
nach langer Zeit gibt es endlich mal wieder eine 
Dies & Das in Papierform.
Wir alle haben momentan eine schwierige Zeit, 
aber so ganz langsam sehen wir ja etwas Licht 
am Horizont. Viele Dinge sind mittlerweile 
wieder möglich und ganz viele sind geimpft. So 
langsam kann man sich wieder öfter im Verein 
oder mit Freunden treffen.
Ich hoffe, Sie sind alle einigermaßen gut durch 
diese schwierige Zeit gekommen. Leider konn-
ten viele Veranstaltungen nicht stattfinden, wie 
unsere beliebte Maibowle.

In unserem Ortsverein gab es einige größere 
Veränderungen:
Marc-Andre Ehlers ist nach Berlin gezogen. 

Wir wünschen ihm alles Gute und auch weiter-
hin viel Glück.

Aufgrund seines Weggangs mussten wir einige 
Positionen im Ortsverein neu besetzen. Nach-
folgend stelle ich Ihnen die Inhaber der neuen 
Positionen kurz vor.

Ich bin Ulrike Pryszcz, die Nachfolgerin von 
Marc-André Ehlers als SPD-Ortsvereinsvor-
sitzende. Vorher war ich seine Stellvertreterin. 
Diese Aufgabe ist Neuland für mich und ich 
werde mich in der nächsten Zeit einarbeiten.  
Ich freue mich sehr über diese Herausforderung.

Seit einigen Jahren bin ich als wählbare Bürgerin 
im Kulturausschuss. Großen Spaß macht es mir 
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Veranstaltungen mit zu planen und durchzufüh-
ren. Ich liebe unsere Gemeindeveran staltungen, 
z.B. das Dorffest oder den Seniorenkaffee; die-
ser ist für mich immer die Einstimmung auf 
Weihnachten.

Sehr am Herzen liegen mir auch unsere Schule, 
die Kinder und Jugendlichen.

Als 1.Vorsitzende vom Schulverein unterstütze 
ich sehr gerne die Wünsche und Anliegen von 
Lehrkräften und SchülerInnen und helfe auch 
in der Cafeteria mit.

Vor einigen Jahren sind meine Familie und ich 
aus NRW nach Nahe gezogen. Wir wollten un-
bedingt nach Schleswig Holstein und in der 
Nähe vom Wasser leben. Diese Entscheidung 
haben wir nie bereut.

Mein Mann und ich haben 3 Kinder. Zwei sind 
bereits ausgezogen. Unser Jüngster (13) be-
sucht die 7. Klasse unserer Naher Schule. Er ist 
in Nahe zuhause. Vor den Kindern habe ich vie-
le Jahre in meinem Beruf als Tiermedizinische 
Fachangestellte gearbeitet. Tiere sind mir sehr 

wichtig, und ich engagiere mich sehr für den 
Tierschutz.

Seit 5 Jahren bin ich als Hausmeisterin zustän-
dig für das Bürgerhaus Nahe und seit 3 Jahren 
arbeite ich in unserer Gemeindebücherei.

Ich freue mich auf Fragen, Wünsche und Anre-
gungen und bin unter Tel.-Nr.: 01573 6505538 
zu erreichen.

Neuer Stellvertretender Vorsitzender der SPD 
Nahe ist mein Mann Andreas Pryszcz. Er ist 
auch bei der Gemeinde angestellt und haupt-
sächlich für den Friedhof zuständig.

Unverändert bleiben die übrigen Vorstands-
positionen mit Renate Neukirch als Schatz-
meisterin, Daniela Ehlers als Schriftführerin, 
Wulfhard Matzick als Verantwortlicher für den 
Internetauftritt und Manfred Schernus als Ver-
antwortlicher für die Dies & Das.

Bleiben Sie gesund

Ihre neue SPD-Ortsvereinsvorsitzende
Ulrike Pryszcz

Für alle SchülerInnen der Schule im Alster-
land ab Klasse 5 gibt es eine kostenlose Fahr-
karte für den Kreis Segeberg – auch Kinder, die 
in Nahe wohnen, erhalten eine Fahrkarte – die 
Anmeldung läuft über das Schulbüro.

