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84. Ausgabe November 2019

Dorf-Notizen
SPD 
Kölln-Reisiek informiert

Liebe Kölln-Reisieker Bürgerinnen und Bürger,

schon wieder ist das Jahr herum, und es wird Zeit für die zweite Ausgabe der Dorfnotizen in 2019. Wir haben das 
Deckblatt leicht verändert und hoffen, dass es auch Ihnen gefällt.

Der Name Dorf-Notizen bleibt sehr bewusst erhalten. Wir wissen natürlich auch, dass Kölln-Reisiek kein Dorf  im 
ursprünglichen Sinn mehr ist, aber wir meinen, dass noch vieles gelebt wird, was jedenfalls wir unter Dorf  verste-
hen. Es hat etwas mit Heimat, mit Wohlfühlen, mit ‚Nicht allein gelassen‘ zu tun. Viele Menschen bringen etwas in 
die Gemeinschaft ein, es findet noch Nachbarschaftshilfe statt, es wird zusammen gefeiert oder gemeinsam etwas 
auf  den Weg gebracht.

Und genau das möchten wir gern erhalten und auch darüber berichten. Wir haben wiederum viele Menschen ange-
sprochen und haben sie gefragt, ob sie einen Artikel für das vorliegende Heft schreiben möchten. Viele sind unserer 
Bitte gefolgt, und so können Sie sich darüber informieren, was in Kölln-Reisiek im letzten halben Jahr geplant und 
umgesetzt wurde und was demnächst angeboten wird. Halten Sie sich z.B. im Dezember an vielen Abenden eine 
Stunde frei, damit Sie am ‚Lebendigen Adventskalender‘ teilnehmen können. Kommen Sie zum ‚Neujahrsempfang‘ 
oder haben Sie selbst eine Idee, was man noch tun könnte oder worüber noch berichtet werden sollte. Dann melden 
Sie sich bei uns.

Ihre Redaktion der Dorfnotizen

SPD-Ortsverein Internetseite unter https://www.spd-net-sh.de/pi/koellnreisiek/
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Das Jubiläum!
Fünf  Jahre ist es her, dass der Zu-
kunftskindergarten in Kölln-Reisiek 
seine Türen öffnete. Und dies wur-
de mit einem Kinderfest am 03. Au-
gust im Garten- und Außengelände 
gebührend gefeiert. Bei strahlendem 
Sonnenschein und Kindermusik 
wurden neben Kaffee und Kuchen 
eine Hüpfburg und viele verschiede-
ne Spiele angeboten. Das Kuchen-
buffet wurde von den Eltern des 
Kindergartens gespendet. Die Ein-
nahmen, die aus dem Kuchenbuffet 
stammen, sowie weitere Geldspen-
den wurden in das geplante Kletter-
gerüst investiert. 

Zukunftskindergarten

Winterleuchten

Winterleuchten in Kölln-Reisiek, eine 
Veranstaltung mit einer besonderen 
Atmosphäre. Am 03.11.2019 luden 
wieder viele Aussteller, Vereine und 
Verbände und die Gemeinde zum 
Winterleuchten ein. Rotgestrichene 
Holzbuden mit Kunsthandwerk, 
Schokolade, Keksen und Herzhaf-
tem verwandelten den Vorplatz der 
Mehrzweckhalle in eine kleine Bu-
denstadt. Das Zelt der Skifreunde 
Kölln-Reisiek lud zum ‚Après-Ski‘ 
ein, und es war stets gut besucht. 
Die Mehrzweckhalle war mit Lich-
terketten durchzogen. Dazu sorg-
ten Gefäße mit Kerzen wieder für 
eine gemütliche Atmosphäre. In 
der Halle waren weitere Stände mit 
Dekoartikeln und Hobbykunst auf-
gebaut. Auch hier fand sicherlich 
jeder Besucher etwas für seinen Ge-
schmack. Die Cafeteria vom Freun-
deskreis Ergli war der Treffpunkt 
der Besucher an diesem Tag. Die 
leckeren Kuchen und Torten fanden 
reißenden Absatz. Auch goldgelbe 
Waffeln, gebackene von der Jugend-
feuerwehr, und die Pfannkuchen der 
Schießbühne waren sehr beliebt bei 
den vielen Besuchern. Für die mu-
sikalische Unterhaltung sorgten die 
jungen Musiker der Gruppe ‚Brass-
Brothers‘.
Alle Beteiligten waren sich am 
Abend einig, es war wieder ein wun-
derschöner Tag - auch, weil Petrus 
ein Einsehen hatte und wieder schö-
nes Wetter präsentierte.
Winterleuchten ist und bleibt eine 
Veranstaltung mit sehr viel Atmo-
sphäre, auch in 2020 wird es eine 
Neuauflage geben. 

