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Die Gemeinde Kölln-Reisiek war 
vor 3 Jahren Mitglied des Zweck-
verbands „Breitband Marsch und 
Geest“ geworden, um die Verkabe-
lung mit Glasfaser gemeinsam mit 
anderen Gemeinden auf  den Weg 
zu bringen. Die Planungen schritten 
voran, die ersten Mitgliedsgemein-
den sind bereits angeschlossen. Der 
Ausbau bei uns ging im Juli in die 
Vermarktungsphase. Der Partner 
‚Wilhem.Tel‘ (dahinter stehen die 
Stadtwerke Norderstedt) begann 
mit Werbung und Information im 
Ort, um die BürgerInnen von der 
Möglichkeit und vom Nutzen eines 
Glasfaseranschlusses zu überzeu-
gen. Es gab eine größere Infoveran-
staltung in der Mehrzweckhalle und 
Sprechstundentermine im Gemein-
dezentrum. Einige Verträge waren 
bereits abgeschlossen worden, als 
die Stadtwerke Elmshorn an einige 
Haushalte im Ort Postkarten ver-
schickten und ebenfalls einen Glas-
faseranschluss anbot. Das sorgte für 
ziemlichen Wirbel und Aufregung. 
Die Bürger fragten zu Recht, was das 
nun solle. Und auch wir Gemeinde-
ratsmitglieder waren erstaunt. Eine 
Information an die Bürgermeisterin 
erfolgte erst, nachdem die Postkar-
ten in den Briefkästen lagen. Dar-
aufhin fand ein Gespräch zwischen 
dem Vorsitzenden des Zweckver-
bandes, dem Chef  der Stadtwerke 
Elmshorn, Vertretern des Amts und 
der Bürgermeisterin statt. Dort wur-
de besprochen, dass es keinen Sinn 
macht, wenn zwei Anbieter sich ge-
genseitig Konkurrenz machen und 
womöglich zweimal Gehwege auf-
gegraben werden, um Leitungen zu 
verlegen. Da die Stadtwerke Elms-
horn keine Fördermittel des Bundes 
in Anspruch nehmen, sind sie in der 
Lage, alle Haushalte anzuschließen. 
Der Zweckverband darf  zunächst 
nur die sogenannten ‚weißen Fle-
cken‘ (Leistung unter 30 Mbit/s) 
versorgen. Das ist gesetzlich so 
vorgeschrieben. Der Zweckver-

band erklärte seinen Rückzug und 
überließ den Stadtwerken das Feld. 
Da wir einen freien Markt haben, 
hätten weder die Gemeinde noch 
der Zweckverband die Stadtwerke 
daran hindern können, ihre Leis-
tungen anzubieten. Die Gemeinde 
konnte im Grunde nur zuschauen, 
denn durch die Mitgliedschaft im 
Zweckverband hatten wir die Rech-
te an diesen abgetreten und waren 
letztlich an der Entscheidung nicht 
mehr beteiligt.
Sie fragen sich sicher, warum die 
Stadtwerke Elmshorn nicht eher 
ihre Absicht, Kölln-Reisiek anschlie-
ßen zu wollen, kundgetan haben? 
Wir uns auch. 
Aber letztlich wird doch alles gut: 
Die Stadtwerke Elmshorn haben 
uns versichert, dass jeder Haushalt 
in Kölln-Reisiek, der das wünscht, 
einen Glasfaseranschluss bekommt. 
Der Ausbau in den Neubaugebie-
ten ist bereits begonnen worden. 
Kölln-Reisiek Ost (von der Schu-
le bis nach Altenmühlen) soll als 
nächstes angeschlossen werden. Die 
Gesamtplanung für unseren Ort ist 
fertig und demnächst wird vor der 
Mehrzweckhalle ein POP (Point 
Of  Presence), ein 2 x 2,6 m großer 
Kasten, in dem die Kabel für das 
ganze Dorf  untergebracht sind, auf-
gestellt. In den nächsten 2-3 Jahren 
soll dann ganz Kölln-Reisiek mit 
Glasfaseranschluss versorgt sein.

