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SPD – Bürgerzeitung   Kl. Offenseth-Sparrieshoop 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe 
Bürgerinnen 

und Bürger,  
 
der Winter hat sich zum ersten Mal 
gezeigt und deshalb ist es notwendig 
an unsere Straßenreinigungssatzung 
zu erinnern, die besagt, dass der 
Fußweg einschließlich der halben 
Straße von den Anliegern gereinigt 
werden muss. 
Diejenigen Knickbesitzer, die große 
Bäume an Straßen und Wegen 
stehen haben, sollten sich um das 
Totholz in den Bäumen kümmern, 
weil sonst die Straßen-
sicherungspflicht nicht gewährleistet 
ist. Schadensverursachung könnte 
auf sie zurückfallen. 
 
Es ist zwar schon besser geworden,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es wäre aber schön, wenn die  
Verstopfungen in der Kanalisation 
durch falsch entsorgte Wischtücher 
ganz unterbleiben würde. 
Für ihre Einsicht und ihr 
verantwortungsvolles Handeln 
bedanke ich mich im Voraus. 
 
Nachträglich danken möchte ich 
allen Einwohnern dieses Dorfes für 
Verständnis und Geduld, die 
während der Schließung der 
Rosenstraße aufgebracht wurde. Der 
Radweg ist trotz aller Unkenrufe gut 
gelungen. Da die Witterung für die 
endgültige Härtung der Oberfläche 
nicht die beste war, liegt der Radweg 
stabil da und lässt sich respektabel 
befahren. Ich denke, die misslichen 
Umstände der Rosenstraßen-
schließung sind dadurch leichter zu 
überwinden. 
 
Die Gemeinde hat für die 
Unterbringung der Flüchtlinge zwei 
Häuser gekauft, die beide im 
wohnlichen Zustand sind. Das zweite 
Haus wird demnächst bezogen 
werden. Das AKN-Gebäude wird 



gemietet und wird ebenfalls 
demnächst für Flüchtlinge zur 
Verfügung stehen. Auch hier gilt 
mein Dank allen, die ehrenamtlich 
dazu beitragen, dass diese 
Menschen in unserer Gemeinde so 
gut betreut werden. 
 
Die Kindergartenerweiterung um 
eine Gruppe startet am 01.03.2016. 
Schon bald werden Umbauarbeiten 
in dem ehemaligen Gebäude von 
Familie Götz beginnen, damit unsere 
Kleinen eine angemessene 
Umgebung bekommen. 
 
Die neue Sporthalle ist vorläufig 
wieder hergestellt worden. Vorläufig 
deshalb, weil noch nicht entschieden 
ist, wer der Verursacher dieses 

Schadens ist. Das gibt uns aber die 
Gelegenheit –gerade nach den 
Regenmengen der letzten Wochen – 
nachzusehen, ob nicht vielleicht 
doch noch wieder irgendwo Wasser 
angekommen ist. Auf jeden Fall ist 
es schön, dass der Hallenbetrieb 
vollständig wieder aufgenommen 
werden konnte. 
 
Ich wünsche Ihnen frohe 
Weihnachtstage und einen guten 
Start ins Neue Jahr und freue mich, 
Sie zu meinem Neujahrsempfang am 
24. Januar im Gemeindezentrum 
Diekendeel wieder zu sehen. 
 
Herzlichst 
Ihr Bürgermeister Günther Korff 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In jedem Jahr packt mich das 
Grauen - 
die Dosenöffner rasten aus - 
um mir vier Wochen zu versauen. 
Nichts stimmt dann mehr bei uns zu 
Haus. 
 
Vom Januar bis zum November 
öffnen sie Dosen für mein Essen, 
doch dann, bis Ende vom Dezember, 
passiert es oft, dass sie’s vergessen. 
 
Sie rennen rum wie angestochen, 
schleppen fast täglich Sachen an, 
benehmen sich in diesen Wochen, 
dass ich es kaum beschreiben kann. 
 
