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bieten.
Da wir der Meinung sind, dass
basisdemokratische und soziale
Errungenschaften,
die
in
Deutschland über Jahrzehnte hart
erkämpft wurden, nicht den
Interessen der globalen Wirt‐
schaft untergeordnet werden
dürfen und zu Gunsten weniger
Groß‐Kapitalisten nicht verhan‐
delbar sind, verlangen wir
Aufklärung und insbesondere
Mitbestimmungsrecht!

Infobox: Was sind CETA und TTIP?

Liebe Mitbürgerinnen und Mit‐
bürger,
mit der vorliegenden Ausgabe
informieren wir Sie aus Sicht
unseres
Ortsvereines
über
wichtige,
unsere
Gemeinde
betreffenden Themen. Wir wün‐
schen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und freuen uns, Ihre Meinungen
zu den ausgewählten Themen zu
erfahren.
Ein Thema, dessen Auswirkung
uns alle betrifft, sollte es in bisher
verhandelter Form verabschiedet
werden, sind die Freihandels‐
abkommen TTIP
und
CETA
zwischen der Europäischen Union,
den USA und Kanada. Vielleicht
haben Sie schon darüber aus den
Medien erfahren: CETA (Kanada)
und TTIP (USA).
Beide Handelsabkommen be‐
schäftigen nicht nur SPD‐Führung
und Bundesregierung, sondern
auch die SPD als Partei. Letztere
diskutiert sehr kontrovers, da die
Vertragsinhalte aus Sicht unserer
Partei Anlass zu größter Sorge

100% Sozialdemokratie

Detaillierte Informationen zu
beiden Abkommen würden den
Rahmen
dieser
Ausgabe
sprengen.
Unser
Ortsverein
arbeitet deshalb daran, einen
Bundestagsabgeordneten
und/
oder Fachreferenten dafür zu
gewinnen, uns nach der Sommer‐
pause öffentlich in Borstel‐
Hohenraden
zu
informieren.
Weiterführende
Informationen
finden Sie auch schon vorab unter
www.spd.de.

Das Transatlantische Freihandels‐
abkommen (TTIP) ist ein aktuell
verhandeltes Freihandels‐ und
Investitionsschutzabkommen in
Form eines völkerrechtlichen
Vertrages zwischen der EU und
den USA. Die Vertragsbedin‐
gungen sollen bis Ende 2015
ausgehandelt sein.
Die
Verhandlungen
werden
vielfach als intransparent kriti‐
siert. Als Testfall für TTIP gilt das
kanadisch‐europäische Handels‐
abkommen (CETA), das bis 2014
geheim ausverhandelt wurde und
ebenso wie TTIP umstritten ist.
Ein
besonderer
Kritikpunkt:
Konzerne können Staaten ver‐
klagen, wenn neue Umwelt‐ oder
Sozialgesetze
ihre
Gewinn‐
erwartungen schmälern.

Wir wünschen Ihnen schöne und
erholsame Sommerferien!
Bernhard Müller,
Ortsvereinsvorsitzender
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Skaterbahn und andere Freizeitangebote in BoHo?
Warum sieht es hier eigentlich so aus?
VON
AXEL DIERKS

Das Freizeitangebot für Kinder und
Jugendliche in einem Ort von der
Größe Borstel‐Hohenradens sollte
für alle Gemeindepolitiker ein
wichtiger Punkt in der Planung
zukünftiger Projekte sein. Dies hat
der SPD‐Ortsverein immer so
gehalten und voran getrieben. So
wurde nach einer repräsentativen
Umfrage unter Kindern und
Jugendlichen aller Altersklassen
der Wunsch nach einer Skaterbahn
ermittelt. Dieser Wunsch wurde
schnell Realität und die Skaterbahn
im Sommer 2013 fertig gestellt.
Sie wurde ein kleines Schmuck‐
stück, welches durch eine Anbin‐
dung an das Schulgelände und die
Gestaltung der angrenzenden
Flächen eine weitere Aufwertung
verdient hätte. Geplant war auch
ein Basketballfeld, um weitere
Freizeitangebote zu schaffen.
Dieser Idee stimmten neben der
SPD auch Gemeindevertreter der
CDU zu. So wollten wir mit dem
SPD‐Bürgermeister Werner Moeller
noch vieles bewegen und zur
Attraktivität
unseres
Dorfes
beigetragen. Doch dann wurde
gewählt und die "unabhängige"
Freie Wählergemeinschaft machte
mit ihren Stimmen den Kandidat
der CDU, Jürgen Rahn, zum
Bürgermeister. Seit dieser Zeit
herrscht Stillstand beim Ausbau
des Freizeitangebots für unsere
Kinder und Jugendlichen. Obwohl
mit der Bebauung der "Maack´

