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Ein Bundeskanzler kniet nieder. Der 
Regierungschef  der Bunderepu-
blik Deutschland fällt auf  die Knie, 
aus freien Stücken, unangekündigt, 
überraschend, spontan. Fast allen 
Journalisten und Korrespondenten, 
aber auch den anwesenden hoch-
rangigen polnischen und deutschen 
Regierungsdelegationen stockt für 
einen Moment der Atem. Niemals 
zuvor und niemals danach hat die 
Welt erlebt, dass ein leibhaftiger und 
amtierender Regierungschef  auf  die 
Knie fällt. 

Niemals hat ein Regierender ein 
solch unauslöschliches Zeichen für 
die Ernsthaftigkeit und den Nach-
druck seiner Bitte um Vergebung 
gesetzt. Dieser Kniefall von War-
schau hat eine weit größere Bedeu-
tung als lediglich die symbolische 
Untermauerung des unbedingten 
Friedenswillens der handelnden 
Bundesregierung, der damaligen so-
zialliberalen Koalition. Unfassbare 
und unbeschreibliche Verbrechen 

Leise rieselt der Schnee . . .
Ja, auch wenn dies nur eine Zeile aus 
einem Weihnachtslied ist, so kann 
es doch bald wahr werden. Wir alle 
wünschen uns (meistens zu Weih-
nachten) eine wunderschöne Win-
terlandschaft – Schnee – Raureif  – 
klare Kälte. 
Verbunden sind damit aber auch 
Schnee auf  Rad- und Fußwegen, 
glatte Straßen oder andere Überra-
schungen, wenn alle morgens zur 
Arbeit, Schule oder Kita müssen. 
Im Frühjahr, Sommer oder Herbst 
sind wir es gewohnt, die Geh- und 
Radfahrwege von Schmutz und Un-
kraut zu befreien, aber im Winter 
ist es doch etwas härter. Aber zu 
unserer aller Sicherheit müssen wir 
auf  den Fuß- und Radwegen den 
Schnee räumen oder bei Glatteis 
Sand streuen. 
Dabei bitte den Schnee nicht auf  die 
Straßen schippen, denn dann beein-
flusst dies wieder den Autoverkehr. 
Wenn kein Fußweg existiert, muss 
die halbe Straße geräumt werden, 
damit Radfahrer, Kinderwagen oder 
Rollstuhlfahrer genügend Platz fin-
den. 
Wenn alle sich daran halten, kom-
men wir gut durch den Winter. 

gegen die Menschlichkeit waren in 
unzähligen Fällen verübt worden in 
zwölf  Jahren Nazi-Herrschaft, die 
eigentlich 1000 Jahre dauern sollte. 
Sie sind verübt worden, diese Ver-
brechen, keine 30 Jahre vor dem 
Kniefall von Warschau, im Namen 
des Deutschen Volkes, des Vol-
kes, welches Goethe und Schiller, 
Beethoven, Barlach, Kant, Einstein, 
Robert Koch und unzählige andere 
Geistesgrößen hervorgebracht hat-
te. In der Erinnerung der gesam-
ten Menschheit sind und bleiben 

all diese Verbrechen 
untrennbar verbun-
den mit dem Namen 
unseres Volkes, also 
mit uns. Und für die-
ses Deutsche Volk, 
für sein Deutsches 
Volk und Vaterland, 
auch für uns, unsere 
Vorfahren und un-
sere Nachkommen, 
für Deutsche in Ost 
und West, auch für 
die Nazi-Verbrecher, 
ist Willy Brandt in 
Warschau auf  die 
Knie gegangen und 
hat vor aller Welt um 
Vergebung gebeten. 
Das Geschehen des 
7. Dezembers 1970 
in Warschau, fast auf  
den Tag genau vor 50 
Jahren, ist wahrhaft 
historisch zu nennen 
und ist es wert, sich 

dessen in Dankbarkeit zu erinnern.
Und es ist wert, sich der Person des 
damals Handelnden, Ex-Bundes-
kanzler Willy Brandt, in Dankbar-
keit und Anerkennung zu erinnern. 
Kaum ein Jahr später wurde Wil-
ly Brandt für seine nachhaltig an 
Frieden und Völkerverständigung 
orientierte Außenpolitik der Frie-
densnobelpreis verliehen, als zwei-
tem Deutschen nach Gustav Strese-
mann.

Kniefall 1970 Jedes Jahr das 
Gleiche!

Ralf Ueckert
 Floristmeister

Elmshorn, Hans-Böckler-Straße 126

Dekorative Blumensträuße
Exklusive Blumenkonzepte
Fleurop-Service

Hochzeiten und Feste · Trauerdekoration · Events

Bestellung

auch per Telefon und Fax

7 53 78

Foto: Bundesregierung,  Engelbert Reineke
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NEUER VORSITZ

Im Zuge der Coronapandemie und 
der Umstellung auf  digitales Ler-
nen wurden vom Land Schleswig-
Holstein Gelder zur Ausstattung 
der Schulen und Kommunen mit 
mobilen Endgeräten frei gegeben. 
Schnell wurde mit Frau Friedrich 
eine Auswahl getroffen und der 
Antrag gestellt. Die Beschaffung 
erfolgte über das Amt und schon 
kurze Zeit später wurden 15 “Con-
vertibles“ (Tablets mit Tastatur) ge-
liefert. Diese sollen im Falle des di-
gitalen Unterrichtes zum Ausleihen 
für Kölln-Reisieker Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung stehen, 
die keinen zuverlässigen Zugang zu 
einem Endgerät - außer dem Smart-
phone - haben. 
Der Bildungsausschuss arbeitet an 
einer Nutzungsvereinbarung und 
den Ausleihmodalitäten sowie an 
der kindgerechten und datensiche-
ren Einrichtung der Geräte. 

Karen Reumann (SPD)

Vorsitzende Bildungsausschuss

Sport- und Jugendauschuss
Daniela Baschin wohnt mit ihrem 
Mann und ihren Kindern seit 2015 
in Kölln-Reisiek. Im Jahre 2017 be-
gann ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
bei der Kreiselternvertretung Pinne-
berg KEV. Dort hat sie das Amt der 
1. Vorsitzenden übernommen. 

