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89. Ausgabe April 2022

Dorf-Notizen

SPD-Ortsverein Internetseite unter https://www.spd-net-sh.de/pi/koellnreisiek/

Liebe Kölln-Reisieker Bürgerinnen und Bürger,
vor mehr als 60 Jahren sagte meine Großmutter zu mir „Warte Kind, je älter du wirst, desto schneller läuft die 
Zeit!“ Damals dachte ich noch, kann gar nicht sein, Zeit ist ein fester, messbarer Begriff. Aber wie häufig habe 
ich im Laufe meines Lebens für mich festgestellt „Oma, du hattest Recht“. Und genau diese Erfahrung machen 
sehr, sehr viele Menschen.
Haben wir nicht gerade erst an der letzten Ausgabe der Dorf-Notizen gearbeitet? 
Haben wir nicht gerade erst dazu aufgerufen sich an der Wahl zu beteiligen?
Stimmt, aber schon wieder sind einige Monate vergangen und obwohl unser Leben durch Corona immer noch 
stark eingeschränkt ist, hat sich doch einiges in Kölln-Reisiek ereignet oder wird geplant.
Am 08. Mai 2022 findet die nächste Landtagswahl statt. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht! Einige Informationen finden 
Sie in diesem Heft oder kommen Sie zu den angebotenen Veranstaltungen.
Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die ab und zu mal denken: „Man müsste mal…“!
Genau darüber würden wir uns sehr freuen! Erzählen Sie uns Ihre Ideen! Schreiben Sie Artikel! 
Nehmen Sie aktiv am Dorfleben teil!
Wir alle haben die große Hoffnung, dass diese Aktivitäten trotz Corona bald wieder erlaubt sein und angenommen 
werden!

Noch größere Hoffnung haben wir, dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet und weite-
res Blutvergießen verhindert wird.

Ihre Redaktion der Dorfnotizen

Kölln-Reisiek

SPD 
Kölln-Reisiek informiert



2

Die Gemeinde hat hinter dem be-
stehenden Schulhof  eine Fläche mit 
neuen Spielgeräten ausgestattet. Es 
wurden eine Mehrfachschaukel und 
ein Klettergerüst angeschafft und 
aufgebaut. Ein vorhandenes Spiel-
gerät, welches derzeit noch vor der 
Schule steht, wird auf  dieselbe Flä-
che versetzt. Ein Bodentrampolin, 
finanziert durch den Schulverein, 
wird die Spielmöglichkeiten dort er-
gänzen.
Auf  Grund der Witterung sowie 
durch das Befahren mit schwerem 
Gerät konnte die Fläche nicht wie 
geplant bis Ende 2021 fertig gestellt 
werden. 
Die Mini-Skate-Anlage ist fertigge-
stellt und zur Nutzung freigegeben.
An dieser Stelle geht ein großer 
Dank an die Baumschule Schrader 
für ihre tatkräftige und kostenlose 
Unterstützung beim Entladen und 
Aufbau der Spielgeräte.
Sobald das Wetter es zulässt, werden 
die Restarbeiten ausgeführt und die 
Fläche schnellstmöglich freigege-
ben.
Für die Maßnahme entstanden Ko-
sten in Höhe von rund 98.500,- €. 

Schulhoferweiterung
Die Gemeinde hat eine Förderung 
in Höhe von 45.000,- € aus dem 
Programm „Zum beschleunigten 
Infrastrukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung für Grundschul-
kinder (GGSK)“ erhalten. Es han-
delt sich hierbei um eine Finanzhilfe 
des Bundes und mit Mittel des Lan-
des Schleswig-Holstein.
Ergänzt werden soll die Erweite-
rung des Schulhofes durch eine Au-
ßenlernfläche in Größe einer Klas-
senstärke von ca. 20 Kindern. Diese 
befindet sich in Planung und ein 
Antrag auf  Förderung bei der Ak-
tivRegion Pinneberger Marsch und 
Geest wurde gestellt.

Daniela Baschin (SPD)

Vorsitzende Sport-und Ju-
gendausschuss

Baufortschritt im neuen Mischgebiet B20
Die Erschließungsarbeiten im neu-
en Mischgebiet für Wohnen und 
Gewerbe an der Köllner Chaussee 
gehen gut voran. 
Bereits kurz vor Weihnachten wur-
den die Baustraßen, die später den 
Namen ‚Auweg‘ tragen werden, 
fertiggestellt. Nun ist schon gut er-

kennbar, wie sich das Gebiet aufglie-
dert. Es ist damit zu rechnen, dass 
bald die ersten Baumaßnahmen be-
ginnen. 
Die über die Landgesellschaft ver-

kauften Grundstücke waren sehr 
begehrt. 

Peter Lindemann (SPD)

Stellv. Vorsitzender des Wege-
ausschusses
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Ja, es stimmt, die Erstellung der 
‚Dorfnotizen‘ nimmt viel Zeit in 
Anspruch! Natürlich hat das auch 
Nachteile, wir sind nicht wirklich 
aktuell. Allerdings haben wir als Re-
daktion diesen Anspruch auch nie 
gehabt. Wohl wissend, dass Kölln-
Reisiek eigentlich kein Dorf  mehr 
ist, nennen wir unser Heft immer 
noch ‚Dorfnotizen‘. Wir verbinden 
mit dem Begriff  ‚Dorf‘ das Gefühl, 
eine Gemeinschaft zu sein. Wir ken-
nen unsere Nachbarn, wir achten 
aufeinander und helfen uns, wenn 
es nötig erscheint. Wir feiern zu-
sammen, treffen uns in den Verei-
nen und sehr viele Personen sind als 
Ehrenamtliche aktiv. Das soll auch 
in den ‚Dorfnotizen‘ sichtbar wer-
den, die Artikel werden nicht nur 
von 3 bis 5 Personen geschrieben! 
Nein, meist sind es 15 bis 20 Per-
sonen, die etwas mitteilen oder auf  
etwas hinweisen.
Die ‚Dorfnotizen‘ werden seit gut 

In eigener Sache
40 Jahren von der SPD Kölln-Rei-
siek herausgegeben. Selbstverständ-
lich sind die Mitglieder der Redakti-
on auch SPD-Mitglieder und achten 
schon darauf, dass der Blickwinkel 
dieser Partei eingenommen wird, 
allerdings können alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde aktiv 
teilnehmen, indem sie Vorschläge 
einbringen, über gemeinsame Un-
ternehmungen berichten oder auch 
einmal Kritik äußern.
All dies zu koordinieren benötigt 
Zeit!
So wurden fast alle Artikel dieser 
Ausgabe im Februar geschrieben!
Das war: 
• Bevor Putin die Ukraine über-

fallen hat!
• Bevor ein Krieg in Europa tob-

te!
• Bevor zigtausende Menschen in 

Angst und Sorge um ihre Fami-
lienangehörigen und Freunde 
waren!

Für die meisten von uns war ein 
Krieg in Europa in diesem Ausmaß 
unvorstellbar.
Ja, es gab und es gibt Konflikte, aber 
die lösen wir doch heutzutage in 
Gesprächen und nicht durch Morde!
Heute ist der 28. Februar 2022. Die-
sen Text werden Sie erst im April 
lesen. Natürlich hoffe ich sehr, dass 
der Krieg an dieser Stelle beendet 
sein wird. Ebenso hoffe ich natür-
lich, dass Putin sich kein neues Ziel 
aussucht.
Sehr dankbar bin ich den zehntau-
senden Menschen, die sich zurzeit 
gegen den Krieg aussprechen. In 
vielen Staaten tun sie das im Be-
wusstsein, dass ihnen das eine Ge-
fängnisstrafe oder Schlimmeres ein-
bringen kann.

 

Karin Röder 

Jede
Stimme 
zählt!

Die in den Dorfnotizen vor-
gestellten Bücher können 
auch in unserer Dorfbiblio-
thek ausgeliehen werden.
Schauen Sie mal vorbei.

Gut zu wissen!
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Frühjahrsputz am 12.03.2022
2 Jahre lang konnte der Frühjahrs-
putz, bedingt durch die Corona-
Pandemie, nicht in gewohnter Art 
und Weise durchgeführt werden. 
Im Jahr 2020 musste der Umwelt-
ausschuss kurzfristig absagen und 
im Jahr 2021 wurde, wegen wei-
terhin kritischer Inzidenz-Zahlen, 
vom Umweltausschuss eine „Selber-
Mach-Aktion“ organisiert. In die-
sem Jahr verlief  der Frühjahrsputz 
in Ansätzen wieder wie gewohnt. 

Der Umweltausschuss hatte Ein-
wohnerinnen und Einwohner in 
Kölln-Reisiek aufgerufen, sich am 
12. März 2022 an dem „Frühjahrs-
putz“ zu beteiligen. 

In der Einladung auf  den Plakaten 
oder in der Kölln-Reisieker Web-
Seite stand: „Wir treffen uns um 
10:00 Uhr vor dem Gemeindezen-
trum“. Ca. . 40 Freiwillige konnten 
begrüßt werden. Viele Mitglieder 
der Feuerwehr, der Jugendfeuer-
wehr, der Jägerschaft, aus Vereinen 
und Verbänden hatten heute ein ge-
meinsames Ziel: 
Unsere schöne Landschaft von Um-
weltsünden und Schmutz zu befreien. 

Nachdem die Gruppeneinteilung 
vorgenommen und den Gruppen 
die Sammelgebiete zugeordnet wa-
ren, ging es bei allerschönstem Wet-
ter hinaus in die freie Natur. Es ist 

immer wieder erstaunlich, was alles 
allein in ein paar Stunden an Müll 
gesammelt wird. 

Am Schluss der Aktion gab es zur 
Stärkung Würstchen und Getränke. 
Dieses Mal draußen auf  den Stu-
fen des Gemeindezentrums oder 
an Stehtischen auf  dem Vorplatz – 
alles unter Einhaltung der Corona-
Regeln.
Alle, die mitgemacht haben, haben 
einen wichtigen Beitrag für eine sau-
berere Natur geleistet.
Euch Aktiven gebührt ein großes 
DANKE! 
Den Mitgliedern der Jugendfeuer-
wehr ein besonderer Dank, da ihr so 
zahlreich erschienen seid.