schen" Wiese weitere Familien
nach diesen Angeboten in Bo‐Ho
suchen werden und das Geld für
das Basketballfeld zur Verfügung
steht
.
Diesen Zustand tragen wir insoweit
mit, als dass es sinnvoll ist, mit der
weiteren Umgestaltung noch zu
warten, bis ein Gesamtkonzept zur
Dorfgestaltung steht. Leider geht
es damit nur schleppend voran.
Dafür gibt es verschiedene Gründe.
Dieses Konzept wird kaum vor
Mitte/Ende 2016 fertig sein.

Vielleicht sollte man sich auf eine
schnelle
und
kostengünstige
Zwischenlösung verständigen und
durch das Aufschütten von
Mutterboden den BMX‐Fans in
unserem Dorf eine Trainingsstrecke
zur Verfügung stellen. Auch diese
wurde in der Umfrage gewünscht.
Zur Zeit ist das gesamte Gelände
sehr
ungepflegt
und
kaum
zugänglich. Von einer Zuwegung
kann weiter nicht die Rede sein,
statt dessen watet mal durch
hohes Gras mit Distel‐ und
Brennnesselbewuchs um die An‐
lage zu erreichen. Die Skaterbahn
ist durch Spray‐Aktionen verun‐
staltet worden. Mülleimer quellen
über und die Bänke, von privater
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Hand gespendet, werden vom Gras
überwuchert. Dieser Zustand ist
eine Schande für unser Dorf und
untragbar. Hier muss gehandelt
werden:

1. Die Farbe muss von der Ober‐
fläche der Bahn entfernt werden.
Auch Skate‐Pro Tony Hawk erklärt,
dass Farblack auf der Fahrbelags‐
oberfläche bei leichter Feuchtigkeit
zu schlimmen Verletzungen führen
kann, da der Gripp fehlt und die
Räder unkontrolliert weg rutschen.
2. Eine regelmäßige Pflege des
Geländes und der Zuwegung ist
unabdingbar, trägt dies doch auch
zur Attraktivität des Ortes bei.
3. Der Arbeitskreis Dorfent‐
wicklung muss endlich liefern,
damit es für die wartenden
Jugend‐lichen voran geht. Diese
Zeit des Stillstands ist kaum zu
vermitteln. Also müssen Ideen her.
4. Die Planung und Errichtung einer
Graffitiwand auf dem Areal würde
den
Schmierereien
entgegen‐
wirken. Dies wurde in anderen
Gemeinden erfolgreich umgesetzt.
Denn: Graffitis können auch sehr
kreativ und wahre Kunst sein.
In diesem Sinne
freundlichen Grüssen,
Ihr Axel Dierks

und

mit
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Sanierung der Quickborner Straße
Am 15.06. geht’s los!
VON
WIEBKE DICKS
(1. Stv. Bürgermeisterin)
Die wohl massivste Baumaßnahme
seit langem rollt auf uns zu. Und
sie wird einige Unbequem‐
lichkeiten mit sich bringen! Darum
hier kurz die wichtigsten Info’s im
Überblick:
Dauer der Baumaßnahme: 15. Juni
bis 16. Oktober (Das Bauzeitende
ist mit hohen Konventionalstrafen
belegt, darum geht der Landes‐
betrieb Verkehr von einem pünkt‐
lichen Abschluß aus).
Verkehrsführung: Für den über‐
örtlichen
Verkehr
gibt
es
weiträumige Umleitungen. Auf den
Autobahnen A23 und A7 werden
entsprechende Hinweise stehen.
Wer von der A23 zur A7 will, wird
über Abfahrt Tornesch, Ellerhoop,
Bilsen, Quickborn auf die A7
gelotst
und
umgekehrt.
Für die Einwohner von Borstel‐
Hohenraden und ihre Besucher gilt
das so natürlich nicht.
Für Schritt 1 (Sanierung Radweg
von Ortseingang bis Feuerwache)
gilt: Die L76 wird zur Einbahn‐
straße. Die Fahrtrichtung Quick‐
born bleibt bestehen, die Fahrt‐
richtung Pinneberg ist ab Feuer‐
wache
bis
Ortsende
Bo‐Ho
gesperrt. Wer nach Pinneberg will,
muß also über die Dorfstraße
(Einfahrt in Hohenraden, Höhe
Wanderreiter) nach Kummerfeld
und dann nach Pinneberg. Die
Anlieger auf der betroffenen
Straßenseite erhalten Überfahrt‐
möglichkeiten auf die andere
Straßenseite und können so ihre