Daniela Baschin fand bei den Vor-
bereitungen zur Kommunalwahl 
2018 ihre politische Heimat in der 
SPD. Im Vorstand des SPD-Orts-
vereins nimmt Daniela Baschin die 
Funktion der Schriftführerin war. 
Im September 2020 übernahm Da-
niela Baschin als bürgerliches Mit-
glied den Vorsitz des Sport- und 
Jugendausschusses. Bereits zuvor 
war sie für die SPD als bürgerliches 
Mitglied und Protokollführerin im 
Bildungsausschuss tätig. Außerdem 
wird sie künftig im Bau- und Pla-
nungsausschuss mitwirken. 

Die Redaktion der Dorfnotizen wünscht 
Daniela Baschin viel Erfolg bei der 
Wahrnehmung ihrer Ehrenämter. 

Aufgrund der Corona Pandemie 
fanden in diesem Jahr keine Veran-
staltungen, wie Dorffest, Dorffloh-
markt, Erntedanknachmittag, und 
Winterleuchten statt. Auch der Le-
bendige Adventskalender muss ent-
fallen. 
Diese Veranstaltungen werden von 
verschiedenen Vereinen und Ver-
bänden der Gemeinde und dem 
Familien- und Kulturausschuss ge-
plant, organisiert und begleitet.
Im September wurde auf  einer Sit-
zung des Ausschusses gemeindliche 
Veranstaltungstermine für 2021 
festgelegt. Hier die Termine für 
2021, die Sie sich vormerken sollten:
- Dorffest 11.06. - 14.06.2021
- Dorfflohmarkt 15.08.2021
- Erntedanknachmittag 26.09.2021
- Winterleuchten 07.11.2021
- Lebendiger Adventskalender
Die Termine sind vorbehaltlich ei-
ner positiven Entwicklung der Ge-
sundheitslage. 
Was und wie und in welchem Rah-
men und unter welchen Bedingun-
gen die Veranstaltungen durchge-
führt werden können, bleiben zur-
zeit noch offen. 
Der Familien- und Kulturausschuss 
wird mit den beteiligten Vereinen 
und Verbänden Anfang 2021 das 
Dorffest 2021 planen und dann fort-
laufend die weiteren Veranstaltungen 
für das kommende Jahr. 
Haben Sie Wünsche oder Anregun-

Veranstaltungen 2021

Digitalpaket

gen bezüglich der Veranstaltungen, 
oder möchten Sie sich aktiv beteili-
gen, melden Sie sich bitte unter Kul-
turausschuss@koelln-reisiek.de.

Wir freuen uns auf  ein Wiedersehen!
Bleiben Sie gesund!

Elke Kruse (SPD)

Vorsitzende Familien- und Kultur-
ausschuss
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Bewegt sich das Land endlich?
Pressemitteilung von Dr. Ernst Die-
ter Rossmann, Mitglied des Deut-
schen Bundestages, vom 24.09.2020

Rossmann (SPD) setzt sich für Lö-
sungen in Höhe Kummerfeld und 
Kölln-Reisiek ein
Wird das Land Schleswig-Holstein 
ein Tempolimit in den Bereichen 
der Gemeinden Kummerfeld und 
Kölln-Reisiek einrichten? Hoffnung 
darauf  macht jetzt eine Zwischen-
nachricht, die der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Ernst Dieter Ross-
mann aus dem Landesverkehrsmini-
sterium erhalten hat. „Über die von 
den beiden Gemeinden geforderten 
Maßnahmen wird zwischen Mini-
sterium und dem Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) 
derzeit beraten“, berichtet der Parla-

Tempolimit auf der A23
mentarier, der sich nach seinen Vor-
Ort-Besuchen und Gesprächen mit 
den beiden Bürgermeisterinnen mit 
einem Brief  an Verkehrsminister 
Dr. Bernd Buchholz von der FDP 
gewandt hatte.
„Erika Koll und Kerstin Frings-
Kippenberg haben in unseren Ge-
sprächen sehr deutlich gemacht, 
dass die Belastung durch Lärm und 
Feinstaub für die beiden Gemein-
den sehr belastend ist“, sagt Ross-
mann zu seiner Initiative. „Außer-
dem machen die Planungen für die 
weitere Entwicklung der Dörfer es 
notwendig, dass hier etwas passiert. 
Ich unterstütze die Forderung der 
Kommunalpolitik nach einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung in den 
jeweiligen Bereichen deshalb nach-
drücklich.“

In einem 3-seitigen Brief  an  Dr. 
Ernst Dieter Rossmann antwortet 
Minister Dr. Bernd Buchholz. Wir 
geben hier die Kölln-Reisiek betref-
fenden Passagen wider.

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

haben Sie vielen Dank für Ihr Schrei-
ben vom 2. September 2020, mit dem 
Sie den Wunsch der Gemeinden Kölln-
Reisiek und Kummerfeld nach einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf  der 
Autobahn (A) 23 an mich herange-
tragen und um meine Unterstützung in 
dieser Angelegenheit bitten.
Straßenverkehr bewegt alle. Mobilität 
ist für die Bürgerinnen und Bürger 
zum einen ein Grundbedürfnis, zum 

anderen aber auch Ursache für ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen durch 
Lärm und Luftschadstoffe. Für die 
Unternehmen ist sie Voraussetzung für 
ihren wirtschaftlichen Erfolg. Sie alle 
erwarten vom Staat, dass er Mobilität 
gewährleistet, verbessert und im Inter-
esse aller fair reguliert. In diesem Zu-
sammenhang erreichen mich regelmäßig 
Wünsche und Forderungen von Bür-
gerinnen und Bürgern, Unternehmen 
und politischen Funktionsträgern nach 
verkehrsrechtlichen Anordnungen, für 
die ich zumeist großes Verständnis 
habe, die aber das geltende Straßenver-
kehrsrecht nicht ohne weiteres zulässt.
Auch die geschilderten Problemlagen 
der Gemeinden Kölln-Reisiek und 
Kummerfeld waren bereits Gegenstand 
straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen 
durch meine Fachabteilung Straßenbau 
und Verkehr sowie den Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein (LBV.SH).