Der Spielplatz Hüttkahlen wird endlich neu-
gestaltet – Im Juni 2021 wurde der aktuelle Ent-
wurf vom Ausschuss für Jugend und Bildung 
verabschiedet – es geht voran – wenn auch sehr 
langsam.

Das neue Polizeigebäude ist fertig – jetzt 
 startet die Gemeinde die Ausbauplanung für 
den  oberen Gebäudeteil.

Der Schulverband hat Pausenhof und  Spielplatz 
auf dem Schulgelände der  Schule im Alster land 
Nahe umgestaltet. Außerhalb der Schul zeiten ist 
das Gelände zum Spielen  freigegeben. Jetzt feh-
len noch die Umbaumaßnahmen in der Straße vor 
der Schule – auch hier ist die Planung verabschiedet.

Die Amtsverwaltung in Itzstedt ist schon lan-
ge zu klein – jetzt wurde beschlossen ein neues 
Verwaltungsgebäude in Nahe zu bauen. Das Ge-
lände am Birkenhof, zwischen Itzstedt und Nahe 
wird der neue Standort der Aumtsverwaltung.

Unsere KiTa im Hüttkahlen wird modernisiert, 
und am Birkenhof wird eine zweite Kinder-
gartengruppe eingerichtet – jetzt fehlt nur noch 
das Personal – Interessierte können sich direkt in 
der KiTa Hüttkahlen bei Frau Ibe melden. 

Für ein gemeinsames Jugendprojekt am Bir-
kenhof haben Nahe und Itzstedt  zusammen 
eine  Arbeitsgruppe gegründet. Corona hat das 
Projekt etwas ausgebremst – nach den Som-
merferien geht es weiter.

Die Gemeinde Nahe ist zukunftsorientiert und 
möchte auch weiterhin ein attraktiver Wohn- 
Arbeits- und Lebensort sein.  Wohin wollen wir 
uns entwickeln? Hierzu wurde das Ortsent-

wicklungskonzept gestartet. Die Einwohner 
von Nahe konnten sich auf verschiedenen  Wegen 

einbringen – haben Sie schon mitgemacht?

Daniela Ehlers

Schon gehört?

10 Dinge, an denen die SPD schuld ist:

1.  Kohleausstieg, Klimaschutzgesetz und 
Milliardenprogramm für Klimaschutz

2.  Steuersenkung durch Soli-Abschaffung 
für 90 % der Beschäftigten

3.  Einführung Grundrente und Renten-
garantie bis 2025

4.  Corona-Hilfspakete und erhöhtes 
 Kurzarbeitergeld

5.  Brückenteilzeit und Stärkung des 
 sozialen Arbeitsmarktes

6.  Einführung  Mindestausbildungsvergütung, 
Verbot von Werkverträgen in der Fleisch-
industrie, Stärkung der Menschenrechte 
durch Lieferkettengesetz

7.  Übernahme von 50% der  Zusatzbeträge 
der Krankenversicherung durch 
 Arbeitgeber (vorher 0 %)

8.  Mehr Kindergeld und Milliardenpaket für 
gute Kitas

9.  Stärkerer Mieterschutz und 5 Milliarden 
Euro für den Wohnungsbau

10.  Aktive Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung/Steuerbetrug und Schaffung von 
Transparenz bei Nebeneinkünften von 
Abgeordneten.

Wir haben sicher nicht immer das erreicht, was 
wir uns gewünscht hätten. Mehr war aber mit 
der CDU nicht drin.

Nicht geeignete Befestigungen, fehlkonstru-
ierte Abdeckungen und unkontrollierte Zer-
störungswut kennzeichnen den 
immer  wieder mit viel Aufwand 
und Geld in Jahresabständen 
 restaurierten Obstlehrpfad.

Die Bäume am Bahndamm sind 
mit nummerierten Blechschild-
chen versehen und registriert. 

