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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

auf der ersten Seite der Weih‐
nachtsausgabe der BoHo Aktuell
ist es üblich, ein Grußwort an Sie
zu richten, sich bei all denen unter
uns zu bedanken, die sich für
unsere Gemeinde und ihre
Menschen eingesetzt haben und
etwas Besinnliches zum für uns
Christen wichtigen Weihnachts‐
fest zu sagen. Es sei hiermit
ausdrücklich erwähnt: Moin‐moin
und herzlichen Dank!

Weihnachten 2014. Um ehrlich zu
sein, irgendwie beschleicht mich
ein beklemmendes Gefühl. Die
Euphorie weicht einem Bauch‐
drücken, welches sich nicht
ignorieren lässt, während diese
Worte geschrieben werden.

Die Abläufe für viele von uns sind
die gleichen wie im Vorjahr.
Vielleicht geht es Ihnen genauso,
aber dieses Weihnachten ist
irgendwie anders, obgleich
vollends damit beschäftigt, die

eigene, kleine (und heile) Welt mit
all den üblichen Herausforder‐
ungen auf die Festtage vorzube‐
reiten. Und was passiert
ausserhalb unserer kleinen Welt,
da draussen, in der großen Welt?

In den vergangenen Wochen ist
kein Tag vergangen, in denen
nicht in den Medien in epischer
Breite über Krieg und Vertreibung
berichtet wurde. Hat man eine
oder vielleicht zwei Reportagen
im Fernsehen verfolgt, den einen
oder anderen Artikel in der
Tagespresse gelesen, so ist man
geneigt, aufgrund der Informa‐
tionsflut abzuschalten. Was soll
da noch anderes kommen? Es gibt
keine Steigerung von Entsetzen
oder an Menschen verübter Grau‐
samkeit. Ausserdem, die Gescheh‐
nisse sind weit weg. Ja, okay,
Deutschland nimmt ein paar
Flüchtlinge auf. Und? Auch weit
weg.

Rund 25.000 syrische Flüchtlinge
haben seit Beginn dieses Jahres
einen Asylantrag in Deutschland
gestellt. Im vorigen Jahr waren es
zum gleichen Zeitpunkt rund
8.500. Eine Verdreifachung, die
dem Bürgerkrieg und der
Grausamkeit der dschihadis‐
tischen Terrormiliz "Islamischer

Staat (IS)" geschuldet ist. Aber
nicht nur aus dem bürger‐
kriegszerstörten Syrien fliehen die
Menschen, sondern auch aus
Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea und
Somalia.

Nach Angaben des Flüchtlings‐
hilfswerkes der Vereinten
Nationen sind mehr als 50
Millionen weltweit auf der Flucht.
So viele Menschen wie zuletzt
während des Zweiten Welt‐
krieges. Die Not muss sehr groß
sein. Kein Mensch verlässt ohne
Not seine Heimat, seine
Angehörigen. Dies bestätigen
könnten sicher die Vertriebenen
aus den ehemaligen Ostgebieten
des Deutschen Reiches, die in
Borstel‐Hohenraden Zuflucht
fanden, später im Dorf blieben
oder sich in anderen Orten
Westdeutschlands ein neues
Domizil aufbauen mussten. ‐>
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tragbare Anzahl traumatisierter
Menschen aufzunehmen.
Menschen, denen es an allem fehlt,
die nicht unsere Sprache sprechen,
und denen unsere Kultur fremd ist.

Natürlich, wir können nicht allen
helfen. Aber, wenn ich noch einen
Weihnachtswunsch frei habe, dann
ist es dieser:
Laßt uns denen helfen, die ihre
Reise mit unbekanntem Ziel in
unser Dorf führen wird. Wir stehen
diesen Menschen zur Seite, wenn
sie bei uns ankommen. Reichen wir
ihnen die Hand und nehmen sie
auf. Unser kleines Dorf kann die
Ungerechtigkeiten dieser Welt
nicht heilen, aber jeder von uns
kann die Welt ein ganz kleines
Stückchen besser machen. Dafür
reicht manchmal schon ein
Lächeln, ein freundliches Wort,
eine helfende Hand.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die
SPD Borstel‐Hohenraden ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Bernhard Müller
Ortsvereinsvorsitzender

