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Liebe Borstel‐Hohenradenerinnen
und Borstel‐Hohenradener,
Sie haben uns, der SPD in unserem
Dorf, mit Ihrem überzeugenden
Votum bei der Kommunalwahl
2008 die Verantwortung für unsere
Gemeinde anvertraut. Dazu hat
sicherlich auch unser Motto „Mehr
gestalten statt verwalten“ bei‐
getragen.
Auch gegen Widerstände von
„Bedenkenträgern“
in
der
ehemaligen Mehrheitspartei ist es
uns durch Engagement und Fleiß
gelungen,
Verbesserungen
in
unserem Umfeld und für unsere
Gemeinde zu erreichen:
Vergrößerung und bessere Aus‐
stattung unseres Kindergartens
(mit zwei Krippengruppen, schon
2010!).

WIR stehen für Familie
Um‐ und Erweiterungsbau unserer
Grundschule,
mit
großzügiger
Pausenhalle, zusätzlichem Klassen‐
raum, Musik‐ und einem Gemein‐
deraum sowie praktischen Funk‐
tionalräumen in 2011.
Installation einer Photovoltaik‐
Anlage auf dem Dach unserer
Feuerwache.
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Die Erweiterung der Hallen‐
sportmöglichkeiten zusammen mit
dem TuS Borstel‐Hohenraden um
eine schon lange gewünschte
Gymnastikhalle.
Die notwendige Anschaffung eines
neuen Fahrzeuges für unsere
Feuerwehr.

Ihr Vertrauen für ein starkes
Borstel‐Hohenraden
Und dass wir ein „wehrhaftes“
Dorf sind, dazu haben auch Sie
beigetragen. Dank Ihres Enga‐
gements ist es uns gelungen, die
Errichtung eines Schweinemast‐
betriebes, mitten bei uns im Dorf,
nicht zuzulassen.
Weiterer Ausbau unserer Straßen‐
beleuchtung mit vom Bund ge‐
förderter Umstellung auf LED und
Lückenschluss.
Ausbau der Kummerfelder Straße
zu einer soliden 30‐km/h‐Wohn‐
straße.
Die Weiterentwicklung unseres
Konzeptes
zur Schaffung einer
Dorfmitte mit Ausweisung eines
neuen, bedarfsgerechten Wohn‐
gebietes.
Dieses
wird
auch
barrierefreien
Wohnraum
be‐
inhalten unter Berücksichtigung

von wenigen Geschossbauten, für
Jung und Alt. Entstehen wird das
Baugebiet im neuen B‐Plan 10‐
Gebiet (Maack´sche Wiese).
Zur Stärkung der Finanzen unseres
Dorfes haben wir mit der Planung
eines Gewerbegebietes an der A23
begonnen.
Wie Sie aus unserem Wahl‐
programm für 2013 bis 2018
ersehen, wollen wir mit Ihrer Hilfe
weitere Verbesserungen für unser
Heimatdorf
Borstel‐Hohenraden
erreichen. Mit unserem neuen
Motto „SPD Bo‐Ho – Mehr für's
Dorf!“.
Unterstützen Sie uns dabei!
Schenken Sie uns wieder Ihr
Vertrauen.

Ihr
Werner Moeller

Am 26. Mai SPD wählen

spd‐boho.de
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Deine Stimme zählt!
Hallo, liebe Jungwählerin,
hallo, lieber Jungwähler,
du hast am 26. Mai 2013 bei den
Kommunalwahlen die Möglich‐
keit, mit deiner Stimme zu ent‐
scheiden, wer dich in den kom‐
menden fünf Jahren in deiner
Umgebung vertreten soll. Dieses
Recht solltest du nutzen.
Gerade auf kommunaler Ebene
geht es um Dinge, die auch dich
unmittelbar betreffen.
Die gewählten Kommunalpolitik‐
erinnen und ‐politiker in unserer
Gemeinde entscheiden zum
Beispiel darüber, wie unser
Kindergarten und unsere Schule
aussehen, ob eine Jugend‐
ausfahrt organisiert oder ein
Basketballfeld angelegt wird.
Wir als SPD in Borstel‐
Hohenraden setzen uns dafür

ein, dass du dich mit deinen
Freunden in unserer Gemeinde
wohl fühlst.
Deshalb sind wir für die
Jugendlichen in unserem Dorf
immer ansprechbar.

Geh’ am 26. Mai wählen und
sorg’ dafür, dass in den nächsten
fünf Jahren deine Interessen
vertreten werden.
Deine
SPD Borstel‐Hohenraden

Leider ist der Anteil der
Nichtwählerinnen und ‐wähler
bei jungen Menschen am
höchsten. Das ist sehr schade,
denn Politik bestimmt deine
Zukunft und die wollen wir mit
dir gemeinsam gestalten!
Junge Menschen wie du sollen
mitbestimmen, damit Politiker‐
innen und Politiker die Dinge
umsetzen, die gut für alle sind.
Hierfür setzt sich die SPD ein.
Junge Menschen brauchen eine
starke Stimme in der Politik. Wir
als SPD wollen dir diese Stimme
geben!