Mein Vorschlag wäre nun, die 
Obstbäume mit einem  QR-Code 

zu kennzeichnen. 
Dieser könnte 
auf kleinen Blech- oder Kunst-
stoffplatten gefräst oder ge-
druckt neben oder am Baum 
befestigt werden. Er wäre bei 

Zerstörung oder Beschädigung rasch ersetzt. 
Wenn man unter den Code noch die Baum-

nummer schriebe, wäre der Stand-
ort rasch ermittelt.

Wandernde Menschen haben i.d.R. 
ein Handy dabei. Mit dem Bar-
code- und QR-Scanner  ließe sich 
der Infogehalt zu jedem Baum vor 
Ort abrufen. Wer wirklich interes-
siert ist, nimmt diese kleine Mühe 
gern auf sich. 

Übrigens, es gibt nicht nur feh-
lende Schilder zu Bäumen, son-

dern auch fehlende Bäume zu bestehenden 
Schildern.

Wulfhard Matzick

Obstleerpfad – ewiges Ärgernis

www.nabu.de
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Mit dem Wegzug des langjährigen SPD-Gemeindevertreters 
 Marc-André Ehlers wurden die Aufgaben in der SPD-Fraktion neu 
verteilt. In der folgenden Übersicht stellen wir die Fraktion mit den 
Zuständigkeiten und den Kontaktdaten vor: 

Die neue SPD-Fraktion

Daniela Ehlers (Gemeindevertreterin)
Fraktionsvorsitzende der SPD-Nahe

2. Stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied in folgenden Ausschüssen:
•  Ausschuss für Jugend und Bildung  

(Vorsitzende)
• Schulverband
• Sportstättenausschuss des Schulverbandes

Tel.: 04535-6819         
E-Mail: Daniela.Ehlers.Nahe@t-online.de 

Andreas Mügge (Gemeindevertreter)
Mitglied in folgenden Ausschüssen:
• Wege- Gewässer und Abwasser
• Ausschuss für Kultur und Soziales
• Feuerwehrausschuss
• Bau und Planungsausschuss
• Gemeinschaftsausschuss
• Amtsausschuss
• Werksausschuss Wasserwerk

Tel.: 04535-591120        
E-Mail: Andreasmuegge.gv@gmail.com

Frank Irrgang (Gemeindevertreter)
Mitglied in folgenden Ausschüssen:
• Finanzausschuss
• Natur, Umwelt und Dorfverschönerung
• Kindergartenausschuss
• Wahlprüfungsausschuss
• Amtsausschuss (Stellvertreter)
• Werksausschuss Wasserwerk

Tel.: 04535-290179         
E-Mail: FIrrgang@t-online.de 

Julia Brückmann (wählbare Bürgerin)
Mitglied in folgenden Ausschüssen:
• Kindergartenausschuss (Vorsitzende)
• Beirat Kindertagesstätte Nahe

Tel.: 0173-6997477        
E-Mail: julia.brueckmann@gmail.com 

Manfred Schernus (wählbarer Bürger)
Mitglied in folgendem Ausschuss:
• Finanzausschuss

Tel.: 04535-6819        
E-Mail: Manfred.Schernus@t-online.de

Ulrike Pryszcz (wählbarer Bürgerin)
Mitglied in folgendem Ausschuss:
• Kultur und Sozialausschuss

Tel.: 04535-5153358         
E-Mail: Uulliundandy@t-online.de

Andreas Pryszcz (wählbarer Bürger)
Mitglied in folgenden Ausschüssen:
• Feuerwehrausschuss 
• Bau und Planungsausschuss

Tel.: 04535-5153358        
E-Mail: Uulliundandy@t-online.de

Volkmar Scharenberg (wählbarer Bürger)
Mitglied in folgendem Ausschuss:
• Ausschuss für Jugend und Bildung

Tel.: 04535-297096        
E-Mail: VScharenberg@web.de

Ingrid Schulze-Wenck (wählbare Bürgerin)
Mitglied in folgendem Ausschuss:
•  Ausschuss für Natur, Umwelt und  

Dorfverschönerung

Tel.: 04535-5157633         
Mobil: 0172-2998873        
E-Mail: ingrid.schulze-wenck@t-online.de 

Joachim Schulze-Wenck (wählbarer Bürger)
Mitglied in folgendem Ausschuss:
• Ausschuss für Wege, Gewässer und Abwasser

Tel.: 04535-5157633         
E-Mail: schulze-wenck.j@t-online.de
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Was ist los auf Nahes Spielplätzen und was 
gibt es Neues?