Sicher, Deutschland kann nicht
allen helfen. Der Einzelne kann die
Welt nicht retten. Zudem gilt,
zuerst die eigene Welt im
Gleichgewicht zu halten, was
schon schwer genug ist. Dennoch,
wie uns so mancher rechts‐
populistische und unionsanhän‐
gige Sprücheklopfer glauben
machen will, ist es schließlich
Weihnachten mit all seinen
Herausforderungen ‐ der Binnen‐
markt muss, "vorzugsweise in D‐
Mark", angekurbelt werden, bevor
Deutschland am Abgrund steht.
Helfen könnten daher Arbeitsplät‐
ze nur für Deutsche.

Die Welt zu Gast bei Freunden!
Man stelle sich ein Stadion voller
Menschen aus aller Herren Länder
in unserer Gemeinde vor. Feier‐
stimmung, La‐Ola, überall Freunde,
Jubel, Heiterkeit! 2006 hat dieser
Slogan gepasst. Und heute? Könnte
es eventuell möglich sein, dass die
Welt erneut in Deutschland (zu
Gast) ist, diesmal auch bereits
unmittelbar vor unseren Toren?

Deutschland nimmt nur 0,4
Prozent der weltweiten Flüchtlinge
auf und liegt damit im EU‐weiten
Vergleich nach absoluten Zahlen
sogar vorn. Dennoch sind die
Kommunen überfordert. Die Asyl‐
unterkünfte in Sachsen sind zu 93
Prozent aus‐, die in München völlig
überlastet. In der bayrischen
Landeshauptstadt mussten Asyl‐
bewerber in Zelten übernachten.
Auch in Hamburg und Pinneberg
ist die Wohnsituation sehr
angespannt.

Da ist auch der Bund gefragt. Er
muss schnell Länder und
Kommunen unterstützen, damit
diese menschenwürdige Unter‐
künfte und eine ordentliche
Gesamtversorgung schaffen kön‐
nen. All das geht – wenn wir
wollen.

Die Belastung für die Kommunen
ist hoch, aber Deutschland ist nicht
an den Grenzen seiner Mög‐
lichkeiten. Hätten wir, prozentual
gesehen, so viele syrische Bürger‐
kriegsflüchtlinge aufgenommen
wie Jordanien, wären das acht
Millionen Menschen. Tatsächlich
werden es Ende dieses Jahres rund
200.000 Flüchtlinge sein. Mehr als
doppelt so viele Menschen suchten
während des Balkankrieges bei uns
Schutz.

Was hat das jetzt mit unserem Dorf
zu tun, fragen Sie sich? Die Welt ist
bereits angekommen und klopft
bei uns an! Keine Touristen,
sondern Flüchtlinge! Es sind nicht
Tausende, wohl auch keine
Hunderte. Die Gemeindevertre‐
tung wird sich in den nächsten
Monaten damit beschäftigen
müssen, eine für unsere Gemeinde
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Fortsetzung ...

Leider traurige Ralität ‐ und für uns ein Grund
zum Handeln
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entstanden und auch nicht von den
Radfahrern verursacht wurden. Wir
hoffen, dass nach dieser Wege‐
schau mit einer Sanierung gemaß
unserem Antrag begonnen werden
kann und werden dieses Thema
zielstrebig weiter verfolgen.

Melden Sie uns gern, an welchen
Stellen Sie das Borstel‐Hohen‐
radener Radwegenetz inklusive der
„grünen Routen“ für nicht ver‐
kehrssicher und für verbes‐
serungswürdig halten.

Schreiben sie uns unter
fraktion@spd‐boho.de

Ihre Hella Kirfel

VON
HELLA KIRFEL

Auch in der Gemeinde Borstel‐
Hohenraden sind einige Wirt‐
schaftswege Teil des landesweiten
Radwegenetzes, gekennzeichnet
mit dem grünen Fahrradsymbol.
Die Unterhaltung dieser Wege liegt
bei den Kommunen. Die gekenn‐
zeichneten Wege werden überwie‐
gend von Radfahrern und
Radfahrerinnen genutzt, die lieber
durch die Natur radeln als an
vielbefahrenen und lauten Haupt‐
straßen entlang.

