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Wichtige Entscheidungen für die „Neue Mitte“!
Die Entscheidung des Gemeinderates vom 21. Februar war ein
Meilenstein für die weitere Entwicklung Haslohs. Über 6 Monate wurde in kleinen Runden
und in öffentlichen Versammlungen 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 Variante 2. Kernpunkt war die Überplanung des Bolzplatzes und des
Robinson-Spielplatzes inklusive
Rodelberg.
CDU und FDP forderten eine
nahezu vollständige Überplanung dieses Gebietes und
Verlegung des Fußballplatzes
oder des Rodelberges „irgendwo 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 erwirtschaften können. Wie schnell
dann ein Ersatz für die wegfallenden 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 zusammenhängende Spiel- und Sportstätten unverzichtbar. Gerade für die neu
auszuweisenden Baugebiete, die
ja gerade junge Familien nach
Hasloh bringen sollen, kann dieses ein entscheidender Faktor
für Hasloh sein.
Allerdings konnten die finanziellen Aspekte nicht ganz außen

Variante 1 mit Verlegung des Bolzplatzes in den 2. Bauabschnitt

Der nun beschlossene Entwurf für den südlichen Bereich

vor gelassen werden. Die ursprünglich eingeplante Freifläche von 4.000 qm nördlich des
Parkplatzes wurde reduziert auf
einen neuen Bolzplatz mit ca.
1.500 qm zuzüglich eines Streifens von weiteren ca. 500 qm als
Parkplatzerweiterung und Grünstreifen südlich des neuen Kindergartens. Spielplatz und Rodelberg 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 Kirchengeländes für einen begrenzten
Zeitraum freigehalten, sollten
doch noch erfolgreichere Gespräche geführt werden. Anderenfalls kann hier die Reihe der

Stadtvillen fortgesetzt werden,
die entlang des Weges zum
Bahnhof geplant sind.
Weitere Detailinfos zum ersten
Bauabschnitt und zum Kindergarten-Neubau finden Sie auf
den weiteren Seiten.
Gunnar Schacht
Fraktionsvorsitzender
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Vor
gaben für Baugrundstück
e in der „neuen Mitte
orgaben
Baugrundstücke
Mitte““
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 Vorgaben, die wir vom Dorfentwicklungsausschuss definiert
hatten, konnten weitestgehend
alle umgesetzt werden. Die
Grundstücksgrößen sollen eine
breite Käuferschicht ansprechen
und nicht nur auf die Möglichkeiten von jungen Familien zugeschnitten sein. Die meisten
Parzellen liegen zwar im Bereich
zwischen 400 qm und 600 qm,
aber auch größere Grundstücke
für Doppelhäuser oder Einzelhäuser mit Einliegerwohnung
können erworben werden.
Die Parzellierung wurde weiterhin konsequent darauf ausgelegt, dass alle Häuser optimal
nach Süden hin ausgerichtet
werden können. Der Hauszugang und der private PKW Stell-

platz kann im Norden liegen, die
Terrasse und der Garten zum Süden zeigen, so dass die Sonne
optimal ausgenutzt und energieeffizient gebaut werden kann.
Bauvorgaben werden sich
hauptsächlich nur auf Gebäudehöhen 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, sondern einen bunten Mix der Möglichkeiten.
Straßenführung und -breite
sollen so ausgelegt werden, dass
möglichst kurze Wege vorhanden sind. Baumanpflanzungen
an der Seite werden dafür sorgen, dass die PKWs nicht zu
schnell fahren. Die Anzahl der
öffentlichen PKW Stellplätze
wird so ausgelegt, dass ausreichend Platz für Besucher vorhan-

den sein sollte. Wir werden deshalb mehr Kapazitäten als gesetzlich 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!

Neue P
ostag
en
tur er
öf
fnet
Postag
ostagen
entur
eröf
öffnet
Nachdem im Februar die alte
Postfiliale sehr kurzfristig geschlossen wurde, ist es sehr erfreulich, 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 wieder sichergestellt ist und wünschen Familie Patan weiterhin
viel Erfolg.
Grundstückszuschnitte und -größen in m² im 1. Bauabschnitt
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Hasloh plan
unf
ts
weisendes Kinder
gar
teng
ebäude
plantt zuk
zukunf
unfts
tsw
Kindergar
garteng
tengebäude
Dominierende Themen sind
zurzeit die Planungen zum neuen Kindergarten und zum Bebauungsplan der Neuen Mitte. Unser Architektenbüro hat auf dem
letzten Bauausschuss einen ersten Entwurf des neuen Kindergartens vorgelegt.
Auf Basis der vom Amt
Pinnau vorgelegten Bedarfszahlen und der allgemeinen
Gebäudeanforderungen der Gemeinde Hasloh entstand ein modernes Gebäudekonzept, welches wichtige Aspekte von
Nachhaltigkeit und Ökologischer Bauweise beinhaltet. In
zweigeschossiger Bauweise und
aufgeteilt in zwei Gebäudeeinheiten entstehen Kindergarten- und Krippenplätze für 80
Kinder.
Falls durch die Neue Mitte zusätzlicher Bedarf entstehen sollte, kann im südlichen Bereich ein
weiterer Raum leicht hinzugefügt
werden. Der Trakt mit den
Gruppenräumen wird durch großflächige Fensterflächen mit Licht
durchflutet, so dass auf künstli-