Gemeinde Kölln-Reisiek
Der Anspruch auf  Lärmschutz im 

Bereich der Gemeinde Kölln-Reisiek 
wurde durch den Planfeststellungsbe-
schluss vom 21. September 1977 zum 
Neubau der A 23 abschließend gere-
gelt.
Eine Verbesserung des Lärmschutzes 
wäre nur möglich gewesen, wenn sich 
spätestens 30 Jahre nach der Fertig-
stellung der Autobahn die damalige 
Prognose als falsch herausgestellt hät-
te, d.h. wenn der tatsächliche Lärm-
pegel den prognostizierten Lärmpegel 
um mehr als 2,1 dB(A) überschritten 
hätte. Dies ist nicht der Fall. Im Üb-
rigen unterschreiten auch die aktuellen 
Messwerte die damals prognostizierten 
Lärmpegel. Dazu beigetragen hat der 
Einbau eines lärmmindernden Fahr-
bahnbelages (eine sogenannte -2dB(A)-
Decke) in diesem Streckenabschnitt.
Zudem lassen die Kartierungsergebnis-
se, die im Rahmen der Lärmaktions-
planung in den Jahren 2016/2017 er-
stellt wurden, keine hohen Belastungen 
erkennen. Die Schwelle der Gesund-
heitsgefährdung(70 dB(A) nachts) 
wird deutlich unterschritten. Insofern 
lässt sich keine Geschwindigkeitsbe-
grenzung begründen.

(Textteil Kummerfeld)
I

Ich bitte Sie um Verständnis dafür, 
dass das gewünschte Tempolimit auf  
der A 23 nur dann angeordnet werden 
kann, wenn die rechtlichen Vorausset-
zungen dafür vorliegen. Im Ergebnis 
der straßenverkehrsrechtlichen Prü-
fung lassen sich derzeit jedoch keine 
Verpflichtungen zu weiteren Lärm-
schutzmaßnahmen herleiten. Auch für 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus 
Gründen der Verkehrssicherheit man-
gelt es auf  beiden Streckenabschnitten 
an den straßenverkehrsrechtlichen Vor-
aussetzungen (hier: § 45 Abs. 9 Satz 
3 StVO). Es besteht auf  der A 23 
weder im Bereich Kölln-Reisiek noch 
im Bereich Kummerfeld eine besondere 
Gefahrenlage auf  Grund besonderen 
örtlicher Verhältnisse.
Ich bedaure sehr, Ihnen keine andere 
Rückmeldung geben zu können.
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Dr. Bernd Buchholz

Antwort Dr. Buchholz
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Neue IdeenPartnerschaft mit 
Ērgļi Die Corona Pandemie trifft die Ga-

stronomie schwer. Viele neue Wege 
werden hier beschritten und neue 
Ideen werden umgesetzt. 
So ist es auf  dem Uhlenhoff, vielen 
von Ihnen bekannt als Bauernhof  
Café mit selbstgebackenen Kuchen 
und Torten und dem leckeren Land-
frühstück. Das Bauernhof  Café hat 
seit Oktober Donnerstag - Sonntag 
von 14:00 - 18:00 Uhr geöffnet. Durch 
eine Indoorterrasse in der Heuherber-
ge wurden zusätzliche Plätze geschaf-
fen. Auch hier werden den Gästen die 
leckeren Kuchen und Torten serviert. 
Am Sonnabend und Sonntag gibt es 
auf  dem Uhlenhoff  nach Anmeldung 
das bekannte Landfrühstück. Feiern 
ab 20 Personen werden auch in der 
Woche angeboten. 
Neu sind Weihnachtsfeiern im Frei-
en und in gemütlichen Holzhütten. 
Bei Punsch und schmackhaftem 
Essen können die Gäste die ge-
mütliche Atmosphäre auf  dem Uh-
lenhoff  genießen. Bekannt ist der 
Uhlenhoff  auch für die Ausrichtung 
von Kindergeburtstagen. Bei Spiel 
und Spaß wird dies für jedes Kind 
ein unvergesslicher Geburtstag.
Für weitere Informationen zu den 
vielseitigen Angeboten wenden Sie 
sich bitte an die Inhaberin, Frau Na-
dine Reumann, Tel.01732357010, 
info@uhlenhoff-reumann. 

Auszeichnung für 
Anna Kuzina

Vielen ist Anna Kuzina als Dolmet-
scherin lettischer Besucher in Kölln-
Reisiek oder aber als Gastgeberin, 
Betreuerin und Reiseführerin deut-
scher Gäste in Ergli, unserer letti-
schen Partnergemeinde, bekannt. 
Sie begleitet die Freundschaft zwi-
schen Ergli und Kölln-Reisiek buch-
stäblich von der ersten Stunde an.
Am 21. August 2020 wurde Anna 
Kuzina vom Staatspräsidenten Egils 

Levits mit dem lettischen Verdienst-
orden ausgezeichnet. 
Die Ehrung erfolgte für ihren Ein-
satz des Museums „Braki“ in der 
Nähe von Ergli und Wohnsitz des 
Schriftsteller Rudolfs Blaumanis. 
Anna Kuzina war 42 Jahre für das 
Museum tätig, davon 33 Jahre als 
dessen Leiterin. Darüber hinaus hat 
sie sich mit Leben und Wirken Blau-
manis‘ beschäftigt und selbst einige 
Bücher über den in Lettland hoch 
verehrten Autor verfasst.
Wir gratulieren Anna Kuzina zu die-
ser hohen Auszeichnung und freuen 
uns darauf, sie noch oft in Ergli oder 
Kölln-Reisiek zu treffen.