Bernhard Taut (SPD)

Mitglied im Umweltausschuss

Jede
Stimme 
zählt!
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Alle hoffen und sehnen sich wieder 
nach Zusammenkünften und Veran-
staltungen in unserer Gemeinde.
Der Familien- und Kulturausschuss 
hatte Ende 2021 Termine für Ver-
anstaltungen in 2022 festgelegt. 
Geplant ist am 15.05.2022 der ‚Tag 
des Outdoor Sports‘ und die Be-
sichtigung des Generationsübergrei-
fenden Bildungszentrums (nähere 
Informationen finden Sie in dieser 
Ausgabe der Dorfnotizen)
Vom 30.05.-19.06.2022 nimmt Kölln-
Reisiek am Stadtradeln und am Stadt-
radel-Tag am 11.6.2022 teil. (Weitere 
Informationen finden Sie ebenfalls 
in der vorliegenden Ausgabe der 
Dorfnotizen)
Terminiert ist auch das Dorffest: 
Vom 25.06.-27.06.2022 laden Verei-
ne und Verbände und die Gemeinde 
zu hoffentlich vielen Aktivitäten ein.
Für den 21.08.2022 ist ein Dorffloh-
markt geplant.
Im Herbst dürfen Sie sich auf  den 

Veranstaltungen geplant
Aus dem Bildungsausschuss
Der Bildungsausschuss befasst sich 
aktuell mit der Vorbereitung der 
Ausschreibung für einen zukünfti-
gen Träger des in Planung befind-
lichen neuen Kindergartens „Blüh-
wiese“. 
Die Anforderungen werden von 
den Mitgliedern des Ausschusses er-
arbeitet und mit Unterstützung des 
Amtsverwaltung formuliert. Die Su-
che nach einem Träger erfolgt dann 
mithilfe der GMSH (Gebäudema-
nagement Schleswig-Holstein), eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Kiel, die im Bereich des Ge-
bäudemanagements in Schleswig-
Holstein aktiv ist und Kommunen 
bei der rechtssicheren Ausschrei-
bung von Planungsleistungen unter-
stützt.

Karen Reumann (SPD)
Vorsitzende Bildungsausschuss

Erntedanknachmittag am 25.09. 
freuen.
Die Veranstaltung ‚Winterleuchten‘ 
soll am 06.11.2022 stattfinden.
Im Dezember laden dann wieder 
viele Familien aus Kölln-Reisiek 
zum ‚Lebendigen Adventskalender‘ 
ein.
Sie sehen, geplant haben wir sehr 
viele Veranstaltungen. Hoffen wir 
gemeinsam, dass diese auch stattfin-
den können. 

Elke Kruse (SPD)
Vorsitzende Familien- und 
Kulturausschuss

Bildung

Der in die Jahre gekommene Trecker 
des Bauhofes muss ersetzt werden.

Bereits im vergangenen Jahr zeich-
nete sich ab, dass die Reparaturko-
sten nicht mehr tragbar waren. Da-
her wurde in den Haushaltsberatun-
gen die Summe von 60.000,- € für 

Neuer Trecker für den Bauhof
ein neues Fahrzeug in den Haushalt 
2022 eingeplant. Als im Januar eine 
Ölleitung an dem Trecker defekt 
war, war der Zeitpunkt gekommen, 
sich um ein neues Gerät zu küm-
mern. Herr Hartmann, Vorsitzender 
des Umweltausschusses, kümmerte 
sich intensiv um die Auswahl eines 
neuen Traktors. Nach vier Besichti-
gungen verschiedener Modelle ent-
schied man sich wieder für einen 
Kubota, der nun möglichst kurz-
fristig beschafft werden soll. Die 
Fahrerkabine ist größer, er hat 62 
PS und die Möglichkeit einen Front-
lader mit Schaufel o.ä. später zusätz-
lich nachzurüsten. Alle Zusatzgerä-
te des alten passen dann weiterhin. 
Der neue Trecker verfügt über ein 
hydrostatisches Getriebe.
Wir wünschen gute Fahrt!

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
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Blutspendetermine 2022 
unter 3G-Regelung
Die Sicherheit im Rahmen der Blut-
spende hat oberste Priorität.
Aufgrund der bundesweit rasant an-
steigenden Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus/der Omnikronvariante 
sowie der damit verbundenen Hos-
pitalisierungsrate, werden die DRK 
Blutspendedienste ihre bisherigen er-
folgreichen Sicherheits- und Hygie-
nekonzepte weiter verstärken. 
Die Sicherheits- und Hygienemaß-
nahmen dienen allein dem Schutz 
der Spenderinnen und Spender so-
wie der haupt- und ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer.
Blut spenden können ausschließlich 
Personen, die den Status geimpft, 
genesen oder negativ getestet (offi-
zieller Antigen-Schnelltest bzw. offi-
zieller Test-Nachweis des Arbeitge-
bers nicht älter als 24 Stunden oder 
PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) 
vorweisen können.
Um Wartezeiten und größere 
Menschenansammlungen vor Ort 
(Mehrzweckhalle/Gemeindezen-
trum) zu vermeiden, kann der für 
nicht geimpfte und nicht genesene 
Personen erforderliche Antigen-

Blutspenden
Schnelltest oder PCR-Test nicht 
unmittelbar vor den Spendelokalen 
erfolgen.
Zur Sicherung der notwendigen 
Blutversorgung bitten wir Sie drin-
gend darum unter Einhaltung der 
3G-Regelung zur Blutspende zu 
kommen.
Bitte reservieren Sie für Ihren nächsten 
Blutspendetermin (20.04. / 13.07. 
/ 02.11.2022) in Kölln-Reisiek ihr 
Zeitfenster unter: 
www.blutspendedienst.com/ter-
mine.
Herzlichen Dank für Ihr freiwilliges 
Engagement, weil viele Mitmen-
schen sonst keine Überlebenschan-
ce hätten.

Beate Wegner  (SPD)

Leiterin der Kölln-Reisieker  

... nehmen nicht nur Blut, sie 
spenden auch (Geld)

Es ist schon ein schöner Brauch, 
dass die ‚Vampire‘ die  für die Be-
gleitung bei den Blutspendeaktionen 
vom DRK erhaltenen Beträge spen-
den. Diesmal wurde ein deutlicher 
Betrag an die „Aktion Deutschland 
Hilft / Nothilfe Ukraine“ überwie-
sen. Ein weiterer Betrag erhielt die 
Grundschule für die Gartengestal-
tung der Schulplatzerweiterung.

SPD Infostand

Vampire

 

... zur Landtagswahl in 
Kölln-Reisiek. 
Am 07. Mai 2022 von 07:00 – 11:00 
Uhr wird der SPD-Ortsverein 
Kölln-Reisiek einen Landtagswahl-
Informationsstand vor der Bäcke-
rei/Konditorei Rohwer betreuen.
Von 07:00 – 09:00 Uhr haben Sie 
die Gelegenheit, unsere Landtags-
kandidatin Beate Raudies kennen zu 
lernen.
Sollten Sie noch keine Entschei-
dung getroffen haben, wen Sie bei 
der Wahl am Sonntag, den 8. Mai 
2022 wählen, sind Sie unsicher, wel-
che Partei das bessere Programm 
hat oder spielen Sie sogar mit dem 
Gedanken, gar nicht zur Wahl zu 
gehen, dann besuchen Sie unseren 
Informationsstand und sprechen 
Sie mit uns.

Ihr 

Bernhard Taut
Vorsitzender SPD-Ortsverein 
Kölln-Reisiek.

Wählen
gehen!
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... auf  Informationstour 
in Kölln-Reisiek

Am 05. März 2022 hatte Kölln-
Reisiek Besuch von unserer SPD-
Landtagsabgeordneten Beate Rau-
dies. Bei Gesprächen im Vorfeld mit 
dem SPD-Ortsverein Vorsitzenden 
zeigte sie großes Interesse, das „Ge-
nerationsübergreifende Bildungszen-
trum“ zu besichtigen. Birger Paulsen, 
Ausschuss-Vorsitzender des Bau- 
und Planungsausschusses in Kölln-
Reisiek, hatte sich bereit erklärt, die 
Besichtigungstour durchzuführen. 
Daniela Baschin, stellvertretende 
Vorsitzende des Ortsvereins, un-
terstützte die Führung von Birger 
Paulsen mit zusätzlichen Informa-
tionen aus dem Schulbetrieb. 
Beate Raudies zeigte bei der Besich-
tigung der neuen Räume Begeiste-
rung und stellte viele Fragen. Für sie 
hat die Grundschule Modellcharak-
ter für modernes Lernen.

Im Anschluss wurden im Außenbe-
reich die Schulhoferweiterung mit 
neuen Spielgeräten und die neue 
Skaterbahn besichtigt. Nach fast 2 
Stunden war unsere Landtagsabge-
ordnete über die Neuerungen bei 
der Grundschule Kölln-Reisiek um-
fassend informiert. 

Es standen noch zwei weitere Ter-
mine in Kölln-Reisiek an diesem 
Tag auf  dem Plan.
Andre Rostock vom ‚Köllner Hof‘ 
begrüßte gegen 12:00 Uhr die an-
gekündigte Gruppe auf  dem Hof. 
Tisch und Stühle in einem Treib-
haus standen bereit. Getränke und 
Käsebrötchen wurden vom Gastge-
ber angeboten. 

In kleiner Runde wurde über öko-
logische und nachhaltige Landwirt-
schaft diskutiert. Zur Sprache kam, 
dass einkommensschwache Famili-
en sich nicht jederzeit Bio-Produkte 
leisten können, da diese hochprei-
siger sind. Weiterer Diskussions-
punkt: Müssen wir nicht unseren 
Konsum einschränken? Unbegrenz-
tes Wachstum kann es nicht geben. 
Es ist, wollen wir uns und unseren 
Planeten retten, weitaus mehr Zu-
rückhaltung in Konsum angesagt 
(Wer hat ein anderes, geniales Wort 
für: Verzicht?).
Die schweren Corona-Zeiten hat 
der Köllner Hof  wirtschaftlich gut 
überstanden.