Naher Kinder haben es gut. Um den Ort herum 
gibt es viel Grün. Schöne Moorland schaften, 
Wanderwege am Feldrand, Fahrradwege auf 
alten Bahndämmen, einen Badesee. Platz zum 
Fahrradfahren, Spazieren gehen, Weinberg-
schnecken sammeln. Aber Kinder brauchen 
auch Spiel- und Tobemöglichkeiten vor ihrer 
Haustür. 

Nahe hat vier Spielplätze: den Kirchen-
spielplatz, den Spielplatz neben der Kita am 
Hüttkahlen, den Rodelberg-Spiel platz sowie 
den Schulhof. Die neue Spielfläche am Rodel-
berg ist übrigens  offiziell gar kein Spielplatz, 
sondern ein Rastplatz – aber für die Kinder 
macht dies sicherlich keinen Un-
terschied. Zur Zeit ist  Vieles ge-
sperrt oder noch Baustelle. Wie 
geht es weiter?

Der Spielplatz am Platz der Ge-
nerationen ist aufgeteilt in einen 
Bereich für Kleinkinder direkt 
vor dem Familienzentrum sowie 
einen Weiteren neben der Kirche. 
Der Kleinkinderbereich ist in sich 
sehr stimmig: Schaukel, große 
Sandkiste, Karussell, Trampolin, 
ein Holzpferd und noch weitere 
Spielgeräte bieten reichlich Mög-
lichkeiten für die Kleinsten. Zur 
Zeit ist dieser Bereich  leider aber 
erst ab dem spätem Nachmittag 
und am Wochenende zugänglich, 
da die Kita drei Krippengruppen 
hier hin ausquartiert hat, weil 
die Kita dringend saniert werden 
muss.

Sobald die Baumaßnahmen der Kita abge-
schlossen sind, steht der Spielplatz wieder 
 Allen ganztägig zur Verfügung. 

Der Spielplatz auf der anderen Seite des 
 Platzes besteht aus dem so genannten „Dreh-

tornado“, einer größeren Rutsche sowie dem 
 Calisthenics Park. Die Wiese drumherum 
bietet noch Platz, um weitere Geräte zu in-
stallieren. Es liegt bereits ein Beschluss für die 
Anschaffung eines Bodentrampolins vor – die 
Umsetzung erfolgt über die Amtsverwaltung.

Der Schulhof steht den Kindern nach Schul-
schluss und am Wochenende ebenfalls bald zur 
Verfügung. Hier wurde gerade Vieles erneuert: 
eine große Doppel-Rutsche, viele Schaukeln, 
Tischtennisplatten, Klettermöglichkeiten so-
wie Einzeltrampoline gibt es hier. Für alle 
Kinder ein Zugewinn.

Der alte Spielplatz neben der Kita Hüttkahlen 
wurde abgerissen. Bereits 2017 wurde eine 
Umfrage unter den Schulkindern gemacht, 

welche Spielgeräte sie sich für diesen Spiel-
platz wünschten. Durch Corona und den Um-
bau der Kita kam es zu Verzögerungen. Der 
Jugendausschuss hat sich bereits von einer 
Landschaftsarchitektin beraten lassen, und 
ein erster Entwurf mit diversen Spielmöglich-
keiten liegt vor. Voraussichtlich im August 

Kinder, kommt spielen!

entscheiden die Gemeindevertreter und Ge-
meindevertreterinnen über die Umsetzung des 
Plans. Danach könnte der Bau beginnen.