Harm Münster
Vorsitzender des Freundeskreises 
Ergli

Sven Borchert 
Gebäudetechnik

Köllner Chaussee 42a · 25337 Kölln-Reisiek

   24h-Notdienst   0 41 21 - 750 700        24h-Notdienst   0 41 21 - 750 700           

Sanitär
Service

www.borchert-gt.de

Heizung Wasserschadenortung
Technische Trocknung

Sanierung
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Seit einem Jahr ist die Lebenshilfe 
jetzt Träger des Offenen Ganztages 
an der Grundschule. 
Nachdem zunächst die Überleitung 
bei den Beschäftigten und den El-
tern der Kinder zu Unsicherheiten 
führte, haben sich die Ängste in-
zwischen gelegt. Die BetreuerInnen 
wurden übernommen und konnten 
so die Betreuungskontinuität für die 
Kinder gewährleisten. Die Betreuer-
Innen haben feste, tarifgebundene 
Arbeitsverträge und feste Ansprech-
partner bei der Lebenshilfe. Die El-
tern haben jetzt mehr Wahlmöglich-
keiten zwischen einzelnen „Betreu-
ungspaketen“ und können so zum 
großen Teil Kosten sparen. 
Durch die Bauphase an der Schule 
und die Pandemie war es bislang 
sehr schwer, AGs anzubieten. Die 
Bauphase ist ja jetzt beendet, die 
Pandemie noch nicht. Die Lebens-
hilfe wird sich intensiv damit be-
schäftigen, wie unter Einhaltung der 
Hygieneregeln AGs angeboten wer-
den können. 

Offener Ganztag
Als Gemeinde sind wir dankbar, 
dass die Betreute Grundschule so 
lange von Eltern gemanagt wurde. 
Wir haben großes Verständnis, dass 
die wachsende Verantwortung für 
den Betrieb des jetzigen Offenen 
Ganztages nicht mehr von Privat-
personen getragen werden kann und 
freuen uns, dass der Übergang zur 
Lebenshilfe ohne größere Probleme 
geklappt hat. Vielen Dank an alle 
Beteiligten!

Karen Reumann (SPD)
Vorsitzende Bildungsausschuss

15 Jahre
Schlemmerstube

....frische Küche
Der Treffpunkt in Kölln-Reisiek!
Nicht nur zum guten Essen und Trinken,
sondern auch zum Treffen und Klönen.
Tel/Fax: 04121-72537
www.schlemmerstube-frische-Kueche.de
Di-Sa. ab 17.00 Uhr, Sonntag ab 12.00 Uhr
Danke,
dass so viele unser Ausserhausangebot angenom-
men haben, und Ihr uns wieder so zahlreich nach 
der Wiedereröffnung besucht habt.
Danke für die vielen Zuwendungen und Aufmunte-
rungen. Ohne Euch hätten wir es nicht geschafft.
Bleibt gesund und feiert Weihnachten und hofft auf 
ein virenfreies Jahr 2021

Andreas und Marianne

Aus dem
Wegeausschuss

Kein offizieller Weg
Es sieht zwar nicht so aus, aber bei 
dem Gewässer hinter dem Gemein-
dezentrum handelt es sich um ein 
Regenrückhaltebecken. Dieses wur-
de im Jahre 1986 genehmigt und ge-
baut. Seitdem war der Bewuchs rund 
um das Becken erheblich gewach-
sen. Das Becken selbst war bis 2020 
nicht entschlammt worden und hat 
dadurch erheblich an Aufnahmeka-
pazität verloren. Deshalb musste, 
um die Funktion des Beckens wie-
der herzustellen, das Becken vom 
Schlamm befreit werden. Auch der 
Bewuchs musste eingekürzt werden. 
Im weiteren Verlauf  des Sandfohrt 
wurde für die Baufahrzeuge eine 
Zuwegung geschaffen, damit diese 
möglichst nahe an das Becken her-
anfahren konnten. Nach Abschluss 
aller Arbeiten am Regenrückhalte-
becken ist diese Zuwegung noch 
sehr gut sichtbar und sieht sehr ein-
ladend aus. 

Dies ist aber kein offizieller Weg. 
Spaziergänger, die diesen Weg aus-
probieren, werden sich wundern, 
dass es irgendwann nicht mehr wei-
ter geht. 
Um weitere Missverständnisse zu 
vermeiden, wurde inzwischen eine 
Absperrung angebracht.
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Der Tennisverein TC Kölln-Reisiek 
von 1979 e.V. sieht sich als kulturelle 
und sportliche Ergänzung im Leben 
und Wirken innerhalb der Gemein-
de Kölln-Reisiek. Und das nunmehr 
schon seit über 40 Jahren. 
Die Anfänge des Vereins haben 
ihre Wurzeln an der Straße Reisie-
ker Weg in Kölln-Reisiek auf  dem 
Gelände der heutigen Wohnanlage 
„Am Reihergrund“. Dort verfügte 
der Verein über insgesamt 5 Ten-
nisplätze, ein kleines „Clubheim“ 
und ein vertraglich abgesichertes 
Mitspracherecht bei der Nutzung 
der benachbarten Tennishalle. Die-
se Einrichtungen gehören heute der 
Vergangenheit an. 

Der Verlegung der Tennisplatzan-
lage an die Köllner Chaussee und 
der damit verbundene Neubau des 
Clubhauses im Jahr 2005 lagen pla-
nerische Konzepte zugrunde, die 
nicht nur eine Umwidmung der 
Sportflächen am Reihergrund in 
Wohnbauflächen, sondern auch 
eine Verbesserung der sportlichen 
Angebote für die Grundschule zum 
Ziel hatten. So bot sich eine neue 
Bleibe für den Tennisverein in un-
mittelbarer Nähe zur Grundschule 
an. Durch diese planerisch geschickt 
umgesetzten Lösungen wurde das 

„städtebauliche Bild“ der Gemeinde 
nachhaltig positiv beeinflusst. 
In enger Kooperation mit und unter 
der Leitung des Bauausschussvorsit-
zenden, Birger Paulsen, wurden die 
Voraussetzungen für die neue Ten-
nisanlage des TC Kölln-Reisiek e.V. 
geschaffen. Vorausgegangen wa-
ren jahrelange zähe Planungs- und 
Finanzierungsverhandlungen, die 
auch der Gemeindevertretung ei-
nen langen Atem abverlangten. Der 
Zuspruch durch die Gemeinde und 
deren Unterstützung durch die poli-
tischen Parteien bildeten die Grund-
lage für den heutigen Standort.  
Die neuen Tennisplätze wurden 
vom Verein mit einer modernen 

