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83. Ausgabe Mai 2019

Dorf-Notizen

SPD Kölln-Reisiek 
informiert: 

Liebe Kölln-Reisieker Bürgerinnen und Bürger,

am 26. Mai sind wir wiederum aufgerufen, an einer Wahl teilzunehmen.

Diesmal ist es die Europawahl. 

Die europäische Idee bleibt der bedeutendste politische und zivilisatorische Fortschritt 
des vergangenen Jahrhunderts: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und politische Partnerschaft.

Um diese Idee zu erhalten und zu verbessern müssen an der Europawahl möglichst viele 
Wähler/innen teilnehmen, die demokratischen Parteien wählen und damit den Nationa-
lismus stoppen.

Deshalb unsere große Bitte: Gehen Sie zur Wahl und nutzen Sie Ihr Stimmrecht, denn 
diese Wahl ist wichtig für den demokratischen Fortbestand Europas.

In diesem Heft erhalten Sie einige kurze Informationen über unseren SPD Kandidaten 
Enrico Kreft und einige europapolitische Ziele der SPD.

Weiterhin berichten wir über Themen aus unserer Gemeinde.

Was hat stattgefunden und was ist geplant?

Ihre Dorfnotizen
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Neujahrsempfang 2019
Am Sonntag, 6. Januar fand traditi-
onell der Neujahrsempfang der Ge-
meinde statt, zu dem ich eingeladen 
hatte. Das Gemeindezentrum war 
bis auf  den letzten Platz gefüllt und 
es kamen Bürgerinnen und Bürger 
auch mit Kindern, was mich sehr 
gefreut hat. 

Nach meiner Ansprache zum Rück-
blick auf  das vergangene Jahr und 
Ausblick auf  das kommende hatte 
ich mir für die Ehrung verdienter 
Bürger/innen in diesem Jahr die eh-
renamtlich tätigen Damen (und we-
nige Herren) des Elternvereins Be-
treute Grundschule ausgesucht. Seit 
mehr als 20 Jahren gewährleisten 
Ehrenamtliche die vor- und nach-
schulische Betreuung der Grund-
schulkinder. Ihre Aufgaben im Vor-
stand des Vereins sind vielfältig: Sie 
regeln die Platzvergabe, schließen 
Verträge mit den Eltern, kümmern 
sich um alles Finanzielle, wie die Be-
antragung von Fördergeldern und 
den Einzug der Elternbeiträge, die 
Einstellung geeig-
neten Personals, 
deren Betreuung 
und Bezahlung, 
die Repräsentati-
on nach außen auf  
den Elternabenden 
der 1. Klasse, die 
Zusammenarbeit 
mit Schule und 
Gemeinde. Eine 
Vielzahl höchst an-

spruchsvoller Aufgaben! Innerhalb 
der letzten 20 Jahre ist die Zahl der 
zu betreuenden Kinder nach Schul-
schluss von anfänglich einer Hand-
voll auf  rund 60 heute gestiegen. 
Insgesamt vierzehn Frauen und ein 
Mann waren meiner Einladung ge-
folgt und ich konnte mich persön-

lich im Namen der 
Gemeinde und aller 
Eltern einmal be-
danken. Alle Anwe-
senden (und auch 
diejenigen, die nicht 
dabei sein konnten) 
bekamen eine Rose 
und einen Kölln-
Reisiek Gutschein.
Im Anschluss be-
richtete Harm 
Münster mit mir 
zusammen von un-

serem Besuch in der Partnergemein-
de Ergli in Lettland. Für mich war es 
der Antrittsbesuch als Bürgermeis-
terin anlässlich des 100. Geburtstags 
Lettlands. Harm Münster kümmert 
sich mit liebevoller Hingabe sehr 
uneigennützig um unsere Partner-
schaft mit Ergli, wofür ich ihm herz-
lich danke.
Rainer Adomat berichtete danach 
über unser Projekt „Kölln-Reisieker 
Geschichte und Geschichten“ und 
bat um Ihre Mithilfe. Alte Fotos, 
Geschichten aus der Schule von frü-
her und alles, was Sie persönlich mit 
unserer Gemeinde verbinden, su-
chen wir. Bitte sprechen Sie uns an, 
wenn Sie für unsere Dorfchronik 

etwas beisteuern möchten.
Den Abschluss gestalteten 8 junge 
Männer im Alter von 12 bis 14 Jah-
ren: Ein Bläserensemble mit Tuba, 
Posaunen und Schlagzeug aus dem 
Vielharmonie Orchester Elmshorn, 
das beim Publikum sichtlich gut 
ankam. Der Name der Gruppe ist 
„Brass Brothers“, sollten wir uns 
merken!
Für mich war es eine gelungene Ver-
anstaltung und wenn ich den Rück-
meldungen glauben darf, hat es Ih-
nen auch gefallen. 

Kerstin Frings-Kippen-
berg
(SPD) Bürgermeisterin
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Der Startschuss ist gefallen!
Generationsübergreifendes 

Bildungszentrum Kölln-
Reisiek

Der Startschuss ist gefallen, die 
Arbeiten an der Kölln-Reisieker 
Grundschule wurden begonnen.  

Waren es im Februar zunächst nur 
vorbereitende Maßnahmen im Au-
ßenbereich, so konnten die Os-
terferien genutzt werden, um im 
alten Schulgebäude das gesamte 
Dachgeschoss zu entkernen. Eine 

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

Jetzt beginnt die Spargelzeit

sehr aufwendige Arbeit, verbunden 
mit Staub und viel Lärm. Voraus-
gegangen war eine umfangreiche 
Schadstoffanalyse mit den entspre-
chenden Vorgaben für die Ent-
sorgung und für die Trennung der 

verschiedenen ausgebauten Materi-
alien. Einige Container wurden mit 
Bauschutt gefüllt, andere waren den 
Holzabfällen vorbehalten. Beson-
ders auffällig war an einigen Tagen 

ein riesiger Berg von weißen Säcken 
im Vorgarten der alten Schule, 30 m3 
ausgebaute Glaswolle warteten dort 
in Spezialbags auf  ihre ordnungsge-
mäße Entsorgung.
Nach vielen kleinen Vorbesprechun-
gen mit der Schulleitung, Vertretern 
des Schulelternbeirates und unse-
ren Planern, fand am 16.04.2019 
die erste Baubesprechung in großer 
Runde vor Ort statt. Im Mittelpunkt 
stand die Terminplanung mit den 
einzelnen Abläufen und die Koordi-
nation der einzelnen Gewerke - ein 
sehr schwieriges Unterfangen beim 
Bauen im Bestand. Soll doch der 
Schulbetrieb möglichst normal und 
ohne große Störungen weiterlau-
fen. Die Baubesprechungen werden 
wöchentlich während der gesamten 
Bauzeit durchgeführt. Planer, Ge-
meinde und Schulleitung stimmen 
dann mit den Vertretern der einzel-
nen Gewerke das weitere Vorgehen 
ab. 
Als eine der ersten Maßnahmen wird 
der Bau von 24 Parkplätzen im Be-
reich hinter der Schulsporthalle vor-
gezogen. Nur so ist gewährleistet, 
während der späteren Bauphasen 
genügend Parkraum zur Verfügung 
zu haben. Auch werden kurzfristig 
entsprechend der jeweiligen Bau-
phasen Bauzäune zur Sicherheit der 
Kinder aufgestellt. 
Ein externes Büro wird uns in der 
gesamten Bauzeit für alle sicher-
heitsrelevanten Angelegenheiten 
zur Verfügung stehen, nicht nur be-
ratend sondern auch aktiv zur Kon-
trolle und Überwachung. Als Pro-
jektbegleiter der Gemeinde freue 
ich mich besonders über unsere sehr 
aktive und interessierte Schulleiterin 
Frau Friedrich, wie sie auch in dem 
anliegenden Bild sehen können.
Da die nötigen Bauhelme noch 
nicht geliefert waren, habe ich die 
abgebildeten Personen auf  dem Bild 
durch umdrehen anonymisiert. Man 
weiß ja nie! 