Kerstin Frings-Kippen-
berg

Warum eigentlich jetzt Glas-
faser?
Viele denken vielleicht, dass als 
Geschwindigkeit für das Inter-
net 25 MBit/s doch völlig aus-
reichend sind. Allerdings haben 
wir das vor einigen Jahren bei 1-2 
MBit/s auch gesagt. Jetzt reicht 
das nur noch, um einfache Text-
daten zu übertragen. Das Internet 
wird in der Zukunft mehr und 
mehr hochauflösende Bilder und 
Videos beinhalten und dafür ist 
dann eine hohe Bandbreite nötig, 
damit es nicht ‚ruckelt‘. 
Der Glasfaseranschluss hat den 
großen Vorteil, dass hier jeder sei-
ne eigene Leitung bis ins Haus be-
kommt, mit der Daten theoretisch 
mit Lichtgeschwindigkeit übertra-
gen werden können. 
Bei DSL, VDSL, Kabel oder Mo-
bilfunk kommen Technologien 
zum Einsatz, bei denen sich meh-
rere Benutzer das Medium teilen 
müssen. Deshalb kann es dort zu 
Zeiten mit verstärkter Nutzung 
zu Engpässen kommen.  
Mit einem Glasfaseranschluss 
ist man für die Zukunft bestens 
gerüstet. Wenn man sich später 
für einen Glasfaseranschluss ent-
scheidet, so fallen durch die not-
wendigen Erdarbeiten ziemlich 
hohe Kosten an. Fazit: „Glas-
faser jetzt!!!

Jens Heinitz (SPD)

Glasfaserausbau in Kölln-Reisiek
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Die Gaukler vom Kreis Jugendring 
waren zu Gast in Kölln-Reisiek.

Der Sport- und 
Jugendausschuss 
unter Leitung von 
Sergio dos Santos 
Oliveira hatte diese 
Veranstaltung orga-
nisiert.  Am Sams-
tag den 29.06.2019 
ging es los. 35 Kin-
der (28 aus Kölln-
Reisiek) waren da-
bei und hatten sehr 
viel Spaß. Bis zur 
Vorstellung am Sonntag wurden kleine 
Kunststücke eingeübt. Am Samstag-
abend gab es für alle Unterhaltung vor 
dem Gemeindezentrum mit Jonglie-
ren, Singen und Lagerfeuer. Die Mitar-
beiter des Kreisjugendringes waren mit 
vollem Einsatz dabei. Der Abend, ein 
richtig schöner warmer Sommerabend 
– ideal für eine solche Veranstaltung – 
war einfach wunderschön. Die Kinder 
gingen wahrscheinlich sehr müde in 
ihre Zelte, die hinter dem Gemeinde-
zentrum standen. Dort wurde in dieser 
Nacht übernachtet.
Für Sonntag 15:00 Uhr wurden alle im 
Dorf  zur Vorstellung eingeladen. Der 
Sport- und Jugendausschuss hatte für 
Getränke, Kaffee und Kuchen gesorgt. 

In einem bunten Zelt war eine Cafe-
teria eingerichtet. Die Gäste ließen es 
sich vor der Vorstellung im Schatten 
gut gehen.
Die Vorstellung begann zunächst mit 
Einrad-Vorführungen vor dem Cafete-
ria-Zelt. Dann ging es zur Hauptbüh-
ne, wo die Kinder wunderbare Vorfüh-
rungen darboten. Eltern, Großeltern 

und andere Gäste wa-
ren begeistert. Nach 
jeder Darbietung gab 
es viel Applaus. Es 
war schon beeindru-
ckend, was da alles 
in der kurzen Zeit an 
Kunststücken erlernt 
worden war. Bei bes-
tem Wetter wurde 
tolle Unterhaltung 
geboten. Das war 
ein wunderschöner 
Nachmittag.

Den Betreuerinnen und Betreuern des 
Kreis Jugend Ringes danken wir herzlich 
für dieses tolle Wochenende!

