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     Schon gesehen? 

 

  

 

SPD – Bürgerzeitung   Kl. Offenseth-Sparrieshoop 

 



Unser Dorf entwickelt sich 

 
 
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 

wer eine nachhaltige realistische Politik 
betreiben will, der muss aus der 
Vergangenheit lernen, in der Gegenwart 
leben und die Zukunft gestalten. Das ist 
mit vielen Überlegungen, Prioritäten-
setzungen, Startschwierigkeiten, Teil- 
und Zwischenergebnissen verbunden 
und vor allem mit Abläufen, die sich 
gegenseitig bedingen. Um dieses ganze 
Szenario einmal für mich klar zu 
bekommen, habe ich mich daran 
gemacht, die wichtigsten Baustellen 
aufzulisten, um einen Überblick zu 
bekommen. Gleichzeitig habe ich die 
Abläufe mit einer Zeitschiene versehen, 
damit in den einzelnen Ausschüssen 
kontinuierlich gearbeitet werden kann. 
Auch an den Esstischen der Familien 
darf gerne rege diskutiert werden. 
Konstruktive, sachliche Anregungen sind 
jederzeit gerne erwünscht. 
Bei den Vorhaben, die ich vorstellen 
werde, handelt es sich in wenigen Fällen 
um Projekte, die noch nicht durch 
Beschlüsse festgeschrieben sind. Es 
sind vielmehr Ideen, die zukünftig 
vorangetrieben werden sollten, um die 
Gemeinde entwicklungsfähig zu halten. 
Es ist meiner Meinung nach immer 
besser, die Bürger in die Ideen der 
Gemeindevertretung mit einzubinden, 
damit Ihre Vorschläge mit berücksichtigt 
werden können. Deshalb stelle ich Ihnen 
jetzt die wesentlichen „Baustellen“ 
unseres  Dorfes vor: 
 
Betreute Grundschule: Neuer Träger der 
Betreuung wird in vollem Umfang ab 
01.08.2016 die Lebenshilfe sein. 

B-Plan-14-Gebiet: Die Vergabe der 
Grundstücke „Zur Heide“ und 
„Schulstraße“ durch den Finanz-
ausschuss läuft seit April. Mit der 
Erschließung des Bebauungsgebietes 
durch die Landgesellschaft rechnen wir 
zeitnah. 
Dorfpark: Im Juli will die 
Gemeindevertretung die Planung 
abschließen, die Anregungen der Bürger 
aus der Einwohnerversammlung mit 
aufnehmen und mit der Umsetzung 
beginnen, sodass im Zuge der 
Bebauung des B-Plan-Gebietes auch 
der Park errichtet werden soll. 
Kindergartengruppe: Nach einjähriger 
Vorbereitung ist die Einrichtung einer 
neuen, sechsten Kindergartengruppe 
endlich abgeschlossen. 
AKN-Gebäude: Langwierige 
Verhandlungen haben dazu geführt, 
dass wir demnächst das alte 
Bahnhofsgebäude für die Beherbergung 
von Flüchtlingen in Betrieb nehmen 
können. 
Flüchtlinge im Dorf: Wir sind dank guter 
Organisation und derjenigen, die sie in 
die Hand genommen haben, gut 
aufgestellt und müssen uns dennoch 
täglich mit unzureichender Recht-
sprechung und Erlasslage herumärgern, 
die es allen Ehrenamtlichen nicht leicht 
machen. Das Thema „Sibirien“ scheint 
diesbezüglich vorerst vom Tisch zu sein. 
Feuerwehrauto und Digitalfunk: Eine 
finanzielle Kraftanstrengung hat dazu 
geführt, dass sich die Feuerwehr auf ein 
neues, größeres Fahrzeug freuen darf. 
Aber was nützt eine gut ausgestattete 
Feuerwehr, wenn sie nicht erreichbar 
ist? Deshalb bekommen die Kameraden 
jetzt hochmoderne Digitalfunkgeräte. 
Lernhus: Wenn die Bewilligung eines 
Zuschusses von 750.000€ durch das 
Kabinett in Kiel gelaufen ist, wird 
voraussichtlich schon bald mit den  
Baumaßnahmen begonnen. Die 
Vorlaufzeit für Planung und  
 