Der Rastplatz am Rodelberg wird vor allem 
durch den soliden neuen Holzpavillon gekenn-
zeichnet. Abgesehen von der Rutsche wirkt der 
Platz aber seltsam unfertig. Die Seilbahn hat 
kaum Gefälle, ob dies so geplant war?  Das In-
klusionsspielgerät am Ende des Grundstücks 
steht strategisch ungünstig, denn es versinkt 
bei Regen im Matsch. Auf jeden Fall ist hier 
noch Luft nach oben.

Es wäre eine Möglichkeit, die Familien am 
Rodelberg aktiv mitbestimmen zu lassen, so-
bald das Neubaugebiet fertiggestellt ist. Sicher 
haben Kinder und Eltern noch einige Ideen 
und Anregungen.

Fazit: Zur Zeit gibt es für die Kids nur den 
Spielplatz am Platz der Generationen sowie 
den Rastplatz Rodelberg zum Spielen. Durch 
Corona wurde alles verzögert, aktuell gibt es 
kaum Tobemöglichkeiten für die Kinder und 
dies führt auch zu Frust in den Familien – 
 gerade in dieser anstrengenden Zeit. Bald wird 
der Schulhof freigegeben und auf den neuen 
Spielplatz Hüttkahlen können wir wohl inner-
halb des nächsten Jahres hoffen. Bis dahin 
müssen die Familien noch Geduld haben. In 

Zukunft wird Nahe aber  mit insgesamt vier 
Orten zum Spielen recht ordentlich aufgestellt 
sein. Zusammen mit der geplanten Jugend-
freizeitstätte am Birkenhof wird es in ein paar 
Jahren gute Freizeitmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche geben. 

Julia Brückmann

 Spielplatz auf dem Schulhof

Spielplatz  
am Rodelberg
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… Renate Neukirch Nach vielen Jahren, in denen Renate Neukirch 
sich in der Gemeinde Nahe ehrenamtlich en-
gagierte,  hat sie ihren Wohnsitz nach Wentorf 
verlegt und ihre Arbeit als Bürgerliches Mit-
glied niedergelegt. Renate war überall aktiv, 
seit 1994 für die Gemeindevertretung. In der 
Zeit hat sie u. a. viele Jahre den Kindergarten-
ausschuss gelenkt. Seit vielen Jahren ist sie die 
 Finanzchefin der SPD Nahe. Ob Frauenfrüh-
stück oder Helferverein, überall hat Renate 
Neukirch sich eingebracht. Ihr Fachwissen, ihre 
ruhige, besonnenen Art wird uns sehr fehlen. 
DANKE, liebe Renate für deinen Einsatz.

DANKE, DANKE, DANKE …

… Marc André Ehlers Nach 50 Jahren, in denen als Wohnort Nahe in 
seinen Papieren stand, ist Marc-André  Ehlers 
seinem Herzen gefolgt und nach Berlin ge-
zogen. Ein Abschied, der für die langjährigen 
Wegbegleiter im SPD Ortsverein Nahe, nicht 
leicht war. 1993, mit gerade 22 Jahren, zog er 
als jüngster Gemeindevertreter in die Gemein-
devertretung Nahe ein. Mit dem  Motto „Aus der 
Region – für die Region“ vertrat  Marc-André 
schon bald die Interessen unserer Gemeinde 
auch im Kreistag. Die letzten acht Jahre hat er 
mit seinem Einsatz und Optimismus als Orts-
vereinsvorsitzender dafür gesorgt, dass wir 
auch in schwierigen Zeiten unsere sozialde-
mokratischen Ideen einbringen konnten. Mit 
Charme und rednerischem Geschick lenkte er 
die SPD Fraktion. Danke, lieber  Marc-André, 
du wirst uns fehlen.

WIR suchen DICH!
Du wohnst in Nahe und interessierst dich für deinen Wohnort? 
Du willst deine Ideen für die Zukunft von Nahe einbringen? 