Birger Paulsen (SPD)

Bauausschussvorsitzender
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Seit Dezember 2018 gibt es für Ju-
bilare zum runden Geburtstag ab 80 
Jahre den Kölln-Reisiek Gutschein 
anstelle eines Blumenstraußes. Da-
mit wollen wir einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten. Die Jubila-
re können unter mehreren Kölln-
Reisieker Betrieben auswählen und 
ihren Gutschein einlösen. Auch zu 
Ehrungen verdienter Ehrenamtli-
cher wird der Kölln-Reisiek Gut-
schein von der Bürgermeisterin 
verschenkt. Er kann nicht gekauft 

Sozialaus-
schuss

Besuch in Kölln-Reisiek

Hildegard Ziesche . Stabeltwiete 12 . 25337 Kölln-Reisiek . Tel./Fax 04121-21133 

Werkstatt für
Mode & Design

Schneiderei
Änderungen
Reparaturen

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 14-17 Uhr 
Sa 9-10 Uhr

und immer
wenn offen ist
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werden, sondern wird nur von der 
Gemeinde verschenkt.
Die Zuständigkeiten in den ein-
zelnen Bereichen in Kölln-Reisiek 
wurden neu aufgeteilt. Jedes Sozial-
ausschussmitglied hat sich in seinem 
Bezirk schriftlich vorgestellt.
Die Seniorenweihnachtsfeier im De-
zember 2018 war aus unserer Sicht 
ein voller Erfolg. Der neu zusam-
mengesetzte Sozialausschuss hatte 
in bewährter Weise die Mehrzweck-
halle liebevoll dekoriert. Für die 
SPD sind Karen Reumann, Kerstin 
Frings-Kippenberg, Bernhard Taut, 
Beate Altenhof  und Lukas Fischer 
dabei. Die Veranstaltung war gut 
besucht und wurde mit der musika-
lischen Unterhaltung von Helmut 
Hamke ein voller Erfolg.
Die Idee von Beate Altenhof  mit 
der Verteilung der Notfalldosen 
kam gut an. Es wurden insgesamt 
175 Dosen kostenlos verteilt. Diese 
Dosen helfen Rettungskräften im 
Notfall die richtigen und wichtigen 
Informationen zum Gesundheits-
zustand, Medikamentengabe etc. zu 
erhalten. Falls Sie noch Bedarf  ha-
ben, sprechen Sie uns bitte an.
Die Seniorenausfahrt in diesem Jahr 
am 19. August wird in den Dahli-
engarten nach Hamburg führen. 
Anschließend soll im „Bauernhaus“ 
Kaffee getrunken werden.
Start wird gegen 13:00 Uhr sein, 
die Rückkehr ist für ca. 19:00 Uhr 
geplant. Einladungen werden Ende 
Juli verteilt werden.
Kerstin Frings-Kip-
penberg

Unser Mitglied im Bundestag, Dr. 
Ernst Dieter Rossmann hat am 17. 
April 2019 unsere Bürgermeisterin 
Kerstin Frings-Kippenberg besucht. 

Eingeladen zum 
Gespräch war 
ebenfalls der neue 
1. Vorsitzende des 
SPD Ortsvereins 
Bernhard Taut. 
Herr Rossmann 
besucht regelmä-
ßig, wenigstens 
einmal im Jahr, 
die Bürgermeiste-
rinnen und Bür-
germeister seines 
Wahlkreises, um 
Informationen aus 
den Kommunen aus erster Quelle 
zu erfahren. 
Das Gespräch war für beide Seiten 
sehr informativ.
Das erste Thema war die Schaffung 
neuer Kindergartenplätze. Der Be-
darf  steigt und wird voraussichtlich 
nur durch den Bau einer neuen Ein-
richtung längerfristig gelöst werden 
können. Der Bau des generations-
übergreifenden Bildungszentrums 
mit all seinen Schwierigkeiten kam 
zur Sprache. 
Die enorme Belastung des Vorsit-
zenden des Bau- und Planungsaus-
schusses, Birger Paulsen, der jedes 
Projekt mit Leidenschaft betreibt, 
wurde im Gespräch herausgestellt. 
Er hat nicht nur dieses Projekt zu 
betreuen, sondern begleitet parallel 
die Entwicklung des Bebauungs-
plans B20 (Mischgebiet an der Köll-
ner Chaussee), der vorangetrieben 
werden muss und die Sanierung der 
Sanitärräume der Mehrzweckhalle. 
Weitere Themen waren das Gewer-
begebiet Bokhorst, Planungen zur 
Digitalisierung der Grundschule 
Kölln-Reisiek, die Integration der 
Flüchtlinge in der Gemeinde und 
Umweltschutz, z.B. Blühwiesen in 

der Gemeinde und Mobilität. 
Sowohl unser Bundestagsabgeord-
neter als auch wir Kommunalpoli-
tiker haben aus dem Gespräch viel 
mitgenommen.
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Dank an Jürgen Wemmel
In der Jahreshauptversammlung 
am 02.04.2019 gab Jürgen Wemmel 
sein Amt als Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins ab, er stellte sich nach 
25 Jahren nicht mehr zur Wieder-
wahl.
Jürgen Wemmel (72) lebt seit 1978 
mit seiner Frau Ingrid in Kölln-
Reisiek. Zu seiner Familie zählen 2 
erwachsene Söhne, heute mit Part-
nern, und 4 Enkelkinder.
Im Arbeitsleben war Jürgen Wem-
mel als Leitender Angestellter bei 
der Hamburger Hochbahn AG tä-
tig, bis er 2010 in den Ruhestand 
ging.

Seine politische (SPD-) Laufbahn 
begann 1990 als Bürgerliches Mit-
glied im Bauausschuss. Seit 1991 
war er Gemeinderatsmitglied, erst 
im Sozialausschuss (bis 1992), dann 
im Bauausschuss (bis 2018). Dane-
ben gehörte er von 1998-2018 dem 
Finanz-und Verwaltungsausschuss 
an, bis 2003 als Vorsitzender. In die-
se Zeit fällt auch seine Funktion als 
1. Stellvertretender Bürgermeister.
Im Sozialausschuss arbeitete Jürgen 
Wemmel ab 2008 ebenfalls als Vor-
sitzender mit. Von 2003 bis 2013 
war er 2. Stellvertretender Bürger-
meister.
Neben der Gemeinderatstätigkeit 
war Jürgen Wemmel Mitglied in 
mehreren Ausschüssen im Amt 
Elmshorn-Land.
Alles in allem sind es 28 Jahre po-

litische Arbeit, immer für die SPD. 
Und 25 Jahre davon als Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins.
Jetzt möchte Jürgen Wemmel Zeit 
haben, sich um seine Familie und 
die Enkelkinder zu kümmern. Da-
neben gibt es auch noch viel in Haus 
und Garten zu tun. Und es soll auch 
noch Zeit für Reisen geben, unter 
anderem nach Schweden.
Die Redaktion der Dorfnotizen be-
dankt sich bei Jürgen Wemmel für 
die lange Zeit der Arbeit für die 
SPD und die Gemeinde Kölln-Rei-
siek! Wir wünschen ihm und seiner 
Familie für die Zukunft alles Gute!

... aus dem Familien- und 
Kulturausschuss

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger,
seit etwa zwei Jahren läuft die ge-
meindliche Aktion „Kölln-Reisiek 
– Geschichte und Geschichten“. 
Unter diesem Motto wurden Infor-
mationen zur Geschichte unseres 
Ortes gesammelt. Dabei ist bereits 
viel Interessantes zusammenge-
tragen worden: Vereinsgeschichte, 
Geschichte einer Straße, Familien-
geschichten, Fotos von Schulfesten, 
persönliche Erinnerungen aus der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
und vieles andere mehr. 