Zwischen den beiden verabredeten 
Besuchen fuhr der Tourleiter den 
geplanten Standort für den neuen 
‚Kindergarten Blühwiese‘ an. Bea-
te Raudies war beeindruckt von 
den vorausschauenden Planungen. 
Den Kindergarten in die Nähe des 

Beate Raudies
Gemeindezentrums und der Mehr-
zweckhalle zu bauen, bietet viele 
Möglichkeiten der gemeinsamen 
Nutzung.

Der Besuch im ‚Uhlenhoff‘ war 
dann die letzte Station der Tour 
durch Kölln-Reisiek. 
Im gemütlichen Bauernhofcafé 
wurden wir herzlich von Nadine 
Reumann begrüßt. Obwohl die 
Kaffee und Kuchen-Zeit bereits an-
gebrochen war und die ersten Gäste 

nach und nach die Tische besetzten, 
nahm sich Nadine Reumann die 
Zeit, mit Beate Raudies über ihre 
Probleme zu sprechen. Die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf  
den Uhlenhoff  waren erheblich. Es 
waren große Einbußen durch die 
vielen Einschränkungen bei der Be-
wirtung zu verzeichnen. Die Heu-
herberge durfte keine Übernachtun-
gen anbieten. Der Heuherbergs-Be-
trieb ist inzwischen ganz eingestellt. 
Nach und nach kommen wieder 
mehr Gäste zum beliebten Land-
frühstück und zu Kaffee und Ku-
chen. Nadine Reumann ist optimi-
stisch und hat die Hoffnung, dass 
dieses Jahr endlich besser verläuft.

Bernhard Taut
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Der Freundeskreis Ergli 
stellt sich vor
Vielen ist der Kölln-Reisieker Freun-
deskreis für Ergli und Umgebung in 
Lettland e.V., so der offizielle Name, 
fast nur vom Kuchenverkauf  beim 
Kinderfest und beim Winterleuchten 
bekannt. 
Hinzu kommen noch hin und wieder 
Auftritte lettischer Musik- oder Tanz-
gruppen zu den Gemeindeveranstal-
tungen oder Jugendaustauschprogram-
me. 
Der Tätigkeitsbereich der rund 60 Ver-
einsmitglieder ist jedoch wesentlich 
weitreichender und bunter. Dazu blik-
ken wir auf  die Anfänge der Zusam-
menarbeit zurück. 
Nach der Wiedererlangung der let-
tischen Unabhängigkeit wurden zu-
nächst – initiiert durch familiäre Kon-
takte nach Ergli – private Hilfsleistun-
gen organisiert. 1999 entstand aus die-
ser privaten Initiative der Freundeskreis 
Ergli, dem von Anfang an die Gemein-
nützigkeit zuerkannt wurde. 
2002 unterzeichneten die Gemeinden 
Ergli und Kölln-Reisiek einen Part-
nerschaftsvertrag. Ziel dieser Verein-
barung war und ist es, die Einwohner 
beider Gemeinden in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen, politischen, so-
zialen und kulturellen Lebens näherzu-
bringen. In Kölln-Reisiek wurden diese 
Aufgaben dem Freundeskreis übertra-
gen. Die Partnerschaft ist also nicht nur 
eine Vereinsangelegenheit, sondern 
eine Verbindung, der sich die gesamte 
Gemeinde verpflichtet hat. 
Die Anforderungen erstrecken sich 
von der gezielten Unterstützung letti-
scher Einrichtungen über die Herstel-
lung von Kontakten zwischen Insti-
tutionen beider Nationen bis hin zur 
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von 
Vorträgen oder auch Zeitungsartikeln 
für die Gemeindezeitung in Ergli. Au-
ßerdem tauschen wir uns mit den of-
fiziellen Vertretern in Ergli regelmäßig 
über aktuelle Themen aus. Darüber 

hinaus unterstützen wir auch laufend 
private Kontakte. 
Die Finanzierung erfolgt nahezu aus-
schließlich durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Landes- Bundes- oder 
EU-Zuschüsse.
Der Freundeskreis Ergli ist Mitglied 
des IPZ e.V. (Institut für europäische 
Partnerschaften und internationale Zu-
sammenarbeit e.V.) und darüber hin-
aus mit 20 Städten und Gemeinden, 
die ebenfalls lettisch-deutsche Partner-
schaften pflegen, vernetzt. 
Wenn auch Sie sich vorstellen könn-
ten, einen Stein des Aufgabenmosaiks 
zu übernehmen, sprechen Sie uns, den 
Vorstand des Freundeskreises Ergli, 
gern an.

Harm Münster
Vorsitzender des Freun-
deskreises Ergli

... unter neuem Vorsitz
In der Sitzung der Gemeindevertre-
tung vom 25.11.2021 wurde Frau 
Margrit Petzold einstimmig zur neu-
en Vorsitzenden des Sozialausschus-
ses gewählt. Die SPD-Fraktion freut 
sich auf  die Zusammenarbeit und 
wünscht Frau Petzold alles Gute bei 
der Bewältigung ihrer neuen Aufga-
ben.
In der Dezember-Ausgabe 2021 
der Dorfnotizen hatten wir über 
die Notwendigkeit einer Lösung 
der Probleme im Sozialausschuss 
berichtet. Der dort abgedruckte Ar-
tikel stammte entgegen des redak-
tionellen Hinweises nicht von der 
Bürgermeisterin. 
Als die Dezember-Ausgabe ge-
druckt wurde, hatten wir noch 
keine Kenntnis von der Wahl am 
25.11.2021. Für die dadurch even-
tuell entstandenen Irritationen bittet 
die Redaktion um Entschuldigung.

Peter Lindemann (SPD)

Fraktionsvorsitzender

Partnerschaft mit 
Ērgļi 

Sozialausschuss

Bardtke-Gebäude-Service
Service rund ums Haus:
•   Unterhaltsreinigung
•   Glasreinigung
•   Treppenhausreinigung
•   Hausmeisterservice
•   Schmutzfangmattenservice
•   Hygiene/Sanitärartikel
•   Schnee- und Eisbeseitigung

 Toschlag 33 A – 25337 Kölln-Reisiek
  Fax (04121) 470084 – E-Mail: frank-bardtke@t-online.de

Telefon (04121) 470083

Wählen
gehen!
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... und Besichtigung gene-
rationsübergreifendes Bil-
dungszentrum
In den letzten zwei Jahren hat sich 
sehr viel in Kölln-Reisiek getan. 
Das Generationsübergreifende Bil-
dungszentrum mit dem Umbau der 
Grundschule wurde in 2021 fertig 
gestellt. Eine Boulebahn wurde am 
Friedhof  gebaut, ein Basketballfeld 
auf  dem Spielplatz Claus-Reumann-
Weg ist entstanden. An der Grund-
schule wurde ein Skaterbahn errich-
tet und das Minifußballfeld wurde 
saniert.
Aufgrund der Corona-Pandemie gab 
es keine Möglichkeiten diese Bauten 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Dies wird sich am 15.05.2022 mit ei-
nem ‚Tag des Outdoor Sports‘ und 
die Möglichkeit der Besichtigung 
des Generationsübergreifenden Bil-
dungszentrums ändern.
Sie können an diesem Tag von 14:00-
17:00 Uhr das Generationsübergrei-
fendes Bildungszentrum und die neu-
en Räume der Grundschule besichti-
gen. Die Führung wird der Bauaus-
schussvorsitzende Herr Birger Paulsen 
übernehmen. So erhalten Sie alle In-
formationen über den Bau aus ‚Erster 
Hand‘. Termine für die Besichtigung 

... Kölln-Reisiek ist dabei 
Kölln-Reisiek nimmt auch in 2022 
wieder am Stadtradeln teil, orga-
nisiert wird dies vom Kreis Pinne-
berg. Beim Stadtradeln geht es dar-
um, möglichst viele Menschen zum 
Fahrradfahren zu motivieren und 
möglichst viele Kilometer per Rad 
zurückzulegen. Beim Stadtradel-Tag 
am 11.06.2022 werden in verschie-
denen Orten im Kreis Pinneberg 
Stationen aufgebaut. Hier können 
sich die Radfahrer Stempel abho-
len und gleichzeitig schöne Touren 
durch den Kreis Pinneberg unter-
nehmen.
Die Station in Kölln-Reisiek wird 
am Gemeindezentrum sein. 
Informationen zum Stadtradeln fin-
den Sie unter ‚www.stadtradeln.de‘.  

können vor Ort gebucht werden. 
Freuen Sie sich auf  tolle Eindrücke 
und schöne Räume. Die zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Corona-Rege-
lungen sind zu beachten.
Aber auch sportlich wird es am 
15.05.2022 von 13:00-17:00 Uhr. 
Sie können z.B. an der Boulebahn 
unter Anleitung Boule spielen. Wei-
ter geht es zum Basketballfeld, um 
am Spielplatz Claus-Reumann-Weg 
‚Körbe‘ zu werfen. Beim Minifuß-
ballfeld ist Toreschießen gefragt, 
der Tennisverein lädt zu Aktivitäten 
auf  der Tennisanlage ein und an der 
Skatebahn geht es um Geschicklich-
keit.
Mitmachen können Einzelpersonen 
und Gruppen. An jeder Station gibt 
es einen Stempel, auf  dem Schulhof  
werden am Spätnachmittag kleine 
Geschenke verteilt. 
Für das leibliche Wohl ist auch an 
diesem Nachmittag gesorgt. Auf  
dem Schulhof  lädt die Cafeteria vom 
Schulverein mit selbstgebackenen 
Kuchen zum Verweilen ein. Abge-
rundet wird das Angebot von den 
leckeren Waffeln, gebacken von der 
Jugendfeuerwehr.
Organisiert wird der Nachmittag 
vom Tennisverein, dem Schulverein, 

Tag des Outdoor-Sports 

Stadtradeln

Familie Reumann • Waldweg 52 • 25337 Kölln-Reisiek
Tel. (0 41 21) 7 16 13 • Mobil (01 73) 2 35 70 10 • info@uhlenhoff-reumann.de

Bauernhofcafé  –  Kindergeburtstage  –  Feste feiern
OsterfeuerOsterfeuer

17. April 2022 ab 15.00 Uhr
17. April 2022 ab 15.00 Uhr

ab 14. April 2022 
ab 14. April 2022 

Donnerstag bis Sonntag
Donnerstag bis Sonntag

14.00 – 18.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

 Öffnungszeiten bis Ostern
 Öffnungszeiten bis Ostern

Samstag und Sonntag
Samstag und Sonntag

14.00 – 18.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

Landfrühstück
Landfrühstück

Sonntags 9.30 – 12.30 Uhr
Sonntags 9.30 – 12.30 Uhr

Frühlingszeit auf dem Frühlingszeit auf dem 
UhlenhoffUhlenhoff!!