Grundstücke verlassen (aber nur in
Fahrtrichtung Quickborn!). Für
diese Maßnahme sind ca. 2‐3
Wochen angesetzt.
Ab ca. Anfang Juli wird es dann
ernst! Die Fahrbahnerneuerung
beginnt – und damit die echten
Einschränkungen. Gebaut wird in
Abschnitten, die jeweils zwischen
ca. 200 Meter bis ca. 600 Meter
lang sind. Innerhalb des jeweils
aktiven Bauabschnitts wird die
Straße bis zur Frostschutzschicht
entfernt und Schicht für Schicht
wieder aufgebaut. Zunächst hoch
bis zur sogenannten Binderschicht.
(Das ist die vorletzte Schicht)
Innerhalb des gerade aktiven
Bauabschnitts ist fahren somit
NICHT möglich! Für Notfälle
(Krankenwagen oder ähnliches)
muss der Radweg genutzt werden.
Ansonsten heißt das für die
betroffenen Anwohner: Außerhalb
des Abschnitts parken und den
Rest zu Fuß gehen! Wie gesagt:
Radweg und wo vorhanden
Gehweg auf der andern Straßen‐
seite bleiben benutzbar. Natürlich
kann
man
außerhalb
des
Abschnitts auch einfach auf der
L76 parken – die ist dann ohnehin
für
den
Durchgangsverkehr
gesperrt und dadurch viel ruhiger
als jetzt. Sobald ein Abschnitt fertig
ist, kann man auf der Binderschicht
fahren. Das heißt: Man kann
immer von jeder Seite bis zum
aktiven Abschnitt fahren – von der
einen Seite auf der neu gemachten
Binderschicht, von der anderen
Seite auf der noch nicht gemachten
Straße. Nur der gerade aktive
Bauabschnitt ist NICHT befahrbar.
Die einzelnen Bauabschnitte sind
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immer so gelegt, dass man
irgendwie über Nebenstraßen
wegkommt. Dauer der einzelnen
Bauabschnitte: Je nach Länge und
Aufwand ca. 2‐3Wochen.
Genaue Informationen: Die Bau‐
firma wird in jedem Bauabschnitt
vor Beginn der Arbeiten ein
Infoblatt verteilen. Dort erfährt
man auch die Telefonnummer des
Bauleiters für direkte Absprachen.
Mülltonnen:
Die
Mülltonnen
müssen am Vortag der Leerung an
der Grundstücksgrenze bereit‐
gestellt werden und werden dann
abends von der Baufirma aus dem
aktiven Bauabschnitt rausgebracht.
Dort werden sie geleert und von
der Baufirma zurückgebracht.
Post und Paketdienste: Hier gilt
das gleiche wie für alle Anwohner –
vor dem Abschnitt parken, Rest zu
Fuß. Bei schweren oder sehr
sperrigen
Sendungen
wird
sicherlich die Baufirma mal mit
einem Radlader behilflich sein – so
etwas ist dann abzusprechen.
Bus: Der Bus wird fahren.
Allerdings über verschiedene Um‐
leitungsstrecken – je nachdem wo
die Baustelle gerade ist. Und: Es
werden
nicht
immer
alle
Bushaltestellen angefahren! Ins‐
gesamt wird es 5 verschiedene
Umleitungsphasen geben.
Am schwierigsten, bzw. was die
zusätzliche Fahrtzeit betrifft am
längsten, wird die letzte Phase
sein. Sobald die Baustelle im
Ortsteil Hohenraden die Hoch‐
moorstraße erfaßt und sich von
dort weiter Richtung Quickborn
Renzel bewegt, kommt der Bus von
und nach Quickborn nicht mehr
durch. Dann wird er die ganz lange
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Umleitung fahren müssen: Über
Bilsen, Ellerhoop nach Kummerfeld.
Von dort über Langenbargen,
Kummerfelder Straße zur Dorf‐
straße. Erste bzw. letzte Haltestelle
in Borstel wird dann die Dreeheid
sein – alle anderen Haltestellen in
Hohenraden (Dorfstraße, Op’n
Barg,
Schützen‐hof
können
während
dieser
Zeit
nicht
angefahren werden). Zusätzliche
Fahrtzeit: Ca. 20 Minuten.
Empfehlung an alle Schüler die in
Quickborn zur Schule gehen: Fahrt
mit dem Rad. Der Radweg ist
benutzbar und das geht schneller.
Zeitraum: Ganz grob irgendwann
im September bis Ende der
Maßnahme. Unser Neubaugebiet
B10 – Maak´sche Wiese wird über
die Dorfstraße immer erreichbar
sein. Anlieferungen können ent‐
weder über die A23 und die obere
Einfahrt in die Dorfstraße oder
später über die A7 und die untere
Einfahrt in die Dorfstraße erfolgen.
Eine der beiden Einfahrten wird