Dann komme zum SPD-Ortsverein und mache mit.

Melde dich unter  
Tel. 0157 3650 55 38 · ulrikepryszcz@t-online.de

Mit Ihrer Stimme kann in Deutschland etwas 
Neues beginnen – mit Mehrheiten jenseits 
von CDU/CSU! Ich will Ihr nächster Kanzler 
werden und bin überzeugt, dass gerade jetzt 
die SPD die Partei ist, die für Aufbruch und 
 Modernisierung steht.

Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten haben wir in den vergangenen Jahren 
in der Regierung viel erreicht: die Abschaf-
fung des Soli für fast alle, die Ausweitung des 
Kurzarbeitergeldes, die Grundrente und ein 
weitreichendes Klimaschutzgesetz. Aber wir 
können noch viel mehr erreichen, denn vieles 
dauerte zu lang, vieles wurde von CDU/CSU 
blockiert. 

Uns geht es um Respekt vor Arbeits- und 
Lebens leistungen. Wir erleben eine  Zunahme 
unsicherer Arbeitsverträge und niedriger 
 Löhne. Gerade deshalb brauchen wir einen 
Mindestlohn von 12 Euro, der zehn Millio-
nen Angestellten eine Lohnerhöhung bringt – 
außerdem mehr Tarifbindung und starke Be-
triebsräte.

Es geht um einen Klimaschutz, der Arbeits-
plätze sichert und neue schafft – und um eine 
zweite industrielle Revolution: 250 Jahre 
setzte unsere Industrie auf Kohle, Erdöl und 
Erdgas. Nun wollen wir innerhalb von knapp 
25 Jahren auf Erneuerbare Energien umstel-
len, um klimaneutral zu wirtschaften. Wir 
brauchen deshalb ein Jahrzehnt der Investi-
tionen in die Energieerzeugung, in moderne 
Verkehrskonzepte und in den Wohnungsbau. 

Und es geht um ein starkes und souveränes 
 Europa. Wie Krisenbewältigung gehen kann, 
das hat die Europäische Union mit ihrer ge-
meinsamen Antwort auf die Corona-Krise ein-
drucksvoll bewiesen. Anders als in der Finanz-
krise ist Europa nicht auseinandergedriftet, 
sondern steht zusammen. 

Es geht um unser Land. Meine Kanzlerkan-
didatur verbinde ich deshalb mit dem Ver-
sprechen, diese drei Themen kraftvoll anzu-
packen. Es braucht Erfahrung, Kompetenz 
und einen Plan, was dafür zu tun ist. Dafür 
stehe ich.

Am 26. September entscheiden Sie, wer die 
 Zukunftsregierung stellt, die unseren Wohl-
stand auch noch in 20 und 30 Jahren sichert. 
Die SPD und ich sind bereit, sie zu führen.  
Für Sie, für Ihre Kinder, für Deutschland. 

Ihr 

Olaf Scholz

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Nahe
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Nahe ist ein lebendiger Ort im Einzugsbereich 
Hamburgs.

Nach dem Krieg kamen viele Flüchtlinge aus 
dem Osten nach Nahe, ab den 60er Jahren be-
gann der Zuzug aus Hamburg: Rungenrade, 
Plaggen, Hauen, Alte Ziegelei, Lerchenweg, 
Schwalbenweg usw. kennzeichnen diese Ent-
wicklung.

Die einen kamen, weil sie die Wohnungsprei-
se in der Stadt nicht bezahlen konnten oder 
wollten, die anderen, weil es sie aufs Land mit 
 seiner Natur und den dörflichen Strukturen 
zog. Die Einwohnerzahl stieg bedingt durch 
die Flüchtlingswelle am Ende Krieges um über 
70 % gegenüber dem Vorkriegsniveau an. Das 
größte Bevölkerungswachstum erreichte Nahe 
aber zwischen 1970 und 1980 als die Bevölke-
rungszahl mit 712 weiteren Menschen um 55 % 
zunahm. In dieser Zeit entstand zum Beispiel 
die Alte Ziegelei. Dieses Wachstum war Im-
pulsgeber für eine Reihe von Entwicklungen:

Nahe erhielt eine neue Schule und einen Kin-
dergarten.

