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Die Entscheidung des Gemein-
derates vom 21. Februar war ein
Meilenstein für die weitere Ent-
wicklung Haslohs. Über 6 Mo-
nate wurde in kleinen Runden
und in öffentlichen Versammlun-
gen entwickelt, diskutiert und
zum Teil heftig gestritten um die
bestmögliche Lösung für die
„Neue Mitte“.
Dabei entwickelten sich zwei
Grundhaltungen: CDU und FDP
wollten die Variante 1 umsetzen,
die Mehrheit der Bürger (bei der
Einwohnerversammlung) und
die SPD favorisierten die Varian-
te 2. Kernpunkt war die Über-
planung des Bolzplatzes und des
Robinson-Spielplatzes inklusive
Rodelberg.
CDU und FDP forderten eine
nahezu vollständige Über-
planung dieses Gebietes und
Verlegung des Fußballplatzes
oder des Rodelberges  „irgend-
wo anders“ hin, um diese Flächen

als Bauland zu verkaufen, sprich
das gesamte Kirchenareal sollte
auf dem Gelände des Bolzplatzes
untergebracht werden. Nur so
werde die Gemeinde Gewinne für
weitere Investitionen erwirt-
schaften können. Wie schnell
dann ein Ersatz für die wegfal-
lenden Einrichtungen erfolgen
soll, wurde offen gelassen.
Dieser Auffassung ist die SPD
nicht gefolgt. Wer ein modernes,
kinderfreundliches Dorf erhalten
und ausbauen will, muss auch
dafür sorgen, dass der Ortskern
kinderfreundlich bleibt! Hierzu
sind für uns zusammenhängen-
de Spiel- und Sportstätten un-
verzichtbar. Gerade für die neu
auszuweisenden Baugebiete, die
ja gerade junge Familien nach
Hasloh bringen sollen, kann die-
ses ein entscheidender Faktor
für Hasloh sein.
Allerdings konnten die finanzi-
ellen Aspekte nicht ganz außen

vor gelassen werden. Die ur-
sprünglich eingeplante Freiflä-
che von 4.000 qm nördlich des
Parkplatzes wurde reduziert auf
einen neuen Bolzplatz mit ca.
1.500 qm zuzüglich eines Strei-
fens von weiteren ca. 500 qm als
Parkplatzerweiterung und Grün-
streifen südlich des neuen Kin-
dergartens. Spielplatz und Rodel-
berg bleiben vollständig erhalten.
Die Ideen eines kombinierten
Marktplatzes mit Anbindung
von Geschäften musste mangels
Investoren leider wieder fallen
gelassen werden. Dennoch wird
eine Fläche nördlich des Kirchen-
geländes für einen begrenzten
Zeitraum freigehalten, sollten
doch noch erfolgreichere Gesprä-
che geführt werden. Anderen-
falls kann hier die Reihe der

Stadtvillen fortgesetzt werden,
die entlang des Weges zum
Bahnhof geplant sind.
Weitere Detailinfos zum ersten
Bauabschnitt und zum Kinder-
garten-Neubau finden Sie auf
den weiteren Seiten.

Der nun beschlossene Entwurf für den südlichen Bereich

Variante 1 mit Verlegung des Bolzplatzes in den 2. Bauabschnitt
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Der Entwurf zum B-Plan
„Hasloh Neue Mitte - B-Plan Nr.
21“ des Stadtplaners liegt nun
vor und wurde auf dem letzten
Bauausschuss am 26.03. beraten.
Die planungstechnischen Vorga-
ben, die wir vom Dorfent-
wicklungsausschuss definiert
hatten, konnten weitestgehend
alle umgesetzt werden. Die
Grundstücksgrößen sollen eine
breite Käuferschicht ansprechen
und nicht nur auf die Möglich-
keiten von jungen Familien zu-
geschnitten sein. Die meisten
Parzellen liegen zwar im Bereich
zwischen 400 qm und 600 qm,
aber auch größere Grundstücke
für Doppelhäuser oder Einzel-
häuser mit Einliegerwohnung
können erworben werden.

Die Parzellierung wurde wei-
terhin konsequent darauf ausge-
legt, dass alle Häuser optimal
nach Süden hin ausgerichtet
werden können. Der Hauszu-
gang und der private PKW Stell-

platz kann im Norden liegen, die
Terrasse und der Garten zum Sü-
den zeigen, so dass die Sonne
optimal ausgenutzt und energie-
effizient gebaut werden kann.

Bauvorgaben werden sich
hauptsächlich nur auf Gebäude-
höhen und Grundflächenzahl
(GRZ) beziehen. Dachfarben und
-Formen, Fassadenmaterialien
und dergleichen sollen nicht
vorgeschrieben werden und der
Gestaltung durch den Bauherrn
überlassen bleiben. Wir möchten
keine uniforme Siedlung, son-
dern einen bunten Mix der Mög-
lichkeiten.

Straßenführung und -breite
sollen so ausgelegt werden, dass
möglichst kurze Wege vorhan-
den sind. Baumanpflanzungen
an der Seite werden dafür sor-
gen, dass die PKWs nicht zu
schnell fahren. Die Anzahl der
öffentlichen PKW Stellplätze
wird so ausgelegt, dass ausrei-
chend Platz für Besucher vorhan-

den sein sollte. Wir werden des-
halb mehr Kapazitäten als gesetz-
lich gefordert vorhalten.

Naturnahe Gestaltung der
Rad- und Fußgängerwege und
weitere Grünflächen entlang der
Straße sollen zusätzlich dafür sor-

gen, dass Hasloh ein Dorf im
Grünen bleibt.

Norbert Schadendorf

PS: Mittlerweile liegen bereits
über 70 Bewerbungen für die 41
Grundstücke vor!

VVVVVorororororgaben für Baugrundstückgaben für Baugrundstückgaben für Baugrundstückgaben für Baugrundstückgaben für Baugrundstücke in der „neuen Mittee in der „neuen Mittee in der „neuen Mittee in der „neuen Mittee in der „neuen Mitte“““““

Nachdem im Februar die alte
Postfiliale sehr kurzfristig ge-
schlossen wurde, ist es sehr er-
freulich, dass mit der Familie
Patan ein neuer Postbetreiber in
unserem Lebensmittelmarkt „Nah
und Frisch“ gefunden wurde.
Seit dem 16.04. können Sie Ihre
Brief- und Postsendungen im
Garstedter Weg bei „Nah und
Frisch“ aufgeben. Die Post-

öffnungszeiten haben sich damit
erfreulicherweise auch erheblich
verbessert. Familie Patan und
ihre Mitarbeiter stehen Ihnen
täglich von 07.00 bis 19.00 Uhr
zur Verfügung.
Wir freuen uns, dass somit die
Postversorgung in Hasloh wie-
der sichergestellt ist und wün-
schen Familie Patan weiterhin
viel Erfolg.

Neue PNeue PNeue PNeue PNeue Postagostagostagostagostagenenenenentur ertur ertur ertur ertur eröföföföföffnetfnetfnetfnetfnet

Grundstückszuschnitte und -größen in m² im 1. Bauabschnitt
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Der erste Entwurf des Planungsbüros WRS für den evangelischen Kindergarten

Dominierende Themen sind
zurzeit die Planungen zum neu-
en Kindergarten und zum Bebau-
ungsplan der Neuen Mitte. Un-
ser Architektenbüro hat auf dem
letzten Bauausschuss einen er-
sten Entwurf des neuen Kinder-
gartens vorgelegt.

Auf Basis der vom Amt
Pinnau vorgelegten Bedarfs-
zahlen und der allgemeinen
Gebäudeanforderungen der Ge-
meinde Hasloh entstand ein mo-
dernes Gebäudekonzept, wel-
ches wichtige Aspekte von
Nachhaltigkeit und Ökologi-
scher Bauweise beinhaltet. In
zweigeschossiger Bauweise und
aufgeteilt in zwei Gebäude-
einheiten entstehen Kindergar-
ten- und Krippenplätze für 80
Kinder.