Am Samstag, den 24.08.2019, hatten 
Frau Ziesche und ihr Helferteam 
auf  dem Gelände an der Stabeltwie-
te ein Sommerfest organisiert.
Ab 16:00 Uhr gab es Kinderspaß 
mit Spielen, einem Zauberer und 
Kaffee und Kuchen für alle. Danach 
konnten die Gäste bei Grillwurst, 
Salaten und Brot Live-Musik der 
Gruppe „Dance On“ und einem 
Solomusiker lauschen.

Bei schönstem Wetter folgten viele 
Kölln-Reisieker gerne der Einla-
dung von Frau Ziesche und feierten 
gut gelaunt bis in die späten Abend-
stunden.

Vielen Dank an Frau Ziesche und 
ihr Team für dieses rundum gelungene 
Fest!

Sommerfest
im Postcafé

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
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Die Grundschule ist mit dem Start 
des neuen Schuljahres eine offene 
Ganztagsschule geworden. Das pä-
dagogische Konzept wird jetzt mit 
Hilfe des neuen Trägers der Betreu-
ung, der ‚Lebenshilfe‘, umgesetzt. 
Die Lebenshilfe hat, wie gewünscht, 
das bestehende Personal übernom-
men. Nach Abschluss der Baumaß-
nahmen können nach und nach 
inhaltliche Anpassungen vorgenom-
men werden.
Die zurzeit durchgeführten Bau-
maßnahmen an der Schule sind na-
türlich mit Dreck und Lärm verbun-
den. Diese Zeit der Belästigungen 
ist nur zu schaffen, wenn alle sich 
gegenseitig unterstützen. Wir dan-
ken den Lehrerinnen und Betreue-
rinnen, den Kindern und den Eltern 
für ihre Geduld und sind sicher, 
dass das Ergebnis die Beeinträchti-
gungen vergessen lassen wird.
Große Sorge bereiten die zuneh-
menden und massiven Schäden 
durch Vandalismus an der Schule. 
Graffiti-Beschmutzungen, zerbro-
chene Glasscheiben, zertretene 
Lampen und verstopfte oder ab-
gerissene Regenrinnen haben in 
diesem Jahr schon zu einer fünfstelligen 
Schadenssumme geführt. Jeder 
Schaden wird zur Anzeige gebracht. 
Eine Sicherung des Schulgebäudes 
ist auf  den Weg gebracht und wird 
zeitnah umgesetzt werden.
Die Schulsozialpädagogin Frau 
Bohn hat zu unserem Bedauern aus 
persönlichen Gründen ihr Arbeits-
verhältnis beendet. Die Stelle wur-
de zusammen mit einem Anteil für 
die Grundschule Seester neu ausge-
schrieben. 
Wir wünschen Frau Bohn alles Gute 
für die Zukunft.
Der Zukunftskindergarten hat sein 
5-jähriges Bestehen mit einem tol-
len Sommerfest gefeiert. Der Erfolg 
war so groß, dass eine Wiederho-
lung geplant ist.
Außerdem wurde dem Zukunfts-
kindergarten von Jürgen Glißmann 

ein großer Findling zum Klettern 
gestiftet. Vielen Dank an Jürgen 
und an die Firma Sahlmann für den 
günstigen Transport.
Auch die KiTa am Krückaupark hat 
ein tolles Sommerfest gefeiert. Das 
Atelier, das von der Gemeinde Teil 
finanziert wurde, erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Besonders glücklich 
sind alle, dass nach unruhigen Jah-
ren keine Bauarbeiten in der KiTa 
stattfinden.

Karen Reumann  (SPD)
Vorsitzende Bildungsausschuss

Bildungsausschuss aktuell

Bernhard Taut, der Vorsitzende des 
SPD-Ortsvereins Kölln-Reisiek, 
sagte bei der Verabschiedung seines 
Vorgängers Jürgen Wemmel außer 
Dankesworten auch:
„Ja, die Ausübung eines solchen 
Ehrenamtes für so lange Zeit – 25 
Jahre – verdient Respekt und An-
erkennung.“ Und: „Die Übernah-
me eines Ehrenamtes heißt Ver-
pflichtungen eingehen und das 
heißt wiederum, es kostet Zeit.“
Natürlich macht es auch Spaß! Es 
macht Spaß etwas zu organisieren, 
gemeinsam Ziele zu verfolgen, mit 
anderen Menschen zusammen ak-
tiv zu sein und sich gegenseitig zu 
helfen. Helfen macht Freude, stärkt 
das Selbstwertgefühl und die Kom-
petenzen.
Ohne das Ehrenamt könnte unse-
re Demokratie nicht funktionieren. 

