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Flüchtlinge in Harrislee
Günter Arlt
Angst um das eigene Leben, Angst um das Leben der
Angehörigen…. Hunger, Flucht und Vertreibung…..
Verlust der Heimat und des gewohnten Umfeldes sind Ereignisse, die viele Deutsche aus eigener Erfahrung kannten und
zum Glück bis auf die Letzten der Kriegsgeneration nicht mehr
kennen.
So ist es selbstverständlich, heutigen Flüchtlingen -gleich welcher Herkunft-, die um Hilfe und Asyl bitten, diese vorbehaltlos
im Rahmen diverser nationaler und internationaler Gesetze –
und, wenn es die Menschlichkeit erfordert, auch darüber hinaus
zu gewähren.
Praktisch läuft es so ab, dass Asylbewerber aus einer zentralen
Sammelstelle (für Schleswig-Holstein ist dies Neumünster) über
einen geregelten Verteilungsschlüssel auf die Kommunen
verteilt werden. Als Unterkünfte werden Wohnungen angemietet, da es einerseits keine speziellen Unterkünfte für Flüchtlinge mehr gibt und sich auch so die Integration in die
Harrisleer Bevölkerung einfacher gestaltet.
Harrislee muss bis zu 31 Asylanten aufnehmen, aktuell sind es
11 Personen aus dem Iran, Aserbaidschan und Afghanistan zumeist als Familienverband. Das ist auch gut so: Gemeinsamkeit schafft Sicherheit in der Fremde.
Apropos Sicherheit, das Leben gestaltet sich für alle leichter,
wenn man sich der neuen Nachbarn annimmt und ihnen bei der
Eingewöhnung oder gar bei Behördengängen hilft.
-Dankbarkeit ist gewiss.

Neu in Harrislee ?
Liebe Neubürger und Neubürgerinnen,
hallo und moin, moin.
Sie sind neu in Harrislee und möchten
gerne etwas über ihre neue Gemeinde
erfahren ? !
Rufen Sie doch einfach unsere Ansprechpartner

Frau Dr. Susanne Staemmler (Tel. 74271)
oder

Herrn Rainer Laufer (Tel. 71923)
an und vereinbaren einen Termin.

Der älteste Kriminalfall Harrislee’s
Harry Henningsen
Auf dem Gelände des Naturerlebnisraumes
Stiftungsland Schäferhaus befanden sich einst zahlreiche Hügelgräber der Bronzezeit. Im Zuge der militärischen
Nutzung mussten fast alle weichen. Ein Teil von ihnen konnte
zuvor archäologisch untersucht werden. Um das historische
Landschaftsbild wieder herzustellen, fand im Jahr 2003 die
Rekonstruktion einiger Grabhügel statt.
Diese wurden nach den in der archäologischen Landesaufnahme
verzeichneten Koordinaten eingemessen und es erfolgte ein
originalgetreuer Wiederaufbau.
Von den vorgeschichtlichen Grabhügeln war der am Ihlsee
gelegene sogenannte Kong Arrildshoj der bedeutendste.
Im Volksmund wurde er so
genannt, weil hier der Sage
nach König Arrild mit reichen Schätzen begraben
liegen soll.
Bei archäologischen Untersuchungen im Jahre 1940
stieß man auf einen gut
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erhaltenen Baumsarg, eingebettet in Steine. Darin lagen
ungeordnet und stark zerstört Fetzen von Kleidungsstücken
und Reste eines Rinderfells sowie zahlreiche
hölzerne
Bruchstücke von Speerschaft, Axtstil, Schwertscheide und
auch Reste von drei Behältnissen.
Mit der Ausgrabung wurde bewiesen, dass die Bestattung – den
Beigaben nach handelte es sich um einen Mann – bereits in
vorgeschichtlicher Zeit, vielleicht schon kurz nach der Bestattung ausgeraubt worden war. Von der Mitte des Hügels führte
nämlich ein schmaler Schacht von 2,30 m Breite fast senkrecht
auf den Sarg zu.
Bei der Ausplünderung des Sarges
gerieten Teile der offenbar stark zerstörten Leiche wie auch die
Beigaben völlig durcheinander.
Die Räuber wussten mit Sicherheit
von der Möglichkeit auf reiche Beute: Zurückgelassenen Schwertscheiden-, Beilschäftungs- und Lanzenschaftfragmenten nach zu urteilen,
hatte man die wertvollen Bronzewaffen >Schwert, Beil und Lanzenspitze< gestohlen.
Der Archäologe Dr. Bernd Zich bezeichnete die Beraubung des
Kong Arrildshoj scherzhaft als den ältesten Kriminalfall
Harrislee’s.
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„Sahnegrundstücke“ im Zentrum von Harrislee
Frank Thomasky