Wir freuen uns 
auf unsere kleinen 
und großen Gäste!

der Sportgemeinschaft, der Jugend-
feuerwehr, Familie Bevernitz/Rohr, 
Herrn Birger Paulsen, dem Sport- 
und Jugendausschuss und dem Fa-
milien- und Kulturausschuss.
Alle Beteiligten freuen sich auf  viele 
Besucher und schönes Wetter.

Elke Kruse (SPD)
Vorsitzende Familien- und 
Kulturausschuss  
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Dachs und Rakete. 
Ab in die Stadt!
Die beiden unterschiedlichen 
Freunde Dachs und die Schnecke 
namens Rakete müssen von heute 
auf  morgen ihr gemütliches Heim 
im Wald verlassen, weil dort die 
Bagger anrücken. Es soll dort näm-
lich ein Freizeitpark mit Naturerleb-
nisqualität entstehen. Also packen 
die zwei ihren Krempel zusammen 
und machen sich auf  die Reise nach 
einem neuen Zuhause. 

Dabei landen sie bald in der gro-
ßen Stadt und müssen so manches 
Abenteuer bestehen, bevor sie einen 
geeigneten Platz zum Leben finden.
Das neue Kinderbuch von Jörg Iser-
meyer wird so lebendig und witzig 
erzählt, dass man auch beim Vorle-
sen eine Menge Spaß hat.

Autor: Jörg Isermeyer
ISBN :978-3-407-75640-4

Barbara stirbt nicht
Nach 50 gemeinsamen Ehejahren 
erlebt Herr Schmidt, was er sich nie 
hätte vorstellen können - seine Frau 
Barbara ist ernsthaft krank, und 
so muss er sich um sie kümmern. 

Aber nicht nur das, auch der Haus-
halt bleibt ab jetzt an ihm hängen. 
Nur wie benutzt man eine Kaffee-
maschine, wie den Herd und den 
Staubsauger? Mit Ende 70 muss 
Herr Schmidt seine Komfortzone 
verlassen, was ihm zunächst äußerst 
schwerfällt. Aber mit der Zeit öffnet 
er sich, wird aufgeschlossener und 
mit den ersten Erfolgen verschwin-
det auch seine Unbeholfenheit und 
die Ignoranz allem Neuen gegenüber.

Alina Bronsky 
hat in ihrer ty-
pischen lakoni-
schen Art wieder 
ein literarisches 
Glanzstück ge-
liefert. Es ist auf  
der einen Seite 
absurd komisch, 
aber im nächsten 
Moment dann 
wieder so rüh-
rend und voller 
Mitgefühl, dass 
man mit Herrn 
Schmidt gemein-
sam durch diese 
schwere Zeit zu 

Büchertipps  -  April 2022
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gehen scheint.

Autorin: Alina Bronsky
ISBN: 978-3-462-00072-6

Elischa Naumann-
Moltzen  (SPD)

Bürgerliches Mitglied im 
Sport- und Jugendausschuss

.Am 16.03.2022 tagte der Sozialaus-
schuss zum ersten Mal unter der neu-
en Leitung von Margrit Petzold.
Es wurde lange diskutiert, ob in die-
sem Jahr eine Seniorenausfahrt per 
Bus angeboten werden soll. Beschlos-
sen wurde, dass in diesem Jahr auf  
eine Ausfahrt verzichten wird und 
stattdessen Ende August 2022 eine 
Veranstaltung unter freiem Himmel 
mit Kaffee und Kuchen vor dem Ge-
meindezentrum angeboten wird. In 
den nächsten Wochen wird für die 
Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahre 
ein Infoschreiben verteilt werden mit 
genaueren Angaben zum Ablauf  und 
zur Anmeldung.
Ob eine Weihnachtsfeier in der ge-
wohnten Form in diesem Jahr in der 
Mehrzweckhalle stattfinden wird, ist 
ungewiss und wird von der Corona-
Lage abhängig sein.
Wir wünschen Frau Petzold alles 
Gute und eine glückliche Hand in 
Ihrem Ausschuss.
Frau Petzold ist per Mail unter:
sozialausschuss@koelln-reisiek.de 
zu erreichen.

Sozialausschuss
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Wie heißt der schlaue Spruch noch 
einmal: Erstens kommt es anders 
und zweitens, als man denkt.
Was hatten Vorstandsmitglieder 
und andere Mitglieder des Orts-
vereins für Pläne für das Frühjahr 
2022. Endlich mal wieder gemein-
sam Grünkohl essen, endlich mal 
wieder eine Veranstaltung oder eine 
Aktion organisieren. Die Covid-19 
Pandemie schien mit der hohen 
Impfrate bei unseren Mitgliedern so 
gut wie besiegt – und dann kam die 
Omikron-Variante, die um ein Viel-
faches ansteckender ist als die Delta-
Variante. Selbst geimpfte Personen 
wurden angesteckt und mussten 
sich erheblich einschränken. Ein-
ziger Trost: Der Krankheitsverlauf  
war milder als bei den Ungeimpften.
Eigentlich war die Jahreshauptver-
sammlung für den Februar 2022 
geplant. In diesem kurzen Artikel 
hätte ich dann über dieses Ereignis 
berichtet. So ist es nicht gekommen. 
Jetzt, Anfang März, während ich 

Aus dem SPD Ortsverein

Mit Rabatt bei
Schadenfreiheit

www.ekruse.itzehoer-vl.de

Reisieker Weg 97, 25337 Kölln-Reisiek

Vertrauensfrau 

Versicherungsfachfrau (BWV)
» Elke Kruse

ekruse@itzehoer-vl.de
» 04121 72313 

Itzehoer Lösungen 
» Wohngebäude-Schutz

diesen Artikel schreibe, steht der 
Termin für die Versammlung immer 
noch nicht fest. Eingeladen wird erst 
dann, wenn die Pandemie-Situation 
dies zulässt. So lange müssen leider 
die Mitglieder, die für ihre langjähri-
ge Mitgliedschaft geehrt werden sol-
len, auf  ihre Urkunden und auf  die 
feierlichen Momente der Ehrungen 
warten. Aber die Gesundheit aller 
unserer Mitglieder geht hier vor.

Bernhard Taut
Vorsitzender SPD-Ortsverein 
Kölln-Reisiek.

Senioren-Skatclub „Reiher-
schwinge“ 
Hier macht Skat Spaß
Wir spielen jeden 2. Mittwoch im 
Monat von 15:00 bis 18:00 Uhr im 
Gemeindezentrum in Kölln-Rei-
siek. 
Unser oberstes Gebot ist die Freude 
am Skatspiel und das faire Mitein-
ander. Ob Könner oder Anfänger, 
Gastspieler sind jederzeit herzlich 
willkommen! 
Für die Teilnahme werden keine 
Beiträge erhoben. Getränke werden 
zum Selbstkostenpreis abgegeben, 
eigene Getränke können mitge-
bracht werden.
Kontakt: Wolfgang Schneider 
Tel. 04121 – 74562 
Mail: ruw.schneider@gmx.de 
Näheres in unserer Homepage: 
www.Koelln-Reisiek.de/Vereine/
Skatclub Reiherschwinge

Skat ‚kloppen‘
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Liebe Kölln-Reisiekerinnen, 
liebe Kölln-Reisieker,
am 08. Mai 2022 findet die Land-
tagswahl statt. Sie entscheiden, wel-
chen Weg Schleswig-Holstein in den 
nächsten fünf  Jahren nehmen wird. 
Ich trete an, um Ministerpräsident 
von Schleswig-Holstein zu werden. 
Mein Ziel ist, dass unser Land sozi-
al, digital und klimaneutral wird.

Weg mit den Kita-Gebühren
Die Kita-Reform der Jamaika-Ko-
alition hat keines der großen Pro-
bleme gelöst. Immer noch fehlen 
Kita-Plätze. Der Fachkräftemangel 
wächst und dadurch sinkt die Be-
treuungsqualität. Und nach wie vor 
zahlen Eltern für die Betreuung ih-
rer Kinder. In Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern sind die Gebühren 
abgeschafft. Für mich ist klar: Krip-
pe und Kita müssen kostenfrei wer-
den.

Energiewende beschleunigen 
und Klimawandel stoppen
Die Landesregierung verfehlt ihre 

Klimaziele. Wir sollten aktuell nur 
noch 21 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente ausstoßen. Tatsächlich 
liegen wir 3 Millionen Tonnen drü-
ber. Es fehlen wirksame Maßnah-
men für den Klimaschutz, weil die 
CDU sie blockiert. Eine von mir 
geführte Landesregierung wird als 
eine der ersten Maßnahmen einen 
detaillierten Klimaplan vorlegen 
und zeigen, mit welchen Maßnah-

men wir bis wann welche 
Ziele erreichen werden. 
Wir wollen bis 2040 klima-
neutral sein.
Bezahlbare Mieten und 
Eigentum für alle
Gerade rund um Ham-
burg steigen die Mieten 
kräftig. Statt dagegen ent-
schlossen zu handeln, hat 
die Landesregierung auf  
Druck der CDU die Miet-
preisbremse abgeschafft. 
Noch stärker als Mieten 
sind gerade im Kreis Pin-
neberg die Kaufpreise für 
Häuser und Wohnungen 
gestiegen. Familien mit 
mittleren Einkommen 
können sich heute kaum 
noch Eigentum kaufen. 