Feuerwehr und Sportvereine, Hilfs-
werke jeglicher Art können nur mit 
ehrenamtlich tätigen Menschen auf-
rechterhalten werden.
Das weiß eigentlich jeder. Auch in 
Kölln-Reisiek gibt es sicher hunder-
te Menschen, die im Laufe ihres Le-
bens mindestens ein Ehrenamt aus-
geübt haben oder es noch tun.
Dafür an alle an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön.
Auch die Politiker im Gemeinderat 
sind ehrenamtlich tätig. Wenn sie in 
den Gemeinderat gewählt wurden 
und auch unterschiedlichen Aus-
schüssen angehören, haben sie das 
Recht an den Sitzungen teilzuneh-
men, und sie haben das Rederecht. 
Allerdings haben sie auch die Pflicht 
an den Sitzungen, zu denen sie ein-
geladen wurden, teilzunehmen. Das 
Fehlen ohne triftigen Grund kann 
sogar als Ordnungswidrigkeit gel-
ten. Auch die Verschwiegenheits-
pflicht muss eingehalten werden.
Fast alle Gemeinderatsmitglieder in 
Kölln-Reisiek, auch die Bürgermeis-
terin, sind berufstätig. Das bedeutet, 
dass die Zeit, die für das Ehrenamt 
verbleibt, begrenzt ist. Alle geben 
sich sehr viel Mühe und engagieren 
sich trotzdem in ihrer Freizeit für 
die Gemeinde, die EinwohnerInnen 
und das gemeinschaftliche Zusam-
menleben mit hohem Zeitaufwand. 
Natürlich ist nicht alles perfekt, und 
es wird immer mehrere Meinungen 
zu Entscheidungen geben. Es wird 
niemandem gelingen, es allen recht 
zu machen Und es werden bestimmt 
auch Fehler gemacht. Das ist in der 
Landes- und in der Bundespolitik 
genauso. Und hinterher ist man im-
mer schlauer. 
Auch hier gilt das wunderbare Zitat 
von Sören Kierkegaard: 

„Verstehen kann man das Le-
ben rückwärts, leben muss 
man es aber vorwärts.“

Karin Röder  (SPD)

Das Ehrenamt
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Unterschiede und Gemein-
samkeiten.
So viel vorab: Die Gemeinde Kölln-
Reisiek ist laut schleswig-holsteini-
schem Brandschutzgesetz verpflich-
tet, eine angemessen ausgestattete 
Freiwillige Feuerwehr zu unterhal-
ten – und kommt dieser Pflicht seit 
vielen Jahren in einem außerordent-
lichen Maße nach. Die Freiwillige 
Feuerwehr Kölln-Reisiek freut sich 
aber sehr, darüber hinaus viele Hun-
dert weitere Unterstützer in der Be-
völkerung zu haben. Wie das geht? 
Letztlich auf  drei Wegen. Der erste: 
Aktives Mitglied werden. Wer neu-
gierig ist, kommt bei einem Dienst-
abend am ersten oder dritten Mon-
tag eines jeden Monats einfach um 
19:30 Uhr zum Gemeindezentrum.
Der zweite: Dem vor sechs Jahren 
gegründeten Förderverein der Frei-
willigen Feuerwehr Kölln-Reisiek 
e.V. beitreten. Der Jahresbeitrag be-
trägt zehn Euro, kann aber freiwillig 
beliebig erhöht werden. 
Der dritte: Als passives Mitglied die 
Kameradschaftskasse der Wehr mit 
ebenfalls zehn Euro per anno unter-
stützen. 
Dass es die beiden letztgenannten 
Wege parallel gibt, hat nicht zuletzt 
mit einer Gesetzesänderung vor ei-
nigen Jahren sowie mit Steuergrün-
den zu tun. Seinerzeit hatten einige 
wenige Feuerwehren in Schleswig-
Holstein in ihrer Kameradschafts-
kasse mittlere fünfstellige Euro-
Beträge angespart und davon ganze 
Kleinbusse als MTW beschafft. Dies 
widerspricht aber dem Sinn der Ka-
meradschaftskasse, denn aus dieser 
soll in erster Linie das Zusammenle-
ben der Kameraden finanziert wer-
den. Dazu gehören beispielsweise 
das Getränk und auch mal der Snack 
nach den Übungsabenden oder der 
Kameradschaftsabend. In diesem 
Jahr war ein Teil der ehrenamtlichen 