Mitteilung

Kürzlich wurde durch den Archäolo-
gen Arne Paysen über Kölln-Reisiek 
als Standort einer mittelalterlichen 
Köhlerstätte zur Holzkohlegewin-
nung referiert. Ein  bei Bauarbeiten 
zum Neubaugebiet Pferdekoppel 
entdecktes 3.000 Jahre altes Urnen-
feld wurde bereits vor einem Jahr im 
Gemeindezentrum vorgestellt.
Der Gemeinderat ist einhellig der 
Meinung, dass die vielen interessan-
ten Informationen und Fotos in ein 
neues Kölln-Reisiek-Buch einflie-
ßen sollen. Bevor solch ein Buch 
erscheinen kann, sind aber weitere 
Vorarbeiten notwendig. So muss z.B.  
zur Schulgeschichte noch recher-
chiert werden, denn die Schule mit 
ihrer über 300-jährigen Geschichte 
ist eine besonders wichtige Institu-
tion. Auch die bauliche Entwick-
lung und die Geschichte einzelner 
Firmen sind  spannende Themen. 
Gespräche mit älteren Kölln-Reisie-
kern könnten die Lebenswelt frü-
herer Jahrzehnte lebendig werden 
lassen. Um diese Themen weiter zu 
bearbeiten, braucht unser Vorberei-
tungskreis noch Unterstützung.
Wer Lust hat, sich an diesem Vorha-
ben zu beteiligen, ist dazu  herzlich 
eingeladen. Ein  Treffen für Interes-
sierte findet statt am 06.06.2019 um 
20:00 Uhr im Gemeindezentrum, 
Sandfohrt 1. 
Bitte kommen Sie einfach dazu. 
Auch wenn Sie sich nur informieren 
wollen, sind Sie herzlich eingeladen
.
Rainer Adomat (SPD)
Bürgerliches Mitglied im Familien 
und Kulturausschuss
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Wir stellen vor: 
Bernhard Taut Am 02.04.19 wurde Bernhard Taut 

zum neuen Vorsitzenden des SPD-
Ortsvereins Kölln-Reisiek gewählt. 
Er übernahm das Amt von Jürgen 
Wemmel, der sich nicht mehr zur 
Wiederwahl stellte. Bernhard Taut 
lebt seit 1988 in Kölln-Reisiek. Er 
ist 62 Jahre alt, verheiratet und hat 3 
erwachsene Söhne.
Bei der Firma Nexperia in Hamburg 
ist er als Ingenieur in der Qualitäts-
sicherung tätig.
2002 trat er in die SPD ein. In Kölln-
Reisiek war er ab 2003 Bürgerliches 
Mitglied im Umweltausschuss, seit 

2007 ist er Gemeinderatsmitglied. 
Bernhard Taut arbeitete im Schul- 
und Kulturausschuss und im Um-
weltausschuss, von 2013-2018 als 
Ausschussvorsitzender.
Seit 2018 ist er nicht mehr im Fa-
milien- und Kulturausschuss - er ar-
beitet jetzt im Sozial-, Wege- und im 
Umweltausschuss mit.

Wir wünschen Herrn Taut 
für seine neue Tätigkeit als 
Vorsitzender des SPD-Orts-
vereins alles Gute!

Der neue Chef der SPD KöR

Für die EUROPA-Wahl am 26. Mai 
2019 wurde Kölln-Reisiek zweige-
teilt. Entsprechend einer möglichst 
ausgeglichenen Anzahl von Wäh-
lern wurden die Straßen zwei Wahl-
bezirken zugeordnet, deren Anwoh-
ner entweder zum Wahlbezirk 3/1 
oder zum Wahlbezirk 3/2 gehören. 

Die Wählerinnen und Wähler aus 
dem Wahlbezirk 3/1 gehen bitte ins 
Wahllokal „Gemeindezentrum“.

Dieses gilt für die Straßen:

Ahornallee, Alte Eiche, Bergkop-
pel, Birkenallee, Birkenweg, Bu-
chenweg, Buchsbaumweg, Ei-
chenweg, Erlenweg, Eschenweg, 
Ginsterweg, Glasenberg, Heide-
weg, Heidkamp, Heidkoppel, 
Holunderweg, Höseleck, Lau-
enberg, Moortwiete, Moorweg, 
Neut, Sandkamp, Schilfweg, 
Steertkamp, Toschlag, Wachold-
erweg, Walter-Wilkens-Straße, 
Weidenstieg.

Die Wählerinnen und Wähler aus 
dem Wahlbezirk 3/2 gehen bitte 
ins Wahllokal „Grundschule“.

Ein Ziel für den Sonntagsausflug am 26.05.2019
Dieses gilt für die Straßen:

Achtern Hoff, Altenmühlen, 
Am Beek, Am Eckerholz, Am 
Maisacker, An der Autobahn, 
Baumschulweg, Binsenweg, 
Claus-Reumann-Weg, Dorf-
straße, Ergliring, Erich-Schulz-
Weg, Farmers Ring, Gärtnerweg, 
Grauer Esel, Hausweide, Im 
Grünen Tale, Im Köllner Feld, 
Kastanienweg, Köllner Chaus-
see, Ligusterweg, Neuenkamps-

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

weg, Pferdekoppel, Reihergrund, 
Reisieker Weg, Roggenkamp, 
Schulkoppel, Stabeltwiete, Wald-
weg, Wiesengrund, Zum Stop-
pelfeld, Zur Sielwiese.

Natürlich können Sie auch die 
Briefwahl nutzen – fordern Sie 
dafür bitte rechtzeitig die Unter-
lagen an.

Bitte nutzen Sie ihr 
Wahlrecht!
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Enrico Kreft
Unser Kandidat für Euro-
pe stellt sich vor:
Geboren wurde ich 1978 in Meck-
lenburg. Nach Abitur, Offiziersaus-
bildung und Jura-Studium arbeite 
ich in einem Verlag. Nebenbei bin 
ich Referent in der europäischen Ju-
gend- und Erwachsenenbildung.
Politik ist meine Leidenschaft! Mein 
Engagement begann vor knapp 18 
Jahren bei den Lübecker Jusos, ich 
war stellv. Landesvorsitzender der 
Jusos Schleswig-Holstein und grün-
dete und leitete den Arbeitskreis 
Europa, beim Juso-Bundesvorstand 
war ich als Europaexperte gefragt. 
Ich lebe seit knapp 20 Jahren in Lü-
beck. Dort war ich 14 Jahre Orts-
vereinsvorsitzender und 10 Jahre in 
Ausschüssen der Bürgerschaft aktiv. 
Seit vier Jahren bin ich Sprecher des 
Europaforums und Mitglied der Eu-
ropapolitischen Kommission beim 
Parteivorstand in Berlin. 2011 wur-
de ich Delegierter zum Kongress 
der Sozialdemokratischen Partei 
Europas. 
Dem Lübecker Kreisvorstand gehö-
re ich seit vier Jahren an und unse-
rem SPD-Landesvorstand seit 2017.

Meine zentralen Ziele für 
Europa

Mehr Klimaschutz auf  EU-Ebene! 
Um unseren Planeten auch in Zu-
kunft lebenswert zu erhalten, forde-
re ich eine Mobilitätswende hin zu 
Bahn und öffentlichen Personen-
verkehr. Die Landwirtschaft muss 
ökologischer, alternative Innovati-
onen zur Stromgewinnung müssen 
gefördert werden und wir brauchen 
eine europäische Industriepolitik, 
die nachhaltig wirtschaftet!

Mehr Daseinsvorsorge auf  eu-
ropäischer Ebene! Die Europäi-
sche Union muss es aktiv fördern, 

wenn Kommunen für bezahlbaren 
Wohnraum sorgen, wenn Kommu-
nen und kommunale Verbünde die 
Wasserversorgung leisten, wenn sie 
Schwimmbäder unterhalten und 
wenn sie Krippen- und Kitaplätze 
mit qualifizierten Beschäftigten so-
wie Seniorenheime unabhängig von 
ihrer Wirtschaftlichkeit einrichten. 

Mehr Europäische Union, da-
mit Google, Amazon und Co. fai-
re Steuern zahlen! Nur gemeinsam 
schaffen wir die Steuerflucht von 
digitalen Riesen einzudämmen, die 
uns Milliarden Euro kosten. Wir 
müssen endlich Großunternehmen 
im digitalen Bereich angemessen be-
steuern! Einnahmen durch die Di-
gitalsteuer können in den sozialen 
Ausgleich investiert werden. 