 
Durchführung ist schon seit einem Jahr 
in Gang. Die Fertigstellung muss dann 
innerhalb von 18 Monaten erfolgen. 
Jugendkonzept: Die Frage, wie wir 
unsere Jugendlichen in die Gemeinde 
einbinden können, wird im Ausschuss 
bearbeitet und soll zielführend 
vorangebracht werden. 
Kanalisation und Deckenerneuerung: 
Die Kirchenstraße wird, was die 
Kanalisation anbelangt, voraussichtlich 
im Juli fertig sein. Mit der Decken-
erneuerung wird, wenn sich keine 
Komplikationen ergeben, im frühen 
Herbst begonnen. 
Breitbandversorgung: Die begonnene 
Breitbandversorgung in unserem 
gesamten Dorfgebiet wird – so will es 
die Gemeindevertretung – auf die 
meisten Haushalte der Gemeinde 
ausgeweitet werden, sodass hoffentlich 
die digitale Steinzeit im Jahre 2017 ein 
Ende hat. 
Umgestaltung im Außenbereich 
Diekendeel: Die Planungen für die 
Umgestaltung sind bereits bis ins Detail 
erfolgt, dennoch ist es eine Frage der 
finanziellen Möglichkeiten, wann mit den 
Arbeiten begonnen werden kann. Im 
nächsten Haushaltsjahr aber wollen wir 
auf jeden Fall beginnen. 
Wirtschaftswegekonzept:  
Die Begegnung zweier Verkehrsteil-
nehmer auf unseren innerörtlichen 
Straßen wird immer dann schwierig, 
wenn große landwirtschaftliche 
Fahrzeuge unterwegs sind. Um diese 
Gefahrenmomente auszuschalten, 
sollen Ausweichstellen eingerichtet 
werden. 
Altenwohnungen, ein Thema, das auch 
für unser Dorf immer wichtiger wird. Also  
müssen wir uns dafür einsetzen, dass 
unsere alten Mitbürger, die Haus und 
Garten nicht mehr bestellen können, 

 
eine Möglichkeit bekommen, in 
altengerechten Wohnungen ihrer 
heimatlichen Umgebung mit Freunden 
und Familie alt werden zu können. 
Gewerbebetrieb Horster Kreisel, ein 
Thema, das noch weit weg zu sein 
scheint, uns aber ganz schnell einholen 
könnte. Wir werden bis 2019 aus 
unseren Hausplatzverkäufen die 
Dorfkasse so aufgestellt haben, dass die 
Gemeinde zufrieden sein kann. Dann 
allerdings müssen wir neue 
Einnahmequellen erschlossen haben, 
weil unser Kontingent für Wohnungsbau 
vorläufig erschöpft sein wird. Bei diesen 
Vorbereitungen mahlen die Mühlen oft 
ungewollt sehr langsam, darum müssen 
wir heute damit beginnen. 
 
Die Gemeinde ist sehr aktiv. Wir 
versuchen das Leben in dieser 
Gemeinde noch l(i)ebenswerter zu 
gestalten. Dabei wissen wir, dass das 
manchmal nicht einfach ist, weil Ihre 
Bedürfnisse und die daraus folgenden 
Anforderungen an Ausschüsse und 
Gemeindevertretung nicht weniger und 
nicht geringer werden. Denken Sie bitte 
immer daran, dass ehrenamtliche 
Dorfpolitiker Menschen sind, wie du und 
ich. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie für das Gemeinwohl oft bis an die 
Leistungsgrenze arbeiten.  
 
Deshalb: Seien Sie verständnisvoll, 
besser noch: MACHEN SIE SELBER 
MIT!  
. 
 
Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
Günther Korff 
 

 



Einwohnerversammlung,  Lernhus und Dorfpark 
 
Die Gemeindevertretung unter Vorsitz 
unseres Bürgermeisters hatte am 23. 
Mai die Einwohner unseres Dorfes 
eingeladen, um die aktuelle 
Entwicklung unserer Gemeinde sowie 
ihre Gedanken für den Dorfpark 
vorzustellen. 
Bürgermeister Korff erläuterte die 
aktuellen und kurzfristig anstehenden 
Baustellen im Dorf, siehe auch Seite 2 
und 3 dieser Ausgabe.  
Diese Vorhaben stoßen auf großes 
Interesse unserer Einwohner. Das 
zeigten die zahlreichen Fragen der 
etwa 50 Anwesenden bei den vom 
Bauauschussvorsitzenden Hermann 
Höppner vorgestellten Projekten- dem 
Lernhus und dem Baugebiet 14. 
Unserer kreativer und aufmerksamer 
Bürgermeister, der vor allem die 
Bezuschussung des Projektes zur 
Chefsache gemacht hatte, sorgte 
durch sechs Koordinationsverträge mit 
verschiedenen Organisationen für die 
Höchstförderung des Bauvorhabens. 
Es kam dem Zuschussgeber darauf 
an, dass die Koordinationsverträge die 
Aufgabe des Lernhuses widerspiegelten, 
nämlich ein Lernhus in der 
Ortsentwicklung darzustellen. 20 Punkte 
konnten erreicht werden. 18 Punkte hat 
die Gemeinde erhalten und hat damit an 
zweiter Stelle stehend die 
Höchstförderung erhalten. Die 750.000 
EUR sind vom Kieler Kabinett bewilligt  

 
worden und stehen somit der Gemeinde 
jetzt zur Verfügung. Das ist ein sehr 
gutes Ergebnis für die Entwicklung 
unseres Dorfes. Unsere Kinder und der 
Sport, folglich auch unsere 
Dorfgemeinschaft, profitieren davon. 
Politik mit Einbeziehung der Bürger- 
lautet das Motto von Bürgermeister 
Korff. Deshalb möchte er nicht nur mehr 
Einwohnerversammlungen organisieren, 
sondern auch die Bürger unseres Dorfes 
mit ihren Ideen an der Gestaltung 
teilhaben lassen. Eine gute Gelegenheit 
bietet sich dafür bei der Errichtung des 
geplanten Dorfparks am Fasanenweg 
östlich des B-Plan 14. Rainer Bonnhoff, 
Vorsitzender des Verkehr- und 
Umweltausschusses und damit 
zuständig für den Dorfpark, erläuterte 
ausführlich die planerischen Ideen für 
diese künftige grüne Oase, die  