Nun sind unsere Radwege, hier die
Platten‐Wirtschaftswege strecken‐
weise in desolatem Zustand, tiefe
Spurrillen längs der Platten und in
der Mitte, scharfkantige Asphalt‐
ausbesserungen, herüberwuch‐
ernde Zweige und Bankette
erfordern beim Fahren höchste
Konzentration. Familien mit
kleinen Kindern auf ihren Rädern
und ältere Radfahrer meiden diese
Wege bereits (z.B. Wiesenweg).

Das wollen wir ändern und
beantragten deshalb im Bau‐,
Wege‐ und Umweltausschuss am
6. 10. 2014 eine zeitnahe Wege‐
schau (aus der Radfahrerpers‐
pektive). Größere Schäden und

abgängige Wegeteile sind an den
Wegeunterhaltungsverband zu
melden, kleinere Schäden an den
Platten oder Banketten sind in
Eigenarbeit durch die Gemeinde
auszubessern, ebenso Schnittar‐
beiten an herüberhängenden Zwei‐
gen und Banketten, sofern nicht
Grundstückseigentümer dazu auf‐
gefordert werden müssen. Für die
Arbeitsmaterialien der Gemeinde

möchten wir Haushaltsmittel im
Haushalt 2015 bereitstellen. Und
alles in angemessener Zeit, damit
das Radeln in und um Bo‐Ho recht
bald wieder verkehrssicher wird
und vielen Freude bereitet.

Leider konnte in der oben‐
genannten Sitzung mit den
Fraktionen nur Übereinstimmung
erzielt werden, eine Wegeschau
mit dem Fahrrad durchzuführen.
Wir hoffen sehr, dass dieser
Beschlusss kurzfristig umgesetzt
wird. Dabei wird man sehen, dass
die „Verkehrshindernisse“ an den
Plattenwegen teilweise gravierend
sind, die ja nicht erst in diesem Jahr

Ausbesserung des Radwegenetzes
Damit das Radfahren in Borstel‐Hohenraden wieder Spaß macht

Die grünen Seiten

Hier macht das Radfahren nur bedingt Spaß

Mitglied werden, Dinge bewegen.
Im Dorf, im Land, im Bund!

fraktion@spd‐boho.de oder sprechen Sie
uns direkt an. Wir freuen uns auf Sie und

Ihre Ideen!
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VON

Norbert Landahl-von Kalben

(Vorsitzender des Bau‐ Wege‐,

Umweltausschusses)

Es hat lange gedauert bis es um‐
gesetzt wurde, aber erste Erfolge
konnten wir erzielen. Auf Initiative
der SPD‐Fraktion machte sich im
September 2013 eine Delegation
von Mitgliedern der SPD, FWG,
Amt Pinnau sowie 3 Mitgliedern
der BI‐Lärm auf den Weg nach Kiel
(die CDU konnte es trotz
rechtzeitiger Einladung leider nicht
ermöglichen, Teilnehmer zu stel‐
len). Ziel war das Landeshaus in
Kiel.

Die Fraktionsvorsitzende der
Grünen, Eka von Kalben, hatte uns
zu einem Treffen mit zwei
Mitarbeitern aus dem Verkehrs‐
ministerium eingeladen. Bei
diesem Gespräch wurden uns
Unterstützung für unser Anliegen
und die Möglichkeit eines Besuches
von Verkehrsminister Meyer vor
Ort signalisiert.
Dieser Besuch des Ministers fand
dann im Januar 2014 unter
Mitwirkung des Bürgermeisters,
Mitgliedern des Amtes Pinnau
sowie vom Fachdienst Straßenbau
u. Verkehr, Gemeindevertretern
und Eka von Kalben in Borstel‐
Hohenraden statt. Nach Vor‐
stellung der Problematik durch die

BI‐Lärm und eingehender Diskus‐
sion wurde uns signalisiert, dass
man versuchen wird, unser An‐
liegen von Seiten des Verkehrs‐
ministeriums in Kiel zu unter‐
stützen. Von der Gemeinde und
Amt Pinnau wurden entsprechende
Anträge beim Fachdienst Straßen‐
bau u. Verkehr gestellt.
Im August 2014 war es dann
endlich so weit: Die Ortsschilder
wurden versetzt und zwischen den
Ortsteilen ist statt 70km nur noch
50km/h erlaubt. Außerdem wurde
im Bereich Feuerwehr/ Schule auf
einem Abschnitt von 300 m nur
noch Tempo 30km erlaubt.

