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De Kojees kümmt (Unbekannter Autor) 
Lütt viertel Stünn kann’t wohl noch 
duern hett Modder eben segt. 
He kümmt nu glich man got dat 
Lueern dat is mi gornich recht.  
Ick heff jo grad keen Angst dit Jahr 
Angst hebt blots de Görn. 
Ick bin man bang dat geiht nich klor 
ick krieg den Wind von vörn. 
Wenn he dat blots nich marken deiht 
min Strümp sind klitschnat. 
Bin dreemal öbern Graben neiht 
und dor, do knacker dat. 
Wenn de Kojees dat blots nich süht 
min Büx is achter twei. Achwat, ick 

sett mi hin und denn is dat eenerlei. 
Und wenn he in in de Döns rin kiekt: 
„Na mokt de Jung sik goot?“ 
Und Vadder segt: „He hett sik 
schiekt.“ 
Dann krieg ick jowohl Moot. 
Und rappel mien Gebet gan her 
as wenn ick obdreiht bün. 
Und denn, denn mutt ick an de Dör, 
dor mut ick denn man hin. 
Und Vadder süht von achter mi 
und süht min tweie Büx. 
„Ne ne Kojees, goh man vörbie, 
ick bruk dit Johr noch nix.“ 

 
 
 

Freude schenken - Gesundheit schenken 
Gepflegt in den Winter mit einem Geschenkgutschein zu 

Weihnachten 
 

Medizinische Fußpflege  17,00 € (ab 01.01.2013) 
Fußreflexzonenmassage 18,00 € 

Rückenmassage mit Bad Aiblinger Moorkissen 25,00 € 
Besprechen von Hautproblemen p.Sitzung 30,00 € 

Ohrkerzen 20,00 € 
Reiki 25,00 € 

 

Marlies Reinhardt 
Kirchenstr. 18, 25365 Klein Offenseth- Sparrieshoop 

Tel. 04121/ 85424 ( Termine nach Vereinbarung) 

 

 



Gemeindefinanzen 2013 

 
Die Haushaltsberatungen haben in 
den Fachausschüssen stattgefunden 
und daraus ist abschließend im 
Finanzausschuss die Haushalts-
satzung 2013 beraten worden. Diese 
wird voraussichtlich am 18. Dezember 
in der letzten Sitzung des Jahres 
durch die Gemeindevertretung 
beschlossen werden. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr 
hoch, denn der Finanzausschuss hat 
den Entwurf einstimmig beschlossen. 
Dieses einstimmige Votum ist das 
Ergebnis intensiver Diskussionen um 
hunderte einzelner Positionen, passt 
dies, ist das zu hoch, reicht jenes 
wurde rauf und runter kalkuliert, 
manchmal kühl und schnell, 
manchmal engagiert und 
ausführlicher. Aber nach 
stundenlanger konstruktiver Arbeit 
wurde ein Konsens gefunden, bei 
dem sich alle Beteiligten wiederfinden 
konnten. An dieser Stelle sagen wir 
Dankeschön an die Ausschuss-
mitglieder. Aber der besondere Dank 
gilt dem Kämmerer, der diese Sitzung 
begleitet hat und daraus fast 
zeitgleich immer den aktuellen Stand 
ermittelt hat. Danke auch an die 

anderen Mitarbeiter der Verwaltung, 
die bereits vorab die richtigen Zahlen 
aus ihren jeweiligen Resorts in den 
Haushaltsentwurf eingebracht haben. 
Anfangs stand die Debatte unter 
keinem guten Stern, denn der erste 
Entwurf zu Beginn der Sitzung stellte 
uns vor die Aufgabe, mehrere 
hunderttausend Euro ausgleichen zu 
müssen und wir hatten einige 
Investitionen noch nicht einmal 
eingebracht. Dennoch ist es 
gelungen, ohne schmerzhafte 
Einschnitte einen positiven 
Verwaltungshaushalt aufzustellen. 
Das heißt, die laufenden Kosten 
können ohne Kreditaufnahme aus den 
Einnahmen gedeckt werden. Und das, 
obwohl die Abgaben an den Kreis, 
das Amt und die Stadt Elmshorn 
(Stichwörter Schulkosten und 
Abwasserdurchfluss) enorm sind. 
Lediglich für die Sanierung des alten 
Schultraktes wird ein Darlehen 
aufgenommen werden müssen. Sogar 
die planmäßigen Erhöhungen der 
Grund- und Gewerbesteuer können 
ausgesetzt und damit die Belastung 
der Einwohner im Rahmen gehalten 
werden.  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir können nicht verstehen, warum 
die Wählergemeinschaft den Bau des 
Fußweges an der Horster Landstraße 
aufgeben möchte, obwohl die Mittel 
bereits im Haushalt vorhanden sind. 
Die Straße ist in Teilen nur 5 Meter 
breit, jede neugebaute Straße wird 
selbst in verkehrsberuhigten 
Bereichen mit 5,50 m Breite geplant 
und dort dürfen die Autos nicht 70 
Km/h fahren. Wir wollen die 
bereitgestellten Haushaltsmittel zur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalte Füße 