 
abschnittsweise bis 2019 fertig gestellt 
werden soll. Dabei machte Herr 
Bonnhoff deutlich, dass das Projekt 
Dorfpark aufzeigt, dass wir nicht nur eine 
aktive, sondern auch eine attraktive 
Gemeinde sein werden. 
Ein Rad- und Wegenetz mit einer 
wassergebundenen Decke wird durch 
den Dorfpark geführt. 1,5 km neuer 
Knick werden gepflanzt (anstelle von 
bisherigen 800 m). Vorgesehen sind 
weiter eine Veranstaltungsfläche (u.a. 
auch für das Osterfeuer), ein Teich, ein 
Spielplatz, Trimm-Dich-Geräte für 
Senioren, ein Auslauf für unsere 
Vierbeiner, eine Obstwiese, viele  
 

 
Baumgruppen und Bänke, sowie ein 
vom Teichaushub errichteter Hügel 
(Rodelberg). Die anwesenden 
Einwohner ließen zahlreich ihren Ideen 
freien Lauf. So wurde u.a. 
vorgeschlagen, auch an eine überdachte 
Einrichtung bei Schietwetter zu denken 
oder auch an unsere Jugendlichen mit 
einer Skatebahn. Rainer Bonnhoff 
machte deutlich, dass der Dorfpark ein 
Projekt für Bürgerbeteiligung ist. Sie 
können sich nicht nur mit Ideen, sondern 
auch mit Tatkraft und/ oder Spenden von 
Bäumen einbringen. 
Wir freuen uns schon jetzt auf unseren 
Park! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öko - Konto 
 
Jede Gemeinde muss Flächen für 
Wohn- und Gewerbebebauung 
ausgleichen. Dazu müssen ökologische 
Ausgleichsflächen geschaffen werden. 
Dabei ist man an sehr scharfe Gesetze 
und Richtlinien der unteren 
Naturaufsichtsbehörde gebunden. In 
vielen Verhandlungsstunden mit dieser 
Behörde ist es der Gemeinde gelungen, 
die Ausgleichsflächen in unmittelbarer 
Nähe des B-Plan 14 zu schaffen.  

 
Außerdem hat sich die 
Gemeindevertretung dazu entschlossen, 
ein Öko- Konto anzulegen und jährlich je 
5.000 EUR in den nächsten 15 Jahren 
für ökologische Maßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Das nennt man 
nachhaltige Politik. Zudem stehen noch 
weitere gedankliche Vorhaben an, die in 
den nächsten Jahren umgesetzt werden 
sollen. 



Wie zufrieden sind Sie mit unserem Bürgermeister? 
 
Um Ihnen und uns einen Eindruck 
darüber zu verschaffen, haben wir 
verschiedene Vereine und 
Verantwortliche gefragt, wie gut ihre 
Zusammenarbeit mit Bürgermeister Korff 
ist und wo sie noch Verbesserungs-
möglichkeiten sehen. Die folgenden 
Aussagen wurden von den befragten 
Personen authorisiert. 
 
Sabine Mülder, Leiterin der 
Kindertagsstätte: 
"Günther Korff hat für unsere Kinder-
gartenangelegenheiten immer ein 
offenes Ohr. Als Kita-Leiterin kann ich 
mich jederzeit an ihn mit Fragen 
wenden, bei Schwierigkeiten ist er auch 
immer gleich zur Stelle. Aktuell haben 
wir seine vollste Unterstützung bei der 
Umgestaltung des Geländes." 
 
Aike Müller, Vorsitzender des Familie- 
und Kinderausschusses: 
 „...Bürgermeister? Nein Danke! Ganz 
ehrlich? Ich darf im Ort den Ausschuss 
für Familie- und Kinder leiten. Das macht 
mir sehr viel Spaß - es ist aber auch 
sehr viel Arbeit - das muss ich sagen. In 
dieser Funktion habe ich naturgemäß 
auch eine Menge mit unserem 
Bürgermeister zu tun – manchmal sogar 
täglich. Dabei kann ich an jedem 
einzelnen Tag feststellen, dass man 
nicht einfach Bürgermeister sein kann - 
man muss es leben. Das Arbeitspensum 
ist enorm, die Aufgabenpalette extrem 
weit gefächert. Bürgermeister mal eben 
so - das funktioniert nicht - niemals. 
Jedenfalls ist es so, dass eine Menge 
Begeisterung, Empathie, Disziplin, 
Ausdauer, Kompetenz und große 
Arbeitsbereitschaft von Nöten sind, um 
Bürgermeister in Klein Offenseth-
Sparrieshoop zu sein, denn unser Ort 
hat eine Menge zu bieten und hier leben 
ganz wunderbare Menschen, für die es 
jeden Tag richtig viel zu regeln gibt. Ob 
ich zufrieden bin mit unserem 

derzeitigen Bürgermeister? Na klar! 
Wenn ich ihn ärgern möchte, dann sage 
ich immer, dass er jetzt wahrscheinlich 
mehr arbeitet, als je zuvor in seinem 
Leben - und das in einem Ehrenamt! 
Dafür möchte ich mich einfach mal 
bedanken! Weiter so !“ 
 