che Beleuchtung weitestgehend
verzichtet werden kann. Im NordTrakt wird ein Bewegungsraum
(Mini-Turnhalle), eine Kindermensa, Küche, Sanitär-, Sozialund Technikräume untergebracht.
Ein kleiner Rodelberg kann

genutzt werden, um direkt aus
der Mensa über eine Außenterrasse auf die Rasenfläche zu
gelangen. Die Gebäudefassade
soll aus witterungsfestem Klinker 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 notwendigen Förderanträge rechtzeitig gestellt und der
Fertigstellungstermin Ende 2013
gehalten werden kann.
Norbert Schadendorf

Der erste Entwurf des Planungsbüros WRS für den evangelischen Kindergarten

Kiel beschließ
eg
elungsmöglichk
eiten
beschließtt neue R
Reg
egelungsmöglichk
elungsmöglichkeiten
für die Str
aßenbau-Beitr
agssa
tzung
Straßenbau-Beitr
aßenbau-Beitragssa
agssatzung
Nach der aktuellen Rechtslage ist Hasloh gezwungen, die
Bürger angemessen an Baumaßnahmen zu beteiligen, die Gehund 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 Änderung des „Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung und
des
Kommunalabgabengesetzes“ in Kiel verabschiedet.
Nachfolgend einige wichtige
Punkte:

„Eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 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 (Verkehrsanlagen) ihres gesamten Gebiets
oder einzelner Abrechnungseinheiten (Gebietsteile) als wiederkehrender Beitrag auf alle in
dem Gebiet oder in der Abrechnungseinheit gelegenen
Grundstücke verteilt werden,

denen durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der im Abrechnungsgebiet 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 Gesetzes förmlich eingeleitet worden
sind, werden nach den bisher
geltenden Rechtsvorschriften
abgeschlossen. Verfahren, in
denen noch nicht mit der Ausführung einer Straßenausbaumaßnahme oder einzelner
Abschnitte begonnen wurde,

und für die keine Vorauszahlungen 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 Gemeindevertretung die Möglichkeit, eine
Lösung zu finden, die sozial ausgewogen und gerecht ist, und die
gleichzeitig den finanziellen
Aspekt für die Gemeinde im Auge
behalten kann. Die SPD-Fraktion hat hierzu auf der
Gemeinderatssitzung am 17. April
einen entsprechenden Prüfauftrag gestellt.
Wolfgang Kruse
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Die Bürger des Jahres
Selten war ein gewählter Bürger des Jahres so überrascht wie
Enka Münch auf dem diesjährigen Neujahrsempfang. „Na klar,
ich komme doch immer!“ reagierte Enka Münch auf die Frage, ob
sie denn auch diesmal beim Neujahrsempfang erscheinen würde.
Nichtsahnend saß sie im Publikum als Bürgermeister Bernhard
Brummund sie als Bürgerin des
Jahres auf die Bühne rief.
Enka Münch wurde für ihr ehrenamtliches Engagement in
Hasloh geehrt. Nicht nur ihre
politische Arbeit in der Gemeindevertretung sowie in verschiedenen Ausschüssen, auch für
die Kinder und Jugendlichen im
Ort hatte sie immer ein offenes
Ohr, pflegte unermüdlich die Verbindung zu unserer Partnergemeinde Liebenwalde und küm-

mert sich als Vorsitzende um die
Belange der Geschichtswerkstatt.
Kämpfen für ein modernes
Hasloh – das lag den 28 Bürgerinnen und Bürgern am Herzen,
als sie sich – allen Skeptikern
zum Trotz – 2011 für eine leistungsstarke
Breitbandverbindung einsetzten. Mit dem
AZV wurde ein Unternehmen
gefunden, das bereit war zu investieren und ein Glasfaserkabelnetz zu verlegen. Diese engagierte Gruppe entwickelte Ideen, plante Aktivitäten, überzeugte Bürger, sich an der Aktion zu
beteiligen und sie schaffte die
60 % - Hürde! Diese beispiellose Aktion war es Wert, dass die
Mitglieder dieser Gruppe ebenfalls als Bürger des Jahres geehrt wurden!
Jochen Haines

Umweltpreis 2011 für
junges Forscherteam
Im Rahmen eines schulischen Forschungsprojektes beschäftigten sich die Schülerinnen Anna-Valeria Dilger und
Svea Alessa Lunding mit unserer Mühlenau. Sie untersuchten
unter verschiedenen Aspekten
die Wasserqualität, leiteten aus
den Ergebnissen konkrete Verbesserungsvorschläge ab und
zeigten damit einmal mehr, dass