Wir machen Schleswig-Holstein sozial, digital 
und klimaneutral

Wir werden die Grunderwerbssteu-
er für Familien beim Kauf  der er-
sten Immobilie senken.

Digitale Bildung – unabhängig 
vom Wohnort und dem Geldbeu-
tel der Eltern
Bei der Digitalisierung der Schulen 
kommen wir zu langsam voran. Die 
CDU-Bildungsministerin schiebt 
die Verantwortung auf  die Kommu-
nen. Ich finde: Das Land muss bei 
der digitalen Ausstattung in die Ver-
antwortung gehen. Wir werden den 
Schulen anbieten, die Verwaltung 
ihrer IT als Land zu übernehmen. 
Außerdem erhalten alle Schülerin-
nen und Schüler ab der 8. Klasse 
Laptop oder Tablet. Das sichert 
Chancengleichheit und ist zudem 
günstiger, weil diese Aufgabe zentral 
besser erledigt werden kann.

Eine neue Regierung für neue 
Dynamik
Wir wollen Familien entlasten, das 
Klima schützen, Wohnen bezahl-
bar und Bildung gerechter machen. 
Ich freue mich, wenn Sie die SPD 
und mich dabei am 8. Mai mit Ihrer 
Stimme unterstützen.

Thomas Losse-Müller
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In der Woche vom 14.03.-18.3.2022 
konnten die Schüler der Grund-
schule an dem Projekt des Zirkus 
Quaiser teilnehmen. Die Schüler 
haben in 2 Gruppen verschiedene 
Akrobatikstücke eingeübt und an je-
weils einem Nachmittag den Eltern, 
Geschwistern und Großeltern im 
großen Zirkuszelt präsentiert. 

Sie haben nach der langen Corona-
zeit mit wenigen Gemeinschaftsak-
tionen viel Spaß und Freude gehabt. 
Die Kosten für die Schüler hat der 
Schulverein übernommen. 
Um diese und ähnliche Aktionen 

auch zukünftig unterstützen zu 
können, möchte der Verein wieder 
an Veranstaltungen teilnehmen, um 
Gelder für den Verein und damit für 
die Kinder zu akquirieren. 
Am 15.05. wird der Schulverein die 
Cafeteria beim Tag des Outdoor-
sports der Gemeinde Kölln-Reisiek 
übernehmen. Dafür benötigen wir 

Helfer und Kuchen. 
Interessierte können 
sich gerne an den 
Schulverein wenden.
Des Weiteren ist im 
Herbst ein Kauf- und 
Tauschmarkt geplant. 
Wir hoffen diesen 
diesmal durchführen 
zu können. Leider 
mussten die letzten ge-
planten Aktionen auf-
grund von Corona im-
mer wieder gestrichen 
werden. Am 23.04 
findet die Jahreshaupt-
versammlung statt. 

Wir freuen uns Sie bei der Cafeteria 
am 15.05 zu sehen.

Euer Schulverein
Kontakt: 
schulverein@koelln-reisiek.de

Aktuelles vom Schulverein
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... Phase 2 - bis - Phase 10
Wenn Ihnen diese Wörter etwas sagen, 
spielen Sie wahrscheinlich gern Kar-
ten. Vielleicht geht es Ihnen dann 
wie anderen Damen aus unserer 
Gemeinde – sie spielen gern Ge-
sellschaftsspiele haben aber keine 
Partnerin. Dies können Sie ändern, 
denn jeden 1. Donnerstag im Monat 
treffen sich einige Seniorinnen von 
14:30 bis 17:00 Uhr im Gemeinde-
zentrum. Hier kann dann Phase 10, 
Skipbo, Rommé oder Skat gespielt 
werden. 
Durch Corona hat auch diese Veran-
staltung eine Pause machen müssen. 
Wenn es wieder losgehen kann, wird 
die Initiatorin Frau Petra Schmek-
kel, dies den schon teilnehmenden 
Seniorinnen telefonisch mitteilen 
und eine Anzeige in der Holsteiner 
Allgemeinen schalten. Falls Sie sich 
dafür interessieren, dürfen Sie Frau 
Schmeckel auch gern unter der Te-
lefonnummer 77735 anrufen.

Phase 1 ...Bärbel Bas, Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz....

Mehr Fortschritt wagen unter 
sozialdemokratischer Füh-
rung....
Nach Jahren der Ungeduld und der 
Misserfolge haben Anhänger und 
Mitglieder der Deutschen Sozialde-
mokratie wieder Grund zur Freude.
Unter ihrem jetzigen Bundeskanzler 
Olaf  Scholz konnte der Bundes-
tagswahlkampf  2021 sehr engagiert, 
erfolgreich und siegreich absolviert 
werden!
Wir können feststellen, dass unsere 
Partei diesmal den überzeugendsten 
Spitzenkandidaten hatte und dass 
wir mit unseren politischen Inhalten 
die Mehrheit der Wählerinnen und 
Wähler überzeugt haben. Wir freu-
en uns, dass als Lohn, nach zügigen 
und zielführenden Verhandlungen 
unter der Führung von Olaf  Scholz 
eine stabile und handlungsfähige 
Fortschrittsregierung gebildet wer-
den konnte. Dass nach Jahrzehnten 
auch wieder das Amt der Bundes-
tagspräsidentin an unsere Partei fiel, 
rundet das positive Bild ab, ebenso 
wie die Wiederwahl des Bundesprä-
sidenten, der ja ursprünglich aus un-
seren Reihen kam.
Diese Freude beinhaltet kein über-
mütiges Triumphgeheul, insbe-
sondere nicht gegenüber unserem 
bisherigen Koalitionspartner unter 
Führung der langjährigen Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel.
Wir als Sozialdemokraten sind viel-
mehr froh, als große Volkspartei im 

Konzert der Demokraten wieder in 
größere Verantwortung genommen 
zu werden, nicht mehr und nicht 
weniger.
Dass im Wettbewerb der Demokra-
ten den Antidemokraten unter dem 
blauen Logo weniger Stimmen zu-
fallen, das begrüßen wir ausdrück-
lich!
Gedämpft wird unsere Freude auch 
durch die unerwartet schweren und 
dramatischen Herausforderungen, 
vor die die neue Regierung gestellt 
wird. 
Noch keine 100 Tage im Amt, müs-
sen sich Ministerinnen und Minister 
mit einem völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg mitten in Europa ausein-
andersetzen, wie es ihn seit dem 2. 
Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.
Es tut gut, dass alle demokratischen 
Parteien in Deutschland Vertrauen 
in die Anti-Kriegspolitik der Regie-
rung haben und diese weitgehend 
unterstützen.
Mögen all diese Bemühungen zum 
baldigen und friedlichen Erfolg füh-
ren, dies wünschen wir für uns alle!

Kurt Georg Wegner
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Die riesigen gelben Tonnen am 
Straßenrand zeigen: Es werden viel 
zu viel Verpackungen weggeworfen. 
Die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind in der europäischen Union 
diejenigen, die pro Einwohner am 
meisten Müll „produzieren“.
Wo dieser Müll landet, dass erfahren 
wir über die Medien, wenn man sich 
denn für das Thema interessiert: 
Plastik landet in den Weltmeeren 
und mittlerweile als Mikroplastik in 
unserem Essen. 
Es gibt Ansätze des Müll-Recycling 
– dies gelingt aber nur in ungenü-
gendem Maße. 
Der beste Ansatz lautet daher: Müll 
muss vermieden werden. 
Auf  dieses Konzept baut SimpelUn-
verpackt. Der Name ist Programm. 
Am 14. Februar 2022 sind wir zu 
einer Führung eingeladen. In den 
hellen und sehr freundlich gestalte-
ten Räumen werden wir von Jannes 
Meyer und Peter Lüders-Bahlmann 
begrüßt. 

Zum Gründungsteam gehören 
außerdem Barbara Slomka, Katja 
Antal und Jens Herrndorff, die die 

Geschicke des Ladens mit lenken. 
Uns werden, mit ein wenig Stolz, 
die neuen Regale mit der Vielzahl an 
Produkten gezeigt. 

Hinten im Raum findet sich ein alter 
restaurierter Schrank, ebenfalls mit 
Waren gefüllt, was eine heimelige At-
mosphäre verströmt. 
Wir fühlen uns in diesem Verkaufs-
raum mit dem schönen Wandgemäl-
de gleich wohl. Es gibt hier über 500 
Produkte zu kaufen. Müsli, Nüsse, 
Nudeln, Reis, Essig, Öle, Gewürze, 
usw. usw. Auch gibt es Obst und 
Gemüse aus der Region, genauso 
wie Honig und Milchprodukte. Aber 
damit nicht genug. Waschmittel und 
Seifen, sogenannte Non Food Ar-
tikel sind hier ebenfalls zu bekom-
men. Die Mehrzahl an Waren kann 
in selbst mitgebrachte Glasgefäße 
eingefüllt werden. Das Prinzip ist 
einfach (siehe Bild). Wer keine eige-
nen Gefäße dabei hat, kann sich aus 
dem umfangreichen Pfandglassorti-
ment für 1,- € je Glas bedienen oder 

SimpelUnverpackt 
Müllvermeidung in Reinkultur

alternativ eines der von Kunden ge-
spendeten Gläser für den Einkauf  
nutzen. Es lohnt sich, hier einmal 
reinzuschauen und im Anschluss die 
Einkaufsgewohnheiten zu ändern. 
Machen Sie mit! Vermeiden Sie 
Müll!
SimpelUnverpackt hat eine infor-
mative Web-Seite, die unter der fol-
genden Adresse im Web zu finden 
ist. Schauen Sie mal rein: 
‚simpelunverpacktelmshorn.de/
unverpackt-einkaufen‘.
Die Räume des Geschäftes befinden 
sich in der Kirchenstraße 4 in Elms-
horn.
Die Öffnungszeiten sind: Diens-
tag, Donnerstag und Freitag jeweils 

10:00-18:00 Uhr, Mittwoch 08:00-
18:00 Uhr und am Sonnabend: 
08:00-14:00 Uhr.