Roschi, TSV-Vorsitzender: 
„Der TSV Sparrieshoop ist immer um 
eine loyale Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde sprich dem Bürgermeister 
bemüht. Die in den letzten Jahren 
erzielten gemeinsamen Produkte 
sprechen eine deutliche Sprache über 
die Zusammenarbeit.“ 
 
Beate Raudies, MdL: 
„Günther Korff ist für mich ein 
Bürgermeister, wie er im Buche steht: 
Umtriebig, engagiert, immer unterwegs, 
um für seine Gemeinde das Beste zu 
erreichen. Wenn wir uns treffen oder 
telefonieren, informiert er mich 
regelmäßig über die neuesten 
Entwicklungen „seiner“ Gemeinde Klein 
Offenseth-Sparrieshoop.  
Wenn gewünscht, vermittle ich dann 
Kontakte zu den Ministerien in Kiel oder 
frage bei der Landesregierung nach.“ 
 
Rainer Bonnhoff, Stellv. Bürgermeister 
und Vorsitzender des Verkehr- und 
Umweltausschusses: 
„Günther Korff ist ein Teamarbeiter, der 
seine Partner unabhängig von ihrer 
Fraktionszugehörigkeit stets mit den 
neuesten Informationen auf dem 
Laufenden hält und ihre Meinungen 
aufnimmt. Er arbeitet uneigennützig und 
immer zum Wohle der Gemeinde. Ich 
fühle mich von ihm top informiert und 
nicht übergangen. Bei Entscheidungen 
werde ich von ihm generell mit 
einbezogen, in Vorhaben und Ideen mit 
eingebunden.“ 



 
 
Antje Giehm, Stellv. Vorsitzende SPD-
Ortsverein:  
„Günther Korff ist durch und durch 
Bürgermeister und mit vollem Herzen bei 
seiner Arbeit. Seine Aufgaben als 
Bürgermeister nimmt er bis in das 
kleinste Detail vollkommen wahr, dabei 
bleibt nur wenig oder fast gar keine Zeit, 
den SPD-Ortsverein zu führen, was mir  

 
 

 
dann wiederum zusteht. Natürlich würde 
ich mir wünschen, dass Günther mehr 
Zeit für unsere SPD-Belange hätte und 
mich nicht gleich zur Tür hinaus stößt, 
wenn ihn jemand zwischendurch etwas 
fragt. Es ist nun mal so, dass er sich für 
alle (anderen) einsetzt.“ 

 
 
Das kurze Halsband des Bürgermeisters 
 
Ein Bürgermeister ist in erster Linie für 
die Verwaltung des Dorfes 
mitverantwortlich. Allein dieser Satz 
drückt aus, dass seine 
Entscheidungsbefugnisse von den 
Gesetzen, Richtlinien und Erlassen 
übergeordneter Instanzen abhängig 
sind. Wenn gemeindliche Gremien 
Beschlüsse fassen, die sich zum 
Beispiel auf den Kreis oder das Land 
beziehen – beispielsweise die Ampel 
zwischen Schule und Diekendeel- 
dann ist er abhängig von 
Entscheidungen, die im Land und im 
Kreis, bei den verschiedenen 
Straßenmeistereien und anderen 
Behörden festgelegt sind. Wenn man 
mit dem Land in Verhandlungen 
treten will, muss man ganz dicke 
Bretter bohren. Beim Kreis sind sie 
manchmal schon etwas dünner. Bei 
den Ämtern und anderen Instanzen 
bekommt man dann häufig 
Hilfestellung. Wenn man einer 
Volkspartei angehört, dann ist es 
natürlich etwas einfacher über Wege, 
die direkt in den Kreis oder in das 
Land, manchmal auch bis zum Bund, 
führen, dicke und dünne Bretter zu 
bohren. Dann kann man 
gegebenenfalls einen direkten Draht 
nutzen. Diese Möglichkeit zu haben 
ist unabhängig davon, dass sich der 

Bürgermeister und die mit ihm 
regierenden Parteien selbstverständlich 
in erster Linie für die Belange des Dorfes 
einsetzen. Und das tun sie in der Regel 
mit sehr viel persönlichem Engagement.

 
 



Besseres Betreuungsangebot in unserer Schule 
 
Im Zuge der Kontinuität des 
Betreuungsangebotes in unserem Dorf, 
die im Kindergarten mit der 
professionellen Nachmittagsbetreuung 
schon seit Jahren besteht, wurde es 
Zeit, die Schulbetreuung anzupassen. 
Gesucht wurde ein fachkundiger 
Partner, den wir mit der Lebenshilfe 
gefunden haben. Nach konstruktiven 
Verhandlungen mit der Lebenshilfe sind 
wir zu Ergebnissen gekommen, die 
familienfreundlich, nachhaltig und 
zukunftsweisend unser gesamtes 
Schulleben voranbringen werden.  
 