In fünf  Jahren wurden rund 80 Kin-
der bis zur Grundschule begleitet. 
Davon haben 2 Gruppen die kom-
plette Kindergartenzeit von der 
Krippe bis zur Grundschule durch-
laufen. Zurzeit besuchen 65 Kinder 
den Zukunftskindergarten. In den 
vergangenen Jahren gab es bereits 
Veränderungen: Die Leitung ha-
ben seit 2019 Martina Ramson und 
Franziska Köpsel übernommen, der 
Garten wurde durch einen Findling 
ergänzt und in naher Zukunft wird 
das Klettergerüst seinen Platz eben-
falls im Garten finden. 

Janina Stiel (SPD)
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Aus dem SPD Ortsverein
Vorstandssitzung in neuer Be-
setzung
Der neu zusammen gesetzte Vor-
stand des SPD-Ortsvereins traf  sich 
zur ersten Sitzung am 11. Juni 2019. 
Vorrangig diente dieses Treffen dem 
gegenseitigen Kennenlernen der al-
ten und der neuen Mitglieder. Jedes 
Mitglied des Vorstandes, dies war 

die Vorgabe des Ortsvereinsvorsit-
zenden, sollte erläutern, warum sie/
er in die SPD eingetreten ist. Die un-
terschiedlichen Beweggründe waren 
interessant und haben uns ein Stück 
nähergebracht. Im Anschluss wur-
den einige wichtige Punkte bespro-
chen und erste Beschlüsse gefasst. 
Ein Tagesordnungspunkt gleich am 
Anfang war: Soll der SPD-Ortsver-
ein für Jürgen Wemmel einen Emp-
fang organisieren? Soll er Ehren-
vorsitzender des SPD-Ortsvereins 
werden? 
Die Begründung: 25 Jahre ehren-
amtliches Engagement für den 
Verein muss in besonderer Form 
gewürdigt werden. Diese Meinung 
vertrat nicht nur der neue Vorsitzen-
de des Ortvereins. Es wurden dar-
aufhin die ersten organisatorischen 
Aufgaben verteilt. Über den Emp-
fang gibt es in dieser Ausgabe der 
Dorfnotizen einen weiteren Artikel.
Natürlich wurde auch diskutiert, wie 

neue Mitglieder für den Verein und 
für die politische Arbeit für die Ge-
meinde gewonnen werden könnten. 
Es kamen einige Vorschläge für zu-
künftige Veranstaltungen, die aber 
noch mehr im Detail in einer wei-
teren Vorstandssitzung diskutiert 
werden.

Der neu zusammengesetzte Vor-
stand des SPD Ortsvereins: von 
links nach rechts: Bernhard Taut, 
Rainer Adomat, Elisha Naumann-
Molzen, Kurt-Georg Wegner, Dani-
ela Baschin, Kerstin Frings-Kippen-
berg, Sven Jansen, Lukas Fischer, 
Thorsten Fischer.

Bernhard Taut
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins

Mein Name ist Janina Stiel, ich 
bin 19 Jahre alt und gehe noch zur 
Schule. Aus dem Interesse an Politik 
würde ich mich dem Linken Lager 
zuordnen. Dies ist kein Produkt fa-
miliärer Einflüsse. Zwar sind meine 
Großeltern ebenfalls aktive Mitglie-
der, jedoch war dies für mich kein 
Grund, auch in die Partei einzutre-
ten. 
Schon mein ganzes Leben bin ich 
mit Kölln-Reisiek verbunden. Einen 
Großteil meiner Kindheit habe ich 
durch Besuche bei meinen Großel-
tern verbracht, bis ich mit 12 Jahren 
nach Kölln-Reisiek gezogen bin. 
Schon immer war ich am Dorfleben 
interessiert und beteiligt. Seit ich 14 
Jahre alt bin interessiere ich mich 
für Politik. Besonders interessiert 
hat mich die lokale Politik - im eige-
nen Wohnort dabei sein, an Veran-
staltungen, Wahlkampf  und Politik 
machen. Ich wollte mich unbedingt 
am Dorfgeschehen beteiligen. Mich 
für meine Interessen und das Dorf  
stark machen, das waren und sind 
meine Ziele. 
Die SPD ist die Partei, mit der ich 
mich am meisten identifiziere, ich 
teile ihre Grundwerte – und die sind 
schließlich wichtiger als einzelne 
Führungspersonen. Alle anderen 
Parteien kommen für mich nicht in-
frage: Ich bin kein Freund von Radi-
kalem, ich glaube, das ist auf  beiden 
Seiten gefährlich. 