Falls durch die Neue Mitte zu-
sätzlicher Bedarf entstehen soll-
te, kann im südlichen Bereich ein
weiterer Raum leicht hinzugefügt
werden. Der Trakt mit den
Gruppenräumen wird durch groß-
flächige Fensterflächen mit Licht
durchflutet, so dass auf künstli-

che Beleuchtung weitestgehend
verzichtet werden kann. Im Nord-
Trakt wird ein Bewegungsraum
(Mini-Turnhalle), eine Kinder-
mensa, Küche, Sanitär-, Sozial-
und Technikräume unterge-
bracht.

Ein kleiner Rodelberg kann

genutzt werden, um direkt aus
der Mensa über eine Außen-
terrasse auf die Rasenfläche zu
gelangen. Die Gebäudefassade
soll aus witterungsfestem Klin-
ker entstehen und auf dem Dach
kann eine Photovoltaik-Anlage
zur Einspeisung oder für den Ei-

genbedarf installiert werden.
Die Feinabstimmungen laufen

auf Hochtouren, so dass die not-
wendigen Förderanträge recht-
zeitig gestellt und der
Fertigstellungstermin Ende 2013
gehalten werden kann.

Norbert Schadendorf

Nach der aktuellen Rechtsla-
ge ist Hasloh gezwungen, die
Bürger angemessen an Baumaß-
nahmen zu beteiligen, die Geh-
und Radwege betreffen. Bereits
die ersten Erfahrungen in der
Kieler Straße haben gezeigt, dass
es zu großen Unterschieden und
damit auch zu hohen Kosten bei
der Abrechnung kommen kann.
Das gefiel besonders in der SPD
niemandem. Nun wurde die Än-
derung des „Gesetzes zur Ände-
rung der Gemeindeordnung und
des Kommunalabgaben-
gesetzes“ in Kiel verabschiedet.
Nachfolgend einige wichtige
Punkte:

„Eine Rechtspflicht zur Erhe-
bung von Straßenausbau-
beiträgen besteht nicht.“

„Die Gemeinden können
durch Satzung bestimmen, dass
anstelle der Erhebung einmaliger
Beiträge die jährlichen
Investitionsaufwendungen für
die öffentlichen Straßen,
unselbstständigen Gehwege,
Wege und Plätze (Verkehrsan-
lagen) ihres gesamten Gebiets
oder einzelner Abrechnungs-
einheiten (Gebietsteile) als wie-
derkehrender Beitrag auf alle in
dem Gebiet oder in der Ab-
rechnungseinheit gelegenen
Grundstücke verteilt werden,

denen durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der im Ab-
rechnungsgebiet gelegenen
Verkehrsanlagen ein besonderer
Vorteil geboten wird.“ D.h. also
eine Umlage auf alle Hasloher
Haushalte .

„Verfahren zur Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen, die vor
dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes förmlich eingeleitet worden
sind, werden nach den bisher
geltenden Rechtsvorschriften
abgeschlossen. Verfahren, in
denen noch nicht mit der Aus-
führung einer Straßenaus-
baumaßnahme oder einzelner
Abschnitte begonnen wurde,

und für die keine Vorauszahlun-
gen nach § 8 Absatz 4 Satz 4 KAG
erhoben wurden, können nach
entsprechendem Beschluss der
Gemeindevertretung auch nach
neuer Rechtslage durchgeführt
werden.“

Jetzt hat also die Gemeinde-
vertretung die Möglichkeit, eine
Lösung zu finden, die sozial aus-
gewogen und gerecht ist, und die
gleichzeitig den finanziellen
Aspekt für die Gemeinde im Auge
behalten kann. Die SPD-Frakti-
on hat hierzu auf der
Gemeinderatssitzung am 17. April
einen entsprechenden Prüfauf-
trag gestellt.

Wolfgang Kruse

Kiel beschließKiel beschließKiel beschließKiel beschließKiel beschließttttt neue R neue R neue R neue R neue Regegegegegelungsmöglichkelungsmöglichkelungsmöglichkelungsmöglichkelungsmöglichkeiteneiteneiteneiteneiten
für die Strfür die Strfür die Strfür die Strfür die Straßenbau-Beitraßenbau-Beitraßenbau-Beitraßenbau-Beitraßenbau-Beitragssaagssaagssaagssaagssatzungtzungtzungtzungtzung
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Viele von Ihnen werden es
schon bemerkt haben, der Aus-
bau des Hasloher Glasfasernet-
zes beginnt jetzt. Offizieller Start-
punkt war die Einwohner-
versammlung am 22. März in der
Turnhalle, auf der fast 300 Bür-
ger über den Zeitplan des AZV
informiert wurden. Dort haben
Fachleute des AZV erläutert,
welcher Teil des Dorfes wann an
das schnelle Internet ange-
schlossen werden soll. Hasloh
wird dazu in vier Quadranten
unterteilt, die nacheinander mit
der Glasfaser versorgt werden.
Den Anfang macht der Nordwe-
sten, da das Kabel über die Au-
tobahnbrücke Syltkuhlen in das
Dorf gelangen wird. Am Bahn-
hof wird der zentrale Verteiler-
punkt (POP) liegen, von dem aus
das Kabel im Ort verteilt wird.

Zusätzlich erläuterte Herr
Janssen, der Geschäftsführer des
AZV, dass intensive Verhandlun-
gen mit einem Mobilfunkanbieter
über eine Komplettlösung mit
SIM-Karten für Handys geführt
werden, so dass voraussichtlich
zum Start des Netzes dieser feh-
lende Baustein ebenfalls ange-
boten werden kann.

Anschließend wurden auf der
Versammlung die Fragen der an-

wesenden Bürger beantwortet.
Herr Janssen bestätigte noch-
mals, dass jeder, der vor Baube-
ginn (‚Die Bagger rollen‘) einen
Vertrag abschließt, ebenfalls von
der Abschlussgebühr von 800
Euro befreit ist.

Bereits seit Mitte März haben
Mitarbeiter des AZV begonnen,
Besichtigungstermine mit Grund-
eigentümern im ersten Bauab-
schnitt zu vereinbaren. Alle Mit-
arbeiter können sich mit einem
Dienstausweis ausweisen. Der
AZV hat auch ein Servicetelefon
für interessierte Bürger einge-
richtet: unter 04103/ 964968 kön-
nen Sie Ihre Fragen an den AZV
richten.

Um auch den Ausbau des
Glasfasernetzes erfolgreich zu
begleiten, hat der Gemeinderat
entschieden, dass die Lenkungs-
gruppe Breitband als
Unterausschuss des Bauaus-
schusses weiter aktiv ist. Die
Mitglieder werden weiterhin als
Bindeglied und Ansprechpartner
für Bürger und AZV fungieren
und bei der Abstimmung der
Bautätigkeiten des AZV mit
gemeindeinternen Aktivitäten
unterstützen.

Birgit Schlüter

Selten war ein gewählter Bür-
ger des Jahres so überrascht wie
Enka Münch auf dem diesjähri-
gen Neujahrsempfang. „Na klar,
ich komme doch immer!“ reagier-
te Enka Münch auf die Frage, ob
sie denn auch diesmal beim Neu-
jahrsempfang erscheinen würde.
Nichtsahnend saß sie im Publi-
kum als Bürgermeister Bernhard
Brummund sie als Bürgerin des
Jahres auf die Bühne rief.

Enka Münch wurde für ihr eh-
renamtliches Engagement in
Hasloh geehrt. Nicht nur ihre
politische Arbeit in der Gemein-
devertretung sowie in verschie-
denen Ausschüssen, auch für
die Kinder und Jugendlichen im
Ort hatte sie immer ein offenes
Ohr, pflegte unermüdlich die Ver-
bindung zu unserer Partner-
gemeinde Liebenwalde und küm-

mert sich als Vorsitzende um die
Belange der Geschichtswerk-
statt.