Daniel Buttjes, 21 Jahre alt, aus Kummerfeld.
Kandidat für den Kreistag

Laue Luft und Kaffeeduft  Unser Frühlingsfest
heiße Würstchen, nette Leute,
angeregte Gespräche, gute Laune
und Spaß – kurzum ein
gelungenes Frühlingsfest bei
dem alles passte.

Am
4.
Mai
fand
unser
Frühlingsfest
statt.
Bei
herrlichem Sonnenschein und
lauer Luft war man einfach gerne
draußen. Tische und Bänke luden
die Großen zum Klönen ein,
während die Kleinen sich auf
vielerlei Weise vergnügten.
Ob Kinderschminken, Hüpfburg
oder Balancieren – da war für
Gute Politik für Borstel‐Hohenraden

jeden etwas dabei. Kaffee und
Kuchen, kalte Getränke und

Auch das Datum war kein Zufall –
Unsere SPD feierte an diesem Tag
ihren 150. Geburtstag.
Euch allen vielen Dank für ein
schönes Frühlingsfest!
Seite 2

SPD‐Ortsverein
Borstel‐Hohenraden

BoHo Aktuell ‐ 35. Jahrgang

Nr. 86 / Sommer 2013

besser für BoHo!

Einsparungen auf dem Rücken unserer Kleinsten austragen? Ohne uns!
Wenn es in unserer Gemeinde
um die Haushaltszahlen und
mögliche Einsparungen geht,
wird fast regelmäßig vor‐
geschlagen, die Trägerschaft des
Kindergartens
neu
aus‐
zuschreiben; dann ließe sich ganz
sicher viel Geld sparen. Auch in
einem kürzlich veröffentlichten
Wahlprogramm konnte ich diese
grandiose Idee jetzt nachlesen.

Personalkosten sind an Tarife
gebunden, die für alle Träger
gelten.
Verbleiben die Verwaltungs‐
kosten in Höhe von ca. 25.000,‐‐
Euro jährlich. Diese fallen bei
jedem Träger an, nur in welcher
Höhe? Als wir uns für die
Johanniter entschieden haben,

Was ich dabei einfach nicht
verstehe: Wie kommt man bloß
auf so etwas?
In den Raum geworfen wird
immer gern der jährliche Anteil
der Gemeinde an den Betriebs‐
kosten
unserer
Kita:
Der
Gemeindeanteil
beträgt
180.000,‐‐ Euro jährlich; das ist
viel Geld. Aber könnten wir
dieses
Geld
durch
einen
Trägerwechsel sparen? ‐ Ganz
sicher nicht.
Ein kurzer Blick auf die Zahlen
erklärt im Grunde alles:
Unsere Kita kostet insgesamt
jährlich ca. 480.000,‐‐ Euro (nicht
enthalten sind hier Kosten für
Integrationsmaßnahmen,
weil
wir diese zu 100 % erstattet
bekommen).
Davon sind 440.000,‐‐ Euro
Personalkosten und 15.000,‐‐
Euro
Sachkosten,
wie
Versicherungsprämien, Telefon,
Porto,
Bürobedarf,
päda‐
gogischer Sachbedarf usw. Diese
Kosten hat jeder Träger und
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Das Außengelände unseres Kindergartens

waren diese bei den Ver‐
waltungskosten der günstigste
(seriöse) Anbieter.
Vielleicht könnte man heute
einen Träger finden, der ein
bisschen
preiswerter
ist,
vielleicht auch nicht. Selbst wenn
wir einen Anbieter fänden, der
bei den Verwaltungskosten 10 %
günstiger wäre, würden wir hier
lediglich über ein Einspar‐
potential von 2.500,‐‐ Euro
jährlich reden.
Und dafür soll in unserer Kita
alles durcheinander gebracht
werden? Den Erziehern soll per
Betriebsübernahme ein neuer
Arbeitgeber vorgesetzt werden?
Den Eltern neue Strukturen, ein
neues pädagogisches Konzept,

neue Regeln? Ein verändertes
Angebot?
Die Erfahrungen beim letzten
Wechsel der Trägerschaft haben
uns gezeigt, dass es einige Jahre
dauern kann, bis alles wieder in
ruhigen Bahnen läuft.
Für uns steht die Qualität im
Vordergrund
Und all das soll auf dem Rücken
unserer Kleinsten ausgetragen
werden? An ihnen wird die
Unruhe, die so ein Wechsel mit
sich bringt, ganz sicher nicht
spurlos vorüber gehen.
Und
wofür? Für ein derart geringes
Einsparpotential?
Zumal wir aus Sicht der
Gemeinde mit den Johannitern
als Träger zufrieden sind ‐ die
Zusammenarbeit
funktioniert
gut. Ob das bei einem neuen
Träger auch so wäre, weiß
niemand. Darum sind wir, die
SPD Fraktion, definitiv für die
Fortsetzung des Vertrages mit
den Johannitern als Träger unser
KiTa "Pusteblume".
Für Ihre Fragen zur Finanzierung
unserer Kita stehe ich natürlich
gern zur Verfügung.