Sie machen Päckchen mit viel 
Schleifen, 
es raschelt ständig hier im Haus. 
Wie soll ein Kater das begreifen? 
Und bitte schön, wie hält er’s aus?! 
 
Normal kann man das doch nicht 
nennen. 
In ihrem Schrank fehl`n doch die 
Tassen! 
Sie sind nicht wieder zu erkennen, 
doch hilft hier nichts, man muss sie 
lassen. 
 

 
Hab’s mal versucht, doch mit 
Entsetzen 
schrien sie mich an, als wär’ ich 
taub. 
Ich dürft die Päckchen nicht 
zerfetzen 
und was ich mir denn da erlaub. 
 
Sie hol`n sich Bäume in das Zimmer! 
Ist das nicht schon Schizophrenie?! 
In allen Räumen riechts dann immer 
so, wie im ganzen Jahr sonst nie. 
 
Ein Baum ist doch gemacht zu 
Klettern! 
Selbst wenn mit Firlefanz behangen. 
Nicht auszuhalten wie sie wettern, 
wenn ich grad damit angefangen. 
 
Was soll ich daraufhin noch sagen? 
Seh’ den Verrückten einfach zu, 
wie sie rumwetzen und sich plagen. 
Denk mir - ab Januar ist Ruh. 
 
Im nächsten Jahr ich schwörs - ich 
wett, 
werden sie wieder hier entgleisen. 
Drum bitte, schickt mir ein Billet - 
ich möchte einfach dann verreisen. 
 
Katerweihnachten  
von Ruth-Ursula Westerop 
 



Trommeln ist besser 

 

Gehören Sie auch zu den 
ortsansässigen Steinzeitlern, die 
Internet nur bei Freunden genießen 
können, weil Sie nicht im 
Schlagbereich der ersten Runde von 
Xity Light wohnen? Dann sollten Sie 
die folgenden Zeilen erfreuen. 
Nachdem nun die Telekom die 
Glasfaser-Vernetzung der 
Knotenpunkte abgeschlossen hat, 
soll das ab Januar 2016 zu 
Verbesserungen der Breitband-
versorgung führen. Die Fraktionen 
im Gemeinderat stimmen aber darin 

überein, dass wir für möglichst alle 
Einwohner den Glasfaseranschluss 
ans Haus benötigen. Deshalb 
werden nun Verhandlungen mit den 
Stadtwerken Barmstedt aufge-
nommen, in einem zweiten Anlauf 
auch den Rest des Ortes durch Xity 
Light zu versorgen. Ziel muss es 
sein, auch ihnen für die gleiche 
monatliche Gebühr das volle 
Leistungsspektrum anbieten zu 
können.  
Dann kommen auch alle aus der 
Steinzeit in die Moderne. 

 
 

 
 
Danke 

 
Die Fraktion der SPD bedankt sich 
auf diesem Wege ganz herzlich bei 
Sabine Mülder für ihr jahrelanges 
hervorragendes Engagement im 
Sozial- und Kulturausschuss der 
Gemeinde. Sie hat sich dort intensiv 
eingebracht. 

Unser Dank gilt auch Wolfgang 
Roschinski, der als Vorsitzender des 
Schule- und Sportausschusses 
insbesondere den Neubau der 
Sporthalle begleitet hat. 
 



Dorffest 

 

Den gemeindlichen Höhepunkt in 
diesem Jahr bildete das Dorffest. 
Einige Mitbürger haben sich 
Gedanken über die Durchführung 
des Dorffestes gemacht und diese 
kreativ mit viel Engagement 
umgesetzt. 