Kämpfen für ein modernes
Hasloh – das lag den 28 Bürge-
rinnen und Bürgern am Herzen,
als sie sich – allen Skeptikern
zum Trotz – 2011 für eine lei-
stungsstarke Breitband-
verbindung einsetzten. Mit dem
AZV wurde ein Unternehmen
gefunden, das bereit war zu in-
vestieren und ein Glasfaser-
kabelnetz zu verlegen. Diese en-
gagierte Gruppe entwickelte Ide-
en, plante Aktivitäten, überzeug-
te Bürger, sich an der Aktion zu
beteiligen und sie schaffte die
60 % - Hürde! Diese beispiello-
se Aktion war es Wert, dass die
Mitglieder dieser Gruppe eben-
falls als Bürger des Jahres ge-
ehrt wurden!

Jochen Haines

Die Blumenscheune
Inh. Dorothea Pohlmann

Garstedter Weg 33 - 25474 Hasloh
Tel.: (04106) 69418

- moderne Floristik/Dekoration
- umfangreiche Brautfloristik

- ausgefallener Trauerschmuck
     - Geldgeschenke - floral verpackt

- Pflanzen von mediterran bis klassisch

Die Bürger des JahresDie Bürger des JahresDie Bürger des JahresDie Bürger des JahresDie Bürger des Jahres

Wir haben auch in diesem Jahr wieder
 an folgenden  Feiertagen geöffnet:

*
Himmelfahrt

*
Pfingstsonntag + -montag

Immer 9.00 – 17.30 Uhr

Es freut sich auf Sie das Team vom Palmencafe
Am 1.Mai 2012 haben wir geschlossen

Öffnungszeiten
Do. + Fr. 13 -18 Uhr, Sa. + So. 9 – 17.30 Uhr

Kieler Str. 5, 25474 Hasloh, bei Garten Lunge
Tel.: 0170/289 11 45

Wir ziehen um!Wir ziehen um!Wir ziehen um!Wir ziehen um!Wir ziehen um!
Ab Ende Mai finden Sie uns in denAb Ende Mai finden Sie uns in denAb Ende Mai finden Sie uns in denAb Ende Mai finden Sie uns in denAb Ende Mai finden Sie uns in den

Räumen der alten PRäumen der alten PRäumen der alten PRäumen der alten PRäumen der alten Post (Garstedter Wost (Garstedter Wost (Garstedter Wost (Garstedter Wost (Garstedter Weg 37)eg 37)eg 37)eg 37)eg 37)

Im Rahmen eines schuli-
schen Forschungsprojektes be-
schäftigten sich die Schülerin-
nen Anna-Valeria Dilger und
Svea Alessa Lunding mit unse-
rer Mühlenau. Sie untersuchten
unter verschiedenen Aspekten
die Wasserqualität, leiteten aus
den Ergebnissen konkrete Ver-
besserungsvorschläge ab und
zeigten damit einmal mehr, dass

Umweltschutz sich nicht in ab-
strakten Forderungen erschöp-
fen darf, sondern mit ganz kon-
kreten Handlungen direkt vor
unserer Haustür betrieben wer-
den sollte.

Für diese Leistung erhielten
die beiden den Umwelt- und
Zukunftspreis 2011 der Gemein-
de Hasloh!

Jochen Haines

Umweltpreis 2011 fürUmweltpreis 2011 fürUmweltpreis 2011 fürUmweltpreis 2011 fürUmweltpreis 2011 für
junges Forscherteamjunges Forscherteamjunges Forscherteamjunges Forscherteamjunges Forscherteam
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Auf die Entscheidung des In-
nenministeriums zur Ausamtung
von Hasloh und Bönningstedt
haben wir rund neun Monate
warten müssen, aber nun ist es
amtlich und wir können in die
Detailplanungen für die Zusam-
menarbeit mit der Quickborner
Verwaltung, die zum 01.01.2013
starten soll, einsteigen.

Hierzu fand am 10. April eine
weitere Sitzung der „Lenkungs-
gruppe“ statt. Eingeladen war
Klaus-Dieter Dehn, ein aner-
kannter Verwaltungsrechtler aus
Kiel, der die Gemeinden in den
wesentlichen Fragen der
personal- und vermögens-
rechtlichen Auseinanderset-
zung mit dem Amt Pinnau berät.

Erster Punkt war die Gemein-
schaftsschule Rugenbergen, an
der ja auch Ellerbek beteiligt ist.
Deren Bürgermeister Günther
Hildebrandt möchte ja, so konn-
ten wir es in der letzten Zeit mehr-
fach der Presse entnehmen, am
liebsten raus aus der Verantwor-
tung und noch einen Millionen-
betrag kassieren. Die Entschei-
dung hierüber trifft aber einzig
die Kommunalaufsicht des Krei-
ses. Die Empfehlung auch des
Innenministeriums lautet aber
eindeutig „Schulzweck-ver-
band“ mit allen drei Gemeinden.
Dies ist auch die Bönningstedter
und Hasloher Position.

Zum Thema Personal-
wechsel führte Herr Dehn aus,

dass in beiden Verwaltungen der
Bedarf mit rund 15 Stellen be-
rechnet wurde. Einen freiwilligen
Wechsel der Mitarbeiter des
Amtes Pinnau nach Quickborn
werden wir natürlich anstreben.
Notfalls gibt es Regelungen in
den Tarifverträgen/ Beamten-
recht, die auch eine Personal-
gestellung an Quickborn als zu-
mutbar möglich machen.

Im vermögensrechtlichen
Teil ist der Hauptpunkt der be-
stehende Mietvertrag. Hier ist
das Amt aber verpflichtet, sich
ernsthaft um Nachmieter zu
kümmern, sofern die Räume
nicht durch das Amt oder die
Rellinger Verwaltung selbst ge-
nutzt werden. Bei der derzeitigen
Raumnot wäre das sicher die
beste Entscheidung.

Ein drohendes finanzielles
Desaster, wie es der
Finanzausschuss- und  CDU-
Fraktionsvorsitzende sowie er-
klärter Quickborn-Gegner Wolf-
gang Jendretzky sieht, konnte
vom Verwaltungsrechtler Dehn
nicht nachvollzogen werden. Es
ist schon ermüdend, dass hier
immer wieder dieselben unbe-
wiesenen Behauptungen her-
untergeleiert werden. Aber mit
seinen Befürchtungen konnte
Jendretzky nicht mal seine eige-
ne Fraktion überzeugen. Selbst
seine Stellvertreterin stimmte
seinerzeit für die Ausamtung.

Gunnar Schacht

AAAAAusamusamusamusamusamtungsbescheid liegttungsbescheid liegttungsbescheid liegttungsbescheid liegttungsbescheid liegt v v v v vororororor

Am Ostersonnabend wurde der
Hochseilgarten im Hasloher
Pfingstwald eröffnet. Um 10 Uhr
begrüßte der Bürgermeister
Bernhard Brummund den Betrei-
ber Torsten Hedinger und sein
Team sowie die ersten Kletter-
gäste. Hierbei sprach er davon,
dass der Hochseilgarten eine
weitere Attraktion für den Ort
Hasloh sei.
Betreiber Hedinger, der sich den
Pfingstwald als geeigneten Platz
für sein Vorhaben ausgesucht
und dies beim Forstamt bean-
tragt hatte und genehmigt be-
kam, bedankte sich recht herz-
lich für die Grußworte. Er forder-
te den Bürgermeister auf,  den
Parcours doch als erster zu be-
nutzen. Dieser lehnte dies aber
dankend ab. „Vielleicht später
mal mit einer Gruppe“ waren sei-
ne Worte.
Somit konnten die erschienenen
Klettergäste starten. Sie wurden
sicherheitstechnisch ausgerü-
stet und eingewiesen. Es waren
ausschließlich erst einmal jun-
ge Kletterer. Im Laufe des Tages

wagten sich dann auch die er-
sten Erwachsenen auf den Par-
cours. Die Klettergäste werden
immer von Betreuern begleitet.
Hierfür hatten sich Andrea
Kulow, Sahra Gregersen,
Antonie Casper (alle aus
Hasloh) sowie Marek Schilke
aus Norderstedt vorher beim
Betreiber beworben. Alle Vier
verfügen schon über Kletter-
erfahrung. Der Kletterpark ist in
zwei Bereiche aufgeteilt. Ein Be-
reich mit verschiedenen Strek-
ken in 1,50 m Höhe, der andere
Bereich dann in bis zu 11 m
Höhe.
Torststen Hedinger hofft auf
zahlreiche Besucher. Für Grup-
pen und Familien gibt es auch
Staffelpreise.
 Die Saison geht von April bis
Oktober.
Die Öffnungszeiten sind: Diens-
tags bis Freitag 14 bis 20 Uhr,
Samstag und Sonntag von 10
bis 20 Uhr
 Montags bleibt der Hochseil-
garten für Wartungsarbeiten
geschlossen.