Kölln-Reisieker gemeinsam im Klet-
terpark Heist. Solche Veranstaltun-
gen stärken das Zusammengehörig-
keitsgefühl, denn im Einsatz muss 
sich jeder auf  jeden zu 100 Prozent 
verlassen können. Man könnte auch 
sagen: Es ist eine kleine Belohnung 
für die unentgeltliche Bereitschaft 
von aktuell 51 Frauen und Män-
nern, im Notfall rund um die Uhr 
alles stehen und liegen zu lassen um 
Mitbürgern in Not zu helfen. Die-
se Kameradschaftskasse ist formal 
ein Sondervermögen der Gemeinde 
Kölln-Reisiek, das aber im gemeind-
lichen Haushalt ausdrücklich nicht 
dazu herangezogen werden darf, 
eventuell andere Lücken im Etat 
zu decken. Dieser wichtige Part hat 
allerdings zwei kleine Haken: Ding-
liche Anschaffungen dürfen nur in 
einem sehr geringen Maße aus die-
sem Geld getätigt werden und Bei-
träge bzw. Spenden an die Kame-
radschaftskasse sind steuerlich nicht 
absetzbar.
Unter anderem diese Überlegung 
führte im Jahr 2013 zur Gründung 
des Fördervereins der Freiwilligen 
Feuerwehr Kölln-Reisiek e.V.  Er 
unterstützt die tägliche Arbeit der 
Wehr mit der Beschaffung von 
Material, welches die Arbeit einfa-
cher und angenehmer macht, aber 
gesetzlich zum Beispiel nicht vor-
geschrieben ist. So hat der Förder-
verein die aktiven Kameraden mit 

Polo- und Sweatshirts ausgestattet, 
LED-Scheinwerfer oder moderne 
Leinenbeutel für Atemschutzgeräte-
träger finanziert sowie einen Erste-
Hilfe-Lehrgang für die Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr bezahlt. Die 
Förderung des Brandschutzes ist 
auch für den Gesetzgeber, anders als 
die reine Kameradschaftspflege, ein 
förderungswürdiges Gut. Deshalb 
sind Spenden oder Beiträge dafür 
steuerlich absetzbar. Der Förderver-
ein darf  entsprechende Spenden-
bescheinigungen, die erst ab einer 
Spendensumme von 50,- Euro oder 
höher notwendig sind, ausstellen. 
Der Förderverein zieht den Jahres-
beitrag in der Regel über das SEPA-
Lastschriftverfahren ein, während 
die Zuwendungen der passiven Mit-
glieder zur Kameradschaftskasse 
nach Möglichkeit  zu Beginn eines 
jeden Jahres von Feuerwehrkame-
raden persönlich kassiert werden. 
Nach Gründung des Fördervereins 
haben viele passive Mitglieder die 
Möglichkeit genutzt, in den Förder-
verein zu wechseln. In Einzelfällen 
hat es die Übertragung der Daten 
nicht geklappt. Mittlerweile sollten 
aber alle Probleme ausgeräumt sein.
Weitere Informationen: www.ffw.
koelln-reisiek.de

Michael Bunk
Wehrführer

Passives Mitglied oder Mitglied im Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Kölln-Reisiek e. V. 
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Die Planungen für die Bebauung 
des Bebauungsplans 20 - südlich der 
Köllner Chaussee zwischen Baum-
schule Schrader und dem Wiesen-
grund - gehen voran. Lang genug hat 
es gedauert. Dort soll ein Mischge-
biet für Wohnen und ortsansässiges 
Kleingewerbe entstehen. Im Mai gab 
es die erste Runde mit Interessenten 
für ein Grundstück, bei der das Pro-
jekt in Einzelgesprächen vorgestellt 
wurde. Nach den Angaben der Inte-
ressenten wurde ein erster Planent-
wurf  erstellt, der Ende September 
in einer zweiten Gesprächsrunde 
erneut besprochen wurde. 