Das Skat-, Kniffel- und Pokerturnier, 
die Jugenddisco, der Bingo-
Nachmittag mit humoristischer 
Untermalung durch das Helene 
Plaschke-Double, das Bogen-
schießen sowie der Hobbykunst-
markt fanden großen und positiven 
Anklang bei unseren Dorf-
bewohnern. Ganz besondere 
Begeisterung verbunden mit viel 
Spaß bei den Kleinen kam beim 
traditionellen Dorfumzug und dem 
anschließendem Kinderfest auf. Die 
Organisation war Spitze, gerade 
auch weil spontan auf Petrus 
reagiert wurde. Danz op Diekendeel 
zog ebenso viele tanzfreudige 

Menschen an, die total begeistert bis 
in die frühen Morgenstunden gefeiert 
haben. Die Helfer haben trotz des 
bis dahin großen Zeitaufwandes 
anschließend noch das Aufräumen 
erledigt. Das war ein tolles 
Miteinander. 
Alles in Allem ist den Organisatoren 
unter der Schirmherrschaft von 
Bürgermeister Günther Korff ein sehr 
vielfältiges und schönes Fest 
gelungen. 

Wir bedanken uns bei allen 
Organisatoren und Helfern, 
stellvertretend seien an dieser Stelle 
Tanja Minnemann, Jessica Partus, 
Sonja Wiebicke, Thomas Schröder, 
Günter Dreier, Heidrun Müller, 
Reiner Dieckmann und Antje Giehm 
genannt. 

Wir haben Ihnen ein kleines 
Fotopotpourri aus allen 
Veranstaltungen zusammengestellt.  

 
 

Firma Will wünscht Ihnen frohe Weihnachtstage 

und ein glückliches, gesundes Neues Jahr. 



 



  

Wir fahren nach Berlin 

 
Nach der erfolgreichen Fahrt in 
unsere Landeshauptstadt Kiel in 
diesem Jahr laden die Ortsvereine 
der CDU und SPD Sie zu einer 
Reise nach Berlin ein. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bis 
zum 28. Februar 2016 bei Lothar 
Hachmann Tel. 83901 oder Antje 
Giehm Tel. 870366 an. 

Programm: 
23.06.2016 Anreise im Vollkomfortbus 
  3-stündige Stadtrundfahrt im Bus mit Berliner Guide 
  Panorama-Fahrt Potsdamer Platz 
  Dinner-Buffet 

Optional Abendprogramm nach Ihrem Wunsch (bitte bei 
Anmeldung angeben:Staatsoper, Komische Oper oder Berliner 
Philharmonie) oder 3-stündige Spreefahrt mit Abendessen 

24.06.2016 Besuch im Deutschen Bundestag 
  Lunch und Zeit zum Shoppen 
  Optional Abendprogramm (s. 23.06.2016) 
25.06.2016 Fahrt in die West-City 
  Bummel durch das legendäre KaDeWe 
  Abreise im Vollkomfortbus 
 
Programm, s. oben, incl. 2 Übernachtungen mit Frühstück 
im zentralen 4-Sterne-Hotel excl. Abendprogramm  

pro Person im Doppelzimmer:  EUR 265,00 
     pro Person im Einzelzimmer:  EUR 355,50 



www.gasthaus-marone.de                   gasthaus-marone@t-online.de 

Vernünftige Politik  
für alle Bürger 
 
Klein Offenseth- 
Sparrieshoop 

 

 

 

An die Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop 
Rosenstr. 56 
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop 
 

M ä n g e l m e l d u n g  
 
Schadensort: _________________________________ 
 
Am _______ habe ich um ___ Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 

o Straßenschäden 
o Kanaldeckel schadhaft 
o Verkehrsschild/Straßenbenennungsschild beschädigt 
o Schutt- und Unratablagerungen 
o Straßenbeleuchtung defekt 

 
Sonstige Mängel: ____________________________________ 

Festgestellt durch: ____________________________________ 

Anschrift:  ____________________________________ 

Unterschrift:  ____________________________________ 

 

http://www.gasthaus-marone.de/


Betreuungsangebot für alle Kinder 
 
Jahr für Jahr benötigen wir 
in unserem Ort mehr 
Kindergartenplätze, völlig 
entgegen aller bekannten 
Trends zur Bevölkerungs-
entwicklung. 
 