Günther Ewert

Haslohs neue AHaslohs neue AHaslohs neue AHaslohs neue AHaslohs neue Attrttrttrttrttraktionaktionaktionaktionaktion

Die ersten Kletterer schwingen sich im Waldseilgarten am
Eröffnungstag von Baum zu Baum
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SchulsozialarbeitSchulsozialarbeitSchulsozialarbeitSchulsozialarbeitSchulsozialarbeit an der Grundschule tr an der Grundschule tr an der Grundschule tr an der Grundschule tr an der Grundschule trägtägtägtägtägt erste F erste F erste F erste F erste Früchrüchrüchrüchrüchtetetetete
Das erste Schuljahr mit unse-

rer Schulsozialpädagogin Marit
Gehring an der Seite der Lehre-
rinnen ist fast beendet, Grund ge-
nug, um eine erste Zwischenbi-
lanz zu ziehen. Dass die hervor-
ragende Arbeit von Frau Gehring
in Bönningstedt, der Hasloher
Grundschule und dem Schul-
kinderbetreuungsverein (SKBV)
zu Zeitproblemen führen könn-
te, war uns von Anfang an be-
kannt, auch wenn der Umfang
schwer abzuschätzen war. So kam
es denn auch zu mehreren Un-
stimmigkeiten, die über die Mo-
nate aber mit vielen Gesprächen

aller Beteiligter minimiert werden
konnten. An einer dauerhaften
Lösung, alle Wünsche und Vor-
stellungen auf einen Nenner zu
bringen, arbeitet der Schul-Sport-
Kulturausschuss (SSK) jetzt mit
Nachdruck.

Keine Probleme gibt es dage-
gen bei der inhaltlichen Arbeit.
Die Lehrerinnen bestätigen, dass
Frau Gehring sie durch ihre Tä-
tigkeit im „Tagesgeschäft“ enorm
entlastet. Der Unterricht läuft
jetzt reibungsloser und stö-
rungsfreier ab, präventive Maß-
nahmen und kontinuierliche Ge-
spräche mit Kindern und Eltern

Die Gemeinschaftsschule
Rugenbergen in Bönningstedt,
an der auch Hasloh als Träger
mit beteiligt ist, hat sich in den
letzten Jahren als Erfolgsmodell
erwiesen. Mittlerweile besuchen
über 360 Schülerinnen und Schü-
ler aus 15 Gemeinden diese Schu-
le, ein untrügliches Zeichen,
dass sie sich weit über die Orts-
grenzen hinaus einen guten Na-
men gemacht hat.

Daran konnten auch die Stör-
versuche der letzten Jahre zum
Glück nicht sehr viel ändern. So
wurden der Schule vom Ministe-
rium in Kiel die Differenzierungs-
stunden gestrichen und die Ar-
beitszeiten verlängert. Und in
Quickborn wurde wieder ein G9-
Zweig am Elsensee-Gymnasium
eingerichtet, um den Zustrom der
5-Klässler nach Bönningstedt zu
bremsen. Hierdurch wurde der so
viel zitierte Schulfrieden massiv
gestört, und wenn man den Wahl-
versprechen der Parteien Glau-
ben schenken darf, ist eine Wie-
derherstellung der erfolgrei-
chen Strukturen nur in einer Re-
gierung möglich, in der die SPD
eine maßgebliche Rolle spielt.

Auch in der letzten Zeit gab
es wieder Irritationen in Bezug
auf eine eventuelle Umwidmung
des Elsensee-Gymnasiums zu ei-
ner Gemeinschaftsschule. Ich
habe daraufhin sofort persönlich

mit den entsprechenden Stellen
in Kiel und Pinneberg Kontakt
aufgenommen, um die Situation
möglichst klar zu beleuchten.
Dort hat man mir unmissver-
ständlich zu verstehen gegeben,
dass diese Änderung der
Schulstruktur weder gewollt oder
geplant und auch nicht
genehmigungsfähig ist.

Auch nach der Wahl am 6.
Mai wird sich daran bei keiner
der großen Parteien etwas än-
dern. Somit ergab sich für die
SPD-Fraktion im Gemeinderat in
puncto „CDU-Resolution zum
Schulfrieden“ auch kein
Handlungsbedarf; wir sind hier
ja bereits aktiv gewesen.

Und wir werden es auch wei-
terhin bleiben, wenn es darum
geht, unsere Gemeinschafts-
schule zu unterstützen. Denn die
Schule hat noch viele gute Ide-
en und Vorstellungen – eine Tat-
sache die auch für das nächste
Jahr wieder so viele Eltern über-
zeugen konnte, dass der 5. Jahr-
gang wieder 3-zügig gestartet
werden kann.

Wir wünschen Frau
Hinrichsen und ihrer Crew wei-
terhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit
mit unseren Kindern. Die
Hasloher SPD wird die Bemühun-
gen der Schule auch weiterhin
tatkräftig unterstützen.

Wolfgang Kruse

„Wenn du merkst, dass du ein
totes Pferd reitest, dann steig
ab“

Wenn Sie sich jetzt fragen,
was diese alte Weisheit der Da-
kota-Indianer mit aktueller Poli-
tik zu tun hat, kann ich nur erwi-
dern: sehr viel!

Die Idee der Quickborner
SPD, das Elsensee-Gymnasium
in eine Gemeinschaftsschule
umzuwandeln, ist schon Jahre
alt. Jetzt auf einmal reagieren die
anderen Parteien und lehnen
dies lautstark und vehement ab,
denn es drohe dann Gefahr für
die Schule in Bönningstedt. Eine
politische Mehrheit in Quick-
born ist also für die SPD nicht
in Sicht. Im Ergebnis also eine
„Totgeburt“!

Aber das sah die Hasloher
CDU ganz anders und stellte am
21. Februar im Gemeinderat den
Antrag, Hasloh möge eine Re-
solution gegen die Quickborn-

er SPD-Pläne verabschieden!
Begründung: Wenn das dort
erst einmal beschlossen wird, ist
es zu spät für die Rettung unse-
rer Gemeinschaftsschule. Liebe
Hasloher CDU: Wo soll denn die
Mehrheit für diesen Beschluss
herkommen? Und dürften dann
der Schulrat, die Nachbar-
kommunen und das Land gar
nicht mehr mitreden?

Wie war das jetzt noch mal mit
dem Reiten eines „toten Pfer-
des“? Ach ja, ich vergaß, es
steht ja eine Landtagswahl vor
der Tür. Wir haben deshalb er-
klärt, dass diese Resolution for-
mal völlig überflüssig ist und wir
alleine deshalb nicht zustimmen
werden. Die Hasloher SPD wird
auch weiterhin alles Nötige für
den Fortbestand unternehmen -
aber keine „toten Pferde“ reiten!

Manchmal wäre es wirklich
gescheiter, wir handeln wie die
Dakota-Indianer!

Gunnar Schacht

Schule der ZSchule der ZSchule der ZSchule der ZSchule der Zukukukukukunfunfunfunfunfttttt Kommentar zur CDU-“Schulfriedenkampagne“Kommentar zur CDU-“Schulfriedenkampagne“Kommentar zur CDU-“Schulfriedenkampagne“Kommentar zur CDU-“Schulfriedenkampagne“Kommentar zur CDU-“Schulfriedenkampagne“

führen zu einem entspannteren
Lernumfeld. Die Schule und Frau
Gehring erarbeiten gerade ge-
meinsam mit dem SKBV ein Lang-
zeitkonzept, auf das wir neugie-
rig warten, ist es doch für die
Weiterentwicklung unserer Schu-
le unerlässlich.