Zurzeit (Anfang Oktober) arbei-
tet unser Planer die teilweise noch 
leicht korrigierten Wünsche erneut 

Junges Blut
... für das Blutspendeteam!

Wir brauchen dringend ‚junges 
Blut‘ zur Unterstützung und Berei-
cherung unseres Blutspendeteams. 
Haben Sie Lust an einer ehrenamt-
lichen Aufgabe, sind Sie kreativ und 
haben Spaß daran, belegte Brote 
in tolle Canapés usw. zu verwan-
deln? Wir suchen Helferinnen 
und Helfer, die 4x im Jahr Zeit für 
uns haben, um für einen ‚langen 
Nachmittag‘ in einem tollen Team 
mitzuwirken. Die Termine stehen 
für ein Jahr im Voraus fest und sind 
immer an einem Mittwoch. 

Kommen Sie 
doch einfach beim 
nächsten Blut-
spendetermin am 
04.03.2020 bei uns 
im Gemeindezen-
trum vorbei und 

schnuppern Sie mal rein, wie es bei 
uns so läuft.
Oder Sie rufen uns an – wir beant-
worten gerne Ihre Fragen. 
Ingrid Wemmel (438426) oder 
Beate Wegner (8703896)

Burg 7A  I  25524 Itzehoe  I  04821.682.80  I  www.ac-planergruppe.de
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Gesamtgröße Plangeltungsbereich: 
25.983 qm / 2,59 ha

Was macht der B20?
ein und erstellt einen Bebauungs-
plan. 
In der Zwischenzeit wurde im Fi-
nanzausschuss der Gemeinde mit 
Unterstützung der Landgesellschaft 
ein Entwurf  für einen Kaufvertrag 
erarbeitet. Verkäufer ist die Land-
gesellschaft, nicht die Gemeinde 
direkt. Sobald der B-Plan fertig 
ist, können die Interessenten ein 
Grundstück erwerben. Nach vielen 
Diskussionen im Finanzausschuss 
hatten sich die Fraktionen auf  einen 
Kaufpreis von 100,- €/m² für rein 
gewerbliche Nutzung und 230,- € 
für reines Wohnen geeinigt. Für eine 
Nutzung mit Wohnen und Gewer-
be ergibt sich je nach Anteilen ein 
Mischpreis. In einem Mischgebiet 
ist sowohl reines Wohnen, reines 
Gewerbe als auch Mischformen zu-
lässig. Das Gewerbe darf  allerdings 
nicht störend sein. 
Die Nachfrage ist groß. Wenn der 
B-Plan fertiggestellt ist, beginnt die 
Bauleitplanung und anschließend die 
Erschließung. Wenn alles klappt wie 
geplant, können die neuen Grund-
stücksbesitzer ab Mitte/Ende 2020 
mit dem Bau beginnen.

Öffnungszeiten Café: Samstag/Sonntag 14.00-18.00 Uhr
Samstag/Sonntag Frühstück 9.30-12.30 Uhr auf  Voranmeldung

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

Packt eure
Freunde ein

– und los geht‘
s!

Kindergeburtstage auf dem Uhlenhoff
– das Abenteuer!

Erlebt bei uns Spiel & Spaß in der Natur…
als Übernachtungsparty im Heu oder 3 Stunden am Nachmittag

mit begleitendem Programm, Schatzsuche, Lagerfeuer, Treckerfahrt, 
Verpflegung und Wunschkuchen! Infos: www.uhlenhoff-reumann.de
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