Schon in diesem Jahr, ab 1. August wird 
das verbesserte Angebot wirksam. 

Vorstellung der Lebenshilfe am 18. April 2016 

Kurz zu den Finanzen 
 
Wer glaubt, dass all die Vorhaben, die 
im Gange sind und vor uns liegen, den 
Haushalt der Gemeinde langfristig 
gegen die Wand fahren lassen, der kann 
sich selbst von der FWG überzeugen 
lassen, dass das nicht so ist. Sie hat 
öffentlich bekannt gemacht, dass wir im 
Ergebnishaushalt einen positiven 

Abschluss in Höhe von EUR 142.000 
haben, trotz einer Belastung durch 
Abschreibungen in Höhe von etwa  
EUR 519.000. Für die Jahre 2017 und 
2018 ergibt die Finanzplanung ebenfalls 
Überschüsse. Insofern hat der 
Finanzausschuss unter seinem 
Vorsitzenden Stephan Kamp eine solide 
und nachhaltige Finanzpolitik betrieben. 

 

Hurra! Die 6. Kindergartengruppe ist da. 
 
Die Einrichtung einer sechsten 
Kindergartengruppe hat die Gemeinde 
doch etwas mehr finanzielle 
Anstrengung gekostet als jemals 
geplant. Das liegt nicht daran, dass der 
Bauausschuss fehlerhaft gearbeitet 
hätte, sondern dass wir ein privates 
Wohngebäude zu einem öffentlichen  
 

 
Gebäude umfunktioniert haben. Nun ist 
das Gebäude mit sicheren Stromkabeln, 
bruchfesten Scheiben, ausreichenden 
Toiletten und guter Beleuchtung eine 
ideale Stätte geworden, in der sich 
Kinder und Betreuer wohl fühlen können. 
Sie haben einen direkten Zugang zum 
Haupthaus des Kindergartens. 



 

 

 

Stoffe, die im Abwasser 
nichts verloren haben: 
u.a. Putztücher, Arzneimittel, 
Binden, Tampons, 
Chemietoiletten, Farben, 
Lacke, Fotochemikalien, 
Frittierfett, Heftpflaster, 
Katzenstreu, Korken, Motoröl, 
Ohrreiniger, 
Pflanzenschutzmittel, 
Pinselreiniger, Lösungsmittel, 
Rohrreiniger, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Slipeinlagen, Speisereste, 
Tapetenkleister, Textilien, Verdünner, 
Vogelsand, WC-Steine, Windeln, 
Zigarettenkippen. 
 

 
 ACHTUNG! “Feuchttücher“ und 
„Feuchtes Toilettenpapier“ gehören 
NICHT in die Toilette, auch wenn einige 
Hersteller das fälschlicherweise auf 
ihren Verpackungen angeben! 

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:  ____________________________________ 

 



Machen statt Meckern 

 

Europapolitik, Asylantenprobleme - es 
gibt immer Dinge, mit denen einige 
Bürger in unserem Land unzufrieden 
sind. Aus diesem Grund wurden die 
etablierten Parteien bei den letzten 
Landtagswahlen abgestraft und die 
Wahlbeteiligung sank auf einen 
historischen Tiefpunkt. Man wollte es 
denen da oben einmal zeigen. Aber wer 
sind denn „die da oben“? In unserer 
Gemeinde sind das der Bürgermeister, 
18 Gemeinderatsmitglieder und 20 
bürgerliche Mitglieder in den 
Ausschüssen. Diese 39 Personen 
bestimmen über die Geschicke unserer 
Gemeinde. Es sind alles unsere 
Nachbarn, Leute wie Du und ich, und 
jeder in unserer Gemeinde kann sehen, 
wie „die da oben“ arbeiten. Das ist einer 
von vielen Vorteilen einer 
Dorfgemeinschaft. Wer mit den 
Ergebnissen unzufrieden ist, hat ganz 
andere Möglichkeiten als in der Stadt. Er 
kann sich selbst in die Gemeinschaft 
einbringen. 
Der Weg dahin ist einfach: zum Beispiel 
durch den Besuch einer  öffentlichen 
Sitzung der Gemeindevertretung oder 
der vielen Ausschüsse. So erfährt man, 
was sich in der Gemeinde tut, welche 
Probleme anliegen und wie sie gelöst 
werden sollen. Es ist gut möglich, dass 