Mein sicherlich subjektiver Ein‐
druck ist, daß die Vorschriften von
vielen Verkehrsteilnehmern ange‐
nommen werden. Es ist aber
sicherlich notwendig, dies häufiger
durch Geschwindigkeitsmessungen
zu überprüfen.

Ab Sommer 2015 soll nun die
gesamte Fahrbahndecke der L76
saniert werden. Dazu ist es not‐
wendig, daß die Straße voll

gesperrt wird. Begonnen wird
dabei ab Autobahn Anschlußstelle
Pinneberg‐Nord und es geht dann
in mehreren Teilabschnitten bis
Quickborn.

Erste Informationen zur Sanierung
wird es auf der Einwohnerver‐
sammlung am 13. Januar 2015
geben.
Für April/Mai ist eine weitere
Einwohnerversammlung vorge‐
sehen. Bis zu diesem Zeitpunkt
sollen dann alle Einzelheiten über
den Ablauf vorliegen. Wir
bekommen zwar keinen „Flüster‐
Asphalt“ (dieser ist angeblich nicht
einsetzbar), der neue Fahrbahn‐
belag soll aber die Geräusch‐
emission um mehr als 20 %
senken.

Unser nächstes Ziel muß die
Einführung einer LKW‐Maut auch
auf Landesstraßen sein. Wir
bleiben für Sie am Ball und werden
Sie auf dem Laufenden halten.

Norbert Landahl‐von Kalben

Endlich 30 !
Tempo 50 zwischen den Ortsteilen und Tempo 30 vor Feuerwehr und Schule

Die grünen Seiten

Tempo 30 km vor Feuerwehr und Schule

Tempo 50 km zwischen den Ortsteilen
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Neue Mitbürger willkommen heißen
Jeder ist Ausländer ‐ fast überall
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Eventuell können wir auch
ehrenamtlich Sprachkurse orga‐
nisieren. Können wir Familien mit
Spielzeug und Kleiderspenden
unterstützen? In diesem Punkt
sollten wir aber lieber Fachleute
befragen. Eine Kleiderspende z.B.
könnte ungewollt missverstanden
werden und die anfangs gut‐
gemeinte Hilfe ist plötzlich keine
mehr. Aber nicht nur Hilfe wird
angeboten, auch Ängste und
Befürchtungen werden geäußert.
Das sollten wir keinesfalls
ungehört lassen.
Bürgermeister Jürgen Rahn (CDU)
plant zu diesem Thema eine
Einwohnerversammlung im Januar
2015. Nehmen Sie daran teil und
lassen Sie uns offen über dieses
Thema reden. Unsere zukünftigen
neuen Nachbarn haben in ihrer
Heimat grauenvolles erlebt, sind
traumatisiert, über‐lassen wir sie
nicht sich selbst. Gemeinsam
können wir hoffentlich dazu
beitragen, dass diese Menschen ein
normales Leben, soweit es in einer
Asylunterkunft fernab der Heimat
möglich ist, führen können.

Wir, die politischen Parteien, sind
uns nicht immer einig. Das ist auch
normal ‐ aber bei diesem Thema
herrscht fraktionsübergreifende
Einigkeit bei allen Beteiligten.
Dafür ein Dank an alle!

Gesegnete Weihnachten und ein
gesundes, erfolgreiches Jahr 2015.

Ihr Josef Clekovic

Von
JOSEF CLEKOVIC
(Mitglied im Bau‐ Wege‐,

Umweltausschuss)

Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer schönen Gemeinde
Borstel‐Hohenraden, es gibt ein
wichtigeres Thema, das uns alle
betrifft. Das ist die steigende Zahl
der Menschen, die in diversen
Krisengebieten dieser Erde nicht
nur um das eigene Leben, sondern
auch um das Leben Ihrer Kinder,
Ehepartner und der ganzen Familie
fürchten müssen. Diese Menschen
suchen Schutz in europäischen
Ländern.
Auch hier bei uns in Schleswig‐
Holstein kommen Flüchtlinge an.
Zunächst ist Neumünster, als
zentrales Erstauf‐nahmelager, der
Anlaufpunkt. In dieser Einrichtung
gibt es derzeit ca. 400 Plätze.
Belegt ist die Sammelunterkunft
im Schnitt mit über 500
Asylsuchenden. Allein im Sep‐
tember dieses Jahres kamen rund
900 Personen in Neumünster an.
Ein deutlicher Anstieg derer, die
Schutz in unserer Mitte suchen,
kann von niemandem geleugnet
werden. Menschen die aus Todes‐
angst zu uns kommen, brauchen
schnelle und vor allem unbüro‐
kratische Hilfe von uns.
Wir in Borstel‐Hohenraden haben
die einmalige Möglichkeit, durch
den Ankauf eines Gebäudes an der
L76 ca. 5 Familien Schutz vor
Verfolgung zu bieten. Wir von der

SPD‐Fraktion befürworten den An‐
kauf der Immobilie ganz eindeutig.
Heute sind wir in der komfortablen
Lage, dass wir durch den Ankauf
und entsprechenden Umbau des
Gebäudes bestimmen können wo
und wie Menschen in unserer
Gemeinde würdig untergebracht
werden.

Mit dem Gesetz zur “Erleichterung
des Arbeitsmarktzuganges für
Asylbewerber und geduldete
ausländische Antragsteller" hat die
SPD‐Koalition am 19. September
2014 auf Bundesebene deutliche
Verbesserungen zum Zugang auf
den Arbeitsmarkt geschaffen. Die
Wartefrist, in der ein Asylbewerber
sich um einen Arbeitsplatz
bemühen durfte, betrug bisher
neun Monate. Die Wartezeit nach
der eine Beschäftigung künftig
erlaubt werden kann verkürzt sich
auf 3 Monate.
Viele Bürger unseres Dorfes wollen
helfen und fragen bereits heute,
wie diese Hilfe aussehen könnte.
Dies kann ganz einfach sein, z.B.
die Hilfe beim Ausfüllen der bei uns
so geliebten Formulare. Die Ämter
werden es zu schätzen wissen.

Lasst uns die Welt gemeinsam ein bisschen
bunter machen!



möglich gewesen wäre.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten
Start in das Jahr 2015!

Wiebke Dicks

schule trugen plattdeutsche
Gedichte vor, der Schulchor
stimmte ein Weihnachtslied an, der
Herr Pastor, der Männergesang‐
verein ‐ sie alle beteiligten sich an
dem bunten Rahmenprogramm.

Die gelungene Vorpremiere des
diesjährigen Weihnachtsmärchens
‚Der Räuber Hotzenplotz‘ ‐ in guter
Tradition aufgeführt von den
Mimen des Theatervereins ‐
bezauberte mit schönen Bühnen‐
bildern, den tollen Darstellern und
gelungenen Dialogen.

Die Aufführung war der un‐
bestrittene Höhepunkt des Nach‐
mittags, sie war ein wahrer Genuß.

So vergingen an diesem Nach‐
mittag die Stunden wie im Flug. Ich
hoffe, dass diese Feier für alle
Gäste ein schönes Erlebnis war.

An dieser Stelle möchte ich mich
noch einmal herzlich bei all den
vielen fleißigen Helfern und
Akteuren bedanken, ohne die
dieser schöne Nachmittag gar nicht

SPD‐Ortsverein
Borstel‐Hohenraden
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Von
Wiebke Dicks
(1. Stv. Bürgermeisterin)

Am Donnerstag, den 4. Dezember,
war es wieder soweit:
Der guten Tradition folgend hatte
der Bürgermeister unsere Senioren
der Gemeinde zu einem
gemeinsamen Nachmittag in der
Adventszeit eingeladen.

Draußen hatte es angefangen
ordentlich zu regnen. Drinnen, in
der herrlich vorweihnachtlich ge‐
schmückten Turnhalle, aber war es
warm und gemütlich. Und schon
bald hatten sich die einladend
gedeckten Tische gefüllt.

Der wunderbar geschmückte
Weihnachtsbaum, den ein Bürger
unserer Gemeinde freundlicher‐
weise gespendet hatte, war
stimmungsvoll dekoriert und
verbreitete adventliches Flair. Und
so genoßen die Senioren unserer
Gemeinde an diesem Nachmittag
bei Kaffee und Kuchen ein ab‐
wechslungsreiches Unterhaltungs‐
programm.