Janina Stiel  (SPD)

Warum bin ich 
in der SPD?
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www.ekruse.itzehoer-vl.de

Reisieker Weg 97, 25337 Kölln-Reisiek

Vertrauensfrau 

Versicherungsfachfrau (BWV)
» Elke Kruse

ekruse@itzehoer-vl.de
» 04121 72313 

Itzehoer Lösungen 
» Kfz-Schutz

Größter Erfolg der Cheerlea-
der
Sicher haben Sie schon mal gesehen, 
wie sehr sportliche junge Mädchen 
die Stimmung bei den Footballspie-
len anheizen. So auch in Elmshorn 
die „Maniacs“ bei den „Fighting Pi-
rates“.
Dass Cheerleading als eigene Sport-
art gilt und, dass es auch dafür eine 
Weltmeisterschaft gibt ist den we-
nigsten bekannt. Aber genau jetzt 
findet diese in Japan statt!
15 junge Mädchen, die „Missy 
Maniacs“, gehen in Takasaki für 
Deutschland an den Start.
Was für eine Ehre! Wir gratulieren 
der Mannschaft zur Teilnahme und 
wünschen viel Erfolg.
Da auch zwei Kölln-Reisiekerinnen 
in der Mannschaft sind, werden wir 
sicher einen Bericht in den nächsten 
Dorfnotizen finden.

Cheerleader

Perfekt sollte es sein! Das war der 
Wunsch des Sport- und Jugendaus-
schusses. Nach einer Umfrage und 
dem dazugehörigen Ergebnis, nahm 
das Projekt Formen an. Und so wur-
de nach langem Suchen und Aus-
schreibungen das Spielgerät Wirk-
lichkeit. Doch es sollte uns noch viel 
Geduld abverlangen. Eine geeignete 
Firma für den Aufbau zu finden, ge-
staltete sich sehr langatmig, so dass 
sich der Aufbau um mehrere Wo-
chen beziehungsweise Monate ver-
zögerte. Das Warten hat ein Ende. 
Die Spielkombination wurde aufge-
baut und man bereitete sich schon 

Spielgerät
Bergkoppel

auf  die glücklichen Kinder vor. 
Allerdings sollte die Geduld noch 
nicht ganz ausgereizt sein. Denn die 
abschließende Prüfung ergab noch 
Mängel, die vor der Inbetriebnahme 
behoben werden müssen. Der Fall-
schutz musste aufgrund von Glas-
scherben ausgetauscht werden. 
Der Sport und Jugendausschuss be-
dankt sich für die Geduld aller El-
tern und freut sich, dass es immer 
wieder zu Nachfragen kam. Denn 
das Interesse zeigt auch die Not-
wendigkeit. Was lange währt, wird 
endlich gut! 
Sergio dos Santos 
Oliveira  (SPD)

Vorsitzender Familien- und Sportaus-
schuss
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Mehr KiTa-Plätze für Kölln-Reisiek
Als die Gemeinde vor einigen Jah-
ren den Zukunftskindergarten plan-
te, wurde unter Einbeziehung der 
geplanten Neubaugebiete schon 
größer geplant. Es bestand die 
Hoffnung, sogar die Plätze im 
Krückaupark aufgeben zu kön-
nen. Jetzt fehlen aber schon wieder 
Plätze. Das liegt an der geänderten 
Gesetzeslage, der vermehrten Inan-
spruchnahme von Kinderbetreuung 
und an der überdurchschnittlichen 
Geburtenrate in Kölln-Reisiek.
Mit Hochdruck arbeitet die SPD 
seit Anfang des Jahres an der Lö-
sung des Betreuungsproblemes. Es 
wurden Gespräche mit dem Kreis 
initiiert, Fachleute befragt und Ein-
richtungen besucht.
Im Juni hat der Gemeinderat die 
Schaffung von zusätzlichen Krip-
pen- und Elementarplätzen grund-
sätzlich beschlossen. Jetzt gilt es, 
nach Abwägung von pädagogischen 
und finanziellen Argumenten einen 
geeigneten Standort zu finden und 
dort eine sinnvolle Einrichtung zu 
schaffen.
Dies ist besonders schwierig, da 
vom Kreis keine aktuellen Bedarfs-
zahlen vorliegen. Außerdem kann 
keiner wissen, wie sich die Kin-
derzahlen in Zukunft entwickeln 
werden und wie die Ansprüche an 
Betreuung in Zukunft sein werden. 
Außerdem ist für die Gemeinde 
noch nicht abzusehen, wie sich das 
neue KiTa Gesetz auf  die Finan-
zierung auswirkt. KiTa Planung ist 
wie ein Blick in die Glaskugel. Es 
kann sein, dass wir zu viele Plätze 
schaffen und auf  Kosten (beson-
ders den hohen Abschreibungen) 
sitzen bleiben. Es kann sein, dass 
wir zu wenige Plätze schaffen und 
nicht bedarfsgerecht die Kinder un-
terbringen können. Außerdem sind 
die jährlichen Defizitkosten, die von 
der Gemeinde zu tragen sind, nicht 
zu kalkulieren. Auch hier zwingt 
die unklare Gesetzeslage zu Spe-
kulationen. Die Befürchtung, dass 