Mehr Gerechtigkeit - gerechte 
Löhne europaweit! Um Lohndum-
ping und Ausbeutung zu verhin-
dern, setze ich mich ein für euro-

Kreftige Worte für Europa

paweiten Arbeitsschutz und faire 
Löhne für alle – egal ob in Nord-, 
Süd-, West- oder Osteuropa! 

Mehr Demokratie für ein hand-
lungsfähigeres Europaparlament! 
Um das Europäische Parlament – 
die Herzkammer europäischer De-
mokratie – weiter zu stärken, muss 
es zwei entscheidende Rechte erlan-
gen: das Recht, Gesetze zu initiieren 
und das Recht, den Haushalt aufzu-
stellen.

Weitere Informationen unter:

www.enrico-kreft.eu
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JA – es ist wichtig! 
Europa geht uns alle an. Frieden in 
Europa geht uns alle an!
Deshalb gehe ich zur Wahl!
Das Desinteresse an der Europa-
Wahl kommt wohl daher, dass viele 
Errungenschaften als völlig selbst-
verständlich hingenommen werden. 
Vieles ist für uns inzwischen die völ-
lige Normalität.
Das Reisen in die Länder der EU, 
sei es aus beruflichen Gründen oder 
in den Urlaub, sind so unproblema-
tisch, als wäre man im eigenen Land 
unterwegs. Bezahlen – auch kein 
Problem, machen wir mit der Euro 
Währung. Viele von uns arbeiten, 
insbesondere in größeren Firmen, 
mit einer völligen Selbstverständ-
lichkeit mit Franzosen, Spaniern, 
Italienern, Dänen, Letten, Polen, 
usw. denn es gilt die freie Arbeits-
platzwahl innerhalb der Europäi-
schen Union. Junge Menschen nut-
zen dies aus, um in einem anderen 
Land zu studieren oder auch nur ein 
Auslandssemester zu machen, um 
so ihren Horizont zu erweitern und 
ganz nebenbei andere Sprachen zu 
lernen. Es sind so große Freiheiten, 
die wir alle genießen, die noch vor 

30 Jahren kaum vorstellbar waren.
Was aber wesentlich ist: Wir alle in 
der europäischen Union lernen uns 
gut kennen und schätzen. Die vielen 
und unzähligen persönlichen Bezie-
hungen und Freundschaften, die im 
Laufe der letzten Jahre 
und Jahrzehnte aufge-
baut wurden, sichern 
uns den Frieden in Eu-
ropa. 
In den letzten Jahren 
wird uns leider immer 
mehr nationalistisches 
Gedankengut präsen-
tiert. Hier müssen wir 
alle, die oftmals stum-
me Mehrheit, gegen-
halten. Denn diese 
Ideen und Gedanken, 
die die „rechten Kräf-
te“ laut von sich geben, 
gefährden den Frieden. 
Deshalb gehe ich zur 
Europa-Wahl. Durch 
die Abgabe meiner 
Stimme bei der Eu-
ropa-Wahl und durch 
die Wahl der richtigen 
Partei sichere ich den 
Frieden. 

 Warum zur Europawahl gehen, ist das wichtig?
Gehen auch Sie zur Wahl. Wählen 
Sie den Frieden und Wohlstand in 
Europa.

Bernhard Taut
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins

Gaukler - Abwechslung
für die Jugend
Der Sport- und Jugendausschuss 
ist dafür bekannt, Ausfahrten für 
Kölln-Reisieker Kinder und Jugend-
liche zu planen. Dieses Jahr soll es 
aber zusätzlich zu den Ausfahrten 
etwas Neues geben.
Die Wunschvorstellung des Aus-
schussvorsitzenden, Sergio dos 
Santos Oliveira, ein Übernach-
tungsabenteuer für die Kinder zu 
organisieren, schien mit dem KJR 
(Kreis-Jugend-Ring) zur Realität zu 
werden. Dank Elke Kruse wurde 
der Kontakt zum KJR hergestellt 

und der Vorsitzende konnte seinen 
Wunsch äußern. Das Programm 
„Die Gaukler“, in der die Kinder 
unter anderem das Jonglieren und 
Einrad fahren üben können, aber 
auch zelten, übernachten und am 
Lagerfeuer gemeinsam Zeit verbrin-
gen, ist die perfekte Lösung.
Diese Veranstaltung findet nur ein-
mal im Jahr statt, und das Interesse 
vieler Gemeinden ist groß. Den-
noch konnten wir die Gaukler für 
uns gewinnen. Die Anmeldung er-
folgt über den Ferienpass des KJR. 
Es gibt für 50 Kinder die Möglich-
keit der Übernachtung, 35 Plätze 
stehen für Kölln-Reisieker Kinder 
zur Verfügung.
Die Gaukler werden am Sams-
tag, 29.06.2019, und Sonntag, 
30.06.2019, in Kölln-Reisiek am Ge-

meindezentrum vor Ort sein. Sonn-
tagnachmittag präsentieren die Kin-
der das neu Erlernte in einer kleinen 
Vorführung.
Die Kosten für das Gauklerpro-
gramm werden sich auf  ca. 20,- € 
pro Kind belaufen. Wie gewohnt 
werden die Kinder der Grundschu-
le per Flyer informiert. Zusätzliche 
Flyer liegen beim Bäcker Rohwer.

Sergio dos Santos 
Oliveira (SPD)

Vorsitzender Sport- und Jugendaus-
schuss

Gaukler
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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

EU-Fördergelder für Kölln-Reisiek

Am 26. Mai ist Europawahl 

„Interessiert mich nicht, was habe 
ich mit Europa zu tun?“ 
- sagen viele Menschen. 

Wir haben hier einmal für Sie zu-
sammengestellt, welche Gelder un-
sere Gemeinde aus EU-Töpfen be-
kommen hat:

Mittel aus dem Grundbudget Ak-
tiv-Region Pinneberger Marsch 
und Geest 
2010/2011: Weiterentwicklung 
der Erholungsinfrastruktur 
Weg 1 Wanderweg/Fahrradweg 
südlich der B-Pläne 16, 17, 18
Weg 2 Wanderweg/Fahrradweg 
parallel zur Autobahn 23 vor 
dem Lärmschutzwall 
Weg 3 Schulweg vom B 18 bis zur 
Schule
Erneuerung der Brücken im Be-
reich Krückau und Offenau zur 
Erhaltung des Krückauwander-
weges:

187.278,24 €
2010/2011: Ausbau des Schulweges 
‚Weg beim Friedhof‘: 

60.557,55 €

2011: Machbarkeitsstudie Zukunfts-
kindergarten Kölln-Reisiek: 

11.550,- €

Mittel aus dem EU Förderpro-
gramm Healthcheck.
Energetische Sanierung der Mehr-
zweckhalle im Jahr 2013-2014, von 
den Gesamtkosten von 780.000,- € 
wurden aus dem EU-Förderpro-
gramm Zukunftsthemen/Neue He-
rausforderungen: 

440.250,- € bezahlt. 

(Die Kölln-Reisieker CDU sprach 
sich gegen die Sanierung aus und 
wollte auf  diese Fördermittel ver-
zichten.)

Leuchtturmwettbewerb
2013-2014: Der Zukunftskindergar-

ten Kölln-Reisiek wurde aus einem 
landesweiten Projektwettbewerb als 
Leuchtturm ausgewählt und geför-
dert: 

750.000,- €

Mittel aus dem Grundbudget Ak-
tiv Region Pinneberger Marsch 
und Geest 
2017: Ortsentwicklungskonzept 
Kölln-Reisiek: 

12.800,- €
Mittel aus dem Landeswett-

bewerb der Aktiv-Regionen 
Schleswig Holstein
Generationsübergreifendes Bil-
dungszentrum Kölln-Reisiek. 
Bewilligungsbescheid für 2019-
2020 liegt vor: 

750.000,- €  

Gesamtförderung aus 
EU- Mitteln:

 2.212.435,59 € 
Das ist erstaunlich, nicht wahr?

Wir brauchen Europa mehr 
denn je. 

Bitte gehen Sie zur Wahl!
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Neues aus dem Umweltausschuss

Schleswig-Holstein 
räumt auf !