Gerne hätte man kalte Füße 
bekommen auf dem Fußweg nach 
Horst, aber die Weiterführung des 
Radweges Tannenweg bis zum 
Kreisel wird auf sich warten lassen. 
Obwohl SPD und FWG verbindlich 
den Bau vereinbart hatten, bekommt 
die FWG nun „kalte Füße“, weil die 
Bürger wie gesetzlich vorgeschrieben 
am Ausbau beteiligt werden müssen. 
Aber ist das ein Grund, vierzig Kinder 
ihrem Schicksal zu überlassen, die 
täglich auf dem Weg zur Schule sind? 
Wer morgens auf der Horster 
Landstraße fährt, der hat schon.  

Schulwegsicherung verwenden um 
nicht irgendwann einmal feststellen zu 
müssen, wir haben uns totgespart. 
Fazit: Wir haben einen soliden, 
gesunden Haushalt und können uns 
angemessene notwendige Investitio-
nen erlauben. Kindergarten, Sport-
halle, Schule und Gemeindezentrum 
sind keine Luftschlösser und auch 
keine Geldverschwendung sondern 
entwickeln eine lebens- und 
liebenswerte Gemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genug zu kämpfen, wenn ihm auf der 
nur 5m breiten Straße ein größeres 
Auto entgegen kommt, von 
Riesentreckern mit überbreiten 
Anhängern ganz zu schweigen. 
Schlechte Sicht, Nebel und Glatteis 
kommen hinzu und schon kann von 
Schulwegsicherung keine Rede mehr 
sein. Nicht nur Schulkinder, auch 
ganz „normale“ Radfahrer, Jogger 
und Frauchen/Herrchen mit Hund sind 
dort unterwegs. Sie spielen jedes Mal 
mit ihrem Leben, wenn sie diese 
gefährliche Strecke nutzen.  
Vor vier Jahren ist der Beschluss zum 
Bau im Gemeinderat gefallen.  

 



Vor vier Jahren sahen alle außer der 
CDU die dringende Notwendigkeit. 
Seit vier Jahren wird im 
Bauausschuss –CDU geführt- das 
Tempo verschleppt. Seit vier Jahren 
sind viele Koalitionsvereinbarungen 
umgesetzt worden. Und nun? Kalte 
Füße bei der Wählergemeinschaft. 
Schade, dass ein bis jetzt so guter 
Ansatz in einem Vertrauensbruch 
endet. 
 
 
SKAT UND KNIFFELN 
 
19.30 Uhr Marone 
 
Attraktive Tischpreise  
 
 
 
 
Dorfgemeinschaft heute 
Ist soziales Verhalten nicht mehr in? 
Manchmal denke ich: Wie war es 
früher, wie war es zu meiner Kindheit, 
wie war es noch vor 30 Jahren? Ich 
erinnere mich an tolle Unterhaltungen 
auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn. 
Heute hat fast jeder einen Knopf im 
Ohr, wo der Nachbar die Musik 
mithören muss. Früher haben die 
Väter Spielplätze instand gesetzt, 
Kindergarten und Schule renoviert. 
Heute werden dafür Aufträge 
vergeben. Früher sind wir Kinder 
manch lange Wege zur Schule 
gegangen oder mit dem Rad 
gefahren. Heute wird fast jedes Kind 
mit dem Muttitaxi direkt vorgefahren. 
Früher wurde noch Obst und Gemüse 
im Garten selbst angebaut. Heute 
wird es aus China gekauft. Früher hat 
man sich zu Dorffesten und 
Veranstaltungen getroffen, 
gemeinsam geplaudert und gespielt. 
Früher haben sich die Bürger an 
Diskussionen beteiligt. Heute ist es 
ihnen egal, was vor ihrer Haustür 
passiert. Früher gab es großen 
Einsatz bei der Dorfreinigung. Heute  