Besucher aufgrund ihrer beruflichen 
Erfahrung oder Kenntnisse bessere 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen 
können. In der Regel sind die 
Verantwortlichen für derartige 
Anregungen dankbar. Die Dorfgemein-
schaft kann somit sehr gut funktionieren. 
Damit das so bleibt, ist es aber 
erforderlich, dass immer genügend 
Bürger bereit sind, ehrenamtlich in der 
Gemeinde mitzuarbeiten. Es muss ja 
nicht gleich in der Gemeindevertretung 
sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten. 
Ob Dorfreinigung oder Kinderfest, ob 
Feuerwehr oder Sportverein, für jeden 
ist etwas dabei. Wer einmal daran 
Freude gefunden hat, ist eventuell auch 
bereit, sich bei künftigen Wahlen für die 
Gemeindevertretung zur Verfügung zu 
stellen. Gut, das kostet ein wenig 
Freizeit. Aber als mündiger Bürger sollte 
man auch verstehen, dass eine gute 
Dorfgemeinschaft auf die Dauer nur 
funktioniert, wenn möglichst viele auch 
bereit sind, sich in unsere Gesellschaft 
einzubringen. Frei nach Kennedy „Frage 
nicht, was die Gemeinde für Dich tun 
kann, sondern frage, was Du für die 
Gemeinde tun kannst!“ 
Bürgermeister Korff erzählt uns häufig 

von seinen Eindrücken aus Schweden, 

wo sich Bürger in die Projekte 



einbringen, die sie interessieren, ohne 

gleich politische Verantwortung 

übernehmen zu müssen. Vielleicht 

bekommen wir das ja auch in unserem 

Dorf hin.  

Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei. 

 
 

 
 
Halbzeitbilanz: Versprochen. Gehalten! 
 

Die SPD Ihres Dorfes hatte sich für 
diese Legislaturperiode viel vorge-
nommen und zur Halbzeit ist bereits 
vieles erreicht. 
Das Ortsentwicklungskonzept wurde als 
zukunftsweisender Rahmen für die 
Wohn- und Infrastruktur  beschlossen. 
Zukunftsweisend bedeutet in diesem 
Zusammenhang, Ideen (sie sind nicht 
beschlossen!) zu entwickeln, wie dieses 
Konzept sinnvoll mit Leben erfüllt 
werden kann. Neben dem neuen 
Baugebiet B-Plan 14 wird auch ein 
Dorfpark entstehen und das Rad- und 
Fußwegenetz wird ausgebaut.  
Das Gewerbegebiet Rostock- Koppel ist 
gefüllt, so dass wir endlich an die 
Vermarktung unseres Gewerberaums 
am Horster Kreisel gehen können. 
Der Sparrieshooper Ortsteil wurde an 
das schnelle Xitylight-Glasfasernetz 
geschlossen. Für die weiteren Gebiete 
wird es innerhalb der nächsten 12 
Monate ebenfalls eine Lösung geben. 

Allen Kindern unseres Lieblingsdorfes 
steht ein Krippen- und Kindergartenplatz 
zur Verfügung. Dazu wurde unlängst 
eine neue Kindergartengruppe ins Leben 
gerufen. In der Schule wurden das 
Mittagessen- und das Betreuungs-
angebot in den Nachmittagsstunden 
deutlich verbessert. Mit der Lebenshilfe 
als Träger erfolgt eine deutliche 
Qualitätssteigerung. 
Im Gemeindezentrum Diekendeel wurde 
eine neue Küche eingerichtet, die 
Außenanlagen werden in Kürze schöner 
gestaltet. 
Ein Konzept für die Jugendarbeit im Dorf 
wird aktuell erarbeitet.  
Wir bieten weitere, attraktive 
Kulturveranstaltungen an, dazu gehören 
die Einbindung der Theatergruppe 
Würfelzucker, das Kindertheater und die 
Fortführung des erfolgreichen Fußball 
Public Viewings. Für unsere Kinder und 
Jugendlichen finden regelmäßig 
Kinotage statt. 



Unser Dorf soll … wird schöner! 
 

Einer guten Tradition 
folgend fand am 
Sonnabend, 19. März, 
die Dorfreinigung statt. 
Rund 50 Freiwillige 
fanden sich ein, um 
die Straßen- und 
Wegesränder von Unrat zu befreien, den 
unachtsame Zeitgenossen „einfach so“ 
oder auch absichtlich wegwarfen. 
Ein herzlicher Dank an die Familien, 
Vereine, sowie die freiwillige Feuerwehr 
für die gemeinsame Teilnahme! Ein 
besonderer Dank auch den Fahrern der 
Traktoren, die diese Aktion erst möglich 
machten! 
Nach Aufteilung auf die Traktoren 
konnte es auch losgehen! Um das 
Gemisch aus Zigarettenschachteln, 
Resten aus geplatzten Gelben Säcken, 
leeren Flaschen, Fast-Food-Verpackung 
und vielem anderen, was nicht mehr 
gebraucht wurde zu finden und zu 
sammeln, führten die Wege auch in 
ganz unbekannte Gegenden. Für viele 

der Teilnehmer war es nicht 
nur die Gelegenheit, unser 

Dorf aus ganz neuen Perspektiven 
kennenzulernen, sondern auch im 
Gespräch mit den „Mitsammlern“ so 
manche neue Seite an Mitbürgern zu 
erleben. 
Auch wenn in diesem Jahr die 
spektakulären Funde (Waschmaschine, 
Sofa o.ä.) ausblieben, füllten sich die 
Säcke auf den Anhängern ebenso wie 
zum Schluss der bereitgestellte 
Container. 
Zum Abschluss der Veranstaltung 
stärkten sich die Helfer noch am Grill auf 
dem Diekendeel-Gelände. 
Fragt man die Helfer, was sie sich denn 
nach der Dorfreinigung wünschen, so 
kommen häufig folgende Antworten: 