Am Samstag, dem 23. März 2019 
fand wieder die jährliche Aktion 
„Schleswig-Holstein räumt auf“ 
statt. Auch Kölln-Reisiek hat in die-
sem Jahr wieder daran teilgenom-
men. Die Kinder der Grundschule 
und vom Kindergarten waren aller-
dings schon am Freitag fleißig und 
sammelten in ihren Bereichen eifrig  
Müll.  
Um 09:00 Uhr trafen sich zahlrei-
che Bürger und Mitglieder mehrerer  
Vereine und Verbände der Gemein-
de, um mit Greifern, Handschuhen, 
Warnwesten und Müllsäcken aus-
gerüstet, durch unsere Gemeinde 
zu ziehen und Müll einzusammeln. 
Die Jugendfeuerwehr stellte da-
bei erneut eine große Gruppe der 
Sammler.  Mitglieder des Bauernver-
bands waren mit ihren Fahrzeugen 
dabei, um den gesammelten Müll 
abzutransportieren, der dann beim 
Gemeindezentrum in einen großen 
Container geworfen wurde, den die 
GAB der Gemeinde kostenlos be-
reitgestellt hatte. 
Ab 11:30 Uhr trafen die Sammler 
nach und nach wieder am Gemein-

dezentrum ein. Hier wurden sie mit  
Suppe und Getränken versorgt. Da-
bei wurde noch mal über die dies-
jährigen „Highlights“ gesprochen. 
Dazu gehörte sicherlich eine Mat-
ratze, die aus dem Laufgraben kurz 
hinter dem Gemeindezentrum ge-
zogen wurde. Auch daran kann man 
sehen, die Aktion lohnt sich immer 
wieder, jedes Jahr neu. 
Auch wenn die Diskussionen  und 
Demonstrationen  um die Umwelt-
verschmutzung zurzeit überall  statt-
finden, so wird die direkte Umwelt-
verschmutzung vor unseren eigenen 
Haustüren nicht richtig wahrge-
nommen und von zu wenigen  Men-
schen bekämpft.  
An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal bei allen fleißigen Hel-
fern für ihren freiwilligen Einsatz 
danken.

Containerplatz Reisieker Weg
Vielen ist es sicher bereits aufgefal-
len, dass der Containerplatz für Alt-
papier und Altglas am Reisieker Weg 
jetzt für immer geschlossen wurde. 
Als Ersatz dafür wurde der Contai-
nerplatz am Friedhof  erweitert und 
die Anzahl der Container erhöht. 
Diese werden jetzt wöchentlich ge-
leert. 

Der Grund für die Schießung des 
Platzes am Reisieker Weg war die 
wiederholte Ablagerung von Müll 
und Sondermüll jeglicher Art. Er-
mittlungen haben ergeben, dass es 
sich hierbei auch um Mülltourismus 
aus anderen Bereichen des Kreises 
Pinneberg handelte. 
Durch den Umzug der Container 
zum Friedhof  hofft die Gemeinde 
die wilde Ablagerung von Müll ein-
zudämmen, da der neue Standort 
nicht so weit abseits gelegen ist und 
daher besser eingesehen werden 
kann. 

In naher Zukunft wird auch die vor-
handene Pflasterung am Reisieker 
Weg aufgenommen. Die Straßenla-
terne wird von dort zum Standort 
am Friedhof  versetzt.

Plastikmüll
Ein großes Problem unserer heu-
tigen Gesellschaft ist die Flut an 
Plastikmüll. Fast jedes im Handel 
erhältliche Produkt ist neben der 
eigentlichen Verpackung aus Kunst-
stoff  noch ein weiteres Mal in Plastik 
verpackt. Warum muss die Salatgur-
ke in Kunststoff  verpackt werden? 
Auch wenn bereits ein Umdenken 
eingesetzt hat, ist es noch ein weiter 
Weg zur Eindämmung des Plastik-
wahnsinns. 
Die Aktion „Schleswig-Holstein 
räumt auf“ hat ebenfalls gezeigt, 
dass es sich bei mindestens 80% des 
gesammelten Mülls um Kunststoff-
abfälle handelt. Diese Plastikteile 
waren durch Wind und Wetter zum 
Teil schon sehr porös und in kleine 
Teile zersetzt. Es entsteht dabei das 



11

Helft mit, unseren Kreis 
Pinneberg und Kölln-Rei-
siek sauber zu halten.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in Kölln-Reisiek,
Die zunehmende Vermüllung der 
Container Standorte und illegal abge-
ladener Müll in unserer schönen Land-
schaft mit der Tendenz, dass es von 
Jahr zu Jahr schlimmer wird, hat in 
vielen Gemeinden im Kreis Pinneberg 
viel Ärger verursacht. In Kölln-Reisiek 
musste deshalb der Standort Reisieker 
Weg geschlossen werden, weil die Zu-
stände dort nicht mehr tragbar waren.
Unser Entsorger GAB Umwelt Ser-
vice hat nun eine Kampagne gestartet, 
die auch die Gemeinde Kölln-Reisiek 
mit aller Kraft unterstützt.  Aber auch 
Sie sind gefragt, das tatkräftig zu un-
terstützen.
Bitte informieren Sie sich auf  den 
GAB Umwelt Service Seiten.
Der folgende Link führt Sie hin:   
www.sauberes-pinneberg.de
Dort können Sie eine App für Ihr Mo-
bile Phone - die App „MüllMelder!“ 
– herunter laden und so schnell und 
effizient Standorte von illegal abgelade-
nem Müll melden.   

Machen Sie mit!

Kölln-Reisiek macht mit!
gefährliche Mikroplastik, das sich 
für lange Zeit in unser Ökosystem 
einschleicht. 
Es wäre deshalb wünschenswert, 
wenn sich jeder von uns zumindest 
die Mühe macht seinen Müll nicht in 
der Natur abzuladen, sondern über 
die Mülltonnen und Papierkörbe zu 
entsorgen. 

Jens Heinitz (SPD)

Mitglied im Umweltausschuss

Am 16.11.2018 hatte der SPD Orts-
verein zum Skat- und  Kniffel-Spiel 
in der Mehrzweckhalle eingeladen. 
Sehr erfreulich für die Veranstalter, 
die sich jedes Mal große Mühe ge-
ben, war der große Zuspruch. So 
konnten 27 Skat-sowie 17 Kniffel-
spieler/innen registriert werden,. 
Die Mehrzweckhalle war gut gefüllt 
und unser Wirt Andreas Körner 
konnte sich über viele Getränkebe-
stellungen freuen. 
Um Mitternacht standen die Ge-
winner fest. Jürgen Wemmel, unser 
Ortsvereinsvorsitzender, verkünde-
te die Ergebnisse und die Gewin-
ner – und das waren alle Mitspieler 
- nahmen ihre Gewinne (Braten, 
Schinken, Weine, Süßigkeiten und 
vieles mehr) glücklich entgegen.

Skat+Kniffel
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Aus der SPD-Fraktion
Die SPD-Fraktion in der Gemein-
devertretung Kölln-Reisiek trifft 
sich meist einige Tage vor den Sit-
zungen der Gemeindevertretung, 
um die dort abzuarbeitenden Ta-
gesordnungspunkte vorzubereiten. 
Dabei wird ausgiebig diskutiert und 
die Vertreter der einzelnen Fach-
ausschüsse erklären die aus ihren 
Bereichen stammenden Sitzungs-
vorlagen so intensiv, dass die Ge-
meindevertreter der Fraktion in der 
Gemeinderatssitzung gut informiert 
sind und im Detail wissen, worum 
es bei den Beschlüssen und Abstim-
mungen geht. Dies erklärt, warum 
es in den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung in der Regel ohne große 
Nachfragen und Diskussionen zu 
den vorgelegten
Entscheidungen kommt.
Neue Ideen, die in der Fraktion 
selbst entstehen, formuliert sie in 
Anträgen, die der Bürgermeiste-
rin, der Amtsverwaltung und dem 
Fraktionsvorsitzenden der CDU-

Fraktion zur Kenntnis gegeben wer-
den. Über diese Anträge entschei-
det dann die Gemeindevertretung. 
In der Regel werden die Anträge 
zunächst in die zuständigen Fach-
ausschüsse verwiesen, damit dort 
die Umsetzbarkeit der Vorschläge 
geprüft und eine Empfehlung für 
den Gemeinderat formuliert wird, 
ob und wie die neuen Ideen umge-
setzt werden könnten. So gestaltet 
die Fraktion die Gemeindepolitik 
und greift nicht nur die im Wahl-
programm vorgestellten Punkte im 
Rahmen von Anträgen auf, sondern 
bringt auch aktuelle Themen ein.