Susanne und 
Bernhard Taut
Mitglieder der SPD im 
Umweltausschuss 

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
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Ich bin Beate Raudies und für Sie 
als SPD-Abgeordnete im Schles-
wig-Holsteinischen Landtag aktiv. 

Am 08. Mai ist Landtagswahl, und 
viele von Ihnen möchten wissen, 
welche Themen ich als Landtagsab-
geordnete voranbringen will in den 
kommenden Jahren. 

Da steht bezahlbares Wohnen an 
vorderster Stelle. Bei uns in der Me-
tropolregion sind günstige Mietwoh-
nungen knapp. Das hat gerade jetzt, 
in Zeiten einer höheren Inflation, 
wo Familien immer mehr Geld für 
Lebensmittel und Energieversor-
gung ausgeben müssen, einen gro-
ßen Stellenwert. Die SPD will daher 
die Mietpreisbremse in Schleswig-
Holstein wieder einführen. Es war 
ein großer Fehler, dass die Jamaika-
Landesregierung sie abgeschafft hat. 
Wir werden das korrigieren.
Und damit Familien wieder mehr 
Budget zur Verfügung haben, aber 
auch, um Chancengleichheit in der 
Bildung von Anfang an zu gewähr-
leisten, werden wir als SPD die Kitas 
gebührenfrei machen. Das bedeutet 
am Ende für eine Familie mit zwei 
Kindern schon mal 500 Euro mehr 
im Monat in der Haushaltskasse. 
Wir versprechen auch, dass wirklich 

jedes Kind ab der 8. Klasse ein eige-
nes Tablet oder einen eigenen Lap-
top vom Land bekommt. Das hat-
te CDU-Ministerpräsident Daniel 
Günther groß verkündet, aber sein 
Wort nicht gehalten – zum Schaden 
vieler Kinder. Das hat sich während 
der Corona-Zeit beim Homeschoo-
ling bitter gezeigt.

Außerdem werde ich mich dafür 
einsetzen, dass Familien beim Kauf  
des ersten Hauses bei der Grunder-
werbsteuer entlastet werden.
All das ist kein „nice-to-have“ und 
auch kein Wahlgeschenk, sondern 
die Voraussetzung dafür, dass sich 

alle Familien überhaupt mit uns auf  
den Weg machen können, die Mo-
bilitätswende und die Energiewende 
anzugehen. Das darf  kein Thema 
nur für gutsituierte Schleswig-Hol-
steiner sein und werden.
Denn wer es ernst meint mit Klima-
schutz, Digitalisierung und Moder-
nisierung, der muss die Menschen 
in die Lage versetzen diesen Weg 
mitzugehen. 
Dazu gehört auch ein moderner 
öffentlicher Nahverkehr. Der Aus-
bau der vier Gleise für S-Bahn- und 
Regionalverkehre zwischen Elms-
horn und Pinneberg muss endlich 
kommen, damit es regelmäßig und 
schnell nach Hamburg geht!
Schleswig-Holstein braucht eine 
Regierungskoalition, die Fortschritt 
will und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt organisieren kann. Diese 
Koalition gibt es nur mit der SPD
Das ist mir sehr wichtig, und des-
halb bewerbe ich mich erneut um 
Ihre Stimme bei der Landtagswahl 
am 8. Mai 2022.
Ihre 

Liebe Kölln-Reisiekerinnen und Kölln-Reisieker
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Wahlbezirke in Kölln-Reisiek
Landtagswahl 2022

Briefwahl zur Landtagswahl am 08.05.2022

Wahlbezirke 3/1: 
Wahlraum:  Gemeindezentrum
Sandforth 1, 25337 Kölln-Reisiek
Zugeordnete Straßen / alle Hausnummern
Ahornallee, Alte Eiche, Bergkoppel, Birkenallee, Birkenweg, Bu-
chenweg, Buchsbaumweg, Eichenweg, Erlenweg, Eschenweg, Gin-
sterweg, Glasenberg, Heideweg, Heidkamp, Heidkoppel, Holun-
derweg, Höseleck, Lauenberg, Moortwiete, Moorweg, Neut, Sand-
kamp, Schilfweg, Steertkamp, Toschlag, Wacholderweg, Walter-Wil-
kens-Straße, Weidenstieg

Wahlbezirk 3/2: 
Wahlraum:  Grundschule Kölln-Reisiek
Köllner Chaussee 129, 25337 Kölln-Reisiek
Zugeordnete Straßen /alle Hausnummern
Achtern Hoff, Altenmühlen, Am Beek, 
Am Eckerholz, Am Maisacker, An der 
Autobahn, Baumschulweg, Binsenweg, 
Claus-Reumann-Weg, Dorfstraße, Ergli-
ring, Erich-Schulz-Weg, Farmers Ring, 
Gärtnerweg, Grauer Esel, Hausweide, Im 
grünen Tale, Im Köllner Feld, Kastanien-
weg, Köllner Chaussee, Ligusterweg, Neu-
enkampsweg, Pferdekoppel, Reihergrund, 
Reisieker Weg, Roggenkamp, Schulkop-
pel, Stabeltwiete, Waldweg, Wiesengrund, 
Zum Stoppelfeld, Zur Sielwiese

Anstelle der Stimmenabgabe im 
Wahllokal besteht auch die Möglich-
keit der Wahlteilnahme durch Brief-
wahl.
Briefwahlunterlagen können bis 
Montag, den 02.05.2022 um 12:00 
Uhr online über den Link:
https://www.wahlschein.
de/1056029
beantragt werden. 
Geben Sie bitte die Adresse an, 
an die die Briefwahlunterlagen ge-
sendet werden sollen, sowie Ihren 
Namen, Wohnanschrift und das 
Geburtsdatum. Sofern die Wahl-
benachrichtigung vorliegt, ist der 

Wahlbezirk und die Nummer im 
Wählerverzeichnis hilfreich. 
Sollten die von Ihnen gemachten 
Angaben nicht mit den Daten des 
Wählerverzeichnisses übereinstim-
men, wird der Online-Antrag ab-
gelehnt. Sie werden hierüber per 
E-Mail oder Brief  informiert. Bitte 

beachten Sie die Postlaufzeit. 
Der zurückgesendete Wahlbrief  
muss spätestens am Wahlsonntag, 
den 08.05.2022, bis 18:00 Uhr beim 
Amt Elmshorn-Land eingegangen 
sein.
Um einen Wahlschein für eine ande-
re Person zu beantragen oder deren 
Briefwahlunterlagen entgegenzu-
nehmen, benötigen Sie eine schrift-
liche Vollmacht. 
Die Briefwahl kann auch persönlich 
in der Amtsverwaltung Elmshorn-
Land erfolgen, dafür ist keine Ter-
minvereinbarung erforderlich.

Wählen
gehen!
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Moin, wir sind die Jugendfeuerwehr 
Kölln-Reisiek. Uns gibt es schon seit 
über 20 Jahren und zurzeit sind wir 
22 Jugendliche. 
An unseren regelmäßig stattfinden-
den Dienstabenden lernen wir durch 
praktische Übungen und Spiele die 
Grundlagen und Aufgaben der Feu-
erwehr kennen.
Aber unsere Dienste sind noch lan-
ge nicht alles! Wir sind auch bei den 
jährlichen Veranstaltungen der Ge-
meinde wie dem Einsammeln der 
Tannenbäume, dem Dorffest, der 
Aktion ‚Sauberes Dorf‘, dem Ern-
tedankfest, dem Kinderfasching 
und dem Laternenumzug vertreten. 
Hierbei sind wir meist eine Unter-
stützung für die Einsatzabteilung 
der Feuerwehr oder wir sorgen für 
die Verpflegung durch selbst gebak-
kene Waffeln oder Naschis.
Den Erlös von dem Waffelverkauf  
nutzen wir dafür, um auch außer-
halb unserer Dienste gemeinsame 
Unternehmungen zu machen. Zum 
Beispiel waren wir schon zusammen 
Bowlen, im Klettergarten und sogar 
Kartfahren.
Auch mit den Jugendfeuerwehren 
im Umkreis treffen wir uns gerne 
bei gemeinsamen Diensten, dem 
Kreisjugendfeuerwehrtag oder beim 
Feuerwehrmarsch. Es macht immer 
wieder Spaß dort neue Leute ken-
nenzulernen, sich auszutauschen 

und in Spielen gegeneinander anzu-
treten. 
Unser persönliches Highlight ist je-
doch das alljährige Pfingstzeltlager. 
Hier fahren wir mit unserer ganzen 
Jugendfeuerwehr los und zelten zu-
sammen mit allen Jugendfeuerweh-
ren aus dem Kreis Pinneberg. Man 
lernt sich besser kennen und wächst 
zu einer richtigen Gemeinschaft zu-
sammen. Eine Erfahrung, die man 
einfach mal gemacht haben muss.
Bei uns ist jeder willkommen, der 
Lust hat in der Jugendfeuerwehr 
mitzuwirken. Wenn du also zwi-
schen 10 und 18 Jahren bist und 
dich für die Feuerwehr und ehren-
amtliche Aufgaben interessierst, bist 
du bei uns genau richtig! 
Wir freuen uns auf  dich! 
Informationen findest du unter:
Jugendfeuerwehr@koelln-reisiek.de

Deine Jugendfeuer-
wehr Kölln-Reisiek

Jugendfeuerwehr Kölln-Reisiek

Am Freitag, dem 11.03.2022 fand 
seit zwei Jahren wieder eine JHV 
der Jugendfeuerwehr Kölln-Reisiek 
statt. Es standen allerlei Wahlen an. 
Als Gäste begrüßte der Jugendwart 
Günter Schmidt, genannt Guido, 
den Wehrführer Michael Bunk, sei-
nen Stellvertreter Dennis Schmidt 
und mich. Die Wahlen waren gut 
vorbereitet und für fast alle Posten 
fanden sich Jugendliche. Die Gäste 
hatten die Gelegenheit ein Gruß-
wort zu sprechen. 
Zunächst stellte ich fest, dass Gün-
ter an diesem Tag Geburtstag hatte, 
gratulierte herzlich und stimmte mit 
allen ein Geburtstagslied an. 
Günter wird auf  der JHV der Feu-
erwehr am 18.03.2022 seinen Posten 
als Jugendwart abgeben. Sein Nach-
folger wird dann gewählt. 