hohe Abschreibungs- und 
Tilgungskosten sowie hohe 
laufende Aufwendungen für 
die Defizitzahlungen den 
finanziellen Spielraum der 
Gemeinde stark einschrän-
ken, ist realistisch. 
Deshalb lassen wir uns bei 
der Planung von folgenden 
Gedanken leiten:
• Schaffung von ausreichend 
Plätzen, nicht über den ver-
muteten Bedarf  hinaus
• Sinnvolles pädagogisches 
Konzept
• Bau auf  Gemeindegrund-
stück 
• Kurze Bauzeit
• Flexible Gestaltung (ande-
re Nutzung, Anbau)
Wir sind sicher, dass wir - 
wie in der Vergangenheit 
auch schon oft – eine ver-
nünftige Lösung auf  den 
Weg bringen werden.
Nach intensiven Vorgesprächen hat 
sich der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am 24.10.19 darauf  geeinigt, 
eine neue Kindertageseinrichtung 
mit 5 Gruppenräumen auf  der ‚Blüh-
wiese‘ beim Gemeindezentrum zu 
errichten. Ein nichtständiger Aus-
schuss mit Mitgliedern beider Frak-

tionen wird die Planung und Durch-
führung des Baus koordinieren. Im 
Bildungsausschuss werden parallel 
dazu Gespräche mit Experten lau-
fen, um die pädagogische Planung 
und die Trägerausschreibung voran 
zu treiben.

Karen Reumann  (SPD)
Vorsitzende Bildungsausschuss

Genießen Sie zu einem gemüt-
lichen Adventskaffee herrlichen
Stollen und Adventsgebäck
Mo.-Fr. 05:30- 18:00 Uhr,  Sa. 05:30-12:00 Uhr
So. 07:30-11:00 Uhr
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Regen, Regen und 
nochmal Regen, so 
sah das Wetter am 
Erntedanknachmit-
tag am 29.09.2019 

aus. Aber die Besucher und die Aus-
steller trotzten dem Regen und ihre 
gute Laune war überall gegenwärtig. 
In und am Gemeindezentrum und 
in der Mehrzweckhalle luden viele 
Aussteller, Vereine und Verbände 
und die Gemeinde zum Erntedank-
nachmittag ein.
Eröffnet wurde der Nachmittag mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
im Gemeindezentrum. Gehalten 
wurde dieser von Herrn Pastor 
Axel Scholz von der 
Friedenskirchenge-
meinde und Herrn 
Damian Zylla von 
der katholischen Kir-
chengemeinde ‚Pfar-
rei Heiliger Martin‘. 
Alle Besucher des 
Gottesdienstes wa-
ren sich einig, so ein 
Gottesdienst sollte in 
Kölln-Reisiek wieder-
holt werden, er war 
wunderschön.
Nach dem Gottesdienst konnten 
die Besucher regionale Produkte, 
herbstliche Dekorationen, Brot, 
Marmelade und vieles mehr erwer-
ben. Beim Kaninchenzuchtverein 
konnten die Tiere gestreichelt wer-
den und der Erntewagen vom Bau-
ernverband war wieder ein Hingu-
cker. 
Für das leibliche Wohl sorgten un-
ter anderem die Auszubildenden 

der Berufli-
chen Schulen 
- Fachbereich 
Fleischerei und 
Gastronomie 
- mit leckerem 
Leberkäse in 
verschiedenen 
Variationen. 

Eine Cafeteria im 
Gemeindezent-
rum, mit tollen 
se lbs tg ebacke-
nen Torten und 
Kuchen, gestiftet 
vom Bauernver-
band und dem 
Kleingartenver-
ein, war den gan-
zen Nachmittag sehr gut besucht. 
Die Mitglieder des Familien- und 
Kulturausschusses und viele frei-
willige Helfer sorgten für den rei-
bungslosen Ablauf  der Cafeteria. 
Die Einnahmen aus der Cafeteria 
erhielten zu gleichen Teilen der Zu-

kunftskindergarten und der DRK-
Kindergarten Krückaupark für ge-
plante Projekte. 
Ausverkauft war die Jugendfeuer-
wehr am Ende des Nachmittages 
- ihre leckeren Waffeln fanden rei-
ßenden Absatz.
In der Mehrzweckhalle hatte der 
Modelleisenbahn Club eine Anla-
ge aufgebaut. Die Kinder und auch 
die Erwachsenen waren fasziniert 
von den Modelleisenbahnen. In der 
Halle lud auch die Spieliothek Mobil 
zum Spielen, Mitmachen und Bas-
teln ein. Kinderschminken mit den 
Damen der Lebenshilfe (ehemalige 
Betreuende Grundschule) rundeten 
das Angebot ab. Alle Angebote wur-
den von den Kindern gut angenom-
men. 
Für viele kleine Besucher war die 

Treckerparade der Höhepunkt 
des Nachmittages. Geschmückte 
Trettrecker, Fahrräder, Bobbycars 
und Roller gaben wieder ein schö-
nes Bild ab.
Alle Besucher und Aussteller waren 
sich einig, dass es trotz des schlech-
ten Wetters ein gemütlicher Nach-
mittag war. Vielen Dank an alle Be-
teiligten und Besucher. 