Peter Lindemann  
Vorsitzender der SPD-Fraktion 

Der Wegeausschuss: 
Was macht der überhaupt?

Kennen Sie das? Sie sind in Kölln-
Reisiek unterwegs und Ihnen fällt 
auf, dass der Gehweg uneben ist 
oder die Asphaltdecke der Straße 
ein Loch aufweist. An dieser Stel-
le kommt der Wegeausschuss „ins 
Spiel“. Er berät über die Unterhal-
tung der Gehwege und Straßen, 
über die Beseitigung von Schäden 
und spricht entsprechende Empfeh-
lungen für die Gemeindevertretung 
aus. 
Auch mit der Sicherung von Regen-
rückhaltebecken und der Wasser-
läufe befasst sich beispielsweise der 
Wegeausschuss. 
Aber es gibt auch Ausnahmen: Für 
die Unterhaltung der Kreisstraße 
(Köllner Chaussee) oder des Park-
platzes vor dem Friedhof  der Stadt 
Elmshorn ist nicht die Gemeinde 
zuständig, sondern der Kreis Pinne-
berg bzw. die Stadt Elmshorn.
Hinweise auf  Schäden nehmen die 
Mitglieder der SPD im Wegeaus-
schuss gerne entgegen. 
Und: Die Sitzungen des Wegeaus-
schusses sind grundsätzlich öf-
fentlich und zu Beginn einer Aus-
schusssitzung können im Rahmen 
der Einwohner/innen-Fragestunde 
Fragen gestellt oder Anregungen 
vorgebracht werden. 
Kommen Sie mal vorbei.

Thorsten Fischer (SPD)

Stv. Vorsitzender Wegeausschuss

Wegeausschuss
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Alten- und behinderten-
gerechtes Wohnen an der 

Stabeltwiete
Die Vorfreude ist groß, im August 
soll es soweit sein. 16 Wohnungen 
können an der Stabeltwiete im Be-
bauungsplan 19 nach Baufertigstel-
lung bezogen werden. Alle Woh-
nungen sind barrierearm erstellt und 
ausgerüstet, sie sind mit Rollstuhl 
und Gehwagen erreichbar und be-
nutzbar. 
Vier der Wohnungen sind öffentlich 
gefördert und können dadurch we-
sentlich günstiger vermietet werden. 
Die Umsetzung des Projektes zeigte 
sich als wesentlich schwieriger als 
gedacht. Ähnliche Wohnprojekte 
in anderen Gemeinden schafften es 
meistens nicht, dass auch die Bevöl-
kerungsschicht in die Wohnungen 
einzog, für die sie ursprünglich vor-
gesehen waren. Um diese Fehlbele-
gungen zu verhindern, mussten wir 
einen anderen Weg gehen. In einem 
Städtebaulichen Vertrag mit dem In-
vestor konnte dann festgeschrieben 
werden, dass eine Vermietung nur 
an Personen über 55 Jahre oder mit 
einer entsprechenden Behinderung 
von mindestens 50 GdB erfolgen 
darf. Für den Fall von Zuwider-
handlungen wurden Schadenersatz-

Ziel in Sicht

zahlungen im sechsstelligen Bereich 
festgeschrieben. Es mussten viele 
Gespräche mit möglichen Investo-
ren geführt werden, bis wir über den 
Kontakt unserer Bürgermeisterin 
Kerstin Frings-Kippenberg, mit der 
Firma Semmelhaack aus Elmshorn 
auch den passenden Partner für 
dieses Projekt gefunden hatten. Im 
Herbst 2018 war dann Baubeginn, 
es ging dann sehr zügig voran, so 
dass ein Einzugstermin für August 
2019 in Aussicht gestellt wurde.

Birger Paulsen (SPD)
Vorsitzender Bauausschuss    

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

Rabatzz
Ausfahrt des Jugend- und 
Sportausschusses

53 gutgelaunte Kinder stiegen am 
Donnerstag, 04. April, morgens 
um 09:30 Uhr in den Bus, um den 
Indoorspielplatz Rabatzz in Ham-
burg zu besuchen. Der Vorsitzende, 
Sergio dos Santos Oliveira, und die 
Nachmittagsbetreuung der Grund-
schule begleiteten die Gruppe.
Im Rabatzz angekommen, nahmen 

wir erst einmal unsere Plätze ein. Da 
wir in den ersten Stunden die ein-
zige Gruppe waren, hatten wir die 
komplette Halle für uns allein: Aus-
toben war angesagt.
Die Nuggets mit Pommes waren 
die perfekte Stärkung, um für den 
Schlussspurt nochmal richtig Gas zu 
geben. Um 15:15 Uhr ging es dann 
wieder Richtung Heimat. Man sah 
in erschöpfte aber auch zufriedene 
Gesichter.
Es war eine tolle Ausfahrt, bei der 
die 5 Stunden wie im Flug vergin-
gen.

Sergio dos Santos 
Oliveira (SPD)

Vorsitzender Sport- und Jugendaus-
schuss



14

Bronzezeitliches Gräberfeld 
im Neubaugebiet Pferde-

koppel 
Im jetzigen Neubaugebiet Pfer-
dekoppel wurde 2017 im Rahmen 
der Erschließung unter Leitung des 
Archäologischen Landesamts eine 
wissenschaftlich-archäologische 
Grabung durchgeführt. Dabei wur-
de ein frühbronzezeitliches Grä-
berfeld, das etwa vor 3000 Jahren 
angelegt worden ist, freigelegt und 
untersucht. Hierüber wurde bereits 
in den Dorfnotizen berichtet. Jetzt 
liegt eine Auswertung der Gra-
bungsergebnisse in der Zeitschrift 
Archäologische Nachrichten vor. 
Auch stellte der Archäologe Jens-
Peter Schmidt die Ergebnisse kürz-
lich in einem Vortrag der Volks-
hochschule Elmshorn vor. 
Zu diesem bronzezeitlichen Bestat-
tungsplatz gehörten ausschließlich 
Urnengräber, davon wurden etwa 
60 identifiziert. Nach den Befunden 
ist davon auszugehen, dass ein Teil 
der Urnen damals in Urnenflachgrä-
ber, also den gewachsenen Boden 
gesetzt wurden. Es sind aber auch 
drei Grabhügel nachgewiesen, diese 
wiesen einen Durchmesser von etwa 
5 Metern auf. Von den  Hügeln wa-
ren nur noch die um die Hügel lau-
fenden Kreisgräben im Boden aus-
zumachen, der Rest war abgetragen. 