Ich danke Günter sehr für sein En-
gagement für die Jugendfeuerwehr. 
Er hat wichtige Arbeit geleistet und 
den so wertvollen Nachwuchs moti-
viert und gefördert. Wir haben sehr 
konstruktiv und vertrauensvoll zu-
sammengearbeitet. 
Danke, lieber Günter, für 6 Jah-
re ehrenamtliche Arbeit! Auch der 
Wehrführer sprach Worte des Dan-
kes und des Respekts. Ich wünsche 
weiterhin alles Gute!

Kerstin Frings-
Kippenberg
Bürgermeisterin

Abschied
von Günter
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Am 18.03.2022 hatte die Freiwillige 
Feuerwehr Kölln-Reisiek ihre Mit-
glieder zur Jahreshauptversamm-
lung eingeladen. 
Der Vorstand der Feuerwehr hatte 
sich dazu entschlossen, diese Ver-
sammlung als reine Wahlveranstal-
tung durchzuführen, da Aufgrund 
der Corona Pandemie, die Wahlen 
im letzten Jahr nicht stattfinden 
konnten. 
Die Wahlvorschläge waren vorher 
schriftlich eingereicht worden, die 
Auszählung der Stimmen fand im 
Gemeindezentrum statt. Die Wah-
len wurden im Livestream an Mit-
glieder der Feuerwehr übertragen, 
die zu Hause das Ergebnis erfahren 
wollten. Es waren etliche Mitglieder 
der Feuerwehr trotzdem anwesend.
Das Amt des Wehrführers stand zur 
Wahl. Viele Jahre war Herr Michael 
Bunk Wehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr Kölln-Reisiek. Für eine 
Wiederwahl stand er nicht mehr zur 
Verfügung. 
Zum neuen Wehrführer wurde Den-
nis Schmidt gewählt, sein Stellvertreter 
wurde Oliver Baumgarten. 
Der neue Jugendwart ist Henrik Huck-
feldt.
Die anwesende Bürgermeisterin gratu-
lierte allen Gewählten zu ihrem neuen 
Amt.

Der scheidende Wehrführer, Mi-
chael Bunk, übergab seine Schlüs-
sel an den neuen Wehrführer und 
wünschte ihm Glück bei der Aus-
übung seines neuen Amts. 

Wahlen bei der Feuerwehr
Die Bürgermeisterin bedankte sich 
bei Michael Bunk für seine 7-jähri-
ge Tätigkeit als Wehrführer herzlich. 
Sie betonte die ausgesprochen gute 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit.

Auch wir möchten uns auf  diesem 
Weg bei Herrn Bunk für seine gelei-
stete Arbeit bedanken und ihm alles 
Gute für die Zukunft wünschen.
Allen Gewählten wünschen wir viel 
Erfolg und eine glückliche Hand bei 
der Ausübung ihrer neuen Aufga-
ben!

Die Redaktion der
Dorfnotizen 

Dennis Schmidt                         Oliver Baumgarten
Kerstin Frings-Kippenberg

von links: Henrik Huckfeldt (Jugendwart) Lars Hochgürtel (Gruppenführer 2, Funkwart), Dr. Heko Rein-
hard (Kassenwart), Dennis Schmidt (Wehrführer), Oliver Baumgarten (stv. Wehrführer), Jonas Sommer 
(Gruppenführer 1), John Pinckert (Gruppenführer 3)
Nicht auf  dem Bild: Sascha Läu (Gerätewart), Karsten Sommer (Gruppenführer der Reserve)
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Die Gemeindevertretung hat im 
Februar 2022 die Bereitstellung für 
Mittel für einen zweiten Platz im 
Bundesfreiwilligendienst beschlos-
sen. Dies war auf  Wunsch der 
Schulleitung aufgrund der vielfälti-
gen Aufgaben und steigender Kin-
derzahlen notwendig. 
Es entstehen jährliche Kosten von 
rund 3.000,- €.

... wie wir die letzten beiden 
Jahre erlebt haben

Direkt nach unserer Jahreshauptver-
sammlung am 13. März 2020 folgte 
der Lockdown. In der Folge kam es 
zu diversen Einschränkungen und 
Lockerungen, mit denen sich die SG 
immer wieder beschäftigen musste.
Um unsere Sportler und Sportle-
rinnen zumindest zu Hause zu un-
terstützen, veröffentlichte die SG 
auf  ihrer Homepage diverse Videos 
mit Trainingsanleitungen unserer 
Übungsleiterinnen.
Ab Anfang Juni 2020 war Sport mit 
Abstand und entsprechendem Hy-
gienekonzept wieder möglich. Lei-
der währte die Freude nur kurz und 
schon im November 2020 durfte 
wieder kein Hallensport mehr statt-
finden. Erst im März 2021 erlaubten 
erste Lockerungen gemeinsamen 
Sport im Freien oder in der Halle 
mit Haushaltsangehörigen oder ei-
ner Person eines anderen Haushalts. 
Die SG reagierte mit Außentraining, 
wo es möglich war (z.B. Lauftraining 
im Floorball oder Outdoor-Fitness-
angeboten), sowie mit Zwei-Perso-
nen-Training (Einzel im Badminton 
und Tischtennis). 
Bis zum Beginn der Sommerferien 
2021 konnten wir eine Abenteuer-
turnlandschaft für Kinder und ihre 
Familien anbieten. 

Zu diesem Zeitpunkt war die SG 
Kölln-Reisiek neben dem großen 
Nachbarn EMTV der einzige Ver-
ein im Umkreis, der diese Möglich-
keit angeboten hat. Für unsere eh-

renamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der SG bedeutete dies 
einen erheblichen Mehraufwand, 
aber das zeitlich eingeschränkte An-
gebot wurde begeistert und dankend 
von den Familien angenommen.

Ab Juni 2021 durfte dann endlich 
wieder mit mehreren Personen 
trainiert werden, zuerst mit einge-
schränkter Teilnehmerzahl (bis zu 
10 Personen) und mit Abstand, spä-
ter auch Kontaktsport mit mehre-
ren Sportlern (bis zu 25 Personen). 
Durch die vermehrten Impf- und 
Testmöglichkeiten mussten ab Sep-
tember 2021 auch beim die Sport 
3G Regel eingehalten werden, ab Ja-
nuar 2022 sogar 2G-Plus Regel.
In dieser sehr schwierigen Zeit mit 
immer wiederkehrenden Einschrän-
kungen hielt uns eine überwälti-
gende Mehrheit unserer Mitglieder 
die Treue. Die Mitgliedszahlen der 
Sportgemeinschaft sind nahezu 
konstant geblieben. Den wenigen 
Austritten standen Neueintritte ge-
genüber. VIELEN DANK an unse-
re Mitglieder! Auf  der anderen Seite 
geben wir dies auch weiter und un-
terstützten während des Lockdowns 
unsere Trainerinnen und Trainer, 
um die finanziellen Verluste durch 
ausgefallene Kurse zu mildern.
In unserer SG sind neue Sportle-
rinnen und Sportler immer herzlich 
willkommen. Über unsere Internet-
seite www.sg-koelln-reisiek.de könnt 
Ihr euch gerne informieren und un-
ser aktuelles Kursangebot anschau-
en. In allen Kursen sind noch Plätze 
frei. Insbesondere folgende, aktuell 
weniger besuchte Gruppen, freuen 
sich über neue Sportlerinnen und 

Sportler.
Für Erwachsene:
Zumba - Dienstag 19:00 Uhr
Zumba kombiniert Aerobic mit la-
teinamerikanischen sowie interna-
tionalen Tänzen.
Kontakt fitness@sg-koelln-reisiek.de
Dance for Friends - Freitag 18:30 Uhr
Tanzen mit anspruchsvollen und 
modernen Choreografien zu aktuel-
len Songs
Kontakt: fitness@sg-koelln-reisiek.de
Floorball - Sonntag 18:00 Uhr
Floorball ist dem Hallenhockey 
ähnliches Spiel, das jedoch deutlich 
mehr Ähnlichkeit mit Eishockey 
aufweist, da auch hinter den Toren 
gespielt werden kann und das ge-
samte Spielfeld mit einer Bande um-
geben ist.
Kontakt: floorball@sg-koelln-reisiek.de
Für Kinder: 
Floorball für Teenager (~10-16 Jahre) - 
Mittwoch 17:30 Uhr
Auch in der Floorball-Jugend freuen 
wir uns über neue Spielerinnen und 
Spieler, die den Sport kennenler-
nen wollen. Bei Interesse und Spaß 
an der Bewegung im Team kommt 
doch einfach mal zum Training vor-
bei.
Kontakt: floorball@sg-koelln-reisiek.de

Sven Petersen
1. Vorsitzender der SG

Sportgemeinschaft Kölln-Reisiek 

Bufdi für die 
Grundschule
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Wie bereits berichtet hat der Ge-
meinderat die Anschaffung einer 
fest eingebauten Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung für die 
Klassenräume der Grundschule im 
vergangenen Jahr beschlossen. Die 
Planungsleistungen wurden ausge-
schrieben und das Planungsbüro 
Kohn, Barmstedt, hat den Auftrag 
erhalten. Die Gesamtkosten werden 
auf  250.000,- € geschätzt. Die Maß-
nahme wird mit 203.000,- € Förder-
geld des Bundes bezuschusst.
Momentan (März 2022) werden die 
Unterlagen für die Ausschreibung 
der Anlage vorbereitet. Es ist mit 
Lieferzeiten von rund 14 Wochen 
und weiteren Preissteigerungen zu 
rechnen.