Verlässlichkeit ist etwas anderes! 
Denn wir die SPD haben uns stets 
unserem Wort verpflichtet gefühlt; 
sowohl dem politischen Partner als 
auch den Bürgern.  
Hoffentlich wird niemand auf diesem 
Straßenabschnitt ernsthaft verletzt, 
denn dann kann sich wohl niemand 
mehr aus der Verantwortung stehlen. 
Und dann hat man sehr „kalte Füße“. 
 
 

 
25. Januar 2013 
 
Zusätzlich verlosen wir 
unter den Tischsiegern 
einen Saalpreis. 
 
 

 
 
ist es den Bürgern egal, wie es vor 
ihrer Haustür aussieht.  
Ist das Fortschritt oder sind wir 
verwöhnter geworden, vielleicht 
manchmal auch phlegmatisch? Früher 
gab es eine Dorfgemeinschaft. Heute 
hat man das Gefühl, dass einige nur 
noch wohnen, aber nicht mehr leben. 
Ein Zuhause bedeutet auch Heimat 
und Heimat bedeutet sich mit dem 
sozialen Umfeld zu identifizieren.  
Man könnte jetzt fragen, warum es 
immer noch ein paar aufmuckende 
Bürger gibt, die sich für die 
Gemeinschaft einsetzen. Haben die 
den Fortschritt noch nicht kapiert? Wir 
machen weiter, wenn auch mit immer 
weniger Masse und immer mehr mit 
dem Gefühl, allein auf weiter Flur zu 
stehen. Vielleicht wird alles mal 
wieder wie früher? Wenn Sie auch so 
„konservativ“ wie wir denken und 
Retro mögen, kommen Sie doch 
einfach zu uns zum 
gemeinschaftlichen Anpacken wie 
früher. Bei uns gibt es keine Zwänge, 
aber Spaß, Freude und Anerkennung. 
Früher war nicht alles besser, aber 
einiges ziemlich gut. 

 



 

 

 

 

 

 
Wußten Sie schon, dass…  

 

…Klein Offenseth-Sparrieshoop 2.943 Einwohner zählt? 
…die Gemeinde im Jahr mehr als 100.000 € für die Feuerwehr ausgibt? 
…die für eine zweckentsprechende Kinderbetreuung geeigneten Räume fehlen  
    und deshalb im nächsten Jahr eine Umorganisation in der Schule mit  
    entsprechenden Baumaßnahmen erfolgen muss? 
…man sich drehen kann, so oft man will, der Mors bleibt immer hinten? 
…die Gemeinde für die Aufnahme von Gastschülern 70.000 € erhält, aber selbst  
    404.000 € zahlen muss für die Schüler, die außerhalb zur Schule gehen? 
…der Entwurf des Armen- und Reichenberichtes von der Regierung geschönt  
    wurde?  
…gemäß Straßenreinigungssatzung jeder Anwohner auf seiner Straßenhälfte  
    den Schnee räumen muss? 
…für 2013 an Steuereinnahmen im Ort von 2.905.300€ erwartet werden, etwa  
    die Hälfte davon aber an den Kreis und das Amt gehen? 
…die neue Sporthalle 2,4 Millionen € kostet und der Bau bereits begonnen hat? 
…die Gemeinde viel Geld sparen könnte, wenn mehr Bürger Beete und Anlagen  
    vor der eigenen Haustür selbst pflegen würden? 
…unser Nah & Frisch Supermarkt keine Mittagspause macht? 
…die Gemeinde im Schnitt pro Kindergartenkind jährlich 4.600 € ausgibt und  
    das bei 140 Kindern und dass insgesamt ca. 70% des Gemeindehaushaltes  
    für Kinder ausgegeben werden? 
…die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter des Amt Elmshorn-Land in der  
    Lornsenstraße 52 in Elmshorn arbeiten? 
…es angeblich noch schlimmere Kreisverwaltungen als im Kreis Pinneberg  
    geben soll? 
…unsere CDU den Sporthallenbau verhindern wollte? 
…seit über 20 Jahren immer am letzten Freitag  im Januar ein Preisskat in der  
    Bahnhofsgaststätte stattfindet? 
…unsere Straßenbeleuchtung aus LED-Energiesparlampen besteht? 
…der TSV Sparrieshoop 950 Mitglieder hat? 
…die Wählerge einschaft de  Fußweg a  der Horster La dstr. nun doch nicht  