Umweltschutz sich nicht in abstrakten Forderungen erschöpfen darf, sondern mit ganz konkreten Handlungen direkt vor
unserer Haustür betrieben werden sollte.
Für diese Leistung erhielten
die beiden den Umwelt- und
Zukunftspreis 2011 der Gemeinde Hasloh!
Jochen Haines

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

AZ
V stellt P
lanung
en vvor
or
AZV
Planung
lanungen
Viele von Ihnen werden es
schon bemerkt haben, der Ausbau des Hasloher Glasfasernetzes beginnt jetzt. Offizieller Startpunkt war die Einwohnerversammlung am 22. März in der
Turnhalle, auf der fast 300 Bürger über den Zeitplan des AZV
informiert wurden. Dort haben
Fachleute des AZV erläutert,
welcher Teil des Dorfes wann an
das schnelle Internet angeschlossen werden soll. Hasloh
wird dazu in vier Quadranten
unterteilt, die nacheinander mit
der Glasfaser versorgt werden.
Den Anfang macht der Nordwesten, da das Kabel über die Autobahnbrücke Syltkuhlen in das
Dorf gelangen wird. Am Bahnhof wird der zentrale Verteilerpunkt (POP) liegen, von dem aus
das Kabel im Ort verteilt wird.
Zusätzlich erläuterte Herr
Janssen, der Geschäftsführer des
AZV, dass intensive Verhandlungen mit einem Mobilfunkanbieter
über eine Komplettlösung mit
SIM-Karten für Handys geführt
werden, so dass voraussichtlich
zum Start des Netzes dieser fehlende Baustein ebenfalls angeboten werden kann.
Anschließend wurden auf der
Versammlung die Fragen der an-

wesenden Bürger beantwortet.
Herr Janssen bestätigte nochmals, dass jeder, der vor Baubeginn (‚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 Grundeigentümern im ersten Bauabschnitt zu vereinbaren. Alle Mitarbeiter können sich mit einem
Dienstausweis ausweisen. Der
AZV hat auch ein Servicetelefon
für interessierte Bürger eingerichtet: unter 04103/ 964968 können Sie Ihre Fragen an den AZV
richten.
Um auch den Ausbau des
Glasfasernetzes erfolgreich zu
begleiten, hat der Gemeinderat
entschieden, dass die Lenkungsgruppe
Breitband
als
Unterausschuss des Bauausschusses 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

Wir ziehen um!
Ab Ende Mai finden Sie uns in den
Räumen der alten P
ost (Garstedter W
eg 37)
Post
Weg

Die Blumenscheune
Inh. Dorothea Pohlmann
- moderne Floristik/Dekoration
- umfangreiche Brautfloristik
- ausgefallener Trauerschmuck
- Geldgeschenke - floral verpackt
- Pflanzen von mediterran bis klassisch

Garstedter Weg 33 - 25474 Hasloh
Tel.: (04106) 69418
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Ausam
tungsbescheid liegt vvor
or
usamtungsbescheid
Auf die Entscheidung des Innenministeriums 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 Zusammenarbeit mit der Quickborner
Verwaltung, die zum 01.01.2013
starten soll, einsteigen.
Hierzu fand am 10. April eine
weitere Sitzung der „Lenkungsgruppe“ statt. Eingeladen war
Klaus-Dieter Dehn, ein anerkannter Verwaltungsrechtler aus
Kiel, der die Gemeinden in den
wesentlichen Fragen der
personal- und vermögensrechtlichen Auseinandersetzung mit dem Amt Pinnau berät.
Erster Punkt war die Gemeinschaftsschule Rugenbergen, an
der ja auch Ellerbek beteiligt ist.
Deren Bürgermeister Günther
Hildebrandt möchte ja, so konnten wir es in der letzten Zeit mehrfach der Presse entnehmen, am
liebsten raus aus der Verantwortung und noch einen Millionenbetrag kassieren. Die Entscheidung hierüber trifft aber einzig
die Kommunalaufsicht des Kreises. Die Empfehlung auch des
Innenministeriums lautet aber
eindeutig „Schulzweck-verband“ mit allen drei Gemeinden.
Dies ist auch die Bönningstedter
und Hasloher Position.
Zum Thema Personalwechsel führte Herr Dehn aus,