Zentrumsnahes Wohnen ist für viele ein Wunsch,
weil man hier ohne mit dem Auto fahren zu
müssen, seine Einkäufe erledigen kann. Post, Banken, das
Ärzte-haus, Apotheken, Bürgerhaus etc. befinden sich in
unmittelbarer Nähe. Dieser Wunsch geht auch mit dem
demographischen Wandel einher und gerade ältere Mitbürger
möchten davon Gebrauch machen.
Die SPD Harrislee möchte gerne erreichen, dass möglichst
zentrumsnahe Wohnungen geschaffen werden. Aber wo befinden sich noch solche Flächen? Hier könnten theoretisch noch
Flächen im Musbeker Weg sowie in der Süderstraße überplant
werden, wobei wir zunächst nur über die Flächen sprechen
können, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden.
Ein solches Grundstück wäre z. B. das frühere „ChristiansenGrundstück“ gleich neben der Bücherei in der Süderstraße.
Dieses Grundstück hat die
Gemeinde damals teuer erkauft, um damit weitere
Planungsschritte zu ermöglichen. Inzwischen wurde
Lidl gebaut, das dänische
Jugendheim erweitert. Für
die Erweiterung des dänischen Jugendheimes hat die
Gemeinde hiervon schon
eine Fläche abgegeben. Der
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nächste Schritt müsste sein,
dass auch dieses Grundstück einer Bebauung zugeführt wird.
Sinn würde es unserer Meinung nach machen, wenn man
gleichzeitig das Grundstück der Bücherei mit berücksichtigt.
Unsere Bücherei hat den Charme der 60er Jahre und passt nicht
mehr so ganz zu der jetzigen Marktplatzbebauung. Sie könnte in
einen möglichen Neubau integriert werden oder in eine andere
Immobilie „rund um den Marktplatz“ umziehen. Eine Überplanung dieser beiden Grundstücke jedenfalls könnte ergeben,
dass hier Miet- und/oder Eigentumswohnungen entstehen. Die
Lage könnte nicht besser sein.

Und am 30. November um 19.00 Uhr in der

Zentralschule
Harrislee

Bidla Buh
(Musik-Comedy)
Weihnachten bei Bidla Buh was für eine
Bescherung!
Hier gerät die Adventszeit zu einer aberwitzigen Schlitten-fahrt
durch das weihnachtliche Liedgut. Natürlich alles per-fekt
intoniert, mit skurrilen Einfällen, Tanzeinlagen und Parodien.
Eine
ideale
Lockerungsübung
gegen
den
Weihnachtsstress!
Karten gibt es für 15 € bei „Bücher bei Hilary“ (Tel. 7002233), unter
www.spd-harrislee.de oder über Tel. 72793 (Wolfgang Potztal)!

Die Ferien sind zu Ende
Dr. Susanne Staemmler
Der September hat begonnen, die Schule ebenfalls
und
die Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter haben nach der Sommerpause eine Menge
zu entscheiden.
Wie soll die Verkehrssituation an der Kreuzung Süderstraße/
Pattburger Bogen entschärft werden? Durch eine Ampelanlage
oder durch einen finanziell aufwändigeren Kreisverkehr? Ein
Gutachten zu diesem Thema liegt jetzt vor.
Wie können die Raumprobleme des TSV Nord und HKUF gelöst werden? Der Runde Tisch zu dieser Frage wird demnächst
wieder tagen.
Wird es in Harrislee zukünftig ein Familienzentrum geben und
welche Aufgaben soll es dann wahrnehmen?
Soll die Gemeinde am Modellprojekt „Telemedizin“ teilnehmen
oder sehen wir für Harrislee darin keine Zukunft?
Wie soll überhaupt das Geld, das wir einnehmen, in Harrislee
verteilt werden? Schon hat sich die Politik mit den Haushaltsberatungen für das nächste Jahr zu beschäftigen...
Und, und, und...
Einerseits erfordern die Entscheidungen Zeit und auch so manches Mal Nerven, aber andererseits macht es viel Spaß, Meinungen zu entwickeln, mit anderen zu „streiten“ und eine
hoffentlich gute Entscheidung für die Gemeinde zu fällen.
Wenn Sie das auch so sehen, dann sind Sie vielleicht das
nächste Mal als Besucherin/Besucher bei einer Ausschusssitzung oder Gemeindevertretersitzung dabei. Dort können
Sie uns und die anstehenden Themen besser kennenlernen.
Auch so werden Sie aktiv für Ihre Gemeinde, die Ihnen und
Ihrer Familie viel bietet! Die Weichenstellungen dafür werden
nicht von der Verwaltung, sondern von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeindevertretung erbracht! Sie
könnten bei der nächsten Kommunalwahl persönlich diese
Chance bekommen. Interessieren Sie sich rechtzeitig für dieses
tolle und wirklich einflussreiche Ehrenamt.

Demokratie lebt vom Mitmachen
- oder möchten Sie etwas anderes?

10. + 11. Okt. um 20.00 h - 12. Okt. um 19.00 h

Özgür Cebe
(Integrations-Kabarett)
Schauspieler, Comedian und Kabarettist zeigt
mit Selbstironie, Humor und pointierter
Beobachtungsgabe
einen
Weg durch das
Wirrwarr unterschiedl. Lebensgewohnheiten,
Religionen und Sprachen.