Im Raum steht auch noch die
Einrichtung einer OGTS (offenen
Ganztagsschule), die unserer
Schule mehr Lehrerstunden und
dem Träger eine satte finanzielle
Förderung einbringen würde.
Unsere Gemeinde würde im Wett-
bewerb um Familien mit Kindern
einen zusätzlichen Standortvor-

teil für sich verbuchen können.
Aber das sind momentan noch
Zukunftsvorstellungen, obwohl
durch die Aktivitäten von Schu-
le, SKBV und Schulverein bereits
2/3 der Voraussetzungen erfüllt
sind – aber noch nicht in einem
gemeinschaftlichen Konzept.
Dafür wird der SSK auf Wunsch
aller Beteiligten (Schule,
Schulsozialarbeit, SKBV,
Schulverein, Gemeinde) einen
runden Tisch initiieren, damit bei
regelmäßigen Gesprächen die
gleiche Richtung vereinbart wer-
den kann.

Wolfgang Kruse

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
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Garstedter Weg 69

Am Samstag, den 24. März,
trafen sich 10 Hasloher Trecker-
und Fahrzeugbesitzer mit etwa
60 Helfern bei schönstem Son-
nenschein am Hasloher Bahn-
hof.

Nach zwei Stunden waren
alle Hasloher Straßen, Wege und
Gräben von allerlei Unrat befreit.
Neben zwei verbeulten Fahrrä-
dern und einem vergilbtem Lauf-
rad wurde auch ein knallgrünes
Bobbycar mit einem Polizei-
schriftzug aus dem Graben ge-
hoben. Zu Personenschäden
kam es nicht.

Nach der Aktion trafen sich
alle Helfer wieder in der Feuer-
wache, wo es Getränke und
Suppe satt gab.

Vielen Dank für diese gelun-
gene Aktion an die 10 Fahrer, die
vielen Helfer, die vor allem von
der Jugendfeuerwehr unter Lei-
tung von Frau Schwenke gestellt
wurden und an das Team Brandt/
Schwenke für den kulinarischen
Abschluss.

Für alle, die dieses Jahr aus
wichtigen Gründen leider auf
diese tolle Aktion verzichten
mussten, bietet ja das nächste
Jahr eine neue Gelegenheit.

Übrigens, die Spanne zwi-
schen dem ältesten Teilnehmer
(Friedrich Harder) und dem Jüng-
sten (Bathow jr.) betrug mehr als
75 Jahre.

Hanne Weidtmann

Ein Gespann mit freiwilligen Helfern aus der Jugendfeuerwehr

WERNER BÄNISCH
Elektromeister

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

Hasloh
Alter Kirchweg 53    Ruf (0 41 06)2819

ÄrÄrÄrÄrÄrggggger wer wer wer wer wegegegegegen 380.000 en 380.000 en 380.000 en 380.000 en 380.000 VVVVVoltoltoltoltolt
Schleswig-Holstein ist ein

Exportland – zumindest für
Strom aus Windenergie. Und
dafür müssen leistungsfähige-
re Stromtrassen gen Süden ge-
baut werden. So weit, so gut.

Wenn dafür aber vorhande-
ne Trassen von 220 KV  auf 380
KV aufgerüstet werden und
diese direkt an Wohngebieten
und Schulen vorbeiführen, ist
das sehr problematisch, denn
die schädlichen Wirkungen
durch elektromagnetische Fel-
der steigen stark an. Nun ist das
Problem im Süden Quickborns
bereits seit Jahren bekannt,
aber bisher wurde weder durch
die Bürgerinitiativen noch
durch die Politik eine Lösung
mit dem Netzbetreiber TenneT
gefunden.

Bis Bürgermeister Köppl auf
die Idee mit der
Trassenverschwenkung
über Hasloher Gebiet
kam. Alles ganz ein-
fach – in Hasloh sind
nur ganz wenige Bür-
ger im Außenbereich
mittelbar betroffen,
außerdem besuchen
viele Hasloher Kinder
die betroffene Schu-
le. Und noch bevor
sich der Gemeinderat
oder ein Ausschuss
mit diesem Thema be-
schäftigen konnte,
wurde diese Lösung
durch alle Medien
„getrieben“. Sollte

hier Druck auf die Hasloher Po-
litik aufgebaut werden?

Wir waren der Auffassung,
dass es bessere Lösungen gibt
als die „Weit-Weg-Variante“
über Hasloh, aber auch bessere
als der Ersatzneubau auf der
vorhandenen Trasse. Deshalb
haben wir gegen diesen
Quickborner Antrag gestimmt.

Beim letzten „Runden Tisch“
in Quickborn wurden nun wei-
tere Varianten vorgelegt, die eine
Verschwenkung über
Quickborner Gebiet vorsehen.
Wir hoffen, dass jetzt eine posi-
tive Einigung aller Beteiligten
möglich ist. Diese Lösung hätte
sicher auch ohne großes
Mediengetöse erarbeitet wer-
den können.

Gunnar Schacht PS: Wie in jedem Jahr haben auch diesmal fast alle SPD-Gemeinde-
vertreter tatkräftig mitgeholfen... (Anm. der Red.)
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Liebe Leserinnen und Leser,

für unser Schleswig-Holstein
geht es in den nächsten Jahren
um große Herausforderungen.
Wir wollen die Grundlagen für
ein langfristig solides und ge-
rechtes Gemeinwesen legen.
Eine Landesregierung unter mei-
ner Führung wird diesen Weg
gemeinsam mit Ihnen beschrei-
ten. Ich möchte Ihnen dafür fünf
Versprechen geben:

1. Bildungskürzungen zum
Nachteil unserer Kinder und
Enkel wird es mit mir nicht ge-
ben! Bildung bedeutet Zukunft.
Ich will unseren Kindern die be-
ste Bildung geben - und nicht
die billigste. Das Portemonnaie
der Eltern darf nicht über die
Chancen der Kinder entschei-
den. Für mich ist Bildung Her-
zenssache und kein Spar-
schwein.

2. Ich werde unsere Städte
und Gemeinden so stark ma-
chen, dass sie ihre wichtigen
Aufgaben erfüllen können. Wir
brauchen sie, damit unseren
Kindern und Enkeln
Betreuungsplätze in Krippen
und Kindergärten ebenso wie
eine gute schulische Infrastruk-
tur und kulturelle Einrichtungen
dauerhaft erhalten bleiben.
Kommunen und Land – Hand in
Hand!

burg zählt zu den wichtigen
Wachstumszentren für die Zu-
kunft des Nordens. Ich möchte
deshalb eine neue Qualität in der
Kooperation mit Hamburg und
den norddeutschen Länder un-
tereinander erreichen. Wir leben
in einer gemeinsamen Region

TTTTTorsten Albig - unser zukorsten Albig - unser zukorsten Albig - unser zukorsten Albig - unser zukorsten Albig - unser zukünfünfünfünfünftigtigtigtigtiger Ministerprer Ministerprer Ministerprer Ministerprer Ministerpräsidenäsidenäsidenäsidenäsidenttttt

3. Eine Rückkehr zur Atom-
kraft wird es mit mir nicht geben.
Eine CO2-Deponierung in
Schleswig-Holstein werden wir
verhindern. Eine ehrliche und
faire Energiewende im Dialog mit
Ihnen und für Sie – das ist mein
Ziel! Eine konsequente Energie-

wende stärkt unsere Wirtschaft
und schafft neue Arbeitsplätze.
Gute Arbeit mit einem gerechten
Lohn, zu guten Bedingungen,
mit fairen Aufstiegschancen und
Mitbestimmung.