Bereits häufig mussten 
Kindergartengruppen mehr 
als die vorgesehenen 20 
Kinder aufnehmen. Das 
führte zu Beschwerden 
durch Eltern und 
Erzieherinnen. Als nun 
auch im laufenden 
Kindergartenjahr eine 
deutliche Überbelegung vorauszu-
sehen war haben sich alle 
Beteiligten an einen Tisch gesetzt 
und gemeinsame Lösungen 
erarbeitet. 

Die Evangelische Kirche bleibt 
weiterhin der Träger des 
Kindergartens, hierzu ist in 
unzähligen Sitzungen und Gremien 
ein neuer Vertrag erarbeitet worden. 
Die Gemeinde hat mit dem Haus an 
der Rosenstraße 16 ein Gebäude 
erworben, in welchem eine 
Kindergartengruppe komfortabel 
untergebracht werden kann und stellt 
dieses hierfür bereit. Es liegt in 
direkter Nachbarschaft zum 
Kindergarten Botterhörn und kann 
ohne viel Aufwand in das  

 
Kindergarten-Areal integriert werden. 

Die Kindergartenaufsicht im Kreis 
Pinneberg hat dazu schon das Okay 
gegeben. Begehungen zum 
Brandschutz und zur Unfallverhütung 
haben bereits stattgefunden. Als 
Resultat der Vorarbeiten sind einige 
Umbauten erforderlich, wie 
geeignete Toiletten für Kleinkinder 
und auch die Einzäunung des 
Außengeländes. Die notwendigen 
Gelder stellt die Gemeinde zur 
Verfügung und hofft auf Zuschüsse 
des Kreises und des Landes. 

Uns liegt eine qualifizierte Betreuung 
aller Kinder unserer Gemeinde sehr 
am Herzen. 



 
Finanzielle Lage der Gemeinde 
 
Für das kommende Jahr erwarten 
wir erstmalig seit Einführung der 
doppelten Haushaltsführung 
„Doppik“ einen positiven Haushalt, 
also mehr Erträge als 
Aufwendungen. 
Das wird gelingen, weil alle Resorts 
bei der Planung sehr besonnen 
vorgegangen sind und konsequent 
unnötige Ausgaben vermieden 
werden.  
Im Finanzausschuss wurden 
zusätzlich alle Positionen dahin-
gehend geprüft, ob nicht 
vorsichtshalber zu hoch angesetzt 
wurde. Intensive Gespräche führten 
zu sinn- und maßvoller Heran-
gehensweise. 
Über fast alle Einnahmen und 
Ausgaben hat der Finanzausschuss 
einstimmig beschließen können. 
Lediglich die Grundsteuern bilden 
eine Ausnahme. Die Hebesätze in 
unserem Ort liegen seit 2010 bei 
310%, während die Nivellierungs-
sätze in Schleswig-Holstein im 
kommenden Jahr bei 319% liegen. 
Dieser Wert stellt 92% vom 
gewogenen Mittel aller 

kreisangehörigen Gemeinden dar, 
liegt also 8% unter dem 
Durchschnitt. Auf Basis dieser 
Nivellierungssätze werden aber 
Amtsumlage, Kreisumlage und 
Schlüsselzuweisungen berechnet, es 
wird eine einheitliche Kaufkraft der 
Gemeinden zugrunde gelegt. 
Legt eine Gemeinde also die 
Hebesätze unter 319% fest, wird 
bewusst auf Einnahmen hieraus 
verzichtet und anstehende 
Ausgaben müssen aus anderen 
allgemeinen Mitteln bewältigt 
werden. 
CDU und SPD wollen für 2016 auch 
bei uns die Grundsteuern mit 319% 
erheben, was nach 6 Jahren eine 
Anhebung von weniger als einem 
Prozent entspricht, die FWG stellt 
sich dagegen. Bei Nichtanhebung 
würden Grundeigentümer zulasten 
der Allgemeinheit bevorzugt, zumal 
die Ausgaben für Schule, 
Kindergarten, Feuerwehr und Sport 
Jahr für Jahr steigen. 
 