Elke Kruse  (SPD)
Vors. Familien und Kulturausschuss

Erntedanknachmittag

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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- das geht auch Kölln-Reisiek 
an!

Neben der Klima-Debatte steht ein 
anderes wichtiges Thema auf  der 
Tagesordnung: Sozialer Wohnungs-
bau. Nun kann man/frau sich fra-
gen: „Was hat das mit Kölln-Reisiek 
zu tun? Wir sind schließlich eine 
Gemeinde, deren Wohnbebauung 
ganz anders ist, als z. B. die von 
Elmshorn ....“ Die Antwort ist eine 
Gegenfrage und ein Denkanstoß: 
Ist Kölln-Reisiek eine unabhängige 
„Insel der Seligkeit“, die sich von ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und 
Gegebenheiten (z.B. dem Mangel an 
Sozialwohnungen und bezahlbarem 
Wohnraum) abkoppeln kann? 
Die Antwort lautet: Nein! Kölln-Rei-
siek profitiert von seiner unmittel-
baren Nachbarschaft zu Elmshorn 
und dessen städtischer Infrastruktur 
- ohne dazu einen finanziellen Bei-
trag zu leisten. Es ist also ein Stück 
gelebter kommunaler Solidarität, 
wenn eine wohlhabende Gemein-
de wie Kölln-Reisiek die Absicht 
bekundet, einen Beitrag zum sozia-
len Wohnungsbau zu leisten. Denn 
dadurch kann dazu beigetragen 
werden, dass sich die angespannte 
Wohnraumsituation in Städten ver-
bessert, weil z.B. Familien mit gerin-

gem Einkommen in 
Kölln-Reisiek woh-
nen bleiben können 
- was wiederum das 
städtische Wohn-
raumangebot ent-
lastet und auch der 
Gemeinde Kölln-
Reisiek dient. 
Es war also nur 
folgerichtig und im 
Sinne des Kommu-
nalwahlprogramms, 
dass die SPD-Frak-
tion im Gemeinde-
rat einen entspre-
chenden Antrag in 
den Gemeinderat 
eingebracht und 
gegen den Wider-
stand der CDU am 
18.06.2019 verab-
schiedete. Am Ran-
de angemerkt: Die 
CDU stellte sich mit ihrer negativen 
Haltung auch gegen den schleswig-
holsteinischen Innenminister Hans-
Joachim Grote (CDU), der dem 
sozialen Wohnungsbau bekannter-
maßen einen hohen Stellenwert ein-
räumt. 
Die Verabschiedung des SPD-
Antrages im Gemeinderat mag zu-
nächst nur ein kleiner Schritt sein 

Sozialer Wohnungsbau

 
 

SPD-Fraktion 
in der Gemeindevertretung 
Kölln-Reisiek 
 
 
 
 
        Kölln-Reisiek, den 27.05.2019     

 
Antrag der SPD-Fraktion – Sozialwohnungen  
 
Die SPD-Fraktion beantragt, dass die Gemeindevertretung Kölln-Reisiek beschließen 
möge, kostengünstige Wohneinheiten auf geeigneten Flächen durch einen Investor 
errichten zu lassen, die die Voraussetzungen des sozialen Wohnungsbaus erfüllen. 
 
Der Bau- und Planungsausschuss sowie der Finanz- und Verwaltungsausschuss 
werden mit der Umsetzung des Beschlusses beauftragt. Die Gemeindevertretung 
trifft die abschließende Entscheidung über die Umsetzung des Bauvorhabens. 
 
Begründung 
 
Auf dem Wohnungsmarkt ist Wohnraum zu günstigen Mieten kaum noch vorhanden. 
Dies zieht gesellschaftliche Verwerfungen nach sich und birgt die Gefahr sozialer 
Spannungen.  
 
In dem im Januar 2018 vorgestellten Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Kölln-
Reisiek sahen die beteiligten Bürger als wichtige Aufgabe der Gemeinde die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den nächsten Jahren.  
 
Diesen Bürgerwunsch möchte die SPD-Fraktion umsetzen.  
 
 

 
Peter Lindemann 
(SPD-Fraktionsvorsitzender) 

- wir sehen ihn als Teil des Ganzen: 
Nämlich ein solidarischer Beitrag 
zu den Aktivitäten von Städten und 
Gemeinden zur Schaffung von So-
zialwohnungen und bezahlbarem 
Wohnraum.
Dorit Wilstermann-
Fischer
Thorsten Fischer
Mitglieder der SPD-Fraktion

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
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Dahliengarten
Ausfahrt 2019 des Sozialaus-
schusses der Gemeinde
In diesem Jahr gab es eine Halb-
tagesfahrt, als dessen Hauptziel 
der Dahliengarten im Altonaer 
Volkspark ausgewählt worden war.