Technologie, dem Ganz-Jahres-
Sandplatzsystem genannt „Tennis-
force“, ausgestattet. Heute sind die-
se Plätze eine übliche Alternative zu 
den sehr pflegeaufwändigen Sand-
plätzen. 
Diese Entscheidung ermöglichte 
dem Verein eine Kooperation mit 
der Grundschule in Form einer 
Tennis AG. Ein beliebtes und sport-
förderndes Gemeinschaftsprojekt. 
Mitglieder des Tennisvereins haben 
über viele Jahre hinweg den Schul-
kindern Spaß und Freude am Ten-
nissport vermittelt. Unter der Fe-

derführung der „Lebenshilfe“ wird 
diese sportliche Idee fortgesetzt und 
auch im Winter in der Schulsport-
halle durchgeführt.
Auf  diesem Wege konnte die Zu-
sammenarbeit zwischen der Grund-
schule und dem TC Kölln-Reisiek 
e.V. weiter vertieft werden. Wieder-
holt hat der Verein seine Räumlich-
keiten der „Betreuenden Grund-
schule“ bzw. der „Lebenshilfe“ zur 
Verfügung gestellt und immer dann 
ausgeholfen, wenn „Not an Raum“ 
war. 
Das  Clubhaus wird nach wie vor 
gern genutzt für die unterschied-
lichsten Veranstaltungen, sei es für 
Wein- und Käseseminare, für Ska-
trunden der Senioren oder für die 
Bewirtung von Gästen aus der Part-
nerschaftsgemeinde Ergli. 
Natürlich nehmen wir auch an den 
Wettkämpfen teil. So spielen zwei 
Damenmannschaften mehrere Ju-
gendmannschaften und die Seni-
oren für unseren Verein. Im Winter 
spielen die Mitglieder in verschiede-
nen Hallenrunden.
Auf  Wunsch der Gemeinde hat der 
Verein eine Fläche hinter den Ten-
nisplätzen für den Bau des heutigen 
Bolzplatzes kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Auf  diesem Wege 
sollten die kommunalen Interessen 
unterstützt und die sportlichen An-
gebote für die Jugend erweitert wer-
den. 
Dieser neu geschaffene Mini-Fuß-
ballplatz erfreut sich hoher Beliebt-
heit. Allerdings missbraucht eine 
Vielzahl von Jugendlichen in letz-
ter Zeit dieses sportliche Angebot 
und verschafft sich einen ungebete-
nen Zugang zu den Tennisplätzen. 
Dann wird Tennis-Fußball gespielt 
oder die Bewässerungsschläuche für 
Wasserschlachten benutzt. Ein voll-
ständiges Schließen dieses Tores hat 
der Verein bislang unterlassen, um 
nicht dazu beizutragen, dass bei der 
Suche nach einem verloren gegan-
genen Fußball die Zäune beschädigt 

Tennisverein TC Kölln-Reisiek von 1979 e.V.
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www.ekruse.itzehoer-vl.de

Reisieker Weg 97, 25337 Kölln-Reisiek

Vertrauensfrau 

Versicherungsfachfrau (BWV)
» Elke Kruse

ekruse@itzehoer-vl.de
» 04121 72313 

Immer
gut beraten

Anpassu

werden. Insgesamt gesehen wird der 
Mini-Fußballplatz vom Verein wei-
terhin begrüßt, zumal er auch für 
Tennisanfänger im Sommer als will-
kommene sportliche Abwechslung 
genutzt wird. 
Das sich der Tennisverein Kölln-
Reisiek e.V. als familienfreundlicher 
Verein dargestellt hat, ist der Initia-
tive seiner Mitglieder zu verdanken. 
Geführte Tennisreisen mit Trainer-
begleitung, das Sommercamp für 
die Kinder, die Aktivitäten anlässlich 
der Dorffeste, das zeitlich fest eta-
blierte Samstagstreffen aller Tennis-
spieler-/innen, das jährlich wieder-
kehrende Kuddel-Muddel- Eröff-
nungsturnier mit dem italienischen 
Abend sind nur einige Beispiele, die 
den Verein liebenswert und lebens-
wert machen. 
Wie wichtig dieser Verein für das 
Dorf  und die Gemeinschaft ist, 
mag an dem Strahlen der Kinder 

während und nach dem Training ge-
messen werden. 
Heute sind alle Beteiligten stolz auf  
das Geschaffene und wünschen sich 
eine weitere Belebung und Unter-
stützung aller Sportaktivitäten in der 
Gemeinde. Der Tennisverein hofft, 
dass die Corona-Pandemie mit dazu 
beiträgt, dass sportliche Aktivitäten 
im kleinen vertrauten Kreis stärker 
wie bisher angenommen werden. 

Möchten Sie dabei sein, als aktives 
oder passives Mitglied? Haben Sie 
Fragen? 
Sie erreichen uns unter vorsitzen-
der@tckr.de
Wir freuen uns auf  Sie

Der Vorstand vom Tennisclub

Harald Benad

Teilsanierung der Sanitär- und 
Umkleideräume in der Mehr-
zweckhalle
Im Juni 2020 hat die Gemeindever-
tretung auf  Vorschlag des Bau- und 
Planungsausschusses Mittel für eine 
Teilsanierung der Sanitär- und Um-
kleideräume bereitgestellt. Vor etwa 
sechs Jahren wurde eine umfang-
reiche energetische Sanierung der 
über 40 Jahre alten Mehrzweckhal-
le durchgeführt. Insbesondere das 
Dach, die Wände und Heizungs-
anlage wurden auf  den neuesten 
Stand der Technik gebracht. Von 
den Baukosten in Höhe von rund 
800.000,00 € konnte etwa die Hälfte 
durch Fördermittel gedeckt werden. 
Die Sanitär- und Umkleideräume 
wurden seinerzeit nicht saniert, da 
dieser Bereich nicht von der För-
derung erfasst war. Nun wurde der 
Weg frei gemacht, eine Teilsanie-
rung dieser Räume durchzuführen.