Wir wünschen uns hier eine soziale 
Ausgewogenheit. 



Das Lernhus in der alten Turnhalle 

 

Die neue Sporthalle hat die alte 
Turnhalle hinfällig gemacht. 
Gleichzeitig haben Schule, 
Sportverein, Gemeindebücherei und 
Betreuungsverein erhebliche neue 
Raumansprüche angemeldet. Das 
beauftragte Planungsbüro hat in 
enger Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten mehrere Vorschläge mit 
dem Arbeitstitel Lernhus 
ausgearbeitet, von denen nun einer 
ausgewählt wurde. 

Diese soll allerdings nur dann zum 
Tragen kommen, wenn die avisierten 
Fördermittel von 75% des 
Aufwandes genehmigt werden. 
Immerhin hat das Projekt einen 

Umfang von 1,2 Millionen Euro. Die 
Schule erhält eine Mensa und eine 
Aula. Die Gemeindebücherei wird 
barrierefrei erreichbar und bekommt 
mehr Platz für Bücherregale. Der 
Sportverein erhält Umkleiden und 
Duschen für den Außensport sowie 
für die Tennisabteilung (die alten 
Umkleiden sind ein schwerer 
Sanierungsfall) und für die 
ganztägige Betreuung der 
Schulkinder steht auch mehr Platz 
zur Verfügung.  

Alle sollen gewinnen. Hoffentlich 
klappt es mit den Zuschüssen, sonst 
wird es wohl nichts werden. Das 
wäre sehr schade. 

 
 



 
Arbeitskreis Asyl und Integration (AKAI) 
 
Hervorragende Arbeit bei der 

Unterstützung der 
Asylbewerber in 

unserem Dorf und deren Integration 
in unsere Dorfgemeinschaft leistet 
der Arbeitskreis Asyl und Integration 
(AKAI), in dem sich viele Einwohner 
außerordentlich ehrenamtlich 
einsetzen. 
Neben wöchentlichen Besuchen, in 
denen auf Fragen der 

Asylbewerber 
eingegangen wird, 

aber auch Anregungen (zum Beispiel 
von Anwohnern) angesprochen 
werden, begleiten Ehrenämtler die 
Asylbewerber zu ersten Terminen. 
Die Kinder spielen bei den 
Kirchenmäusen. Ein Deutsch-
unterricht findet regelmäßig statt. 
Das 
Spendenlager 
wird an jedem ersten Samstag im 

Monat geöffnet. Außerdem wurde 
eine Willkommensmappe mit 
Ortsplänen erarbeitet. 

Zudem fand am 14. November das 
erste Asylcafé statt, wo Einwohner 
des Dorfes tolle Gespräche mit den 
Asylbewerbern führen konnten und 
gemeinsam einen schönen 
Nachmittag verbracht haben. Diese 

Gelegenheit zu 
einem Austausch 

untereinander wird nun regelmäßig 
stattfinden. Achten Sie auf die 
Terminankündigungen und seien 
auch Sie gerne beim nächsten 
Asylcafé dabei.  

Selbstverständlich 
können Sie sich auch ehrenamtlich 
bei der Betreuung von Flüchtlingen 
engagieren.

 

 

Merry Christmas 

Joyeux Noël 

В с ла Кол а 

Sretan Božić 

God Jul 

Feliz Navidad 



Ermitteln Sie Ihr persönliches Profil: 
 

 Ich möchte mich politisch in meinem Lieblingsdorf engagieren und 
demokratisch mitentscheiden, wie Klein Offenseth-Sparrieshoop und 
damit mein persönliches Umfeld gestaltet wird. 

