darüber hin-
ausgehende Aktivitäten/Feste/Angebote 
durchzuführen – dies alles kann vom Fa-
milienzentrum und Unterstützern organi-
siert und veranstaltet werden, betont Fr. 
Ibe. Die Bündelung aller Aktivitäten wird 
zu einer Stärkung des WIR GEFÜHLS 
führen, da ist sich Fr. Ibe sicher. 

Gerade für Neubürger ist das Familienzent-
rum eine gute erste Anlaufstelle, um zu 
erfahren, was ist wo im neuen Wohnort 
und gleichzeitig können erste Kontakte mit 
den Menschen in unseren Dörfern geknüpft 
werden.  

Zur Eröffnung des Dörphuses wird das 
Familienzentrum einen Tag der offenen 
Tür veranstalten. Lassen Sie sich überra-
schen! Alle Bürgerinnen und Bürger aus 
Nahe und den umliegenden Gemeinden 
sind jederzeit herzlich eingeladen, während 



der Öffnungszeiten im Familienzentrum 
vorbeizuschauen.  

Eine letzte Anmerkung wollte Frau Ibe 
noch machen: Während der gesamten 
Planungs- und Umbauphase des Dörphuses 
wurde sie durch den Bürgermeister und die 
zuständigen Gremien, und dies parteiüber-
greifend, in die Arbeit eingebunden. Und 
darüber war und ist sie sehr glücklich!! 

Renate Neukirch 

 

In Nahe auf den HUND  
gekommen? 
Wenn auf einem Grundstück in Nahe 
wiederholt Hundekot auf dem Rasen hinter 
dem Haus auftaucht und auch Pinkelecken 
in Dauerbenutzung duften, dann liegt der 
Verdacht nahe, dass es sich um einen Hund 
handelt, der nachts herum streunt. Ich 
meine hiermit nicht Tiere, die mal ausge-
büxt sind und die kurze Freiheit genießen. 
Nein, es geht hier um die, die regelmäßig 
dieselben Stellen aufsuchen und nachts ihr 
Unwesen treiben. 

Wie kann das sein, denn wildlebende 
Hunde gibt es in Nahe nicht und deren 
Treiben wäre vom Jagdpächter längst ein 
Ende gesetzt worden. Kann es sein, dass 
verantwortungslose „Tierfreunde“ ihren 
Vierbeinern regelmäßig für ein paar Stun-
den unbeaufsichtigten Ausgang genehmi-
gen? 

 
In der Sendereihe hundkatzemaus hat VOX 
einige Rechtsgrundlagen zusammenge-
stellt. Erst einmal wird darauf hingewiesen 
dass „wildernde Haustiere für Rehe, Hasen 

und Co.“, aber auch für Nachbars Meer-
schweinchen, Hauskaninchen im Käfig auf 
dem Rasen eine Gefahr darstellen. Umge-
worfene Gehege und tot gebissene Haus-
tiere sind der Alptraum eines jedes Kindes. 
§17 des Waldgesetzes in Schleswig-Hol-
stein verlangt, dass Hunde im Wald im-
mer angeleint sein müssen. VOX emp-
fiehlt, sogar Hunde an die Leine zu neh-
men, wenn Passanten auftauchen. So man-
cher Jogger wäre dafür dankbar.    

DeineTierwelt.de veröffentlicht zum Hun-
degesetz in Schleswig-Holstein: „So gilt 
für alle Hunde beispielsweise eine recht 
umfassende Leinenpflicht. Ob in Fußgän-
gerzonen, innerörtlichen Bereichen, Stra-
ßen und Plätzen mit entsprechendem Pub-
likumsverkehr, bei Veranstaltungen, 
Volksfesten, Versammlungen, in öffentli-
chen Park-, Garten- und Grünanlagen, 
gemeinsam genutzten Teilen eines Mehr-
familienhauses, in öffentlichen Gebäuden 
sowie öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
auch auf Zelt- und Sportplätzen, Friedhö-
fen, Märkten oder Messen – der Vier-
beiner muss eigentlich überall angeleint 
werden, wo er mit hin darf.“ 

Auf die Idee, dass jemand seinen Hund 
nachts frei laufen lassen könnte, kommt in 
den von mir gelesenen Unterlagen nie-
mand. Und trotzdem liegt der Verdacht 
sehr nahe. Welcher Hundebesitzer lässt 
schon zu, dass Bello auf fremden Grund-
stücken hinterm Haus verschwindet? 
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