Teilsanierung
der Mzh
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Glasfaserausbau in Kölln-Reisiek

Den folgenden Text erhielten wir 
von der Pressestelle der Stadtwerke 
Elmshorn, auf  die Bitte uns den 
Sachstand des Glasfaserausbaus in 
unserer Gemeinde mitzuteilen.

Elmshorn, 6. Oktober 2020 
Bereits viele zufriedene Kunden am 
Glasfasernetz der Stadtwerke Elms-
horn! 
Ende 2021 ist Kölln-Reisiek kom-
plett angebunden 
Nachdem der Point of  Presence (PoP) 
vor der Mehrzweckhalle Anfang des 
Jahres aufgebaut wurde, schreiten 
die Arbeiten zur Anbindung mit 
Glasfaser in Kölln-Reisiek in gro-
ßen Schritten und schneller als ge-
plant voran. Möglich machen dies 
die Stadtwerke Elmshorn gemein-
sam mit ihrer Tochtergesellschaft 
der E.Net GmbH & Co. KG. 
Der installierte PoP ist mit der 
notwendigen Technik für schnel-
les Internet in Lichtgeschwindigkeit 
ausgestattet und an die Haupttrasse 
des bestehenden Glasfasernetzes 
(Backbone) angebunden. Derzeit 
werden die Leitungen aus dem POP 
in die einzelnen Straßen zu einem 
Verbindungsnetz gelegt, um im An-
schluss die einzelnen Häuser aus 

dem Netz anzubinden. „Wir sind 
schneller als geplant“ sagt Sören 
Schuhknecht, Werkleiter der Stadt-
werke Elmshorn. „Wir halten unser 
Versprechen und werden Ende 2021 
Kölln-Reisiek erschlossen haben“ 
so Schuhknecht weiter. „Bereits 
heute sind viele zufriedene Kunden 
an unserem Glasfasernetz angebun-
den, die mit Lichtgeschwindigkeit 
surfen“ merkt Schuhknecht an. 
Interessierte können sich jederzeit 
unter www.swe-net.de oder direkt 
bei den Stadtwerken www.stadtwer-
ke-elmshorn.de über den aktuellen 
Stand des Baufortschritts informie-
ren. 
Hier erhalten sie auch Informatio-
nen zum Vertragsabschluss. Wei-
terhin erreichen Interessierte das 
Stadtwerketeam auch immer telefo-
nisch unter der Rufnummer 04121 
645-333. 

Glasfaser / Lichtwellenleiter (LWL)
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Einer hat sich erinnert! 
Das war Anfang Oktober daran zu 
erkennen, dass am alten Müllcontai-
nerstandort im Reisieker Weg mal 
wieder unerlaubt Müll abgeladen 
wurde. Dieses Mal wurden Platten 
an den Zaun gestellt, da man offen-
sichtlich nicht auf  den bekannten 
Platz gelangen konnte, wo man es 
sonst gerne hingestellt hätte.
Einen Dank an unsere Gemeindear-
beiter, die schnell den Müll wegge-
holt haben.

Wilder Müll

Vandalismus

Tag der Offenen 
Tür

Kaum zu glauben, aber wahr

Vandalismus bei uns in Kölln-Rei-
siek? Eigentlich nicht wirklich, mal 
ne Laterne, mal ne Fensterscheibe, 
aber doch nicht wirklich Vandalis-
mus! Denkt man doch.
Wenn innerhalb von 3 Jahren 
Schäden von fast 25.000,- € an der 
Grundschule in Kölln-Reisiek repa-
riert werden müssen, ist das keine 
Kleinigkeit mehr, über die man hin-
wegsehen sollte oder es als Streiche 
ansehen könnte. 
Natürlich müssen die Schäden re-
pariert werden und die Gemeinde 
muss zahlen. Nur sehr selten gelingt 
es, die Verursacher aufzuspüren und 
auf  Eltern zu treffen, die bereit sind 
sich an der Schadensbeseitigung zu 
beteiligen.
Wie kann eine so hohe Summe zu-
sammenkommen? 
Hier einige Beispiele:
-  14 Fenster mussten repariert wer-
den, sie waren mit Steinen einge-
worfen oder beschädigt (bei einer 
Aktion!) worden. 
Kosten:  9.000,- €
-  Dachrinnen an den Laubengän-
gen, die gerade neu angebracht 
waren, wurden abgerissen und zer-
trümmert. 
Kosten:  4.000,- €
-  Blitzschutz an den Laubengängen 
wurde abgerissen. 
Kosten: 4.000,- €
-  Zerstörung der Unterdecke eines 
Daches zum Regenschutz. 
Kosten:  4.600,- €  

Bauausschuss Birger Paulsen, 72859       Bildungsausschuss     Karen Reumann, 94606
Familien- u. Kulturausschuss Elke Kruse, 72313       Sozialausschuss     Karen Reumann, 94606  
Umweltausschuss Jens Heinitz, 0151-68173220        Wegeausschuss     Peter Lindemann, 74865
Jugend- u. Sportausschuss Daniela Baschin, 0170-4936540
Ausschuss KiTa Blühwiese Kerstin Frings-Kippenberg, 71664
SPD-Homepage Bernhard Taut, 75439  e-mail: bernhardtautbt@aol.com
SPD Ortsverein Bernhard Taut, 75439 e-mail: bernhardtautbt@aol.com

Ihre Ansprechpartner in Kölln-Reisiek

Die restliche Summe setzt sich zu-
sammen, aus: Eingeworfenen Fen-
sterscheiben und Leuchten, Besei-
tigung von Graffiti und Ersatz von 
Fassadentafeln an den Pavillonklas-
sen.  
Hinzu kommt natürlich der Einsatz 
der Gemeindearbeiter und nicht 
zu vergessen, den der ehrenamt-
lich tätigen Gemeindevertreter, die 
sich um die Schadensbeseitigung zu 
kümmern haben.