dass in beiden Verwaltungen der
Bedarf mit rund 15 Stellen berechnet wurde. Einen freiwilligen
Wechsel der Mitarbeiter des
Amtes Pinnau nach Quickborn
werden wir natürlich anstreben.
Notfalls gibt es Regelungen in
den Tarifverträgen/ Beamtenrecht, die auch eine Personalgestellung an Quickborn als zumutbar möglich machen.
Im vermögensrechtlichen
Teil ist der Hauptpunkt der bestehende 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 genutzt werden. Bei der derzeitigen
Raumnot wäre das sicher die
beste Entscheidung.
Ein drohendes finanzielles
Desaster, wie es der
Finanzausschuss- und CDUFraktionsvorsitzende sowie erklärter Quickborn-Gegner Wolfgang Jendretzky sieht, konnte
vom Verwaltungsrechtler Dehn
nicht nachvollzogen werden. Es
ist schon ermüdend, dass hier
immer wieder dieselben unbewiesenen Behauptungen heruntergeleiert werden. Aber mit
seinen Befürchtungen konnte
Jendretzky nicht mal seine eigene Fraktion überzeugen. Selbst
seine Stellvertreterin stimmte
seinerzeit für die Ausamtung.
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Haslohs neue A
ttr
aktion
Attr
ttraktion
Am Ostersonnabend wurde der
Hochseilgarten im Hasloher
Pfingstwald eröffnet. Um 10 Uhr
begrüßte der Bürgermeister
Bernhard Brummund den Betreiber Torsten Hedinger und sein
Team sowie die ersten Klettergäste. 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 beantragt hatte und genehmigt bekam, bedankte sich recht herzlich für die Grußworte. Er forderte den Bürgermeister auf, den
Parcours doch als erster zu benutzen. Dieser lehnte dies aber
dankend ab. „Vielleicht später
mal mit einer Gruppe“ waren seine Worte.
Somit konnten die erschienenen
Klettergäste starten. Sie wurden
sicherheitstechnisch ausgerüstet und eingewiesen. Es waren
ausschließlich erst einmal junge Kletterer. Im Laufe des Tages

wagten sich dann auch die ersten Erwachsenen auf den Parcours. 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 Klettererfahrung. Der Kletterpark ist in
zwei Bereiche aufgeteilt. Ein Bereich mit verschiedenen Strekken in 1,50 m Höhe, der andere
Bereich dann in bis zu 11 m
Höhe.
Torststen Hedinger hofft auf
zahlreiche Besucher. Für Gruppen und Familien gibt es auch
Staffelpreise.
Die Saison geht von April bis
Oktober.
Die Öffnungszeiten sind: Dienstags bis Freitag 14 bis 20 Uhr,
Samstag und Sonntag von 10
bis 20 Uhr
Montags bleibt der Hochseilgarten für Wartungsarbeiten
geschlossen.
Günther Ewert

Gunnar Schacht

Die ersten Kletterer schwingen sich im Waldseilgarten am
Eröffnungstag von Baum zu Baum
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Aus Gemeinderat und Ausschüssen

Schulsozialarbeit an der Grundschule tr
ägt erste FFrüch
rüch
te
trägt
rüchte
Das erste Schuljahr mit unserer Schulsozialpädagogin Marit
Gehring an der Seite der Lehrerinnen ist fast beendet, Grund genug, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Dass die hervorragende Arbeit von Frau Gehring
in Bönningstedt, der Hasloher
Grundschule und dem Schulkinderbetreuungsverein (SKBV)
zu Zeitproblemen führen könnte, war uns von Anfang an bekannt, auch wenn der Umfang
schwer abzuschätzen war. So kam
es denn auch zu mehreren Unstimmigkeiten, die über die Monate aber mit vielen Gesprächen

aller Beteiligter minimiert werden
konnten. An einer dauerhaften
Lösung, alle Wünsche und Vorstellungen auf einen Nenner zu
bringen, arbeitet der Schul-SportKulturausschuss (SSK) jetzt mit
Nachdruck.
Keine Probleme gibt es dagegen bei der inhaltlichen Arbeit.
Die Lehrerinnen bestätigen, dass
Frau Gehring sie durch ihre Tätigkeit im „Tagesgeschäft“ enorm
entlastet. Der Unterricht läuft
jetzt reibungsloser und störungsfreier ab, präventive Maßnahmen und kontinuierliche Gespräche mit Kindern und Eltern

Schule der Z
uk
unf
Zuk
ukunf
unftt
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 Schüler aus 15 Gemeinden diese Schule, ein untrügliches Zeichen,
dass sie sich weit über die Ortsgrenzen hinaus einen guten Namen gemacht hat.
Daran konnten auch die Störversuche der letzten Jahre zum
Glück nicht sehr viel ändern. So
wurden der Schule vom Ministerium in Kiel die Differenzierungsstunden gestrichen und die Arbeitszeiten verlängert. Und in
Quickborn wurde wieder ein G9Zweig 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 Wahlversprechen der Parteien Glauben schenken darf, ist eine Wiederherstellung der erfolgreichen Strukturen nur in einer Regierung 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 einer 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 unmissverständlich 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 ändern. 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 weiterhin bleiben, wenn es darum
geht, unsere Gemeinschaftsschule zu unterstützen. Denn die
Schule hat noch viele gute Ideen und Vorstellungen – eine Tatsache die auch für das nächste
Jahr wieder so viele Eltern überzeugen konnte, dass der 5. Jahrgang wieder 3-zügig gestartet
werden kann.
Wir
wünschen
Frau
Hinrichsen und ihrer Crew weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit
mit unseren Kindern. Die
Hasloher SPD wird die Bemühungen der Schule auch weiterhin
tatkräftig unterstützen.
Wolfgang Kruse

führen zu einem entspannteren
Lernumfeld. Die Schule und Frau
Gehring erarbeiten gerade gemeinsam mit dem SKBV ein Langzeitkonzept, auf das wir neugierig warten, ist es doch für die
Weiterentwicklung unserer Schule 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 Wettbewerb um Familien mit Kindern
einen zusätzlichen Standortvor-

teil für sich verbuchen können.
Aber das sind momentan noch
Zukunftsvorstellungen, obwohl
durch die Aktivitäten von Schule, 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 werden kann.
Wolfgang Kruse