Die Forscher waren gerade von 
dieser Entdeckung begeistert, denn 
bislang sind solche Kreisgräben nir-
gends in Schleswig- Holstein nach-
gewiesen.  
In den einzelnen Gräbern wurde 
Keramik gefunden, meistens waren 
es nur Scherben, aber einige voll-
ständig erhaltene Gefäße konnten 
gesichert werden. Doch die Scher-
ben ermöglichten die zeichnerische 
Rekonstruktion von immerhin 23 
Gefäßen. Grabbeigaben waren nur 
ganz wenige zu finden, so ein Bron-
zeknopf, ein Bronzefragment und 
eine Knochennadel. 
Die Scherben befanden sich über-
wiegend in Grabanlagen, die bereits 
in früherer Zeit ausgehoben worden 
sind; die Scherben wurden in die 
dabei entstandene Grube zurück-
geworfen und verblieben im Boden. 
Immerhin 49 solcher „alt gegrabe-
nen Grabanlagen“ wurden identi-
fiziert. Es ist ziemlich sicher, dass 
diese früheren Grabungen vor etwa 
300 Jahren durch den Barmstedter 
Pastor Rode und seinen Sohn durch-
geführt wurden. Die beiden können 
als Vorreiter der wissenschaftlichen 
Archäologie gelten, denn sie ha-
ben ihre Grabungsergebnisse do-
kumentiert, haben Zeichnungen 
angefertigt und ihre Ergebnisse 
auch veröffentlicht. Das war neu 

und richtungsweisend. Pastor Rho-
de und sein Sohn begannen 1693 
auf  dem Gebiet unserer Gemeinde 
mit ihren Ausgrabungen. Auf  dem 
„Lauenbarg“, der wohl nördlich der 
heutigen gleichnamigen Straße lag, 
interessierte sie eine dort liegende 
große Gruppe von Grabhügeln, zu 
der neben einem besonders großen 
auch eine Reihe kleinerer gehörten. 
Diese Grabhügel sind heute ver-
schwunden, von dreien kennt man 
noch die Lage. Doch es ist davon 
auszugehen, dass sich diese Hügel 
am Rande des Krückautals weit 
Richtung Osten zogen. Doch die 
Rhodes wiesen auch auf  flache Ur-
nengräber hin, damit haben sie wohl 
das jetzt ausgegrabene Feld gemeint. 
Aus den von ihnen ausgehobenen 
Gräbern haben die Rhodes die 
bronzenen Grabbeigaben entfernt, 
das ist wohl die Ursache für die heu-
tige geringe Fundzahl. 
Das Kölln-Reisieker jungbronze-
zeitliche Gräberfeld ist aus Sicht der 
Archäologen besonders interessant. 
Es gibt in unserer Region kein ver-
gleichbares mit so zahlreichen Fun-
den. Auch sind einige Fundergeb-
nisse und Einzelfunde spektakulär, 
wie die Kreisgräben, aber auch ein 
im Boden nachgewiesenes Haus, das 
einen Ofen beherbergte, allerdings 
aus einer späteren Zeit, nämlich der 

Eisenzeit stammt. Außer-
dem zeigen die Grabungs-
ergebnisse, dass „unser“ 
Gräberfeld in der frühen 
Bronzezeit in einem Kul-
turkreis gelegen hat, der 
sich bis ins Emsland und 
nach Mecklenburg aus-
dehnte. 

Rainer Adomat 
(SPD)
Bürgerliches Mitglied im 
Umweltausschuss

Ein Leckerbissen für die Archäologie



15

Man soll es nicht glauben, was eine 
kleine, harmlose Boulebahn für Dis-
kussionen innerhalb der Fraktionen 
auslösen kann.
Vor gut einem Jahr wurde von eini-
gen Bürgern der Wunsch nach einer 
Boulebahn an uns herangetragen. 
Die Idee wurde positiv aufgenom-
men, ein Antrag wurde eingebracht 
und die Einzelheiten im Sport- und 
Jugendausschuss diskutiert. Ein 
Preis wurde ermittelt und über 
den geeigneten Standort diskutiert. 

Nachdem der Ausschuss sich be-
reits für den Standort am Postcafé 
entschieden hatte, wurde die Dis-
kussion über den besten Standort 
von der CDU erneut aufgerollt und 
eine Bürgerumfrage gestartet. Die 
SPD hat sich durchgesetzt und ist 
bei ihrer Meinung geblieben, dass 
der Platz am Friedhof  / Postcafé 
ein wunderbar geeigneter Ort ist. 
So beschlossen, startete eine Aus-
schreibung, und Ende März began-
nen die Bauarbeiten. Fertigstellung 
war dann am 06. April und wir 
freuen uns darüber, dass in Zukunft 
Groß und Klein dort nicht nur bei 
Frau Ziesche Kaffee trinken, son-
dern sich auch zu einem gepflegten 
Boulespiel treffen können. 
Dafür kann bei Frau Ziesche ein 
Satz Boulekugeln kostenlos ausge-
liehen werden
Wir hoffen, Sie nutzen dieses Ange-
bot - die ersten Spieler tun es schon!

Boulebahn
... der Jugendfeuerwehr 
Wir gratulieren der Jugendfeuer-
wehr Kölln-Reisiek zum 20 jährigen 
Bestehen und danken gleichzeitig 
den Kameraden der Feuerwehr für 
20 Jahre super Einsatz in der Ju-
gendarbeit.
Im Mai 1999 meldeten die EN 
„Ende der Männerwirtschaft“. Auf  
der Gründungsveranstaltung hat-
te ich als Bürgermeisterin gesagt, 
ich würde mich besonders darüber 
freuen, dass jetzt auch Frauen den 
Zugang zur Feuerwehr bekämen! 
In der neugegründeten Jugendfeu-
erwehr waren 24 Jugendliche im 
Alter von 11 bis 16 Jahren, davon 8 
Mädchen. Herrmann Kruse war der 
Jugendwart und Thies Kröger sein 
Stellvertreter. Viele dieser Jugendli-
chen sind heute erfahrene Kamera-
den der Feuerwehr, häufig auch in 
der Betreuung der Jugendfeuerwehr 
tätig.
Wie vor 20 Jahren ist auch heu-
te noch eine Mitgliedschaft in der 
Jugendfeuerwehr für Kinder und 
Jugendliche sehr erstrebenswert. 
Mindestens zweimal im Monat trifft 
man sich zum „Dienst“. Hier wird 
der Umgang mit den vorhandenen 
feuerwehrtechnischen Geräten ge-
zeigt und geübt, Freizeitaktivitäten 
wie Zeltlager und Wettkämpfe hal-
ten die Gruppe zusammen.
Sie arbeiten für das Gemeinwohl, 
z.B. bei der jährlichen Aktion des 

Jubiläum
Einsammelns der Tannenbäume 
und dem großen Einsatz bei der Ak-
tion „Kölln-Reisiek räumt auf“ jedes 
Jahr im März.
Auch Dorffeste ohne Jugendfeuer-
wehr sind kaum vorstellbar, nicht 
nur, dass die Waffeln fehlen würden!
Ich könnte diesen Text noch umfas-
send erweitern, weil ich weiß, dass 
noch viel mehr geschieht, versuche 
jetzt aber das für mich Wichtigste 
zusammenzufassen:
Wir haben in Kölln-Reisiek seit 20 
Jahren eine gut funktionierende Ju-
gendfeuerwehr und wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute.
Auf  freudvolle Art lernen die Ju-
gendlichen Basiswissen der Feu-
erwehr, so dass die Feuerwehr auf  
einen interessierten Nachwuchs zu-
rückgreifen kann.
Die Jugendlichen lernen im Team zu 
agieren, Verantwortung zu überneh-
men und sich für die Gemeinschaft 
einzusetzen.
Auch für die Verbindung zu unse-
rer Partnergemeinde Ergli ist die 
Jugendfeuerwehr durch ihren jah-
relangen Austausch im Sommer ein 
fester Bestandteil.
All dies wächst nicht allein. 
Wir danken der Feuerwehr Kölln-
Reisiek, insbesondere dem heuti-
gen Jugendwart Günter Schmidt, 
seinem Stellvertreter Henrik Huck-
feldt sowie den Kameraden, die sich 
in die Jugendarbeit einbringen und 
den Eltern der Kinder und Jugendli-
chen, die sich auf  unterschiedlichste 
Weise hilfreich beteiligen.
Karin Röder
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Reiseeindrücke aus Ērgļi 