Gut gelaunt machten sich 70 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, be-
gleitet durch einige Mitglieder des 
Sozialausschusses aus beiden Frakti-
onen, am Mittag des 16.09.2019 auf  
die Reise, bei frühherbstlich sonni-
gem Wetter.

Die farbenfrohe Blütenpracht der 
ca. 800 Arten Dahlien, die alle in 
voller Blüte standen, war für alle 
Besucher beeindruckend. Da viele 
der Seniorinnen und Senioren auch 
passionierte Hobbygärtner sind, 
fehlte es nicht an detaillierten Nach-
fragen zur Pflege des ältesten Dah-
liengartens in Europa, der seit 2002 
unter Denkmalschutz steht. Manch 

einer staunte 
nicht schlecht 
darüber, wie-
viel Aufwand 
und Mühe für 
die Pflege und 
Erhaltung der 
vielen Pflan-

zen nötig ist. 
Besonders in-
teressant ist 
u.a. auch das 
Prominenten-
Beet, in dem 
Dahlien blü-

hen, die nach bekannten Hambur-
ger Persönlichkeiten benannt sind, 
u.a. nach Heidi Kabel, Loki Schmidt 
oder Uwe Seeler.
Jedes Jahr wird eine Dahlie nach ei-
ner prominenten Person getauft.
Im Anschluss an den interessanten 
und inspirierenden Besuch bei den 
Dahlien durfte auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen. Das 
gemeinsame Kaffeetrinken im na-
hegelegen Bauerncafé im Volkspark 
stellte einen geradezu idealen 
Schlusspunkt dieses interessanten 
und gelungenen Nachmittags dar. 
Neben der wohlverdienten Stärkung 
kam auch der Klönschnack nicht zu 
kurz, ehe die Rückfahrt angetreten 

wurde und alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gegen 17 Uhr wie-
der heimatliche Gefilde erreichten. 

Beate Wegner

Bürgerliches Mitglied  (SPD)
im Sozialausschuss

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

Am 1. und 2. Weihnachtstag 
haben wir Weihnachtmenüs

Frohes Fest und ein glückliches 2020
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In der Maiausgabe der Dorfnotizen 
konnte ich über den Baubeginn an 
unserer Grundschule berichten. 
Nach jetzt weiteren 6 Monaten ist 
inzwischen einiges passiert. Waren 
die ersten Monate im Wesentli-
chen von Abbrucharbeiten am al-
ten Schulgebäude geprägt, liegt der 
Schwerpunkt der Arbeiten jetzt im 
Bereich des Neubaus sowie im Um-
bau des alten Schulgebäudes. War 
für den Beobachter in den Monaten 
August - September nur wenig zu 
sehen, verändert sich die Baustelle 
jetzt täglich. 
Das alte Schulgebäude hat zwi-
schenzeitlich ein neues Dach be-
kommen, im hinteren Bereich sind 
24 neue Parkplätze entstanden, 
Versorgungs- und Entsorgungslei-
tungen sind verlegt und erneuert 
worden. 

Die alten Heizungsanlagen im alten 
Schulgebäude und der Schulsport-
halle sind entfernt worden und eine 
neue Heizungsanlage ist als zentrale 
Anlage für die gesamte Schule mit 
Schulsporthalle sowie für Bauhof  
und Tennisclubheim eingebaut wor-
den. Von der modernen Technik 
erwarten wir natürlich auch Einspa-

rungen an Energie und Reduzierun-
gen von CO2 Emissionen. 
Der alte Heizungsraum in der Schule 
beherbergt jetzt die neuen, moder-
nen Lehrertoiletten, die noch durch 
eine Behindertentoilette ergänzt 
wurden. Sollten Sie später einmal 
unsere neue Schule besuchen, lassen 
Sie sich unbedingt die Sanitäranla-
gen zeigen, es lohnt sich wirklich.
Den bisher größten Ärger und 
Stress verursachten die Beschaffung 
und das Aufstellen der Container-
klassen. Bekamen wir nach der ers-
ten Ausschreibung keine wertbaren 
Angebote, fehlten in der zweiten 
Runde  die benötigte und 
ausgeschriebene Typen-
statik. Einmal in den Be-
hördenmühlen gefangen, 
zweifelt man so manche 
behördliche Auflage zur 
Erteilung einer Geneh-
migung an. Wurden das 
erste Mal in Deutschland 
oder sogar in Europa 
Schulcontainer aufge-
stellt? 
5 Tage vor Schulbeginn wurden 
die Container geliefert und 1 Tag 
vor Schulbeginn an die Gemeinde 
übergeben. In dieser Zeit mussten 
die Außenanlagen mit Zuwegungen 
und den entsprechenden Absiche-
rungen erstellt werden und Restar-
beiten an zwei weiteren Klassen, die 
nach Wasserschäden außer Betrieb 
waren, erledigt werden. Hier zogen 
unsere uns verbundenen Handwer-
kerfirmen mit und ermöglichten die 
benötigten Fertigstellungen.
Mit Hilfe der Feuerwehr und des 
Lehrerkollegiums wurde dann um 
und eingeräumt. Es bleibt festzu-
stellen, dass die dörfliche Gemein-
schaft in Kölln-Reisiek funktioniert. 
Was leider beim Bauen im Bestand 
dazu kommt und nicht planbar ist, 
sind die täglichen Überraschungen. 
Eine 4-Kammer Betonkläranlage im 
Bereich unseres Neubaus sorgte für 