Kommentar zur CDU-“Schulfriedenkampagne“
„Wenn du merkst, dass du ein
totes Pferd reitest, dann steig
ab“
Wenn Sie sich jetzt fragen,
was diese alte Weisheit der Dakota-Indianer mit aktueller Politik zu tun hat, kann ich nur erwidern: 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 Quickborn 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 Resolution gegen die Quickborn-

er SPD-Pläne verabschieden!
Begründung: Wenn das dort
erst einmal beschlossen wird, ist
es zu spät für die Rettung unserer Gemeinschaftsschule. Liebe
Hasloher CDU: Wo soll denn die
Mehrheit für diesen Beschluss
herkommen? Und dürften dann
der Schulrat, die Nachbarkommunen und das Land gar
nicht mehr mitreden?
Wie war das jetzt noch mal mit
dem Reiten eines „toten Pferdes“? Ach ja, ich vergaß, es
steht ja eine Landtagswahl vor
der Tür. Wir haben deshalb erklärt, dass diese Resolution formal 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

Naturheilpraxis
Kirsten Mandler
aktikerin
Mandler,, Heilpr
Heilpraktikerin
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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Aus Gemeinderat und Ausschüssen

Är
ger w
eg
en 380.000 Volt
Ärg
weg
egen
Schleswig-Holstein ist ein
Exportland – zumindest für
Strom aus Windenergie. Und
dafür müssen leistungsfähigere Stromtrassen gen Süden gebaut werden. So weit, so gut.
Wenn dafür aber vorhandene 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 Felder 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 einfach – in Hasloh sind
nur ganz wenige Bürger im Außenbereich
mittelbar betroffen,
außerdem besuchen
viele Hasloher Kinder
die betroffene Schule. Und noch bevor
sich der Gemeinderat
oder ein Ausschuss
mit diesem Thema beschäftigen konnte,
wurde diese Lösung
durch alle Medien
„getrieben“. Sollte

hier Druck auf die Hasloher Politik 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 weitere Varianten vorgelegt, die eine
Verschwenkung
über
Quickborner Gebiet vorsehen.
Wir hoffen, dass jetzt eine positive Einigung aller Beteiligten
möglich ist. Diese Lösung hätte
sicher auch ohne großes
Mediengetöse erarbeitet werden können.
Gunnar Schacht

„P
oliz
eiauto
aben!
„Poliz
olizeiauto
eiauto““ im Gr
Graben!
Am Samstag, den 24. März,
trafen sich 10 Hasloher Treckerund Fahrzeugbesitzer mit etwa
60 Helfern bei schönstem Sonnenschein am Hasloher Bahnhof.
Nach zwei Stunden waren
alle Hasloher Straßen, Wege und
Gräben von allerlei Unrat befreit.
Neben zwei verbeulten Fahrrädern und einem vergilbtem Laufrad wurde auch ein knallgrünes
Bobbycar mit einem Polizeischriftzug aus dem Graben gehoben. Zu Personenschäden
kam es nicht.
Nach der Aktion trafen sich
alle Helfer wieder in der Feuerwache, wo es Getränke und
Suppe satt gab.

Vielen Dank für diese gelungene Aktion an die 10 Fahrer, die
vielen Helfer, die vor allem von
der Jugendfeuerwehr unter Leitung 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 zwischen dem ältesten Teilnehmer
(Friedrich Harder) und dem Jüngsten (Bathow jr.) betrug mehr als
75 Jahre.
Hanne Weidtmann

PS: Wie in jedem Jahr haben auch diesmal fast alle SPD-Gemeindevertreter tatkräftig mitgeholfen... (Anm. der Red.)