    ehr baue  will, obwohl das Geld dafür i  Ge ei dehaushalt bereit steht? 

…unsere Gemeinde eine Größe von 1.660 Hektar hat? 
…lt. Volksmund „neue Besen am besten kehren“ und ebenfalls lt. Volksmund  
   „jedes Volk die Regierung bekommt, die es verdient“? 
…Sie auf www.elmshorn-land. de das Internet-Angebot unseres Amtes finden? 

…bald Weihnachten ist? 

Elektroanlagen Dirk Hell GmbH 

 

    Horster Landstr. 38  25365 Klein Offenseth 

         Tel. 04126-2421  Fax 04126-398226 

- Elektroinstallation 
- Schaltanlagenbau 
- Kabelfehlerortung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreute Grundschule 

Die betreute Grundschule ist heute 
ein pädagogisches und häufig auch 
ein familiäres Muss. Pädagogisches 
Muss, weil gemeinsames Lernen für 
viele Kinder unverzichtbar ist. 
Familiäres Muss, weil viele arbeitende 
Eltern geradezu gezwungen sind, ihre 
Kinder betreut und versorgt zu 
wissen. In anderen europäischen 
Ländern ist die betreute Schule seit 
Jahrzehnten selbstverständlich, in 
Deutschland offensichtlich nicht. Das 
Provisorium in unserer Grundschule 
mit der Betreuung ist an seine 
Grenzen gestoßen. Es wird Zeit, über 
geeignete Räumlichkeiten 
nachzudenken und zwar so zeitnah, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dass zum nächsten Schuljahr die 
betreute Grundschule fortgesetzt 
werden kann. Deshalb sieht die 
Gemeinde vor, das Lehrerkollegium in 
die alte Schule (leer stehende 
Wohnung) übersiedeln zu lassen, um 
ebenerdig Kinder im jetzigen 
Lehrerzimmer unterzubringen. Das 
kostet Geld, ist aber notwendig. Zur 
Zeit laufen noch Überlegungen, wie 
und mit welchem Aufwand Kollegium 
und betreute Grundschule versorgt 
werden sollen. Sicher ist jedoch, dass 
die notwendigen Entscheidungen sehr 
bald getroffen werden müssen, damit 
Eltern und Lehrer wieder ruhiger ihrer 
Arbeit nachkommen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Quo vadis? 

Seit vielen Jahren wird in unserer 
Gemeinde diskutiert, ob ein 
Verkehrskonzept erstellt werden soll. 
Der Verkehr soll dabei durchdacht 
werden um vorhandene Verkehrs-
ströme,  aber auch zukünftige, zu 
planen und zu lenken. In den letzten 
Jahren nahm nicht nur der Pkw-
Verkehr durch eine allgemein höhere 
Mobilität und die im Rahmen der 
Neubaugebiete steigende Einwohner-
zahl zu, auch im gewerblichem und 
landwirtschaftlichem Bereich wurde 
der Verkehr spürbar stärker. Der 
Schülerverkehr nach Elmshorn und 
Barmstedt, sowie von und nach Horst 
hat deutlich zugenommen. Nicht zu 
vergessen: unsere Rosenstraße ist 
(immer noch) die offizielle Anbindung 
von Elmshorn an die Autobahn-
anschlussstelle „Horst/Elmshorn“. In 
den nächsten Jahren werden nicht nur 
weiter neue Baugebiete mit 
Wohnbebauung hinzukommen, 
sondern auch grundlegende 
Änderungen der Verkehrsflüsse in 
unserer Umgebung durch den 
Neubau der Eisenbahnüberführung in 
Verlängerung des Kreisels an der 
Horster Landstraße. Für uns ergibt  
 