Wiebke Dicks
Vorsitzende des SSSK‐Ausschuss
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Strukturelles Defizit bekämpfen 
Wie wir in Zukunft unsere Gemeinde finanzieren
Einer der wichtigsten Punkte
unserer Politik ist der verant‐
wortliche Umgang mit den
Geldern der Gemeinde bei
gleichzeitiger Sicherstellung aller
notwendiger Investitionen.
Es ist in vielen Gemeinden der
gleiche Tenor: Es fehlt Geld für
wichtige
Investitionen
und
Projekte. Vor allem aber fehlt das
Geld, über das frei entschieden
werden kann.
Auch in BoHo muss jedes Jahr
mehr Geld ausgegeben werden,
als eingenommen wird. Wohl‐
gemerkt: MUSS. Denn es gibt für
jede Gemeinde Vorgaben, in
welche Projekte investiert wer‐
den muss, z. B. in Infrastruktur‐
projekte (Sanierung von Straßen
oder Wirtschaftswegen).
Diese Ausgaben können von der
Gemeinde in ihrer Höhe nur
bedingt beeinflusst werden ‐
auch wenn einige wenige dafür
plädieren,
Investitionen
zu
verschieben, einfach nicht zu
tätigen oder an anderen Stellen
zu sparen. Wenn man sich etwas
mit den Fakten beschäftigt,
kommt man schnell darauf, dass
dieses Vorgehen entweder später
zu höheren Kosten oder zu einem
Absinken unserer Dorfqualität
führt.
Wir wollen hier den optimalen
Weg finden.
Für BoHo bedeutet der jetzige
Umstand jedes Jahr mehr Aus‐
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gaben als Einnahmen. Dieses
strukturelle Defizit, d.h. die Ge‐
meinde ist nicht in der Lage, sich
selbst zu finanzieren, konnte bis‐
her durch das Ausweisen neuer
Baugebiete und den Verkauf von
Grundstücken ausgeglichen wer‐
den.
Auf Dauer ist dies natürlich keine
Lösung.
Der
Zuwachs
der
Bevölkerung ist zum einen mit
neuen Auflagen und damit
weiter
steigenden
Kosten
verbunden, zum anderen ist der
Baugrund
der
Gemeinde
natürlich begrenzt.
Die Steigerung der Einnahmen
steht im Vordergrund
Auf der Ausgabenseite sind
wichtige
und
langfristige
Investitionen in den letzten
Jahren getätigt worden, so dass
die „großen“ Investitionen in den
kommenden Jahren entfallen.
In unserem Rückblick können Sie
nachlesen, in welche Projekte
investiert wurde und wie die
Gemeinde davon profitiert.
Da wir die kommenden Aus‐
gaben, wie erwähnt, nur bedingt
beeinflussen
können,
den
finanziellen
Spielraum
der
Gemeinde aber erhöhen wollen,
bleibt der Weg über die
Erhöhung der Einnahmen. Da wir
Einnahmen aus Einkommen‐ und
Umsatzsteuer ebensowenig be‐
einflussen können wie Gebühren,
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Beiträge oder Zuschüsse, bleibt
die Gewerbesteuer.
Hierfür haben wir die richtigen
Maßnahmen für die Erstellung
eines neuen Gewerbegebietes an
der Autobahn getroffen und mit
dessen Planung begonnen.

Noch Baumschule, bald Gewerbegebiet

Die
Einnahmen
aus
dem
Gewerbegebiet werden unseren
finanziellen Spielraum erhöhen
und dazu beitragen, dass in
Zukunft über Projekte in BoHo
deutlich
freier
entschieden
werden kann. Maßnahmen zum
Erwerb der nötigen Grundstücke
und der Realisierung der nötigen
Infrastruktur sind bereits ein‐
geleitet.
Das Projekt „Gewerbegebiet an
der A23“ gehen wir gemeinsam
mit
der
SPD‐geführten
Landesregierung in Schleswig‐
Holstein an, zu der wir den
direkten Draht pflegen und beste
Kontakte unterhalten.

Matthias Ihme
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Wir ziehen Bilanz  Die Jahre 20082013
Kindergarten und Grundschule
Liebe
Mitbürgerinnen
Mitbürger,

und

Im Rückblick kommt es einem
vor, als wären die Jahre 2008 bis
2013 wie im Flug vergangen. In
diesem Jahr steht nun die
nächste Kommunalwahl an.
Dies ist also ein guter Zeitpunkt,
um einmal Revue passieren zu
lassen, was sich in den letzten 5
Jahren alles getan hat:
Was wurde geschafft, was ver‐
worfen, was steht noch aus?
Kindergarten
Im Kindergarten haben wir den
Um‐
und
Erweiterungsbau
abgeschlossen. Gruppenräume,
Schlafräume, Bewegungsraum,
Küche, Mitarbeiterraum – alles
wurde
auf
den
neuen,
gewachsenen
Bedarf
zuge‐
schnitten: Die alten Gruppen‐
räume wurden nach und nach
renoviert
und
modernisiert.
Jedes Jahr ein Gruppenraum, bis
wir ‚durch’ waren.
Das
Außengelände
wurde
erweitert und umgestaltet. Es
bietet jetzt viele verschiedene
Bereiche, die die Kinder erkunden
können.
Die Betreuungszeiten wurden
den Wünschen und Bedürf‐
nissen der Eltern angepasst:
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Früher hatten wir in Borstel‐
Hohenraden 2 ½ Gruppen, die
die Kinder in der Zeit von 8:00 bis
12:30 Uhr betreuten.
Die Betreuungszeiten wurden
massiv verbessert
Heute sind es 5 Gruppen
(zwischenzeitlich waren es sogar
6). Bei den Betreuungszeiten
kann man nun wählen. Es gibt
8:00 bis 12:00 Uhr‐, 8:00 bis
14:00 Uhr‐ und 8:00 bis 17:00
Uhr‐ Gruppen, dazu noch die
Möglichkeit,
Frühdienstzeiten
oder eine längere Betreuung an
einzelnen Tagen zusätzlich zu
‚buchen’.