4. Wir werden gute Nachbarn
sein. Die Metropolregion Ham-

frastruktur hier Wohn- und
Arbeitsort. Junge Familien brau-
chen ein gutes Angebot an
Kinderbetreuungsplätzen und
Schulen. Kluge länderüber-
greifende Politik hat große Aus-
wirkungen auf den Alltag der
Menschen, die hier leben. Es
geht darum, durch gemeinsame
und gut abgestimmte Planun-
gen zu besseren Lösungen für
die Menschen zu kommen.

5. Wir werden sparsam sein
und Bürokratie reduzieren. Aber
nie ohne mit allen Beteiligten ge-
sprochen und die Konsequen-
zen bedacht zu haben. Beteili-
gung ist für uns Verpflichtung.

Am 6. Mai geht es nicht um
mich oder meine Partei. Es geht
um unser Zusammenleben und
die Zukunft. Es geht um die Ge-
staltung unseres Landes!
Schleswig-Holstein ist mein
Lieblingsland. Ich möchte, dass
es endlich wieder gut regiert
wird. Die Entscheidung darüber
liegt in Ihrer Hand. Nutzen Sie
bitte am 6. Mai Ihre Stimme!

Herzliche Grüße
Ihr

Torsten Albig
SPD-Spitzenkandidat für die
Landtagswahl 2012

Mehr über meine Politik und
mich: www.torsten-albig.de

und werden auch gemeinsam
von ihren Stärken profitieren.
Das gilt gerade auch für die Ge-
meinde Hasloh. Denn unsere
Zusammenarbeit hat in vielen
Bereichen direkten Einfluss auf
das Leben im Hamburger Um-
land. Vielfach verbindet die In-

Torsten Albig  (Foto: Olaf Bathke)

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
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Liebe Hasloherinnen, liebe
Hasloher,

mit Ihrer Erststimme können
Sie mich am 06. Mai als Ihre
Direktwahlkreiskandidatin
wählen.

Soweit wir uns noch nicht
persönlich vor Ort getroffen ha-
ben, möchte ich mich Ihnen kurz
vorstellen:

Mein Name ist Johanna
Skalski. Ich bin 34 Jahre alt und
Rechtsanwältin. Gebürtig stam-
me ich aus Ruda/Oberschlesien.
Seit meinem vierten Lebensjahr
lebe ich in Elmshorn und habe
dort Abitur gemacht. In Bay-
reuth habe ich studiert und da-
nach hier das zweite Staatsex-
amen erfolgreich bestanden. Seit
2007 bin ich in Elmshorn selb-
ständig in meiner eigenen Kanz-
lei mit den Schwerpunkten Steu-
er- und Arbeitsrecht tätig. Mein
persönliches Engagement liegt
im Betreuungsrecht.

Ehrenamtlich bin ich im Bei-
rat der Bahnhofsmission Elms-
horn und als Mitglied im Auf-
sichtsrat des Diakonischen
Werkes Rantzau-Münsterdorf
tätig.

Ich bewerbe mich als Direkt-
kandidatin der SPD für den
Wahlkreis 23 und damit auch für
Hasloh, weil ich mich als Abge-
ordnete mit meinem Fachwissen
sowie meinen persönlichen Stär-
ken und Erfahrungen in Kiel ein-
setzen möchte. Dabei geht es
nicht allein darum, unsere spe-
zifischen Probleme darzulegen,

sondern vor allem darum, die
Chancen, die diese Region für
das Land bietet, klar darzustel-
len.

Die regelmäßige Betreuung
des Wahlkreises ist für mich ge-
nauso wichtig wie die eigentli-
che parlamentarische Arbeit in
Kiel! Meine Tätigkeit als Abge-
ordnete wird sehr viel Ähnlich-
keit zu meiner jetzigen Tätigkeit
als Anwältin haben: Persönliche

Arbeitsbedingungen in der öf-
fentlichen Verwaltung aber auch
in der Wirtschaft prägen, diese
nicht erschweren, sondern er-
leichtern.

Als Steuerrechtlerin geht es
mir nicht nur um Finanzen und
deren gerechte Verteilung, die
wichtig genug ist. Sparen nach
der „Rasenmähermethode“ wi-
derspricht meinem
Gerechtigkeitsempfinden, weil

Es geht mir um Gerechtigkeit
im Arbeitsleben: Gleiche Chan-
cen für Mütter, Jugendliche und
Arbeitnehmer, insbesondere
derjenigen über 50. Mir ist eine
kinderfreundliche Gesellschaft
wichtig, die gleichwohl das
“Älterwerden“ der Menschen
stärker berücksichtigt. Hervor-
zuheben ist hier die Forderung
der SPD nach einem Rechtsan-
spruch auf Familienpflegezeit
sowie der Verbesserung der
Arbeits- und Pflege-
bedingungen in den Pflegehei-
men, damit eine menschenwür-
dige Betreuung gewährleistet
wird.

In Hasloh muss wie in Ham-
burg einer Verknappung von
bezahlbarem Wohnraum
entgegengesteuert werden.
Ebenso muss mit wirtschaftli-
chem Augenmaß und Nachhal-
tigkeit gewerbliche Ansiedlun-
gen ermöglicht werden. Die täg-
lichen Pendlerströme müssen
wir mit einer vernünftigen Ver-
kehrsanbindung bewältigen.

Gern komme ich mit Ihnen ins
Gespräch! Sprechen Sie mich bei
den verschiedenen Gelegenhei-
ten in Hasloh vor Ort einfach an.
Sie erreichen mich gern auch
über den Ortsverein SPD Hasloh
oder im Internet unter
www.johanna-skalski.de.

Ich bitte Sie um Ihre Stimmen
am 06. Mai 2012.

Ihre

und kommunalpolitische Belan-
ge meines Wahlkreises wahrzu-
nehmen, sie weiter zu tragen und
zu helfen.

Als Frau der Praxis werde ich
mich dafür einsetzen, dass Ge-
setze und Verordnungen, die die

sie Ungerechtigkeiten schafft.
Obwohl in Kiel eher der Mangel
zu verwalten ist, kommt es mir
darauf an, die Finanzierung von
Bildung, Sicherheit und Integra-
tion von Minderheiten sicherzu-
stellen.

Johanna Skalski - Ihre SPD-DirektkandidatinJohanna Skalski - Ihre SPD-DirektkandidatinJohanna Skalski - Ihre SPD-DirektkandidatinJohanna Skalski - Ihre SPD-DirektkandidatinJohanna Skalski - Ihre SPD-Direktkandidatin

Johanna Skalski - Ihre Kandidatin im Wahlkreis 23

Transfere und Tagesfahrten
Privat- und Geschäftsreisen

Clubreisen für Gruppen von 10 - 25 Personen
Komplettes Reiseprogramm anfordern

unter Telefon 0 41 06 - 65 34 18

Busbetrieb Brune KG
Garstedter Weg 69, 25474 Hasloh
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Ganztags im RGanztags im RGanztags im RGanztags im RGanztags im Robinsonobinsonobinsonobinsonobinson

Aus dem Dorf

Aktuelle Aktuelle Aktuelle Aktuelle Aktuelle TTTTTermineermineermineermineermine

30. April Tanz in den Mai - Landhaus Schadendorf

06. Mai Landtagswahl Schleswig-Holstein

27. Mai Pfingstkonzert des Feuerwehr-Musikzuges

01. Juni Sommerfest der Peter-Lunding-Schule

26. Aug Tea & Talk der SPD Hasloh

Auch im Robinson-Kinder-
garten gibt es ab August eine
Ganztagesbetreuung!

In den letzten Jahren zeigte
sich immer häufiger, dass Eltern
für ihre Kinder eine Ganztages-
betreuung benötigen. Somit
reichte das Angebot des
Robinson-Kindergartens – 6
Stunden Betreuung plus Eltern-
mitarbeit für viele berufstätige
Eltern nicht aus, bzw. sie konn-
ten die Mitarbeit, die Vorausset-
zung war, nicht leisten. Der evan-
gelische Kindergarten ist voll
belegt, viele Suchende mussten
abgewiesen werden.