 

„Mehr Helfer, im 
Besonderen 
Erwachsene, denn 
viele Hände erledigen 
die Arbeit schneller!“ 

 

„Mehr Mitdenken, bevor Leute 
ihren Müll achtlos wegwerfen – viel 
Müll, der mühsam eingesammelt 
wird, könnte einfach in der Tasche 
oder im Auto bis zum nächsten 
Mülleimer mitgenommen werden!“ 

„Gutes Wetter 
für die 
Dorfreinigung 
2017, damit 
alle Helfer 
wieder Spaß 
dabei haben!“ 



Der Arbeitskreis Asyl und Integration informiert (Gastbeitrag) 
 
Der Presse konnten wir entnehmen, 
dass nach dem Vertrag mit der Türkei 
die Zahl der in Deutschland 
ankommenden Flüchtlinge stark 
zurückgegangen ist. 
Wir betreuen derzeit bei uns im Ort 40 
Flüchtlinge, von denen knapp die Hälfte 
aus Syrien stammt. Die schulpflichtigen 
Kinder lernen Deutsch in den DaZ-
Klassen in Elmshorn und Barmstedt. 
Zwei Grundschulkinder konnten die DaZ 
Klassen mittlerweile verlassen und 
besuchen unsere reguläre Grundschule 
in Sparrieshoop. Auch von den älteren 
Kindern befinden sich bereits einige im 
Regelunterricht in Barmstedt und 
Elmshorn. Den Eltern bieten wir übers 
Ehrenamt einmal wöchentlich 
Deutschunterricht an. Des Weiteren 

spielen zwei Kinder Fußball beim TSV 
Sparrieshoop.  
Ein großer Teil unserer Arbeit besteht 
derzeit in der Begleitung bei 
Arztbesuchen, da viele unserer 
Flüchtlinge an Krankheiten leiden. Mitte 
Juni wird zudem das dritte „Flüchtlings-
Baby“ in unserer Gemeinde entbunden.  
Zusammen mit der Caritas und 
Übersetzern bieten wir den Flüchtlingen 
jeden Mittwoch von 15.00 bis 16.30 Uhr 
in einer Sprechstunde in der Osterkirche 
an, uns ihre Probleme und Wünsche 
mitzuteilen, so dass wir, wenn möglich, 
Abhilfe schaffen können. Diese ganze 
Arbeit erfordert Manpower und wir 
freuen uns daher, wenn sich noch mehr 
Menschen in unserer Gemeinde für 
unsere Flüchtlinge engagieren möchten. 

 
Der Seniorenbeirat berichtet 
 
Am 26. April 2016 trug der Pinneberger 
Präventionsbeauftragte Polizeikommis-
sar Carsten Wegner das Thema "Worauf 
müssen wir achten und schieben wir den 
Einbrechern einen Riegel vor!" im 
Sparrieshooper Gemeindezentrum 
Diekendeel vor. 
Das Platzangebot für die Zuhörer 
musste wegen der zahlreichen 
Interessenten noch erweitert werden. 
Natürlich hatte das Team des 
Seniorenbeirates wieder für Kaffee und 
Kuchen und andere Getränke gesorgt. 
Fast zwei Stunden referierte Herr 
Wegner dann ungemein informativ, 
lebensnah, locker und freundlich, auch 
mit praktischen Beispielen und Bildern, 
wie man sein Haus besser vor 
Einbrechern schützen sollte und kann. 
Dabei ging er auch auf eine gut 
funktionierende Nachbarschaft ein, die 
ein Großteil von Straftaten verhindern 
kann. Verbesserungen an Türen und 
Fenstern wurden deutlich gemacht und 
auch über den Einsatz von 
Videokameras gesprochen. Viele Fragen 

wurden aus dem Publikum gestellt, 
keine blieb offen oder nicht von ihm 
zufriedenstellend beantwortet. 
Weiter gab Herr Wegner bekannt, dass 
ein zertifizierter Errichternachweis für 
mechanische Sicherungseinrichtungen 
sowie Überfall- und Einbruchsmelde-
anlagen über die E-Mail Adresse: 
Kiel.LPA132@polizei.landsh.de 
angefordert werden kann. 
Alle Besucher waren sich am Ende 
einig, dass es eine gelungene 
Veranstaltung war und sparten dann 
auch nicht beim verdienten Beifall für 
den exzellent vortragenden Beitrag des 
Polizeikommissar Carsten Wegner und 
den Organisatoren des Sparrieshooper 
Seniorenbeirates. (Gastbeitrag)

mailto:Kiel.LPA132@polizei.landsh.de


Mehr und besser – die SPD macht Tempo beim Kita-Ausbau 
 

Liebe 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

seit dem 1. August 
2013 hat jedes Kind 
ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr 
einen Rechtsan-
spruch auf einen 