Nahe und Itzstedt wurden ländlicher Zentralort 
und erhielten zusätzliche finanzielle Mittel vom 
Land Schleswig-Holstein. 

Größere Geschäfte siedelten sich an, die es der 
Bevölkerung leicht machen, sich vor Ort zu 
versorgen.

Aber es gibt nach wie vor zu wenig bezahlba-
ren Mietwohnraum und insbesondere im Alter, 
wenn die Beweglichkeit eingeschränkter wird 
und der Bedarf an Hilfestellungen zunimmt, 
findet man zu wenig adäquaten Wohnraum, 
wie ihn seit 2019 beispielgebend die Wohnan-
lage für generationsübergreifendes Wohnen der 
Bau- und Wohnungsgenossenschaft Miteinan-
der Wohnen in Nahe eG bietet.

Gerade aktuell steigen Boden- und Bau preise 
in erschreckender Geschwindigkeit, weil 
mittlerweile so viel Kapital verzweifelt nach 
 lohnender Anlage sucht, dass alles gekauft 
wird, was vermeintlich noch krisensichere  
Rendite verspricht.

Die Bodenversiegelung in Deutschland nimmt 
auch immer noch viel zu schnell zu. Insofern 
wird mittlerweile stärker versucht, zusätzlichen 
Wohnraum durch Verdichtung bestehender 
Wohngebiete zu schaffen, anstatt immer mehr 
landwirtschaftliche Fläche in Bauland umzu-
wandeln.

Wir wollen die ländlichen Strukturen und die 
Lebensgrundlage der Bauernhöfe, von denen 
Nahe noch relativ viele aufweist, erhalten. 
 Prägende Elemente wie Knicks und Gräben 
sind nicht nur Lebensraum für Tiere, sondern 
schaffen gesundes Mikroklima.

Nahe und Itzstedt als ländlicher Zentralort 
 werden dabei ihre Entwicklungkonzepte eng 
miteinander abstimmen müssen. Weitere Bau-
gebiete sind im Zusammenhang zu erarbeiten. 
Bekanntermaßen hält die SPD ein Zusammen-
wachsen der beiden Orte für geboten, um die 
 öffentlichen Einrichtungen zu bündeln und 
 dafür besser ausstatten zu können. Welche 
Chancen stecken in der Entwicklung des länd - 
lichen Zentralorts zu einem echten Unter- 
zentrum und was ist dafür notwendig?

Zu all diesen Themen sucht die Gemeinde 
 derzeit Lösungen, unter anderem im Rahmen 
eines Ortsentwicklungskonzepts.

Ein Ortsentwicklungskonzept für Nahe

Wie bleibt Nahe attraktiv für junge Familien, 
damit es nicht eines Tages ein Ort ist, in dem 
nur noch Rentner leben, wie wir es in vielen 
Orten des Ostens beobachten müssen. Dazu 
gehört auch die Frage, wie die Schule attraktiv 
weiterentwickelt werden kann.

Wie schaffen wir Rahmenbedingungen, unter 
denen die Menschen auch im Alter weitest-
gehend in ihrer gewohnten Umgebung bleiben 
und sich versorgen können?

Wie kann auch eine Gemeinde Nahe zum 
 Klimaschutz beitragen, damit unsere Kinder 
sich um Anderes als Hitzewellen und wieder-
kehrendes Hochwasser kümmern können.

Gibt es Entwicklungsmöglichkeiten, unter 
 denen der Erhalt der dörflichen Strukturen und 
die Vermeidung von zusätzlicher Bodenver-
siegelung vereinbar sind?

Unter fachlicher Begleitung eines Beratungs-
unternehmens für Dorfentwicklung und mit breit 
angelegter Beteiligung der Bürger und eben 
nicht in Hinterzimmern werden die  Themen be-
arbeitet und Lösungsvorschläge erstellt.