Turnhalle 

Nachdem nun wahrscheinlich jeder im 
Dorf mitbekommen hat, dass die 
Sporthalle gebaut wird, muss man 
sich um die Turnhalle Gedanken 
machen. Im Moment gibt es drei 
Möglichkeiten, mit der Turnhalle 
weiterhin zu verfahren: Sanieren, 
Abriss oder einem anderen Zweck 
zuführen. Obwohl die Gemeinde dem 
Planer nicht ins Handwerk pfuschen 
möchte, muss doch vorher grob 
geplant werden, was man sich mit der 
Turnhalle vorstellen könnte. Das 
weckt Begehrlichkeiten. Deshalb 
wollen wir den Ball auch vorläufig 
ganz flach halten. Im Gespräch 
allerdings ist, das Duschen und 
Umkleideräume den Fußballern zur 

 
sich hiermit die Chance rechtzeitig in 
der Gestaltung aktiv zu werden. Im 
Rahmen des Verkehrskonzeptes 
sollen weniger kurzfristige  Kleinmaß-
nahmen, sondern langfristige 
Investitionen stehen, z.B. die Anbin-
dung Sparrieshoops an die 
Anschlussstelle „Horst/Elmshorn“, die 
Reduzierung des Autoverkehrs 
innerhalb verkehrsberuhigter Zonen 
und Stärkung der schwächeren 
Verkehrsteilnehmer. Entscheidend 
wird hierbei sein, die Quellen und 
Knotenpunkte des ein- und 
ausströmenden Verkehrs zu 
identifizieren, wo immer möglich 
schwer vereinbare Verkehre (z.B. 
Schwerlastverkehr gegen Radfahrer) 
zu trennen, den innerörtlichen Verkehr 
durch Fußgänger und Radfahrer (i.B. 
Schulwege!) sicher zu gestalten und 
zu fördern, eine Abwägung und wo 
möglich auch einen Ausgleich der 
Interessen der verschiedenen 
Verkehrsteilnehmer, aber auch 
Anwohner, zu finden und unter 
Einbeziehung aller Einwohner an 
gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. 
Sagen Sie uns Ihre Meinung unter 
www.spd-pinneberg.de/kleinoffenseth. 
 
 
Verfügung stehen. Außerdem hat die 
Gemeinde noch ein Versprechen 
einzulösen. Die jetzigen Räume der 
Bücherei sind derzeit vom TSV mit 
eigenen Mitteln hergerichtet worden. 
Sie sollten vor allem der Jugend 
vorbehalten werden. Großzügig hat 
der TSV die Räume zur Verfügung 
gestellt, um die Bibliothek dort 
einzurichten. Vielleicht gibt die 
Turnhalle es her, dass die Bibliothek 
dort hinein kann. Dann könnte das 
Versprechen eingelöst werden.. Aber 
die Gemeinde will dem Planer, der 
nun zum Zuge kommen soll, nicht zu 
sehr vorgreifen, jedoch Vorstellungen 
von dem, was die Gemeinde will, 
sollte er schon bekommen. 

http://www.spd-pinneberg.de/kleinoffenseth


Wildtiere in Not 

Wer hätte das gedacht? In Klein 
Offenseth-Sparrieshoop entsteht eine 
der größten Wildtierstationen 
Schleswig-Holsteins. Christian 
Erdmann und Katharina Neeb 
verfolgen mit viel 
Tatendrang ein 
engagiertes 
Konzept, wonach 
auf 2,5 ha 
Wildtiere gepflegt 
und auf die 
Wiederauswilde-
rung vorbereitet 
werden sollen. 
Unterstützt 
werden sie u.a. 
von der Stiftung 
für Tierschutz Vier Pfoten. Sie sind 
sehr gut vernetzt mit dem Hamburger 
Franziskustierheim und anderen 
Wildtierstationen. Die Wildtierstation, 
ist eine anerkannte FÖJ (Freies 
Ökologisches Jahr)-Stelle. Sie bieten 
neben Vorträgen auch Lehrgänge und 
werden in Zukunft auch 
Ausbildungsbetrieb für Zootierpfleger 
sein. Bis dahin muss aber zunächst 
die Baustelle zu Hof und Gehege 