Betreuungsplatz. Das hat die SPD 
durchgesetzt – und sie hat schon seit 
der Regierung von Gerhard Schröder 
viel dafür getan, dass dies auf 
kommunaler Ebene umgesetzt werden 
konnte. 
Bis 2014 hat der Bund bereits 5,4 
Milliarden Euro für den Ausbau der U3-
Betreuung ausgegeben. Seit dem 
vergangenen Jahr kommen jährlich 
weitere 845 Millionen für die 
Unterdreijährigen hinzu. Vom nächsten 
Jahr an erhalten Kommunen und Länder 
zusätzliche Mittel in Höhe von 100 
Millionen Euro pro Jahr für die Betriebs-
kosten der Betreuungseinrichtungen: 
Mittel, die erstmalig auch für 
Personalkosten eingesetzt werden 
dürfen. Rechnet man noch die zwei 
Milliarden Euro aus dem Wegfall des 
Betreuungsgeldes, die von den Ländern 
für die Verbesserung der Kinderbetreu-
ung eingesetzt werden sollen, und die 
gerade von der SPD durchgesetzten 
zusätzlichen Mittel aus dem Solidarpaket 
von Sigmar Gabriel hinzu, so wird 
deutlich, dass Manuela Schwesig und 
die Koalition in Berlin wirklich viel für die 
Kleinen in Bewegung setzen!. 
Auf zwei Maßnahmen, die zusätzlich 
zum großen Investitionsprogramm 
laufen, möchte ich hier gerne besonders 
aufmerksam machen: die „Sprach-Kitas“ 
und das Programm „Kita-Plus“. Im 
Mittelpunkt stehen Angebote sprach-
licher Bildung in Kindertageseinrich-
tungen. Das Programm läuft seit Januar 
dieses Jahres und unterstützt 

insbesondere Kitas mit 
überdurchschnittlichem Anteil an 
Kindern mit besonderem Bedarf an 
sprachlicher Bildung und Förderung. Die 
geförderten Einrichtungen erhalten 
zusätzliche Fachkräfte für sprachliche 
Bildung und profitieren von einer 
kontinuierlichen begleitenden Fachbera-
tung. 14 Sprach-Kitas gibt es bereits im 
Kreis Pinneberg. Beim Konzept „Kita-
Plus“ geht es darum, auch Eltern mit 
ungewöhnlichen Arbeitszeiten eine 
Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen. 
Auch dieses Programm, das das 
Angebot erweiterter Betreuungszeiten in 
den Kitas unterstützt, läuft seit Januar 
2016 und ist zunächst für drei Jahre 
angelegt. Nach meinem aktuellen Stand 
ist bis jetzt noch keine Einrichtung aus 
dem Kreis Pinneberg für die Förderung 
ausgewählt – ich hoffe sehr, dass sich 
dies bald ändert.  
Auch wenn ich Bundestagsabgeordneter 
bin, darf in einem Text von mir zur 
Kinderbetreuung das Lob für die 
Landesregierung von Torsten Albig und 
der SPD nicht fehlen. Unter Führung der 
SPD hat sich in den vergangenen 
Jahren wirklich viel in diesem Bereich 
getan: Was den Ausbau der Krippen-
plätze angeht, belegen wir im Norden 
inzwischen Platz eins unter den 
westdeutschen Bundesländern. Vorge-
sehen ist aktuell unter anderem, den 
Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern. 
Dafür sollen in den Jahren 2016 bis 
2018 zusätzlich 51 Millionen Euro 
investiert werden. Ab 2017 soll es dann 
außerdem das „Kita-Geld“ geben: 
Familien mit unter drei Jahre alten 
Kindern, die eine Krippe besuchen oder 
von einer Tagesmutter betreut werden, 
erhalten einen Zuschuss. Das ist eine 
ehrgeizige, aber notwendige Maßnah-
me. Und ein Stück guter SPD-Politik. 

Herzliche Grüße 
Ihr Ernst Dieter Rossman



Preisrätsel 

 
Wo  ist das?    

 
Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen 
EUR 20,00 - Einkaufs-
gutschein von nah& frisch. 
Den Gewinner geben wir in 
unserer nächsten Ausgabe 
bekannt.  
(Redaktionsanschrift s. Rück-
seite) 

 
 
 
 
 
 
 

Ab Herbst 2016 beginnt wieder die Organisation unseres 
traditionsreichen Dorffestes (Sommer 2017). Dafür werden viele 
fleißige Helferhände und Ideen benötigt. Wer Interesse hat, das 
größte kulturelle Fest unseres Lieblingsdorfes mitzugestalten, 
meldet sich bitte bei Antje Giehm, Tel. 04121/870366 oder 
agiehm@aol.de. Danke für jegliche Unterstützung schon jetzt! 

mailto:agiehm@aol.de


  Nächste Termine  
  12. Juni Public Viewing: Deutschland-Ukraine  

15. Juni Sommerausfahrt der Senioren 

16. Juni Public Viewing: Deutschland-Polen 

  21. Juni Public Viewing: Nordirland-Deutschland  

  ?   Public Viewing: weitere Spiele Deutschlands 

  05. Juli  Sitzung der Gemeindevertretung 

  17. Juli  Radtour der Gemeinde    

      

 Weitere aktuelle Termine und Ortsangaben finden Sie auf  

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

 
 
  

    

 

 

 

 

 

WIR DANKEN ALLEN ANZEIGENKUNDEN. 
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