Der Schulanbau

Nachdem der Umbau des
Kindergartens
abgeschlossen
war, konnten wir in Borstel‐
Hohenraden auch Krippenplätze
anbieten ‐ und zwar schon einige
Jahre vor dem von der
Bundespolitik
geforderten
Termin 2013.
Mit unseren Räumlichkeiten sind
wir im Bereich Kindergarten /
Krippe jetzt gut aufgestellt. Auch
in den nächsten Jahren wollen
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wir eng mit der Kindergarten‐
leitung zusammenarbeiten, um
veränderte Bedarfe frühzeitig zu
erkennen und entsprechend zu
agieren.
Wir wollen mit unserem Angebot
für möglichst viele Eltern in
unserer Gemeinde die passende
Betreuung bieten.
Grundschule
Ein ganz großes Thema kurz nach
Beginn der letzten Legislatur‐
periode in 2008 waren die
Räumlichkeiten
in
unserer
Grundschule.
Die Schule wurde umfassend
saniert und ausgebaut
Da gab es ein Problem, mit dem
sich unsere Gemeinde schon seit
Jahren herum geschlagen hatte:
Der unangenehme Geruch, der in
den
Räumen
des
alten
Mobiltraktes hing und sich gern
in allen Textilien festsetzte.
Jeder, der damals mal für einige
Stunden in diesen Räumen
gewesen ist, wird sich noch
daran erinnern, wie die Kleidung
danach gerochen hat. Dieser Ge‐
ruch haftete auch den Büchern
unserer Gemeindebücherei an, er
hing in der Betreuung und im
Gemeinderaum.
Viele Gutachter hatten die
Raumluft
als
unbedenklich
eingestuft, die Ursache für den
Geruch konnte uns keiner
Seite 5
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Wir ziehen Bilanz  Die Jahre 20082013
Kindergarten und Grundschule
nennen. Im Jahr 2008 stand fest,
dass wir in naher Zukunft weitere
Klassenräume
benötigen
würden.
Die Frage war: Konnte man dafür
die Räume des Mobiltrakts
nutzen oder nicht? Eine der
ersten Amtshandlungen unseres
neuen Bürgermeisters, Werner
Moeller, bestand damals darin,
diesem Problem buchstäblich auf
den Grund zu gehen.

erste Idee, zweite Idee, noch mal
ganz
neu
überlegen,
ver‐
schiedener Meinung sein, sich
einigen, überlegen, abwägen,
schließlich einen Entwurf gut
heißen und loslegen. Bei den
Plänen zur Umgestaltung und
Erweiterung des Schulgebäudes
ging es anfangs hoch her. Und
das war im Nachhinein auch gut
so. Zeigt es doch auf jeden Fall
eins: Unsere Grundschule ist
niemandem im Dorf gleichgültig!
Sinnvoll erweitert
mit besserer Energiebilanz

Werner Moeller geht der Sache auf den Grund

Er ließ ein Loch in den Boden
sägen und kletterte zusammen
mit einem Architekten in den
Kriechkeller
unter
diesen
Räumen und dort fand sich die
Ursache: Vermutlich schon vor
Jahren war ein dort verlaufendes
Abflussrohr
gebrochen.
Das
stinkende Abwasser war über
Jahre unter dem Kriechkeller
versickert, der Fußboden war von
unten mit Schimmel befallen. Da
war nichts mehr zu machen. Nur
den Fussboden auszutauschen,
war konstruktionsbedingt leider
nicht möglich. Jetzt, als das klar
war, fiel die Entscheidung leicht:
Der alte Mobiltrakt muss weg.
Entwurf und Gegenentwurf,
Gute Politik für Borstel‐Hohenraden

Das Endergebnis all diesen
Ringens kann heute jeder sehen
und genießen: Die vergrößerte
Aula, aus der die abgesenkte De‐
cke entfernt wurde, der schöne
Musikraum, den man bei Bedarf
zur Aula hin öffnen kann, der
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hier einiges verbessert: Durch die
neue Dämmung der Gebäude‐
teile haben sich die Wärmewerte
erheblich verbessert. Wir sparen
Heizkosten.
Die ehemals stinkenden Bücher
der Gemeindebücherei wurden
durchsortiert. Diejenigen, die wir
gern behalten wollten, haben wir
von einem Spezialunternehmen
‚entstinken’ lassen. Der Bestand
wurde bei dieser Gelegenheit
durch viele Neuanschaffungen
auf einen aktuellen Stand ge‐
bracht.
Die Betreuung ist innerhalb des
Gebäudes umgezogen und hat
mehr Platz bekommen, ein Teil
der Schulküche wurde in einen
Speisesaal
umgebaut.
Hier
können die Kinder, die nach dem
Unterricht in der Betreuung
bleiben, ihr Mittagessen einneh‐
men.
Schulstandort bleiben,
Bildung stärken