Ein Gespann mit freiwilligen Helfern aus der Jugendfeuerwehr

WERNER BÄNISCH
Elektromeister
Elektroanlagen und Reparaturen

Garstedter Weg 69

Antennenbau
Feuerfrühwarnanlagen
Rauchschalteranlagen
Alarmanlagen
Nachtspeicher-Heizungen
E.-Check

Hasloh
Alter Kirchweg 53

2819

Ruf (0 41 06)
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Landtagswahl 06. Mai 2012

Torsten Albig - unser zuk
ünf
tig
er Ministerpr
äsiden
zukünf
ünftig
tiger
Ministerpräsiden
äsidentt
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 gerechtes Gemeinwesen legen.
Eine Landesregierung unter meiner Führung wird diesen Weg
gemeinsam mit Ihnen beschreiten. Ich möchte Ihnen dafür fünf
Versprechen geben:
1. Bildungskürzungen zum
Nachteil unserer Kinder und
Enkel wird es mit mir nicht geben! Bildung bedeutet Zukunft.
Ich will unseren Kindern die beste Bildung geben - und nicht
die billigste. Das Portemonnaie
der Eltern darf nicht über die
Chancen der Kinder entscheiden. Für mich ist Bildung Herzenssache und kein Sparschwein.
2. Ich werde unsere Städte
und Gemeinden so stark machen, 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 Infrastruktur und kulturelle Einrichtungen
dauerhaft erhalten bleiben.
Kommunen und Land – Hand in
Hand!

3. Eine Rückkehr zur Atomkraft 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-

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

Torsten Albig (Foto: Olaf Bathke)

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-

OLIVER PRAHL
Bodenbelagstechnik seit 1986

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

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

frastruktur hier Wohn- und
Arbeitsort. Junge Familien brauchen ein gutes Angebot an
Kinderbetreuungsplätzen und
Schulen. Kluge länderübergreifende Politik hat große Auswirkungen auf den Alltag der
Menschen, die hier leben. Es
geht darum, durch gemeinsame
und gut abgestimmte Planungen zu besseren Lösungen für
die Menschen zu kommen.
5. Wir werden sparsam sein
und Bürokratie reduzieren. Aber
nie ohne mit allen Beteiligten gesprochen und die Konsequenzen bedacht zu haben. Beteiligung 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 Gestaltung 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
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Landtagswahl 06. Mai 2012

Johanna Skalski - Ihre SPD-Direktkandidatin
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 haben, möchte ich mich Ihnen kurz
vorstellen:
Mein Name ist Johanna
Skalski. Ich bin 34 Jahre alt und
Rechtsanwältin. Gebürtig stamme ich aus Ruda/Oberschlesien.
Seit meinem vierten Lebensjahr
lebe ich in Elmshorn und habe
dort Abitur gemacht. In Bayreuth habe ich studiert und danach hier das zweite Staatsexamen erfolgreich bestanden. Seit
2007 bin ich in Elmshorn selbständig in meiner eigenen Kanzlei mit den Schwerpunkten Steuer- und Arbeitsrecht tätig. Mein
persönliches Engagement liegt
im Betreuungsrecht.
Ehrenamtlich bin ich im Beirat der Bahnhofsmission Elmshorn und als Mitglied im Aufsichtsrat des Diakonischen
Werkes Rantzau-Münsterdorf
tätig.
Ich bewerbe mich als Direktkandidatin der SPD für den
Wahlkreis 23 und damit auch für
Hasloh, weil ich mich als Abgeordnete mit meinem Fachwissen
sowie meinen persönlichen Stärken und Erfahrungen in Kiel einsetzen möchte. Dabei geht es
nicht allein darum, unsere spezifischen Probleme darzulegen,

sondern vor allem darum, die
Chancen, die diese Region für
das Land bietet, klar darzustellen.
Die regelmäßige Betreuung
des Wahlkreises ist für mich genauso wichtig wie die eigentliche parlamentarische Arbeit in
Kiel! Meine Tätigkeit als Abgeordnete wird sehr viel Ähnlichkeit zu meiner jetzigen Tätigkeit
als Anwältin haben: Persönliche

Arbeitsbedingungen in der öffentlichen Verwaltung aber auch
in der Wirtschaft prägen, diese
nicht erschweren, sondern erleichtern.
Als Steuerrechtlerin geht es
mir nicht nur um Finanzen und
deren gerechte Verteilung, die
wichtig genug ist. Sparen nach
der „Rasenmähermethode“ widerspricht
meinem
Gerechtigkeitsempfinden, weil

Johanna Skalski - Ihre Kandidatin im Wahlkreis 23

und kommunalpolitische Belange meines Wahlkreises wahrzunehmen, sie weiter zu tragen und
zu helfen.
Als Frau der Praxis werde ich
mich dafür einsetzen, dass Gesetze 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 Integration von Minderheiten sicherzustellen.

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

Es geht mir um Gerechtigkeit
im Arbeitsleben: Gleiche Chancen für Mütter, Jugendliche und
Arbeitnehmer, insbesondere
derjenigen über 50. Mir ist eine
kinderfreundliche Gesellschaft
wichtig, die gleichwohl das
“Älterwerden“ der Menschen
stärker berücksichtigt. Hervorzuheben ist hier die Forderung
der SPD nach einem Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit
sowie der Verbesserung der
Arbeitsund
Pflegebedingungen in den Pflegeheimen, damit eine menschenwürdige Betreuung gewährleistet
wird.
In Hasloh muss wie in Hamburg einer Verknappung von
bezahlbarem
Wohnraum
entgegengesteuert werden.
Ebenso muss mit wirtschaftlichem Augenmaß und Nachhaltigkeit gewerbliche Ansiedlungen ermöglicht werden. Die täglichen Pendlerströme müssen
wir mit einer vernünftigen Verkehrsanbindung bewältigen.
Gern komme ich mit Ihnen ins
Gespräch! Sprechen Sie mich bei
den verschiedenen Gelegenheiten 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
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Aus dem Dorf