Generationsübergreifendes Bildungszentrum 
Zeitverzögerungen und Mehrkos-
ten, genauso wie unbekannte und 
unerklärliche Leitungsverläufe im 
Bereich von Schmutz- und Regen-
wasser. Leider gibt es für die Alt-
bauten keine Bestandspläne, auf  die 
man zurückgreifen könnte. Auch 
Wände im alten Schulgebäude, de-
ren Standsicherheit nicht gegeben 
war, mussten ersetzt werden. Der 
Dachstuhl und die Holzbalkendecke 
im alten Schulgebäude waren  nicht 
so tragfähig wie angenommen und 
wurden mit erheblichen Mitteln sta-
tisch ertüchtigt, um so den neuen 
Anforderungen gerecht zu werden.

Für die nächsten Monate wünschen 
wir uns, dass das Wetter es zulässt 
noch vor Weihnachten den Neubau 
unter Dach zu bekommen, um dann 
in den Wintermonaten mit den Aus-
bauten zu beginnen. Dann sollte 
eine Fertigstellung im August 2020 
möglich sein. 

Birger Paulsen  (SPD)

Vorsitzender Bauausschuss

Architekt Voss und B. Paulsen
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Der Kleingärtnerverein
Kölln-Reisek e. V.

Ja, es ist richtig geschrieben: Unser 
Verein heißt tatsächliche Kleingärt-
nerverein Kölln-Reisiek e. V. Erst-
malig wurde der Verein im Mai 1947 
im Vereinsregister aufgeführt. Un-
ser Verein hat zwei „Standorte“ in 
der Gemeinde. Der eine „Standort“ 
ist an der Moortwiete, hier haben 
wir 10 Parzellen, und der andere 
„Standort“ ist in der Stabeltwiete 
direkt am Krückauwanderweg, hier 
haben wir 23 Parzellen.
Die Parzellen haben durchschnitt-
lich eine Größe von ca. 200 m², es 
gibt aber auch noch einige wenige 
die 400 m² haben. In der Vergan-
genheit wurden die Parzellen jedoch 
halbiert. Der Aufwand ist doch 
nicht zu unterschätzen. Erfreuli-
cherweise ist in unserem Verein die 
kleingärtnerische Nutzung der Par-
zellen noch weit ausgeprägt. Unsere 
Kleingärtner haben noch sehr viele 
Nutzpflanzen und können die eige-
ne Ernte genießen.
Das Vereinsleben besteht aus der 
Jahresmitgliederversammlung, die 
im Februar eines jeden Jahres statt-
findet, und dem traditionellen Gril-
len im September. Zum Grillen 
bringt jeder einen Salat oder ande-
res für das reichhaltige Buffet mit - 
Grillgut und Getränke werden vom 
Verein gestellt. In den letzten beiden 

Jahren haben wir eine gemeinsame 
Tagesfahrt angeboten.
In der Stabeltwiete wird in einer 
gemeinsamen Aktion zum Herbst 
die Hecke geschnitten. Auch finden 
spontane Zusammenkünfte bei ei-
nem Gartenfreund statt. Hier wird 
dann gefachsimpelt und gemütlich 
beieinander gesessen.
Wer Interesse an einer Kleingarten-
parzelle hat, kann sich gern beim 
ersten Vorsitzenden, Uwe Sievers, 
04121-4916677, melden. 
Der Vorstand führt eine Liste mit 
den Interessenten und wenn eine 
Parzelle frei wird, werden diese der 
Reihe nach vergeben. Und ich kann 
Euch sagen, es wird immer mal wie-
der eine Parzelle frei.
Wir freuen uns auf  neue Mitglieder.