Am 1. und 2. Juni konnte man mit den Exper-
ten der Beratungsgesellschaft telefonieren, am 
5. Juni fanden zwei sogenannte Ortsspazier-
gänge statt, an denen insgesamt 75 Interessierte 
teilgenommen und ihre Fragen und Kommen-
tare eingebracht haben.

Darüber hinaus gab es im Juli eine Online- 
Befragung, in der ebenfalls Stellung zu ver-
schiedenen Fragen genommen und die Themen 
priori siert werden konnten. In einer interakti-
ven Karte von Nahe konnte man eintragen, an 
welchen Stellen man sich Veränderungen oder 
aber den Erhalt wünscht. Auch hier haben weit 
über 100 Personen teilgenommen. 

Aktuell werden die Ergebnisse ausgewertet. 
Anschließend sollen auf Basis der Ergebnisse 
Entwicklungsziele definiert und ein Maßnah-
menkonzept mit Schlüsselprojekten erarbeitet 
werden.

Informationen zum Ortsentwicklungskonzept 
finden Sie im Internet unter www.oek-nahe.de 
Es lohnt sich dort reinzuschauen.

Manfred Schernus
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Ich bin Bengt Bergt, der Bundestagskandidat 
der SPD für den Wahlkreis  Segeberg/ Stormarn 
Mitte. Als Betriebsratsvorsitzender eines In-
dustrieunternehmens aus den erneuerbaren 
Energien, arbeite ich schon jetzt in den wichti-
gen Themen der heutigen Zeit. Täglich kämp-
fe ich um die Balance zwischen Klimaschutz, 
den Anforderungen der Industrie und den 
Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Jetzt ist es wichtig, dass wir Deutsch-
land gemeinsam aus der Coronakrise führen. 
Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um mit 
fairer Arbeit, auskömmlichen Löhnen und be-
zahlbaren Lebens haltungskosten die Heraus-
forderungen des Klimawandels zu überwin-
den. Um uns alle auf die neuen Bedingungen 
einzustellen, möchte ich mich speziell für die 
Vernetzung mit den ländlichen Räumen einset-
zen. Ich denke dabei Infrastruktur,  Mobilität 
und Digitalisierung im Verbund. 

Alles soll für Alle erreichbar sein – ohne Auto. 
Dazu möchte die SPD kostenfreie Kitas, flexi
blen öffentlichen Personennahverkehr und 
digi tales HighSpeedInternet flächendeckend 
verfügbar machen. Damit wird die Hamburger 
Peripherie attraktiv für neue Arbeitsmodelle 
und wir machen die Region noch lebenswer-
ter. Zeitgleich muss der soziale Wohnungsbau 
auch im Amt Itzstedt verstärkt werden und 
das Renten niveau muss auch den zukünftigen 
 Generationen ein gutes Einkommen sichern. 

Darüber hinaus stehe ich voll hinter den sehr 
konkreten Plänen der SPD, die ein vollstän-
diges Konzept für die Sicherung der Zukunft 
vorlegen. 

So hat die SPD in der vergangenen Regie-
rung gezeigt, dass all die erfolgreichen Maß-
nahmen zum Schutz vor harten Einschnitten 
in der Krise maßgeblich von ihr erfolgreich 
vorangetrieben wurden. Allen voran hat unser 
Kanzlerkandidat, Olaf Scholz, die finanzielle 
Grundlage dafür gelegt. 

Er ist es auch, der uns in den Wahlkampf führt 
und eine neue, vorwärtsgewandte Regierung 
anführen wird. Er genießt dabei meine volle 
Unterstützung. 

Mit ihm gemeinsam möchte ich mich in Berlin 
für alle Menschen in meinem Wahlkreis ein-
setzen und mit starker Stimme für Sie spre-
chen!

Ich freue mich auf Ihre Stimme am 26.09.2021 
oder vorher per Briefwahl!

Herzlichst,

Ihr Bengt Bergt

Liebe Bürgerinnen und Bürger
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