Neuer
öf
fnung der Hundeschule FFable
able
Neueröf
öffnung
Die 2003 gegründete Hundeschule Fable hat am 24.3.2012,
ihr neues 3.600 qm große Freigelände in Hasloh mit vielen
zweibeinigen und vierbeinigen
Gästen und einem bunten Rahmenprogramm erfolgreich eingeweiht.
Bei schönstem Frühlingswetter kamen ca. 300 Besucher
zur offiziellen Eröffnungsfeier
und nutzen diese Möglichkeit
zur Information, zum Kennenlernen und um Kontakte zu knüpfen. Zahlreiche Programmpunkte wie Agility, Obedience, DogDancing oder Longieren vermittelten einen professionellen Eindruck der umfangreichen Angebote der Hundeschule Fable.
Viele Besucher nutzten die Chance, um das Vorgeführte direkt im
Anschluss selber auszuprobieren.

Bürgermeister Brummund
überbrachte Grußworte der Gemeinde 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 Bekanntgabe der Gewinnerinnen
und Gewinner der Tombola wurden neben Gutscheinen für Kurse der Hundeschule Fable im
Gesamtwert von über 500,- EUR
weitere attraktive Preise verlost.
Dank der zahlreichen Besucher kam für die angebotenen
Speisen und Getränke eine erfreuliche Spendensumme zusammen, die die Hundeschule
Fable zu 100% an den
„JugendRaum“ in Hasloh übergeben wird.
Daniela Barnikow

Aktuelle Termine
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

Bürgermeister Bernhard Brummund bei der Eröffnung

Tolle Spende für Hasloher Jug
end
Jugend
„Rund um die Frau“ ging es
am 25.3.12 beim Frauenkleidermarkt in der PLS in Hasloh! Hervorragend organisiert von der
Familie Kreutzfeld, tatkräftig unterstützt von der Hasloher Feuerwehr und 8 freiwilligen Helfern,
wurden 62 Verkaufsstände auf
300qm Verkaufsfläche aufgebaut. Gestärkt durch Kuchenund 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 Engagement!
Beate Haines

Ganztags im R
obinson
Robinson
Auch im Robinson-Kindergarten gibt es ab August eine
Ganztagesbetreuung!
In den letzten Jahren zeigte
sich immer häufiger, dass Eltern
für ihre Kinder eine Ganztagesbetreuung benötigen. Somit
reichte das Angebot des
Robinson-Kindergartens – 6
Stunden Betreuung plus Elternmitarbeit für viele berufstätige
Eltern nicht aus, bzw. sie konnten die Mitarbeit, die Voraussetzung war, nicht leisten. Der evangelische 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 Fachkräften ohne Elternmitarbeitbetreuen zu lassen, während in

der anderen Gruppe weiterhin
nach dem altbewährten Konzept
– 6 Stunden Betreuung mit
Elternmitarbeit – gearbeitet wird.
Kinder
des
Waldkindergartens sollen ebenfalls
die Möglichkeit haben, die
Nachmittagsbetreuung im
Robinson-Kindergarten mit zu
nutzen.
Es werden neue Erzieher eingestellt, die Räumlichkeiten sollen durch einen Wintergartenanbau erweitert werden.
So haben wir jetzt in Hasloh
drei Kindergärten – die evangelische Kita, den Waldkindergarten Wurzelwerk und
den Robinson-Kindergarten, die
für die kindgerechte und engagierte Betreuung Hasloher Kinder zur Verfügung stehen!
Beate Haines
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Trommeln für einen Brunnen
Viele SängerInnen, kleine und
große TrommlerInnen und tanzende 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 wichtigste 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 Lebensverhältnisse durch einen
Brunnenbau in Kerewan, ein
Dorf in Gambia, der Heimat von
Mawdo Marehdo. Es ist
Marehdos besonderes Anliegen, dort die Menschen durch
Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Wenn genügend Geld gespendet 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. Außerdem können viele Durchfallerkrankungen durch sauberes
Wasser, vor allen Dingen bei den
kleinen Kindern, vermieden werden. 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 Veranstaltung. Wer mit einer Spende dieses Projekt noch unterstützen möchte, kann sich an die
Mitglieder des Fördervereins
wenden.
Dorit Weidtmann

SPD-Frühschoppen mit
Johanna Skalski
Kurz vor Beginn des Landtagswahlkampfes lud der SPDOrtsverein alle Hasloher Bürger
zu einem Frühschoppen ein, um
mit der SPD-Kandidatin Johanna Skalski über politische Themen im Land und in Hasloh zu
diskutieren.
Rund 25 Gäste konnte der Vorsitzende Wolfgang Kruse begrüßen. Hauptpunkte waren die
Bereiche Bildung, Wirtschaft
und Verkehr. Diskutiert wurde
über Kinderbetreuung, Bildungschancen,
günstige
Wohnraumschaffung, Stärkung
der Finanzkraft der Gemeinden
und unsere Probleme wie Verkehrs- 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 Herausforderungen haben als z.B. ähnliche
Gemeinden im nördlichen Teil
unseres Bundeslandes. Wir erwarten hier von der neuen Landesregierung deutlich mehr Unterstützung gerade bei infrastrukturellen Themen.