Uwe Sievers
Vorsitzender Kleingartenverein

Die Redaktion

Elke Kruse

Jürgen Wemmel

Karin Röder

Susanne Taut

Gudrun Jenß
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Für unsere Schulerweiterung wurde 
am 25. Oktober der Grundstein in 
Form einer Zeitkapsel aus Edelstahl 
in eine der Wände eingemauert. 
Zahlreiche geladene Gäste, das Leh-
rerkollegium, die Schulleiterin und 
natürlich die Kinder trafen um 12:00 
Uhr mittags auf  dem Schulhof  ein. 
Die Bürgermeisterin hielt eine An-
sprache, in der sie besonders die 
Bedeutung des Baus für die Kinder 
und natürlich auch die Lehrerinnen 
und Schulangestellten hervorhob. 
Die Kinder halten sich teilweise bis 
in den späten Nachmittag in der 
Schule auf  und sollen sich in den 
neuen Räumen wohlfühlen. 
Es entstehen auf  insgesamt 700 m² 
eine Mensa, ein Technik-/Werk-
raum, ein Musikraum, Klassenräu-
me und Arbeitsräume für die Schul-
sozialarbeit. Seit diesem Schuljahr ist 
unsere Grundschule zweizügig und 

hat 8 Klassen. Die 
Gemeinde investiert 
rund 3,0 Mio €, ab-
züglich einer Höchst-
förderung aus EU-
Mitteln (750.000,- €) 
und einem weiteren 
Zuschuss (600.000,- €). 
Während der Bau-
phase müssen Kin-
der als auf  Lehrerinnen einiges an 
Staub und Lärm ertragen. Die Bür-
germeisterin dankte für Geduld und 
Verständnis. Architekt, Ingenieure 
und unser Bauausschussvorsitzen-
der Birger Paulsen sind täglich auf  
der Baustelle und bemühen sich 
nach Kräften alle Schwierigkeiten 
zu meistern und Behinderungen ab-
zustellen.
Die Zeitkapsel wurde mit einer Bau-
zeichnung, einer Tageszeitung und 

einigen Münzen 
als Glücksbringer 
befüllt. Die Kinder 
und die Schulleite-
rin steuerten Fotos 
der einzelnen Klas-
sen, ein Gedicht 
und zwei hölzerne 
Glückskäfer bei. 
Dieser Brauch soll 
Glück bringen für 
den Bau und die 
späteren Nutzer. 

Grundsteinlegung

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

Nachdem die Kapsel fest verschlos-
sen war, wurde sie in einer Mauer 
versenkt und einbetoniert.
Im Anschluss konnten sich alle Gäs-
te eine kräftige Suppe schmecken 
lassen.
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Im neu entstandenen Mehrfamilien-
haus im Neubaugebiet Pferdekop-
pel /Stabeltwiete (B19) sind ab dem 
01. August 2019 alle 16 Wohnungen 
bezogen worden. Die überwiegend 
älteren BewohnerInnen sind zum 
größten Teil Kölln-Reisieker. 
Vor mehreren Jahren äußerten Seni-
orInnen bei einer Bürgerversamm-
lung zum Ortsentwicklungskonzept 
den Wunsch nach Miet- oder Eigen-
tumswohnungen im Ort, um im Al-
ter in Kölln-Reisiek wohnen bleiben 

zu können, wenn Haus und Grund-
stück nicht mehr bewirtschaftet 
werden können. Damals hatte die 
SPD eine Liste angefangen, auf  der 
sich Interessierte eintragen konn-
ten. Nachdem der Startschuss für 
die Bebauung des Gebietes gegeben 
war, gestaltete sich die Suche nach 
einem Investor zuerst schwierig. 
Schließlich konnten wir aber die Fir-
ma Semmelhaack dafür gewinnen. 
Die Besonderheit an diesem Projekt 
ist ein Vertrag, den die Gemeinde 
mit dem Investor abgeschlossen hat. 
In diesem wird geregelt, dass die 
Gemeinde ein Mitspracherecht hat, 
wer dort eine Wohnung bekommt, 
um so sicherzustellen, dass die Ziel-
gruppe, für die wir die Wohnungen 
geplant haben, letztendlich auch 
dort einziehen kann. Und so ist es 
nun auch gekommen.
Es ist schön zu sehen, dass am Ende 
des langen Wegs der Planung ein 
Projekt verwirklicht werden konnte, 
dass nun von den neuen Bewohne-

rInnen mit Leben 
erfüllt wird. Bei 
einem Besuch vor 
Ort durfte ich mir 
einige Wohnungen 
ansehen. Die Woh-
nungen sind gut 
geschnitten und 
modern gestaltet, 
haben Balkon oder 
Terrasse. Flure und 
Aufzug sind groß-
zügig. 

Von den 
anwesenden neuen Miete-
rInnen wurde mir begeis-
tert berichtet, wie froh sie 
sind, dort nun zu leben. Es 
hat sich bereits eine schöne 
Gemeinschaft entwickelt, 
da viele sich schon vorher 
kannten. Es war ein sehr 
netter Besuch und ich hoffe, 
alle Bewohner und Bewoh-
nerinnen werden sich auch 
in Zukunft dort wohlfühlen.

Projekt ‘Seniorenwohnen’

Kerstin Frings-Kippenberg
Bürgermeisterin (SPD)