Am 15. November 2018 starteten 
fünfzehn Kölln-Reisieker Bürgerin-
nen und Bürger Richtung Ergli, um 
dort am Festakt zur 100-Jahr-Feier 
der Unabhängigkeit Lettlands teilzu-
nehmen. Angeführt wurde die Rei-
segruppe von unserer Bürgermeis-
terin Kerstin Frings-Kippenberg 
und dem Vorsitzenden des Freun-
deskreises Ergli, Harm Münster.
Einige Teilnehmer waren vorher 
bereits in unserer Partnergemeinde 
gewesen. Für die meisten Mitreisen-
den war es jedoch der erste Besuch 
dort. Viele wussten gerade einmal, 
wo Ergli liegt, und so lag die Erwar-
tung zwischen abwartend bis neu-
gierig, was uns in Lettland erwarten 
würde.
Schon die Begrüßung durch den 
Bürgermeister Guntars Velcis und 
die Gemeindesekretärin Sintija Ma-
lina am Flughafen Riga war ausge-
sprochen herzlich und ließ ahnen, 
was uns in den nächsten drei Tagen 
erwarten sollte. Daher möchte ich 
an dieser Stelle die (teilweise gekürz-
ten) Eindrücke einiger Mitreisender 
wiedergeben:
„Die Tage in Ergli vergingen auf-
grund des tollen Programmes, was 
uns die Freunde bereitet haben, wie 
im Fluge.
Am Freitagabend, zum Beispiel,  
ging es mit einen Kleinbus ab in 
den Wald. Wir sollten zu Marcis. 
Dort angekommen war es bereits 
dunkel geworden. Glücklicherwei-
se hatten wir eine Taschenlampe 
dabei. Marcis machte mit uns eine 
Führung mitten durch den finsteren 
Wald. Ziel waren seine aus Kupfer 
gebauten Skulpturen, die auf  die 
Gefahren des Waldes aufmerksam  
machen sollen. Ganz schön aben-
teuerlich und gruselig zugleich. Da-
nach ging es in sein Laboratorium. 
Von außen sah es aus wie ein Iglu 
und war innen herrlich hell und 
warm. Dort stellt Marcis Alkohol 
her und verfeinert diesen mit Kräu-

tern und anderen Gewürzen, die im 
Wald wachsen. Im Anschluss daran 
gab es noch eine Wildsuppe direkt 
über dem Feuer gekocht - einfach 
köstlich. 
Wir bewundern den Unterneh-
mungsgeist von Marcis und seiner 
Frau, die ein Grundstück im Wald 
kauften und versuchen, den Tou-
risten, besonders auch Kinder- und 
Jugendgruppen die Natur näher zu 
bringen und davon zu leben. 
Wir sagen Danke an unsere letti-
schen Freunde für die wunderbaren 
vier Tage und die herzliche unver-
gessene Gastfreundlichkeit!“

„Wir hatten schon viel über Ergli 
gehört und jeder, der schon einmal 
dort war sagte uns „Das wird Euch 
gefallen“. Und so starteten wir am 
15.11. mit einer 15-köpfigen Grup-
pe neugierig in unser Ergli-Aben-
teuer. 
Es wurden vier wunderschöne Tage, 
die wir so schnell nicht vergessen 
werden. Höhepunkt unserer Reise 
waren die Veranstaltungen im Rah-
men der 100-Jahr-Feiern. Es ist be-
wundernswert, mit wieviel Stolz die 
Letten ihr Land präsentieren, und 
wie intensiv sie ihre Traditionen le-
ben, egal welchen Alters. Wir durf-
ten alles erleben, vom Kindergarten 

bis zur offiziellen Feier im Kultur-
haus.
Nach vier Tagen, die alle unsere Er-
wartungen übertroffen haben, ver-
abschieden wir uns mit der festen 
Zusage „Wir kommen wieder.“ 

„Unsere Reise nach Ergli hat uns 
sehr gut gefallen. Da mein Mann 
bereits in Ergli gewesen ist, war ich 
sehr gespannt, was uns erwartet. 
Die ganze Reise war gut organisiert, 
Langeweile kam nicht auf. Die Gast-
freundschaft in Ergli ist einfach nur 
klasse. Uns wurde sehr viel geboten 
und gezeigt. Sehr nette Betreuung 
durch Sintija, Liena und Sandra. Uns 
hat besonders der Kindergarten ge-
fallen. Die Kleinen mit ihren Dar-
bietungen waren einfach nur süß. 
Und natürlich das Programm am 
Samstagabend. So etwas Schönes 
haben wir selten gesehen. Beson-
ders, da es ja „Laien-Tanzgruppen“ 
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sind, die ihre Freizeit dafür opfern. 
Alles in Allem haben wir uns sehr 
wohl gefühlt, gerne einmal wieder.“

„Besonders beeindruckt hat uns die 
Gastfreundschaft. Der Besuch in 
Kindergarten war beeindruckend, 
mit was für Liebe und Freundlich-
keit dort mit den Kindern umgegan-
gen wird. 
Es war beeindruckend, wie selbst-
bewusst die Kinder sind, selbst die 
Kleinen.
Toll fanden wir auch, dass sich alle 
noch für die Spenden bedankt ha-
ben.
Die Feuerwehr war auch sehens-
wert. Ich kann nur nicht begreifen, 
daß der Staat so viel Geld ausgibt 
für nicht so wichtige Sachen, zum 
Beispiel eine Sauna; für das Geld 
hätte man schon einen großen Teil 
der Einrichtung kaufen können. 
Aber das ist ähnlich wie bei uns.
 Der Kirchenbesuch war auch gut. 
Wenn man aber kein Kirchengänger 
ist, war der Gottesdienst etwas zu 
lang. Wir haben den Besuch in Ergli 
sehr genossen. Wir waren nicht das 
letzte Mal dort, freuen uns schon 
auf  das nächste Mal.“
Die Begegnung mit vielen Leuten 
in Ergli sowie allgemein die Gast-
freundschaft und Herzlichkeit der 
Letten haben – wieder einmal – alle 
Reiseteilnehmer begeistert. 
Noch während unseres Besuchs ha-

ben wir mit den Verantwortlichen 
vor Ort vereinbart, zukünftig ver-
stärkt auch Begegnungen mit Er-
wachsenen durchzuführen.

Sollten wir auch Ihr Interesse an 
der Gemeindepartnerschaft mit 
Ergli oder an unserer Vereinsarbeit 
geweckt haben, dann sprechen Sie 
gern den Vorstand des Freundes-
kreises an.

Harm Münster
Vorsitzender des Freundeskreises 
Ergli

25jähriges Jubiläum für Uwe Sievers.
Seit 01.04.1994 ist er im Amt Elms-
horn-Land beschäftigt und hat dort 
in mehreren Bereichen Aufgaben 
bearbeitet, die ihn auch in unserer 
Gemeinde bekannt gemacht haben.
Geboren in Glückstadt, hat er bis 
2011 in Kollmar gelebt und ist 
dann im Oktober 2011 in unsere 
schöne Gemeinde gezogen. Seiner 
Ausbildung und Beschäftigung als 
KFZ-Mechaniker folgte 1986 die 
Umschulung zum Verwaltungsfa-
changestellten und dem Einsatz 
beim Studentenwerk HH (BAföG-
Abteilung). Nach seinem Wechsel 
zum Amt Elmshorn-Land war er 
Sozialamtsleiter (Schwerpunkt Asyl-
bewerber, Aussiedler) und ist seit 
2005 im Bauamt tätig, mit verschie-
denen Schwerpunkten, z.B. Bereich 
Abwasser, Erschließung, Straßen-
unterhaltung, Straßenbeleuchtung, 
Breitbandausbau, Förderprojekte. 
Seit Mai 2001 betreut Uwe Sievers 
die Gemeindevertretung Kölln-Rei-
siek als Protokollführer.
Das Ehrenamt hat Uwe Sievers fest 
im Griff. So war er in Kollmar von 
2003 bis 2011 für die SPD Mitglied 
der Gemeindevertretung, dabei bis 
2008 Vorsitzender des Finanzaus-
schusses, seit 4 Jahren ist er 2. Vor-
sitzender der Liedertafel Kollmar 
von 1877 e.V. und seit 2017 1. Vor-
sitzender des Kleingärtnervereins 
Kölln-Reisiek. Nebenbei pflegt er 
auch noch seine Hobbys, wie Tan-
zen, Radfahren und Spazierenge-
hen.
Wir wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg, Glück und viel Gesundheit.

Die Redaktion

Wir gratulieren

Genießen Sie unsere täglich 
frischen Backwaren
Mo.-Fr. 05:30- 18:00 Uhr,  Sa. 05:30-12:00 Uhr
So. 07:30-11:00 Uhr