Und viele Helfer leisteten ihren
Beitrag zu diesem Nachmittag: Die
Damen des DRK hatten den Kaffee
gekocht und die Torten ange‐
schnitten. Beides wurde dann von
den fleißigen Helferinnen an die
Tische gebracht. Kinder der Grund‐
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turelles Defizit von ca. 200.000
EUR pro Jahr auf, welches nach der
Berücksichtigung von Abschrei‐
bungen, erneut erhöhter Amts‐
umlagen etc. nun noch weitaus
höher liegt.

In diesem Zusammenhang ist es
für uns schwieriger zu verstehen,
dass CDU und FWG einvernehmlich
300.000 EURO (!) für einen
„Schulinnenhofumbau“ in den
Haushalt einstellten, ohne dass
dafür auch nur der Ansatz einer Be‐
darfsplanung vorliegt.
Zur Erinnerung: Erst vor wenigen
Jahren wurde die Schule für knapp
1 Mio. EUR um‐ und ausgebaut.
Gut angelegtes Geld aus unserer
Sicht. Wenn weitere Maßnahmen
nötig sind, werden wir dies
natürlich unterstützen. Aber dann
bitte begründet!

In der Vergangenheit wurden wir
immer wieder für die steigenden
Kosten des Kindergartens kritisiert.
Z.B. werden die Kosten 2015
gegenüber 2013 um ca. 30%
steigen. Begründet ist dies aber
darin, dass wir hierfür auch mehr
Leistungen, z.B. in Form einer
weiteren Gruppe, erhalten. Wir als
SPD unterstützen eindeutig die
Betreuung und Ausbildung unserer
Kinder ‐ wie gesagt: Begründet.

Übrigens: Für 2017 und 2018
stehen im Haushalt bereits wieder
tief rote Zahlen – roter als je zuvor.

Henning Krückenberg

von
HENNING KRÜCKENBERG
(Mitglied im Finanzausschuss)

Zitat aus der Sitzung des
Gemeinderates vom 21.10.2013, in
der der Doppel‐Haushalt 2013/14
verabschiedet wurde: „Herr
Gemeindevertreter Rahn erläutert,
dass die Gemeinde ein
AUSGABEproblem habe und
grundsätzliche Veränderungen
erforderlich sind, damit die
Gemeindehandlungsfähigbleibe.“

Damit hat der heutige Bürger‐
meister Recht, auch wenn er sich
auf den von ihm vorgelegten
Haushaltsentwurf 2015 bezieht. Im
Wahlkampf 2013 war das Erreichen
eines ausgeglichenen Haushalts
eines der Hauptziele. Vor diesem
Hintergrund und der Kritik an den
Haushalten der Vorjahre durch die
beiden anderen Parteien waren wir
natürlich doppelt gespannt auf die
Vorlage des Entwurfes für 2015,
der ein reines Wunderwerk zu
werden versprach. Dass der
Haushalt 2015 positiv sein muss,
wenn (allein in 2015) knapp 3,3
Mio EUR für das neue Baugebiet
eingenommen werden, ist selbst‐
verständlich. Alles andere wäre ja
auch ein Skandal.
Aber was wurde unter der Regie
des neuen Bürgermeisters und des
neuen Finanzausschussvorsit‐
zenden nun anders gemacht als
vorher, um das strukturelle Defizit

abzubauen?
Genau: Erstmal nichts! Fast
sämtliche Positionen der Vorjahre
wurden fortgeführt, und es kamen
eine Reihe zusätzlicher Kosten für
zahlreiche Wünsche dazu ‐ nach
dem Motto ‐ "wenn wir schon mal
etwas haben, müssen wir es auch
ausgeben, wer weiß, wann die
Gelegenheit wieder kommt." (Zitat
aus der letzten Finanzausschuss‐
sitzung)

Die meisten der geplanten
Ausgaben tragen auch wir mit
bzw. sie sind auf Entscheidungen
der SPD begründet ‐ und sie sind
sinnvoll:
Der Erwerb von Gewerbe‐
grundstücken, der Ausbau des
Gehwegs an der Dorfstraße, etc.
waren bereits vorher geplant und
sollen auch umgesetzt werden.
Dass ein zusätzlicher Gemeinde‐
mitarbeiter und ein weiterer
Traktor mittelfristig Kosten sparen,
weil weniger externe Dienst‐
leistungen eingekauft werden
müssen, leuchtet ein – aber ist das
der zentrale Hebel für die
Sanierung der Finanzen?
Schließlich ist die Gemeinde hoch
verschuldet und weisst ein struk‐

Wo steht unsere Gemeinde finanziell?