... im Generationsübergrei-
fenden Bildungszentrum 

Es ist vollbracht, im Oktober wur-
de der Um- und Neubau an der 
Grundschule mit dem Generations-
übergreifenden Bildungszentrum 
abgeschlossen. Einen ausführlichen 
Bericht finden Sie in dieser Ausga-
be der Dorfnotizen. Die Gemeinde 
Kölln-Reisiek möchte aber auch al-
len interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit geben, sich 
die wunderschönen neuen Räume 
anzusehen. Geplant ist im Frühjahr 
2021 ein Tag der offenen Tür. Der 
genaue Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Erinnerung an  unseren Lebendigen Adventska-
lender, den wir alle vermissen werden.
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Die Schießbühne probt wieder
Lange Zeit konnten die Mitglieder 
der Schießbühne aufgrund der Co-
rona-Pandemie nicht proben. Aber 
seit dem Spätsommer wird wieder 
geprobt. Freuen sie sich auf  ein 
Theaterstück und ein Musical.
„Aber bitte mit Scheidung“ heißt 
das Musical, dass die Schießbühne 
zeigen wird.
Geprobt wird auch „Alice im Wun-
derland“ als Theaterstück. Hier 
spielen überwiegend Kinder und Ju-
gendliche mit.
Die Aufführungen finden in 2021 
statt, Termine stehen noch nicht 
fest, Plakate werden rechtzeitig auf  
die Aufführungen hinweisen.
Freuen Sie sich auf  unterhaltsame 
Stunden.

Hundesteuer
Der aktuelle Steuersatz lag in der 
Gemeinde Kölln-Reisiek viele Jah-
re für den ersten Hund bei 50,00 €. 
Im Haushaltskonsolidierungserlass 
des Landes Schleswig-Holstein vom 
23.09.2020 wird eine Erhebung von 
mindestens 120,00 € empfohlen. 
Deshalb hat der Finanz- und Sat-
zungsausschuss sowie der Gemein-
derat über eine Anhebung der Steu-
er diskutiert und im Ergebnis den 
Steuersatz für den ersten Hund ab 
01.01.2021 auf  75,00 € festgesetzt. 
Für den zweiten Hund werden 
künftig 110,00 € und für jeden wei-
teren Hund 150,00 € Jahressteuer 
erhoben. 
Für gefährliche Hunde im Sinne der 
Definition des Landes Schleswig-Hol-
stein gelten ab 01.01.2021 erheblich 
höhere Steuersätze von 300,00 € (ein 
gefährlicher Hund), 625,00 € (zweiter 
gefährliche Hund) und 925,00 EUR (je-
der weitere gefährliche Hund). 

Schießbühne
aktiv

Wird auch teurer

Dienstag-Freitag 9-12 & 14-18 Uhr I Samstag 9-12 Uhr

Frischer Röstkaffee aus der Region!
Magenschonend geröstet

Verkauf an Privat und Gewerbe

Rösterei und Ladengeschäft
Reisieker Weg 23 · 25337 Kölln-Reisiek

Tel. 04121 /7007493 · www.cupbeans.de

Kölln-Reisieks getarnte Schilder
Hin und wieder verändert sich 
der Schilderwald in Kölln-Reisiek. 
Manchmal kommen welche dazu, 
verändern ihren Standort oder - was 
seltener vorkommt - verschwinden. 
Über einige „stolpert“ der Auto-
fahrer ganz überraschend, da sie 
plötzlich „ins Auge fallen“. So war 
es vor einigen Jahren, als das Tempo 
30 Schild an der Köllner Chaussee 
kurz vor der Schule aufgestellt wor-
den war und dem in Richtung Be-
vern fahrenden Autofahrer durch 
einen dicken Baum verborgen blieb, 
bis er kurz vor dem Schild es erst 
sehen konnte. Eine schnelle Tem-
poverringerung des gesetzestreuen 
Fahrers war dann die Folge. Jüngst 
ist ein neuer Fall eingetreten. Der 
Reisieker Weg war seit Entwicklung 
des Gewerbegebietes “Grauer Esel“ 
vorfahrtsberechtigt gegen über 
dem Neuenkamps Weg (rechts vor 
links). Nun ist alles anders und die 
„Schnellfahrer“ aus dem Gewerbe-
gebiet haben seit dem Oktober Vor-
fahrt. Es ist auch nicht so, dass die 
auf  dem Reisieker Weg fahrenden 
Verkehrsteilnehmer besonders auf  
die Änderung hingewiesen wurden 
– nein, das Schild „Vorfahrt achten“ 
ist auch durch einen - im Sommer 
grünen – Baum getarnt. 

Sind in beiden Fällen die Bäume 
Schuld oder ist es die nahe Ver-
wandtschaft Baum/Schilderwald, 
die die beiden so zusammen rücken 
lässt.

Wat löppt
int Dörp
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Aus dem SPD Ortsverein
Trotz Covid 19 Pandemie

 Vorbereitungen für die Bun-
destagswahl 2021 laufen

Unter strengen Hygienevorgaben 
fand am 16. September 2020 im 
Gemeindezentrum Kölln-Reisiek 
die Mitgliederversammlung des 
SPD-Ortsvereins statt. Die Plätze 
im großen Sitzungssaal waren weit 
auseinander platziert, damit ganz 
sicher die erforderlichen Abstände 
eingehalten werden konnten. Den 
vorangemeldeten Teilnehmern wa-
ren die Sitzplätze bereits zugewiesen 
worden. 

Als Gast durfte Bernhard Taut, 
Vorsitzender des Ortsvereins, den 

SPD-Kreisvorsitzenden Thomas 
Hölck begrüßen. Der wichtigste Ta-
gesordnungspunkt auf  der Agenda 
an diesem Abend war die Wahl der 
Delegierten für die Wahlkonferenz 
für die Bundestagswahl 2021. Der 
SPD-Ortsverein Kölln-Reisiek hat-
te aus ihrem Kreis der Mitglieder 3 
Delegierte und 3 Ersatzdelegierte 
zu wählen. 
In geheimer Abstimmung wurden 
Daniela Baschin, Gudrun Jenß und 
Lorenz Mohr gewählt. 