 
 Ich möchte mich unpolitisch ehrenamtlich in der Gemeinde Klein 

Offenseth-Sparrieshoop einbringen. 
 

 Mir ist es egal, was mit dem Ort, in dem ich zu Hause bin, geschieht. 
Dabei nehme ich in Kauf, dass ggf. mein Heimatdorf seine 
Eigenständigkeit mangels Engagement der Bürger verlieren könnte und 
ich auf die Vorzüge einer Dorfgemeinschaft verzichten muss. 

 
 Ich engagiere mich bereits als aktiver Bürger. 

 

 

Bitte vormerken: 
 

Public Viewing 
 
Nach der besten WM-Party des Nordens folgt 
nun die beste EM-Party im 
Gemeindezentrum Diekendeel. 
 
Achten Sie auf die Terminankündigungen! 



Advent 

 
Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, 

Schneeflöcklein leis herniedersinken. 
Auf Edeltännleins grünem Wipfel 

häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. 
Und dort vom Fenster her durchbricht 
den dunklen Tann ein warmes Licht. 

Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer 
die Försterin im Herrenzimmer. 
In dieser wunderschönen Nacht 
hat sie den Förster umgebracht. 
Er war ihr bei des Heimes Pflege 

seit langer Zeit schon sehr im Wege. 
So kam sie mit sich überein: 

am Niklasabend muss es sein. 
Und als das Rehlein ging zur Ruh', 

das Häslein tat die Augen zu, 
erlegte sie direkt von vorn 

den Gatten über Kimm und Korn. 
Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase 
zwei-, drei-, viermal die Schnuppernase 

und ruhet weiter süß im Dunkeln, 
derweil die Sternlein traulich funkeln. 

Und in der guten Stube drinnen 
da läuft des Försters Blut von hinnen. 

Nun muss die Försterin sich eilen, 
den Gatten sauber zu zerteilen. 

Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen 
nach Waidmanns Sitte aufgebrochen. 
Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied 
(was der Gemahl bisher vermied) -, 

behält ein Teil Filet zurück 
als festtägliches Bratenstück 

und packt zum Schluss, es geht auf vier, 
die Reste in Geschenkpapier. 

 
 

Da tönt's von fern wie Silberschellen, 
im Dorfe hört man Hunde bellen. 
Wer ist's, der in so tiefer Nacht 

im Schnee noch seine Runde macht? 
Knecht Ruprecht kommt mit goldnem 

Schlitten 
auf einem Hirsch herangeritten! 

„He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, 
die armen Menschen Freude machen?“ 

Des Försters Haus ist tiefverschneit, 
doch seine Frau steht schon bereit: 
„Die sechs Pakete, heil'ger Mann, 
's ist alles, was ich geben kann.“ 
Die Silberschellen klingen leise, 

Knecht Ruprecht macht sich auf die 
Reise. 

Im Försterhaus die Kerze brennt, 
ein Sternlein blinkt - es ist Advent. 

 
Loriot 

 
 
 



  Nächste Termine  
  03. Januar  Kinotag für Kinder und Jugendliche  

09. Januar  Tannenbaumbrennen 

24. Januar  Neujahrsempfang 

  29. Januar  Preisskat und -Kniffeln    
       

 Weitere aktuelle Termine und Ortsangaben finden Sie auf  

unserer Internetseite: www.spd-pinneberg.de/kleinoffenseth. 
 

 Der Dorfkalender mit allen wichtigen Terminen 2016 erscheint 
am 30.12.2015 als Beilage der Holsteiner Allgemeine. 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein 
gesundes und glückliches Neues Jahr. 

 
  

    

 

 

 

 

 
WIR DANKEN ALLEN ANZEIGENKUNDEN. 
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