SPD‐Ortsverein
Borstel‐Hohenraden

besser für BoHo!

Versprechen und Wirklichkeit
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...unser Markttreff?

Es gibt zurzeit viele Themen, die
uns beschäftigen und die ein
besonderes Engagement ver‐
langen. Der Markttreff ist und
bleibt aber eines unserer vor‐
rangigen Themen. Denn wir sehen
diesen als wichtigen Baustein in
einem zusammenhängenden Ge‐
samtkonzept zur Gestaltung der
Gemeinde für die kommenden
Jahre.
Nicht nur Einzelprojekte sollten im
Vordergrund stehen, sondern ein
gesamtheitliches Konzept zum
zukünftigen Leben in Borstel‐
Hohenraden. Vor besondere He‐
rausforderungen wird uns zum
Beispiel der anstehende demo‐
graphische Wandel unserer Gesel‐
lschaft stellen. Ein attraktives
Umfeld müssen wir somit für Jung
und Alt bereitstellen. Einige
Projekte, wie zum Beispiel die
Mehrparteienhäuser, die im neuen
Baugebiet entstehen werden, aber

auch das Dorfgemeinschaftshaus
gehen bereits in die richtige
Richtung. Zu einem ganzheitlichen
Konzept zur Dorfentwicklung
gehört für uns aber deutlich mehr:
Mobilität, Freizeitangebote, Treff‐
punkte, ärztliche Versorgung und
Pflege, und insbesondere die
Nahversorgung spielen hier
wesentliche Rollen. Einen großen
Beitrag würde unserer Meinung
nach ein Markttreff leisten. Eine
nahegelegene Gemeinde macht es
vor: Heidgraben, ähnlich groß wie
Borstel‐Hohenraden, verfügt über
Lebensmittelladen, Bäckerei mit
Café, Post, Lieferservice für
Senioren, Catering, Bankautomat,
Friseurstudio, Treffbereich und
Veranstaltungsräume. Die viel‐
befahrene L76 könnten wir in
diesem Zusammenhang im
Übrigen zu unserem Vorteil nutzen
‐ dann hätte der zunehmende
Verkehr wenigsten hier etwas
Gutes.

Termine
1. Halbjahr 2015

Was macht eigentlich...

Do., 23. April 2015
Bau‐, Wege‐, Umweltausschus
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Di., 13. Januar 2015
Einwohnerversammlung
Ort: Turnhalle

Mi., 21. Januar 2015
Einwohnerinformation
Ort: Turnhalle

Mi., 18. Februar 2015
Sozial‐, Schul‐, Sport‐ und
Kulturausschuss
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Mi., 25. Februar 2015
Bau‐, Wege‐, Umweltausschus
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Mo., 9. März 2015
Finanzausschuss
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Mi., 18. März 2015
Gemeindevertretersitzung
Ort: Schützenhof

Di., 27. Januar 2015
Bau‐, Wege‐, Umweltausschus
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Di., 31. März 2015
Bau‐, Wege‐, Umweltausschus
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Grünkohlessen mit der SPD!

Am Samstag, den 6. Februar 2015, findet um 19 Uhr im Restaurant
"Schützenhof" in Borstel‐Hohenraden wieder unser traditionelles
Grünkohlessen statt ‐ Grünkohl satt für Jedermann!

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 01. Februar unter der
Telefonnummer 370 94 70 (Bernhard Müller) oder per Mail unter
vorstand@spd‐boho.de an. Das Essen kostet pro Person 16,‐ Euro.

Mi., 10. Juni 2015
Sozial‐, Schul‐, Sport‐ und
Kulturausschuss
Ort: Feuerwehrschulungsraum
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