Kerstin Frings-
Kippenberg
Bürgermeisterin

Am 22.04.2022 besucht unser Landtagskandidatin 
Beate Raudies unsere Gemeinde Kölln-Reisiek.
Sie möchte möglichst viele Menschen aus unserem Dorf  kennenlernen. 
Für alle ist das eine sehr gute Gelegenheit, die SPD-Kandidatin für den Kie-
ler Landtag sprechen zu können. Deshalb machen wir eine Tour zusammen 
mit ihr durch das Gemeindegebiet. Wir werden einige Stopps im Gemein-
degebiet einlegen, um Gespräche zu führen und ein kleines Eis auszugeben.  
Hier der ungefähre Zeitplan. 
Dies sind lediglich Anhaltswerte, da es bei einer Station auch etwas länger 
dauern kann.
ca. 15:00 Abfahrt ab Gemeindezentrum
ca. 15:05 Heidkamp 1 / Parkplatz Veloflex
ca. 15:25 Moortwiete (auf  Höhe Haus 18 -20)
ca. 15:45 Wiesengrund (auf  Höhe Haus 14)
ca. 16:10 Schulkoppel (auf  Höhe Haus 24)
ca. 16:30 Kleiner Spielplatz Claus-Reumann-Weg
ca. 17:00 Pferdekoppel (auf  Höhe Haus 11 – 13)
ca. 17:30 Toschlag Wendehammer (auf  Höhe Haus 24 – 26)
ca. 18:00 Gemeindezentrum Kölln-Reisiek
Wenn die Glocke läutet, kann man sich ein leckeres Eis abholen und Beate 
Raudies kennen lernen.
Ab 17:00 Uhr sind alle auf  einen Hot Dog und Getränke eingeladen! 
Die ‚Hot Dog Lounge‘ steht dann bereit - sie befindet sich am Gemeinde-
zentrum.
Ab 18:00 Uhr besteht auch dort die Möglichkeit mit Beate Raudies zu spre-
chen. 

Lüftungsanlage
der Grundschule

Auf Tour mit Beate Raudies

Wählen
gehen!

Jede Stimme 
zählt!

wird ‚geknickt‘ - oder wie es offiziell 
heißt: Der Knick wird ‚auf  den Stock 
gesetzt‘. D.h., bis auf die ‚Überhälter‘ 
(ca. alle 50m und 
Stammumfang 
mindestens 1m 
bei 1m Höhe) 
werden alle Ge-
hölze handbreit 
bis etwa 20 cm 
über dem Boden 
abgesägt.

Alle (10-15)
Jahre wieder...
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Mitte Dezember hat ein Mitglied 
aus dem Sozialausschuss über die 
Post einen lieben Brief  erhalten. Im 
Umschlag steckte eine sehr schö-
ne Weihnachtskarte mit folgendem 
Text: „Frohe Weihnachten wünscht 
Ihnen allen … (Name ist der Re-
daktion bekannt). Ich habe mich 
über die lieben Zeilen sehr gefreut! 
Die Schokolade ist leider schon alle! 
Herzlichst …“
So eine nette Reaktion auf  das 
Anschreiben (und das Schokotä-
felchen) an alle Seniorinnen und 
Senioren motiviert doch sehr. Die 
ehrenamtliche Arbeit macht dann 
noch viel mehr Spaß.
Wir blicken zurück auf  Anfang No-
vember. Die Pandemie startete in 
die sogenannte ‚4. Welle‘.
Im Protokoll der Ausschusssitzung 
des Sozialausschusses vom 1. No-
vember 2021 heißt es: „Der Aus-
schuss ist einhellig der Meinung, 
dass eine Weihnachtsfeier für Se-
nioren auch unter Beachtung eines 
2G/3G-Konzeptes zu riskant ist. 
Auch unter geimpften Personen 

gibt es immer wieder Erkrankun-
gen. Aufgrund dessen muss auf  eine 
Weihnachtsfeier im Jahr 2021 erneut 
verzichtet werden. Dennoch möch-
te der Ausschuss den Seniorinnen 
und Senioren, die 70 Jahre und älter 
sind, eine kleine Aufmerksamkeit 
zukommen lassen. Als Idee wird ein 
Schokotaler mit dem Wappen der 
Gemeinde vorgestellt.“
Im Anschluss an die Sitzung starte-
ten umgehend die Aktivitäten. Die 
stellvertretende Ausschussvorsit-
zende des Sozialausschusses, Ka-
ren Reumann, kümmerte sich um 
die Bestellung der Schokotäfelchen 
und zusammen mit Bürgermeisterin 
Kerstin Frings-Kippenberg wurde 
ein nettes Anschreiben an Seniorin-
nen und Senioren verfasst. 
Euch beiden an dieser Stelle ein 
herzlicher Dank für Euer Engage-
ment.
Aber damit war es noch nicht getan. 
Die richtige Anzahl an Anschrei-
ben und Schokotäfelchen musste 
den einzelnen Mitgliedern des Aus-
schusses für jeden „Bezirk“ ausge-
händigt werden. Auch das hat Karen 
Reumann gemacht und war ein paar 
Stunden mit Kommissionieren und 
Austeilen beschäftigt. Ende No-
vember konnte dann das Verteilen 
an alle Seniorinnen und Senioren in 
der Gemeinde durch die Ausschuss-
Mitglieder beginnen. Und so sind 
wenigstens „die lieben Zeilen“ in 
viele Briefkästen gelangt oder, so-
fern jemand angetroffen wurde, 
sind diese persönlich ausgehändigt 
worden.
Auch wenn dies eine schöne Aktion 
war, so hoffe ich persönlich doch 
sehr, dass wir im Dezember 2022 
in gewohnter Art und Weise wieder 
eine Weihnachtsfeier machen kön-
nen und wir uns mal wieder in grö-
ßerer Runde treffen. 

Bernhard Taut (SPD)

Mitglied im Sozialausschuss

Etwas Schönes zu Weihnachten 

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

Dienstag-Sonntag ab 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

 Bald beginnt die
 Spargelzeit

... der Grundschule
Im vergangenen Jahr hatte die 
Grundschule bereits DV-Endgeräte 
(15 Convertibles = kleine Laptops) 
aus dem ‚Sofortausstattungspro-
gramm 1.0‘ für die Kinder der 
Grundschule bekommen. Förder-
quote war 100%. Aus dem ‚Sofort-
ausstattungsprogramm 2.0‘ wur-
den zusätzlich 30 weitere Conver-
tibles für Schüler und Lehrer sowie 
ein Aufbewahrungswagen, in dem 
die Geräte verwahrt und aufgeladen 
werden, beschafft.
Der Bescheid über die Fördermit-
tel aus dem ‚Digitalpakt 1‘, der im 
April 2021 beantragt worden war, 
ließ bis Dezember 2021 auf  sich war-
ten. Zunächst wurde aktuell die IT-
Infrastruktur (WLAN-Accesspoints 
in den Klassenräumen) beauftragt. 
Anschließend wird ermittelt, wieviel 
Geld für die Anschaffung von di-
gitalen Tafeln zur Verfügung steht. 
Förderbetrag ist 45.000,- €, der Ei-
genanteil der Gemeinde 15%.

Digitalisierung
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5 Gute Gründe
... in der SPD in Kölln-Reisiek aktiv zu sein!

1. Hier findest Du Gleichgesinnte.
Als SPD-Mitglied bist Du Teil einer Gemeinschaft mit festen Grund-
werten. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität machen uns seit dem 
Jahr 1863 stark.

HILF UNS DIESE TRADITION FORTZUSETZEN!

2. Hier wirst Du gebraucht.
Ob Du fotografieren, zeichnen, texten, organisieren, basteln kannst 
oder andere Interessen und Talente hast - bei uns ist Deine Unterstüt-
zung immer willkommen.

KOMM ZU UNS!

3. Hier kannst Du Dich vor Ort engagieren.
Als SPD-Mitglied kannst Du Dich kommunalpolitisch einbringen.
Ob in der Gemeindevertretung oder in anderen Positionen.

KOMM UND ENGAGIERE DICH!

4. Hier lernst Du Freunde kennen.
Die SPD ist ein großes soziales Netzwerk im realen Leben.
Zusammensein und gemeinsame Unternehmungen sind uns wichtig,

SEI TEIL DIESER GEMEINSCHAFT!

5. Hier kannst Du die Zukunft verändern.
Als SPD-Mitglied kannst Du die Politik direkt beeinflussen.
Egal, auf  welcher Ebene: In der Gemeinde, im Land oder Bund.

DU ENTSCHEIDEST MIT!

Hier meine Kontaktdaten:
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Jürgen 
Wemmel

Elke 
Kruse

Gudrun 
Jenß

Susanne 
Taut

Karin 
Röder

                                                                   

Bernhard Taut
Vorsitzender
SPD-Ortsverein Kölln-Reisiek
Bergkoppel 10
25337 Kölln-Reisiek
Tel: 04121 75439  Smart Phone: 0160 7972470
Mail:  bernhardtautbt@aol.com



24

 

 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 Kölln-Reisiek

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
das Amt Elmshorn Land sucht dringend Wohnraum für ukrainische Kriegsflüchtlinge. 
Der durch das Amt bisher vorgehaltene Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen 
wird für die vor dem Krieg zu uns flüchtenden Menschen bei Weitem nicht ausreichen! 
Auch die Möglichkeit, die Menschen - zumindest vorübergehend - privat unterzubringen, 
muss in Betracht gezogen werden.

  

Wer weiß von freien, anmietbaren Wohnungen?
Wer wäre bereit Menschen aus der Ukraine bei sich aufzunehmen?

Sofern Sie das Amt hier unterstützen können, wenden Sie sich bitte an Frau Kirsten Bruno, 
unter: kirsten.bruno@elmshorn-land.de oder 04121 240925.
Bitte helft den Menschen aus der Ukraine. 
Unsere Hilfe und Unterstützung sind dringend gefragt.