Die neue Aula

Gemeinderaum, das kleine Bür‐
germeisterbüro, die zusätzlichen
Klassenräume und Kleingruppen‐
räume sind inzwischen von
regem Leben erfüllt.
Und
auch
was
unsere
Energiebilanz angeht, hat sich

Auch für die Grundschule gilt:
Mit unseren Räumlichkeiten sind
wir in diesem Bereich jetzt gut
aufgestellt und wir wollen auch
in Zukunft eng mit der
Schulleitung
zusammenar‐
beiten, um zukunftsträchtige
Entwicklungen frühzeitig zu
erkennen und entsprechend zu
agieren.
Wir wollen unsere Schule auch
Seite 6
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Jugend
weiterhin so ausstatten, dass sie
den
Kindern
in
unserer
Gemeinde gute Startchancen
geben kann. Wir schätzen unsere
Grundschule als einen Mittel‐
punkt in unserer Gemeinde und
setzen uns voll und ganz dafür
ein, auch in Zukunft Schul‐
standort zu bleiben.
Jugend
Ein eigenständiges, gemeind‐
liches
Angebot
für
die
Jugendlichen hat es in unserem
Dorf noch nicht gegeben. Bisher
gab und gibt es die Angebote der
örtlichen Vereine, aber keinen
allgemeinen
Treffpunkt.
Zu
Beginn
unserer
‚Amtszeit’
stellten wir uns die Frage, ob da
überhaupt ein Bedarf besteht
und wenn ja, wie dieser wohl
aussehen mag. Dazu gab es viele
verschiedene Meinungen, aber
Endlich ein Treffpunkt für unsere
Jungendlichen
keine gesicherten Erkenntnisse.
Um dies zu ändern, haben wir im
Jahr 2009 die erste Befragung
der Jugendlichen in Bo‐Ho durch‐
geführt.
Im Ergebnis kristallisierte sich
dabei in erster Linie ein Wunsch
heraus: Ein Treffpunkt!
Drinnen hatten und haben wir
dafür keinen Platz und auch nicht
das Geld für eine regelmäßige
Gute Politik für Borstel‐Hohenraden

Betreuung. Blieb also nur ein
Treffpunkt draußen. Möglichst
mit
einem
sportlichen
Mittelpunkt als Anreiz. Bei dieser
Feststellung blieb es dann aber
zunächst. All die anderen
Bauprojekte banden so viel Zeit,
dass wir hier alle weiter‐
führenden Diskussionen zu‐
nächst einmal auf Eis legen
mussten. Ende 2011 waren diese
Projekte soweit durch, dass wir
das Thema Jugendtreffpunkt
wieder
aufgegriffen
haben.
Aufgrund der damaligen Ergeb‐

Die Skaterbahn war klarer Favorit bei der Umfrage

nisse war für uns der Bau einer
kombinierten Skater/BMX‐Bahn
auf
dem
gemeindeeigenen
Gelände hinter der Feuerwache
der klare Favorit.
Dies wurde durch eine kon‐
kretisierte Befragung der Jugend‐
lichen im Jahr 2012 bestätigt.
Auf Position 2 landete der
Wunsch nach einem Basket‐
ballplatz. Nachdem der Bau der
Skater/BMX‐Bahn in zwei Bauab‐
schnitten beschlossen worden
war, haben wir im Sommer 2012
mit der Planung begonnen. Kurz
vor den Sommerferien kamen
viele Jugendliche im Schu‐

besser für BoHo!

lungsraum
der
Feuerwehr
zusammen und zeichneten ihre
Wunschvorstellungen.
Da das Budget begrenzt ist,
konnten nicht alle Wünsche er‐
Skaterbahn und Basketballfeld
füllt werden – aber doch sehr
viele. Nach den Sommerferien
wurde
der
Entwurf
der
Skaterbahn den Jugendlichen
und dem BWU‐Ausschuss der
Gemeinde
vorgestellt.
Nun
konnte es also losgehen. Leider
kam es an dieser Stelle zu
erheblichen Verzögerungen. Die
durch die Ausamtung der
Gemeinden
Hasloh
und
Bönningstedt
überlastete
Amtsverwaltung schaffte es
nicht, dass Projekt voran‐
zutreiben. Erst im Januar 2013
kam wieder Bewegung in die
Geschichte. Voraussichtlich wird
die Skaterbahn jetzt im Sommer
2013 fertig sein.
Und was das Beste ist: Auch der
auf
Platz
2
gelandete
Basketballplatz wird Wirklich‐
keit. Das Geld hierfür haben die
Gemeindevertreter
gespendet.
Genau wie das Geld für die
Eisbahn, die im Spätherbst hinter
der Feuerwache angelegt wurde.
(Hier wird man baulich noch
etwas nachbessern müssen,
damit das Wasser zukünftig auch
im Becken bleibt…).
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Wir ziehen Bilanz  Die Jahre 20082013
Familie, Senioren, Umwelt, Finanzen und Bauleitplanung
Im Bereich Jugend hat sich also
tatsächlich was bewegt.
Familie
Im Bereich Familie haben wir im
Ausschuss für Schule, Sport,
Soziales und Kultur erstmals in
Borstel‐Hohenraden einen Flyer
konzipiert und drucken lassen.
Dieser Flyer bietet allen Familien
einen
Überblick
über
die
Betreuungsangebote für Kinder
in unserem Ort. Diesen Flyer
wollen wir in Zukunft regelmäßig
aktualisieren.
Senioren
Die Seniorenausfahrten erfreuen
sich einer regen Beteiligung – in
den letzten Jahren waren wir
schon einige Male mit drei Bus‐
sen unterwegs! Und auch die