wachsen. Unterstützen können wir 
dieses tolle Konzept neben 
Geldspenden auch mit Sachspenden 
(z.B. Baumaterial), 
Landmaschinenleihgaben (z.Zt. wäre 
ein Container sehr hilfreich) oder auch 

mit freiwilligen 
Handwerker-

leistungen.  Es 
wäre auch sehr 
förderlich, wenn 
das Land 
Schleswig-Holstein 

einen Topf findet, 
aus dem dieser 
Station geholfen 
werden kann. Denn 
so viel Engagement 
und Naturbewusst-

sein müssen belohnt werden. Davon 
können wir als Mitbürger sowie auch 
als Gemeinde nur profitieren. Vielen 
Dank Christian Erdmann und 
Katharina Neeb, dass Sie den Weg zu 
uns gefunden haben. Einen Wunsch 
haben sie auch an uns: Bitte nur Tiere 
bringen, die tatsächlich und 100% 
sicher verwaist sind- am Besten rufen 
Sie vorher in der Station an, Tel. 
04121/4501939.

 

 



Landesregierung pro Kommunen 
 
Die Wählergemeinschaft kritisiert ihrer 
letzten Fraktionszeitung die neue 
Landesregierung für ihre Politik 
gegenüber den kleinen Gemeinden– 
die Rede ist gar von einer 
Schwächung der kleinen Kommunen. 
Doch lässt sich dieser Vorwurf 
belegen? Nein! Im Koalitionsvertrag 
der Schleswig-Holstein-Ampel heißt 
es, dass sich Gemeinden freiwillig zu 
größeren Verwaltungseinheiten (bis 
zu 8000 Einwohnern) zusammen-
schließen können, um Synergie-
effekte zu nutzen. Ministerpräsident 
Torsten Albig hat inzwischen 
mehrfach erklärt, dass in Sachen 
Gemeinde- und Kreisgebietsreformen 
kein Zwang auf die Gemeinden 
ausgeübt wird. Zusammenschlüsse 
sollen nur auf freiwilliger Basis 
erfolgen. Das Innenministerium 
arbeitet z.Zt. an Vorschlägen zur 
Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs. Das komplizierte 
Verfahren zur Verteilung der 
Finanzmittel soll vor allem 
transparenter und nachvollziehbarer 
werden. Selbstverständlich wird es ein 
ausführliches Beteiligungs- und 
Anhörungsverfahren geben. Alle 
Kommunen werden direkt oder über 
ihre Verbände bei diesem Prozess 
mitwirken können. Jetzt schon davon 
zu reden, dass die kleinen Kommunen 
zu Gunsten der Städte belastet 
würden, entbehrt jeder Grundlage. 
Das Ziel ist eine auskömmliche 
Finanzausstattung aller Kommunen 
und die Stärkung von Zentren, die 
eine Fülle von Aufgaben übernehmen: 
Stadt und Land – Hand in Hand. 
Auf mögliche Einnahmen zu verzich- 

 
 
ten, kann sich heute keine Kommune 
mehr leisten. Darum ist es nur 
konsequent, alle Kommunen wieder 
zur Erhebung angemessener 
Straßenausbaubeiträge zu 
verpflichten. Von einem Straßen-
ausbau profitieren auch die Anlieger. 
Deswegen sollen sie auch einen Teil 
der Kosten dieses wirtschaftlichen 
Vorteils tragen – und nicht alle 
Steuerzahler. Der Aufwand muss 
nach einem durch die Kommune 
selbst festgelegten Schlüssel teilwei-
se auch auf die Anlieger umgelegt 
werden. Um die finanzielle Belastung 
einzelner Anlieger zu verringern, gibt 
es künftig die Möglichkeit, die Bei-
träge auf bis zu 10 Jahre zu verteilen. 
Die Küstenkoalition hat kürzlich auch 
den sogenannten Kuchenparagrafen, 
den Schwarz-Gelb bei der letzten 
Änderung der Gemeindeordnung 
eingeführt hatte, geändert und 
dadurch handhabbarer gemacht. Jetzt 
ist es nicht mehr erforderlich, dass 
alle Spenden und Zuwendungen an 
die Gemeinde beim Bürgermeister 
angemeldet und von der 
Gemeindevertretung genehmigt 
werden müssen. Gerade in den 
kleinen Kommunen hatte der 
Gedanke, jede Kuchenspende für das 
Schul- oder Kindergartenfest durch 
den Gemeinderat genehmigen lassen 
zu müssen, für erhebliche Unruhe 
gesorgt. Die Bitte des 
Gemeindetages, über eine Änderung 
nachzudenken hat die Koalition daher 
gerne aufgenommen. Das zeugt von 
großer Bürgernähe! 
 