Am 05. Dezember 2020 dürfen alle 
drei die Wahlkreiskonferenz besu-
chen und mit ihren Stimmen die 
Kandidaten für die Bundestagswahl 
(entweder Mats Hansen oder Ralf  

Gudrun Jenß -- Lorenz Mohr -- Daniela Baschin

Jürgen 
Wemmel

Karin 
Röder

Elke 
Kruse

Susanne 
Taut

Gudrun 
Jenß

Janina
Stiel

D
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Stegner) wählen. Im Anschluss an 
die Wahl gab es noch einen regen 
Austausch zu der Frage, ob Bun-
destagsabgeordnete im Wahlkreis, 
in dem sie als Kandidaten antreten, 
auch wohnen sollten.

Bernhard Taut
1. Vorsitzender 
SPD-Ortsverein Kölln-Reisiek

Auch für diese Ausgabe der Dorf-
notizen haben wir entschieden, un-
seren Anzeigenkunden entgegen zu 
kommen und nur den halben Anzei-
genpreis zu berechnen.
Die Zeit der derzeitigen Einschrän-
kungen aufgrund der Corona-Pan-
demie führt für viele von ihnen zu 
großen finanziellen Nöten und ver-
dient Unterstützung.

„Danke“ 
möchten wir auch unseren Kölln-
Reisiekern ‚Nahversorgungsbetrie-
ben‘ sagen, die versuchen, die bishe-
rigen Einschränkungen mit entspre-
chenden Ideen und Maßnahmen zu 
überstehen. Hier sind es die Lebens-
mittelläden Bäckerei Rohwer, der 
Köllner Hof, CupBeans sowie der 
neu eröffnete Hofladen Hinrichs 
-  und dann natürlich unsere Gast-
stätten/Cafés: Die Schlemmerstube, 
der Uhlenhoff  sowie das Postcafé.
Wir wünschen allen den nötigen 
Erfolg, um die Krise zu überstehen 
und eine erfolgreiche Zukunft.
Das gilt natürlich auch für alle an-
deren Gewerbetreibende in unserer 
Gemeinde!

Ihre SPD Kölln-Reisiek

Solidarität
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Raumplan / Hinweistafel am Eingang des Bildungszentrums

Klasse(n) !
Sinvolle ‚Gnadenfrist‘ für die 
mobilen Klassenräume

Mit der Einweihung des ‚Genera-
tionsübergreifenden Bildungszen-
trums‘ stehen der Grundschule 
weitere zwei Unterrichtsräume zur 
Verfügung, sodass die angemieteten 
Container, die während der Bau-
phase als zusätzliche Klassenräume 
dienten, wieder zurückgegeben wer-
den sollten. 
Davon ist die Gemeindevertretung 
jetzt einstimmig abgerückt und ver-
längerte die Mietzeit um 6 Monate. 
Damit stehen für den - befürchte-
ten - Fall, dass Corona bedingt die 
Klassen ggf. aufgeteilt werden müs-
sen, Reserveräume zur Verfügung. 
Durch die längere Mietzeit ent-
stehen zwar zusätzliche Kosten in 
Höhe von 1.500,- € monatlich, aber 
damit bleibt lt. Birger Paulsen die 
‚komfortablen Situation‘ erhalten, 
auf  Auflagen in der Pandemiebe-
kämpfung reagieren und die Klassen 
teilen zu können.

Neue E-Ladesäule an der 
Schule
Die Ladeeinrichtung für Elektro-
fahrzeuge vor der Bücherei wird in-
zwischen gut genutzt. 
Im Januar 2020 hat die Gemeinde-
vertretung zur Förderung der E-
Mobilität einen Grundsatzbeschluss 
für die Errichtung weiterer E-La-
desäulen getroffen. Im Juni wurde 
beschlossen, dass eine neue E-Lade-
säule an der Grundschule aufgestellt 
wird. 
Der dafür erforderliche Vertrag mit 
den Stadtwerken Elmshorn wurde 
bald darauf  geschlossen. 
Die neue Säule hat zwei Ladepunk-
te mit jeweils bis zu 22 kW Ladelei-
stung, so dass an der Schule das 
gleichzeitige Laden von zwei E-
Fahrzeugen möglich ist. 

Ladung für E-Autos

Für das ehrenamtliche Engagement im 
SPD-Ortsverein möchten wir uns bei 
Dorit Wilstermann-Fischer, Thorsten Fi-
scher und Lukas Fischer bedanken. 
Sei es bei den Aktivitäten des Ortsvereins, 
als Mandatsträger oder Bürgerliches Mit-
glied in der Gemeindevertretung oder als 
2. Stellvertretende Bürgermeisterin. 
Unser Dank schließt auch die lange Zeit als 
2. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins mit 
ein.
Wir bedauern den Entschluss zum Aus-
tritt aus dem Ortsverein und wünschen 
für die Zukunft alles Gute.

SPD Kölln-Reisiek

Danke!

Die Nutzer können ihre Fahrzeu-
ge entweder mit der Stadtwerke 
Elmshorn RFID-Karte oder mit 
RFID Karten des Partnernetzwer-
kes der Stadtwerke laden.
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Wir wünschen allen Lesern 

eine schöne Vorweihnachtszeit, 

ein ruhiges Weihnachtsfest, 

einen guten‘Rutsch‘ ins neue Jahr 

und vor allen Dingen ein gutes 2021 
bei bester Gesundheit.
(Und das alles im Rahmen der coronabdingten Möglichkeiten .)

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

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

Mängelmeldung

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

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität heute zu verwirklichen bedeutet:

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

Gut arbeiten, zu gerechten Löhnen - Friedlich und tolerant zusammenleben

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – sss

Vernünftige Politik für alle Bürger
 

 

 

Kölln-Reisiek 