Seniorenausfahrt auf der Schlei

Seniorenweihnachtsfeier ist ein
fester
Bestandteil
unseres
dörflichen Lebens. All dies haben
wir immer aktiv unterstützt und
das werden wir auch weiterhin
tun.
Wir haben die Diakonie zu uns in
den Ausschuss eingeladen und
uns einen Überblick über deren
Angebote und Ideen für die Zu‐

Gute Politik für Borstel‐Hohenraden

kunft verschafft. Die Kooperation
mit der Diakonie wird von uns
hoch geschätzt und wir wollen
sie auch weiterhin gern unter‐
stützen.
Umwelt
Mit der Photovoltaikanlage auf
dem Dach der Feuerwehr haben
wir einen Beitrag zur Re‐
duzierung
klimaschädlicher
Emissionen geleistet und sogar
noch eine kleine Einnahmequelle
für die Gemeinde erschlossen.
Für die Umwelt ‐ Photovoltaik
und neue Straßenbeleuchtung
Eine Energieeinsparung von bis
zu 60% erreichen wir auch durch
unsere neue Straßenbeleuch‐
tung.
Finanzen
Im Bereich Energie haben wir
einige Dinge angestoßen, die auf
lange Sicht Kosten sparen
werden, in anderen Bereichen
wiederum werden in den
nächsten Jahren Ausgaben auf
die Gemeinde zukommen (z.B.
für die Instandhaltung der
Regenwasserkanäle,
für
die
Sanierung
von
Wirtschafts‐
wegen und vieles mehr).
Die Kreisumlage steigt mit
schönster Regelmäßigkeit, ohne
dass wir darauf auch nur den
geringsten Einfluss haben.
Der Anteil der freiwilligen
Leistungen in unserem Haushalt

ist gering. Selbst wenn wir diese
komplett streichen würden – ent‐
scheidend ändern würde sich
dadurch nichts. Das alles ist nicht
neu – dieses grundsätzliche
Problem hat unsere Gemeinde
schon sehr lange.
Die Finanzen von Borstel‐
Hohenraden stärken
Wenn man aber an der
Ausgabenseite
nichts
Maßgebliches ändern kann, dann
muss man die Einnahmeseite
verbessern.
Dies ist unser Ziel!

Hier soll das neue Gewerbegebiet entstehen

Darum arbeiten wir an der
Realisierung
des
Gewerbe‐
gebietes entlang der A23.
Einige
schwierige
Hürden
konnten wir zumindest schon
stark ins Wanken bringen. Die
endgültige Umsetzung ist eines
unserer wichtigsten Ziele für die
nächsten 5 Jahre.
Bauleitplanung
Bei der Ortskerngestaltung hat es
wegen der „Affäre Sauenstall“
leider Verzögerungen gegeben.
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Verkehr, Feuerwehr, Bürgerbeteiligung
Jetzt aber sind erste Schritte für
die
Ortskernbebauung
(das
„B10“‐Gebiet)
erfolgt.
Die
Ausgestaltung des B10 wird
neben dem Gewerbegebiet an
der A23 das zentrale Thema der
nahen Zukunft sein.
Verkehr
Auch in diesem Bereich gab es
diverse Aktivitäten. Der Ausbau
der Kummerfelder Straße wurde
endlich
umgesetzt.
Weite
Bereiche des Dorfes erhielten
eine neue Straßenbeleuchtung.
Bushäuschen wurden Stück für
Stück erneuert bzw. errichtet.
Den Ausbau des Fußweges in der
Dorfstraße zwischen der Kum‐
merfelder Straße und dem Denk‐
mal haben wir wegen der Unklar‐
heit über die zukünftige Bebau‐
ung bewusst verschoben, um
eine kostenoptimale Lösung zu
erreichen.
Die Infrastruktur wurde
verbessert
Nach wie vor setzen wir uns für
eine sinnvolle Verkehrsberu‐
higung an der Quickborner
Straße ein. Wie bekannt ist,
waren die bisherigen Versuche
der Gemeinde zur Lärmre‐
duzierung aufgrund der feh‐
lenden Einflussmöglichkeit ver‐
gebens. Aber wir werden nicht
aufgeben.
Nach dem Motto
‚Steter Tropfen höhlt den Stein‘
Gute Politik für Borstel‐Hohenraden

werden wir auch zukünftig
immer wieder alle Wege nutzen,
um an höherer Stelle auf die
derzeitige Situation aufmerksam
zu machen und Verbesserungen
für die Anwohner zu erreichen.
Feuerwehr
In den letzten fünf Jahren konnte
die Ausstattung der Feuerwehr
stark verbessert werden. Neben
der laufenden Aktualisierung der
Ausrüstung ‐ u.a. durch die
Anschaffung einer Wärmebild‐
kamera, ist als Highlight der Aus‐
tausch der beiden alten Feuer‐
wehrfahrzeuge zu nennen.