Mit lieben Grüßen,  
Ihre Beate Raudies, MdL   



Über fünf Jahre ist es nun schon her, dass Achim Nachtwey, sein „weinbouquet“ 
in Sparrieshoop, Erlenweg 13 am 01. Juni 2007 eröffnet hat. Noch immer ist der 
passionierte Weinfachmann und Hobbykoch mit Herz und Seele, und viel 
Engagement dabei, die Winzer und ihre Weine - sowie auch Olivenöl, Pasta, 
Pesti etc.- persönlich auszusuchen. Damit kann er seinen Kunden Produkte in 
bester Qualität zu fairen und durchaus bezahlbaren Preisen (Wein z.B. ab €4,90) 
anbieten.Da er ein begeisterter Hobbykoch ist, werden auch Fragen seiner 
Kunden wie z.B.: „Welcher Wein passt zu meinem Essen?“ gerne von ihm 
beantwortet. Nachtwey steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, auch beim 
Aussuchen, Verpacken und Versenden von Präsenten. 

 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte denken Sie daran, dass auch 
ältere Leute auf den Fußwegen vor Ihren Türen unterwegs sein könnten. 

Bitte halten Sie die Wege schnee-und eisfrei.  
 

Frauenfrühstück 
Ob Mütter, die eine spontane 
Kinderbetreuung brauchen, weil sie 
einen Arztbesuch erledigen müssen 
oder einen Vorstellungstermin haben; 
ob Senioren, die Hilfe im Haushalt 
benötigen; ob Familien, die Hilfe in 
der Not brauchen; ob Frauen, die 
nach Unterstützung in ihrer 
Selbständigkeit  fragen - für all diese 
Situationen haben wir eine 
regelmäßige Plattform geschaffen und 
möchten gerne auch Ideen 
aufnehmen, wie wir uns gegenseitig 
ohne großen Aufwand unterstützen 
können.  

Das Frauenfrühstück findet 
regelmäßig am 1. Sonntag des 
geraden Monats statt, das nächste 
Mal am 3. Februar 2013, 11 Uhr in 
der Marone. Im Dezember berichteten 
Frau Neeb und Frau Lange von ihrer 
Arbeit und ihren Herausforderungen 
in der Wildtierstation. Das war sehr 
interessant für die anwesenden 
Frauen. Wir möchten künftig weiter 
Frauen einladen, die über ihre Arbeit 
oder auch über ihr Leben berichten. 
Anmeldungen für das Frauen-
frühstück am 3. Februar bitte bis zum 
31.Januar 2013 bei Antje Giehm Tel. 
870366 oder Ursula Kock Tel. 85340. 

Das „weinbouquet“ 
ist geöffnet: 
 
Mittwoch bis Freitag   
14:00 – 19:00 Uhr; 
 
gerade Samstage  
(02., 04., 06. usw.) 
13:00 – 17:00 Uhr; 
 
ungerade Samstage  
(01., 03. usw.) 
geschlossen  



 Nächste Termine  

   8. Januar Spielenachmittag der Senioren 

 25. Januar Skat und Kniffeln 

   2. Februar Frauenfrühstück 

 14. Februar Spielenachmittag der Senioren 

 

 
 

 
 

WIR DANKEN ALLEN ANZEIGENKUNDEN, DIE DIESE ZEITUNG ERMÖGLICHEN. 
ALLEN MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGERN WÜNSCHEN WIR EINE SCHÖNE 

WEIHNACHTSZEIT UND EIN GESUNDES NEUES JAHR. 
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