Ab Sommer 2012 gibt es nun
im Robinson-Kindergarten die
Möglichkeit, in einer Gruppe
Kinder ganztägig von zwei Fach-
kräften ohne Elternmitarbeit-
betreuen zu lassen, während in

der anderen Gruppe weiterhin
nach dem altbewährten Konzept
– 6 Stunden Betreuung mit
Elternmitarbeit – gearbeitet wird.

Kinder des Wald-
kindergartens sollen ebenfalls
die Möglichkeit haben, die
Nachmittagsbetreuung im
Robinson-Kindergarten mit zu
nutzen.

Es werden neue Erzieher ein-
gestellt, die Räumlichkeiten sol-
len durch einen Wintergarten-
anbau erweitert werden.

So haben wir jetzt in Hasloh
drei Kindergärten – die evange-
lische Kita, den Wald-
kindergarten Wurzelwerk und
den Robinson-Kindergarten, die
für die kindgerechte  und enga-
gierte Betreuung Hasloher Kin-
der zur Verfügung stehen!

Beate Haines

Die 2003 gegründete Hunde-
schule Fable hat am 24.3.2012,
ihr neues 3.600 qm große Frei-
gelände in Hasloh mit vielen
zweibeinigen und vierbeinigen
Gästen und einem bunten Rah-
menprogramm erfolgreich einge-
weiht.

Bei schönstem Frühlings-
wetter kamen ca. 300 Besucher
zur offiziellen Eröffnungsfeier
und nutzen diese Möglichkeit
zur Information, zum Kennenler-
nen und um Kontakte zu knüp-
fen. Zahlreiche Programmpunk-
te wie Agility, Obedience, Dog-
Dancing oder Longieren vermit-
telten einen professionellen Ein-
druck der umfangreichen Ange-
bote der Hundeschule Fable.
Viele Besucher nutzten die Chan-
ce, um das Vorgeführte direkt im
Anschluss selber auszuprobie-
ren.

Bürgermeister Brummund
überbrachte Grußworte der Ge-
meinde und betonte nach seiner
Zeitreise in die Vergangenheit
der Beziehung zwischen
Mensch und Hund, wie wichtig
doch eine gute Erziehung des
Hundes sei.

Bei der abschließenden Be-
kanntgabe der Gewinnerinnen
und Gewinner der Tombola wur-
den neben Gutscheinen für Kur-
se der Hundeschule Fable im
Gesamtwert von über 500,- EUR
weitere attraktive Preise verlost.

Dank der zahlreichen Besu-
cher kam für die angebotenen
Speisen und Getränke eine er-
freuliche Spendensumme zu-
sammen, die die Hundeschule
Fable zu 100% an den
„JugendRaum“ in Hasloh über-
geben wird.

Daniela Barnikow

NeuerNeuerNeuerNeuerNeueröföföföföffnung der Hundeschule Ffnung der Hundeschule Ffnung der Hundeschule Ffnung der Hundeschule Ffnung der Hundeschule Fableableableableable

Bürgermeister Bernhard Brummund bei der Eröffnung

„Rund um die Frau“ ging es
am 25.3.12 beim Frauenkleider-
markt in der PLS in Hasloh!  Her-
vorragend organisiert von der
Familie Kreutzfeld, tatkräftig un-
terstützt von der Hasloher Feu-
erwehr und 8 freiwilligen Helfern,
wurden 62 Verkaufsstände auf
300qm Verkaufsfläche aufge-
baut. Gestärkt durch Kuchen-
und Salatspenden, sowie

Würstchen und Getränken zum
Selbstkostenpreis,  stöberten
modebewusste Kundinnen in
der meist guterhaltenen
Secondhand-Ware!

Der Reingewinn von fast
900 EUR kommt wie in jedem Jahr
der Jugend des Dorfes zu Gute!

Danke für das tolle Engage-
ment!

Beate Haines

TTTTTolle Spende für Hasloher Jugolle Spende für Hasloher Jugolle Spende für Hasloher Jugolle Spende für Hasloher Jugolle Spende für Hasloher Jugendendendendend
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TTTTTrrrrrommeln für einen Brunnenommeln für einen Brunnenommeln für einen Brunnenommeln für einen Brunnenommeln für einen Brunnen
Viele SängerInnen, kleine und

große TrommlerInnen und tan-
zende Kinder haben sich auf den
Weg in den Kirchraum gemacht,
um uns zu erfreuen und den Plan
des Westafrika- Projektes zu
unterstützen. Das Ziel ist es,
Spenden für einen Brunnenbau
zu sammeln, damit die wichtig-
ste Ressource des Menschen,
sauberes Wasser, nicht nur für
uns selbstverständlich ist. Das
Problem ist nicht der Mangel an
Wasser, sondern der Zugang zu
Wasser.

Bei dem Projekt geht es um
die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse durch einen
Brunnenbau in Kerewan, ein
Dorf in Gambia, der Heimat von
Mawdo Marehdo. Es ist
Marehdos besonderes Anlie-
gen, dort die Menschen durch
Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstüt-
zen. Wenn genügend Geld ge-
spendet wird, werden die Ein-

wohner aus Kerewan mit dem
Brunnenbau beginnen können.
Dann müssen die Frauen nicht
mehr kilometerweit mit schweren
Töpfen und Kannen auf den
Schultern durch die Hitze laufen,
um Wasser zu besorgen. Außer-
dem können viele Durchfall-
erkrankungen durch sauberes
Wasser, vor allen Dingen bei den
kleinen Kindern, vermieden wer-
den. Doch so ein Brunnenbau
ist teuer. Ich hoffe, es sind viele
Spenden zusammen gekommen,
um diesen Bau bald realisieren
zu können.

Dank an alle aktiven
HelferInnen, die uns Besucher
mit ihren Beiträgen und auch
kulinarisch erfreut haben. Ich
freue mich auf die nächste Ver-
anstaltung. Wer mit einer Spen-
de dieses Projekt noch unter-
stützen möchte, kann sich an die
Mitglieder des Fördervereins
wenden.

Dorit Weidtmann

 2012 auch beim Neujahrsemp-
fang dabei
Seit nunmehr anderthalb Jahren
leite ich die Theater- AG der Pe-
ter- Lunding- Schule.
In dieser Zeit sind drei Stücke
entstanden: vom „verrückten
Weihnachtsfest“ im Dezember-
wald über den „völlig verrück-
ten Schultag“, an dem Vampire
und Außerirdische die Schule
unsicher machten, bis hin zu den
Casting- Abenteuern der „Stars
und Sternchen“, die nicht nur
auf der Weihnachtsfeier der
Schule, sondern auch beim
Hasloher Neujahrsempfang ge-
zeigt wurden. Dort konnten sich
die Theaterkinder inmitten der
gelungenen musikalischen und
szenischen Darbietungen der
Erwachsenen souverän präsen-
tieren!
Ich freue mich nicht nur über die
Spiellust und den Ideenreichtum
der Hasloher Kinder, sondern
staune auch über ihre Zielstre-
bigkeit und den konzentrierten
Einsatz bei den Proben.
Die Probenarbeit selbst gliedert
sich in zwei Blöcke. Erst suchen
wir uns ein Thema, dann wählt
sich jedes Kind die Rolle aus,

die es am liebsten spielen wür-
de, und dann improvisieren wir
einige Wochen miteinander. Auf
der Basis des Stückkonzepts,
das in den Improvisationen ent-
standen ist, schreibe ich dann
in den Oster- oder Herbstferien
das Stück mit den genauen Dia-
logen. In der zweiten Phase ste-
hen Textlernen und Inszenie-
rung auf dem Plan, auch hier
sollen die Kinder möglichst viel
selbst entscheiden und natür-
lich auch möglichst viel Spaß
haben.
Zukünftig würde ich gern noch
eine weiterführende Gruppe für
die größeren Kinder aufbauen,
damit diese auch nach Beendi-
gung der Grundschule in selbst
erfundenen Stücken Theater
spielen können.

Daniela Menge

Haslohs  tolle Haslohs  tolle Haslohs  tolle Haslohs  tolle Haslohs  tolle TheaTheaTheaTheaTheaterkinderterkinderterkinderterkinderterkinder

Direktkandidatin Johanna Skalski mit dem Ortsvereinsvorsitzen-
den Wolfgang Kruse (li.) und Fraktionschef Gunnar Schacht (re.)