Das neue Feuerwehrfahrzeug LF10 6

Das erste neue Fahrzeug wurde
2012 geliefert und in Dienst ge‐
stellt, das zweite ist zurzeit im
Bau und wird in diesem Jahr
seinen Dienst in unserer Ge‐
meinde antreten. Damit ist
unsere Wehr technisch auf einem
guten Stand und wir alle ein
Stück sicherer.
Bürgerbeteiligung
Zu aktuellen Themen (Abwasser‐
dichtigkeitsprüfung,
Ausbau
Kummerfelder Straße,
Sauen‐
stall) haben wir Bürgerversamm‐
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lungen abgehalten und hierzu
sachkundige Fachleute einge‐
laden, die viele Fragen unserer
Bürger beantworten konnten.
Wir alle stehen im Mittelpunkt
Abgesehen davon stehen unsere
Gemeindevertreter den Bürgern
bei Wünschen, Fragen und An‐
regungen zu Gesprächen zur Ver‐
fügung. Kommen Sie auf uns zu!
Was bleibt nach fünf Jahren zu
sagen?
Wenn man all diese Punkte so
gebündelt vor sich sieht, wird
einem erst wieder bewusst, wie
viele Themen in diesen fünf
Jahren bearbeitet wurden. Und
man erkennt auch, dass all die
Zeit und Arbeit, die unsere Ehren‐
amtler investiert haben, am Ende
Früchte getragen haben.
Darum wollen wir weiter‐
machen! Gern wollen wir uns
auch in den nächsten 5 Jahren
aktiv für unser Dorf einsetzen
und seine Entwicklung gestalten.
Gewerbegebiet, B10, Breitband‐
anbindung, Schule, Kindergarten
– es gibt auch in den nächsten
Jahren viel zu tun. Packen wir es
an!
Ihre
SPD‐Fraktion
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Unsere Kandidaten für BorstelHohenraden  Mehr für´s Dorf!

Werner Moeller
Ihr Bürgermeister
Listenplatz 1

Wiebke Dicks
Vorsitzende des
Sozialausschusses
Listenplatz 2

Josef Clekovic
Vorsitzender des Bau‐,
Wege‐, Umwelt‐
ausschusses &
Stellv. Bürgermeister
Listenplatz 3

Henning Krückenberg
Mitglied im
Finanzausschuss
Listenplatz 4

Geboren und aufgewachsen in Hamburg, wohne ich seit 1973 mit meiner Frau Uschi gern hier in
unserem Heimatdorf Borstel‐Hohenraden. Wir haben 2 verheiratete Söhne (Carsten und Martin) und
drei Enkel (Moritz, Jonas und Janik). Ich bin jetzt 71 Jahre alt und Werbe‐Kaufmann. In der Kommunal‐
politik engagiere ich mich seit fast 28 Jahren. Konstruktive Arbeit in den gemeindlichen Ausschüssen
ist für mich selbstverständlich – ob im Amts‐, Finanz, Rechnungsprüfungs‐, im Bau‐, Wege‐ und Um‐
weltausschuss und im Sozial‐, Schul‐, Sport‐ und Kulturausschuss unserer Gemeinde oder seit 2008 als
Bürgermeister.
Meine unveränderte Überzeugung: „Die ständige Verbesserung des Sozial‐ und des Wohnumfeldes in
unserem Dorf, hat für mich oberste Priorität“! Das kann man aber nur umsetzen, wenn man zuhört,
wenn andere etwas zu sagen haben und gesprächsbereit ist.
Ich bin gebürtige Borstel‐Hohenradenerin und habe mich nach der Geburt unseres Sohnes 1998 für
eine Familienpause entschieden. Davor war ich als gelernte Exportkauffrau lange Zeit in einem
Maschinenbauunternehmen tätig. Heute arbeite ich selbstständig als Übersetzerin Schwedisch‐
Deutsch, betreibe einen Handel mit saisonalen Dekorationsartikeln und führe für Sie die Post‐Service‐
Agentur Borstel‐Hohenraden. Ich bin seit 11 Jahren Mitglied der SPD und möchte auch in Zukunft gern
Teil der ehrenamtlichen Verwaltung unserer Gemeinde sein. Ich möchte dazu beitragen, den Belangen
der Bürger unserer Gemeinde bestmöglich gerecht zu werden.
Mein Interessenschwerpunkt ist auch weiterhin die Arbeit im Ausschuss Soziales, Schule, Kultur und
Sport (SSSK), den ich in den letzten 5 Jahren als Ausschussvorsitzende geleitet habe. Aber auch der
Bereich Finanzen ist für mich als Kauffrau von großem Interesse.
Mit meiner Frau und zwei Kindern wohne ich schon lange in Borstel‐Hohenraden. Beruflich bin ich als
Kaufmann tätig. Was ich gerne mache: Viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Einen netten
Spieleabend mit Freunden oder einfach nur ein gemütliches Beisammensein. Radfahren, Tischtennis
und nicht zu vergessen die Arbeit als Kommunalpolitiker in unserer schönen Gemeinde. Die letzten 5
Jahre leitete ich den Bau‐Wege‐Umweltausschuss. Ich bin im Finanzausschuss unserer Gemeinde und
zudem Mitglied im Amtsauschuss des Amtes Pinnau.
Darüber hinaus bin ich seit der zweiten Hälfte der Legislaturperiode 2008‐2013 stellvertretender
Bürgermeister und habe in dieser Funktion unsere schöne Gemeinde bei verschiedenen Anlässen
vertreten. Mein Hauptinteresse gilt auch zukünftig dem Bereich Bau‐Wege‐Umwelt.