Haslohs tolle Thea
terkinder
Theaterkinder
2012 auch beim Neujahrsempfang dabei
Seit nunmehr anderthalb Jahren
leite ich die Theater- AG der Peter- Lunding- Schule.
In dieser Zeit sind drei Stücke
entstanden: vom „verrückten
Weihnachtsfest“ im Dezemberwald über den „völlig verrückten 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 gezeigt wurden. Dort konnten sich
die Theaterkinder inmitten der
gelungenen musikalischen und
szenischen Darbietungen der
Erwachsenen souverän präsentieren!
Ich freue mich nicht nur über die
Spiellust und den Ideenreichtum
der Hasloher Kinder, sondern
staune auch über ihre Zielstrebigkeit 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,
Anschließend berichtete
Fraktionschef Gunnar Schacht
über aktuelle Themen der örtlichen Politik und informierte über
die Stände bei den Projekten
„Breitband“ und „Neue Mitte“.
Astrid Schacht

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

die es am liebsten spielen würde, und dann improvisieren wir
einige Wochen miteinander. Auf
der Basis des Stückkonzepts,
das in den Improvisationen entstanden ist, schreibe ich dann
in den Oster- oder Herbstferien
das Stück mit den genauen Dialogen. In der zweiten Phase stehen Textlernen und Inszenierung auf dem Plan, auch hier
sollen die Kinder möglichst viel
selbst entscheiden und natürlich auch möglichst viel Spaß
haben.
Zukünftig würde ich gern noch
eine weiterführende Gruppe für
die größeren Kinder aufbauen,
damit diese auch nach Beendigung der Grundschule in selbst
erfundenen Stücken Theater
spielen können.
Daniela Menge
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Zu guter Letzt

Der Mensch von nebenan...

Heute: Dieter Thies vvom
om Sozialv
erband (SoVD
Sozialverband
(SoVD))
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 Sozialverband Hasloh vorsteht.
hasloh aktuell: Sozialverband
Hasloh – sicherlich vielen
Hasloher Bürger eher unbekannt. Wie sind Sie zu dieser
ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen?
D. Thies: Nachdem Bernd
Röttgers vor zwei Jahren verstorben ist, bat mich Bürgermeister Bernd Brummund
dessen Nachfolge anzutreten, was ich gern wahrgenommen habe.
hasloh aktuell: Herr Thies,
können sie uns nähere Informationen zum Sozialverband
geben?
D. Thies: Der SV hat bundesweit 520.000 Mitglieder und
ist aus dem ehemaligen
Reichsbund hervorgegangen. Weiter wird auf Kreisund Ortsebene gearbeitet.
hasloh aktuell: Für wen ist dieser Verband da, wen unterstützt
er?
D. Thies: Der Verband bietet,
unterstützt von Rechtsanwäl-

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

Dieter Thies

Mitglieder Erholungsreisen angeboten, Plätze in Behindertenwerkstätten organisiert. In einigen Ortsverbänden gibt es auch
Jugendgruppen.

hasloh aktuell: Welche Verpflichtungen 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 Mitglieder 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 ziemlich weit vorn. Ich bin alle
14 Tage zum Informationsaustausch in Pinneberg,
hole dort die Post, meine
Frau hat das Amt des Kassenwartes übernommen.
Wir bereiten Feste vor und
engagieren uns im Augenblick sehr für die Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Bönningstedt.
hasloh aktuell: Gibt es darüber hinaus ein Vereinsleben?
D. Thies: Ja, natürlich. Wir organisieren neben der Jahreshauptversammlung Ausfahrten,
Grillfeste, Weihnachtsfeiern.
hasloh aktuell: Was tun Sie, um
auf sich aufmerksam zu machen?

Extra
Raucherraum

Tel.: 04106-9712247

Mobil: 0173-8286263

D. Thies: Wir freuen uns über
Zeitungsberichte, ferner präsentierten 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 Vereinsvorsitzende 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 Ehrenämter 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-SportKulturausschuss 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 Jahres, wenn die Trockenperiode in
Gambia einsetzt, mit dem Bau
des Brunnens begonnen werden kann. (Sicherlich erinnern
sich die Leser noch an das letzte 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 Bereichen so engagiert arbeiten
können.
Beate Haines

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstags - Samstags
Sonn- und Feiertags
Montags ist Ruhetag

16. 00 - 22.00 Uhr mit warmer Küche
12.00 - 22.00 Uhr mit warmer Küche