SPD-Frühschoppen mitSPD-Frühschoppen mitSPD-Frühschoppen mitSPD-Frühschoppen mitSPD-Frühschoppen mit
Johanna SkalskiJohanna SkalskiJohanna SkalskiJohanna SkalskiJohanna Skalski

Kurz vor Beginn des Land-
tagswahlkampfes lud der SPD-
Ortsverein alle Hasloher Bürger
zu einem Frühschoppen ein, um
mit der SPD-Kandidatin Johan-
na Skalski über politische The-
men im Land und in Hasloh zu
diskutieren.

Rund 25 Gäste konnte der Vor-
sitzende Wolfgang Kruse begrü-
ßen. Hauptpunkte waren die
Bereiche Bildung, Wirtschaft
und Verkehr. Diskutiert wurde
über Kinderbetreuung, Bil-
dungschancen, günstige
Wohnraumschaffung, Stärkung
der Finanzkraft der Gemeinden
und unsere Probleme wie Ver-
kehrs- und Lärmbelastung.

Von unserer Seite wurde
noch einmal deutlich gemacht,
welchen Einfluss insbesondere
die Metropolregion Hamburg
auf unsere Gemeinde hat. Es
muss in Kiel endlich ankommen,

dass wir andere Herausforde-
rungen haben als z.B. ähnliche
Gemeinden im nördlichen Teil
unseres Bundeslandes. Wir er-
warten hier von der neuen Lan-
desregierung deutlich mehr Un-
terstützung gerade bei infra-
strukturellen Themen.

Anschließend berichtete
Fraktionschef Gunnar Schacht
über aktuelle Themen der örtli-
chen Politik und informierte über
die Stände bei den Projekten
„Breitband“ und „Neue Mitte“.

Astrid Schacht

Impressum
Hasloh Aktuell

sozialdemokratische Bürger-
zeitung - erscheint ca. dreimal
im Jahr und wird kostenlos an
die Hasloher Haushalte ver-
teilt.

Herausgeber: SPD Ortsverein
Hasloh, www.spd-hasloh.de
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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: Dieter Heute: Dieter Heute: Dieter Heute: Dieter Heute: Dieter Thies vThies vThies vThies vThies vom Sozialvom Sozialvom Sozialvom Sozialvom Sozialverband (SoVDerband (SoVDerband (SoVDerband (SoVDerband (SoVD)))))

Dieter Thies

Mobil: 0173-8286263

Extra
Raucherraum

Tel.: 04106-9712247

Wir möchten Ihnen in dieser
Ausgabe Herrn Dieter Thies
vorstellen, Koch im Ruhestand,
wohnhaft in Hasloh seit 1977,
der neben Bürgermeister Bernd
Brummund (1. Vorsitzender) als
2. Vorsitzender dem  Sozial-
verband Hasloh vorsteht.

hasloh aktuell: Sozialverband
Hasloh – sicherlich vielen
Hasloher Bürger eher unbe-
kannt. Wie sind Sie zu dieser
ehrenamtlichen Tätigkeit ge-
kommen?
D. Thies: Nachdem Bernd
Röttgers vor zwei Jahren ver-
storben ist, bat mich Bürger-
meister Bernd Brummund
dessen Nachfolge anzutre-
ten, was ich gern wahrgenom-
men habe.

hasloh aktuell: Herr Thies,
können sie uns nähere Infor-
mationen zum Sozialverband
geben?
D. Thies: Der SV hat bundes-
weit 520.000 Mitglieder und
ist aus dem ehemaligen
Reichsbund hervorgegan-
gen. Weiter wird auf Kreis-
und Ortsebene gearbeitet.

hasloh aktuell: Für wen ist die-
ser Verband da, wen unterstützt
er?
D. Thies: Der Verband bietet,
unterstützt von Rechtsanwäl-

ten, Menschen, die der Willkür
gesetzlicher Versicherungen
(Pflege-, Kranken-, Rentenver-
sicherung etc) ausgesetzt sind,
Hilfestellung an. Notfalls beglei-
tet er bis in die letzte Instanz vor
Gericht. Jeder kann diese recht-
liche Betreuung in Anspruch
nehmen. Außerdem werden für

Mitglieder Erholungsreisen an-
geboten, Plätze in Behinderten-
werkstätten organisiert. In eini-
gen Ortsverbänden gibt es auch
Jugendgruppen.

hasloh aktuell: Welche Ver-
pflichtungen geht man bei einem
Beitritt ein und was kostet die
Mitgliedschaft?
D. Thies: Eine einzelne Person
bezahlt 5,00 EUR mtl., ein Paar
7,50 EUR mtl. Verpflichtungen
fallen nicht an.

hasloh aktuell: Wie viele Mitglie-
der hat der Ortsverband
Hasloh, welche Aufgaben
fallen im Vorstand an?
D.Thies: Ich habe dieses
Amt mit 140 Mitgliedern
übernommen, inzwischen
zählen wir 18o und liegen
dabei auf Kreisebene ziem-
lich weit vorn. Ich bin alle
14 Tage zum Informations-
austausch in Pinneberg,
hole dort die Post, meine
Frau hat das Amt des Kas-
senwartes übernommen.
Wir bereiten Feste vor und
engagieren uns im Augen-
blick sehr für die Zusam-
menarbeit mit dem Orts-
verband Bönningstedt.

hasloh aktuell: Gibt es dar-
über hinaus ein Vereins-

leben?
D. Thies: Ja, natürlich. Wir or-
ganisieren neben der Jahres-
hauptversammlung Ausfahrten,
Grillfeste, Weihnachtsfeiern.

hasloh aktuell: Was tun Sie, um
auf sich aufmerksam zu ma-
chen?

D. Thies: Wir freuen uns über
Zeitungsberichte, ferner präsen-
tierten wir uns auf dem
Gesundheitstag in Hasloh und
freuen uns schon darauf, wenn
sich wieder einmal die Vereine
in Hasloh darstellen dürfen.

hasloh aktuell: Was wünschen
sie sich für Ihre Arbeit?
D. Thies: Wie jeder Vereinsvor-
sitzende neue Mitglieder und im
Besonderen eine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit
Bönningstedt.

hasloh aktuell: Herr Thies, Sie
sind nicht nur im Sozialverband,
sondern auch im Seniorenbeirat
der Gemeinde wie auch für das
Gambia-Projekt tätig.
D. Thies:  Ich habe mich immer
für ehrenamtliche Tätigkeiten
interessiert, da ohne Ehrenäm-
ter vieles in unserer Gesellschaft
gar nicht möglich wäre. Da ich
mich fit und gesund fühle, habe
ich gern zugestimmt, als Frau
Gisela Maier mich vor 2 Jahren
fragte, ob ich im Seniorenbeirat
mitmachen möchte. Ich nehme
dort als Beisitzer im Schul-Sport-
Kulturausschuss teil und trete
für die Belange der Senioren ein.
Im Gambia-Projekt unterstütze
ich meine Frau Karin, und wir
freuen uns, allen mitteilen zu
können, dass am Ende des Jah-
res, wenn die Trockenperiode in
Gambia einsetzt, mit dem Bau
des Brunnens begonnen wer-
den kann. (Sicherlich erinnern
sich die Leser noch an das letz-
te Interview in Hasloh Aktuell
mit Mawdo Marehdo -  Anm. der
Redaktion)

hasloh aktuell: So viel Schwung
und Freude im Ehrenamt kann
man sich für eine Gemeinde nur
wünschen. Wir danken Ihnen
für dieses Gespräch und hoffen,
dass Sie noch lange in allen Be-
reichen so engagiert arbeiten
können.

Beate Haines

Unsere Öffnungszeiten: Dienstags - Samstags 16. 00 - 22.00 Uhr  mit warmer Küche
Sonn- und Feiertags 12.00 - 22.00 Uhr   mit warmer Küche
Montags ist Ruhetag