Auf Amrum geboren, wohne ich seit 2003 mit meiner Familie in Borstel‐Hohenraden. Wir haben zwei
Söhne im Alter von elf und drei Jahren.
Beruflich bin ich in einem Unternehmen der Gesundheitsindustrie tätig und betreue als Controller
deren asiatische Tochterunternehmen. Prädestiniert für diese Aufgabe habe ich mich in den letzten
fünf Jahren im Finanzausschuss mit den Möglichkeiten und Grenzen der kommunalen Finanzen in
unserem Dorf auseinandergesetzt. Wer hier Einsparwunder verspricht, hat sich mit der Realität noch
nicht beschäftigt. Unsere Politik war und ist pragmatisch. Für mich geht es darum, im Kleinen etwas
zu verändern und zu verbessern. Dazu gehört natürlich auch, dass unser Dorf für Familien attraktiv
bleibt und dass Schule und Kindergarten auch in Zukunft eine entsprechende Ausstattung erhalten.

Gute Politik für Borstel‐Hohenraden
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Mitglied im Bau‐,
Wege‐, Umwelt‐
ausschuss
Listenplatz 5

Ich bin 54 Jahre alt und ledig. Ich bin hier aufgewachsen und tief in Borstel‐Hohenraden verwurzelt.
Ich betreibe hier im Dorf eine kleine Baumschule. Ehrenamtliches Engagement gehört für mich seit
meinem 16. Lebensjahr dazu . Anfangs bei den Junggärtnern, seit 1988 in unserem Heimatverein, den
ich mit gegründet habe, und dessen Vorsitzender ich seit mehr als 15 Jahren bin. Der SPD gehöre ich
seit 1984 an und bin seit 1986 in der Kommunalpolitik tätig. Seit 2001 bin ich Gemeindevertreter. Ich
gehöre dem Bau‐Wege‐Umwelt‐ und dem Kleingartenausschuss an und bin stellvertretendes
Mitglied im Finanzausschuss. Zudem vertrete ich die Interessen unserer Gemeinde im Wasserverband
Pinnau‐Bilsbeck‐Gronau . Meine besondere Aufmerksamkeit gilt unserer Feldmark von der Borsteler
Marsch bis zum Himmelmoor . Auch in den nächsten Jahren möchte ich unsere erfolgreiche Arbeit
mit der SPD‐Fraktion für die Bürger unseres Dorfe fortsetzen.

Bernhard Müller
Ortsvereinsvorsitzender,
Mitglied in den
Ausschüssen SSSK und
BWU
Listenplatz 6

Geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, lebe ich seit 2004 in Borstel‐Hohenraden. Ehren‐
amtliches Engagement ist für ein funktionierendes, soziales Leben in unserer Gesellschaft sehr
wichtig. Deshalb leiste ich aus Überzeugung meinen Beitrag in unserem Dorf. Dies versuche ich
meinen zwei Kindern vorzuleben. Seit 2008 arbeite ich im BWU und im SSSK mit. Als Repräsentant
einer starken Gemeinschaft gestaltet sich alles kommunalpolitische Handeln für mich vordergründig
basierend auf Verlässlichkeit und Engagement. Die Wählerinnen und Wähler in unserem Dorf sind
diesmal aufgerufen, sich die Frage zu stellen, welche politische Gemeinschaft über Jahrzehnte hinweg
und auch in für alle sehr schwierigen Zeiten, Worten Taten folgen ließ, unserem Dorf und seinen
Menschen stets verbunden gewesen ist und Unterstützung geboten hat. Und dies auch zukünftig tun
wird. Die wahren Kräfte in unserem Dorf sind demnach unschwer erkennbar. Kommunalpolitik
bedeutet für mich, unwiderruflich Farbe zu bekennen. Wer keine Farbe hat, ist blass!

Joachim Becker

Ich bin in Hamburg geboren, verheiratet, und habe 3 Kinder. Seit 25 Jahren lebe ich gern in Borstel‐
Hohenraden. Der "Hilferuf" der Gemeindevertretung, dass BoHo unter Umständen unter eine
Zwangsverwaltung gestellt werden könnte, hat mich motiviert, mich zu engangieren und für die
Gemeindevertretung kandidieren zu wollen.
Norbert Landahl‐
von Kalben
Listenplatz 7

Da ich als selbständiger Kaufmann viel mit Finanzen zu tun habe, interessiert mich dieses Thema
besonders und ich möchte helfen, den bisher eingeschlagenen Weg der SPD zu untersützen und die
Gemeinde finanziell noch besser aufzustellen, ohne die soziale Komponente aus den Augen zu
verlieren. Ich kandidiere als unabhängiger Bürger für die SPD.

Unsere Wahlparty findet am 26. Mai
ab 18.00 Uhr in der "Schmiede" in
Borstel‐Hohenraden statt.
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Am 26. Mai 2013 SPD wählen.
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