immer frei sein. Am Ende kommt
die Fahrbahndecke. Diese wird in
einem Zug über die ganze Strecke
aufgebracht. Dauer: ca. 3 Tage. An
einem Wochenende von Freitag bis
Sonntag soll die Fahrbahndecke
eingebaut werden. An diesen 3
Tagen geht dann gar nichts.
Danach müssen nur noch die
Schachtdeckel angehoben und die
Fahrbahnmarkierungen
aufge‐
bracht werden Der restliche
Radweg: Da die Sanierung des
restlichen Radwegs erst jetzt vom
Minister beschlossen wurde, war
sie nicht Teil der Ausschreibung. Sie
wird über einen Nachtrag geregelt.
Die Arbeiten sollen direkt im
Anschluß (ca. im Oktober) erfolgen.
Dauer: geschätzt ca. 3 Wochen.
Umfang: Ausfräsen der alten
Deckschicht und Aufbringen einer
neuen Deckschicht. Dort, wo
Bäume sind, wird anstelle von
Asphalt ein Granulat aufgebracht
und festgewalzt. So bilden sich im
Wurzelbereich der Bäume nicht

gleich wieder Risse. Erneuert wird
der Bereich ab Feuerwache bis
Höhe Einmündung Mühlenweg.
Das nächste Stück ab Einmündung
Mühlenweg bis ca. 1km nach
Ortsende bleibt – hier ist der
Zustand noch gut. Der Rest bis
Ortseingang Renzel wird ebenfalls
erneuert (alte Deckschicht aus‐
fräsen, ggfs. Tragschicht erneuern
und neue Deckschicht einbauen.)
Falls es im Verlauf der Bau‐
maßnahme
irgendwo
zu
Schwierigkeiten kommt, können
sie uns natürlich jederzeit an‐
sprechen. Gern helfen wir und
stehen ihnen zur Seite.
Sie erreichen unsere Gemeinde‐
vertreter
und
Bauausschuß‐
mitglieder unter:
fraktion@spd‐boho.de
Wiebke Dicks –
Fraktionsvorsitzende,
stellvertretende Bürgermeisterin

Radweg entlang der L76 wird auf ganzer Länge saniert!
Wir danken hierfür unserem Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD)!
VON
WIEBKE DICKS
(1. Stv. Bürgermeisterin)

Das ist doch mal eine wirklich gute
Nachricht! Kiel hat uns gehört!
Was war das Problem? Wer bei der
Einwohnerinfo
zum
Thema
Sanierung der L76 war, hat es
selbst gehört:
Die Quickborner Straße wird in
diesem Sommer vom Ortseingang
Borstel‐Hohenraden (von Pinne‐
berg aus gesehen) bis zum
Ortseingang
Quickborn‐Renzel

komplett saniert. Im Zuge dieser
Maßnahme soll auch der Radweg
entlang der Quickborner Straße
saniert werden. Soweit so gut.
Dann aber kam die ernüchternde
Information: Nur bis Höhe der
Feuerwache Borstel‐Hohenraden.
Der Rest, ab Feuerwache bis
Ortseingang Quickborn Renzel,
sollte in dem jetzigen, teilweise
sehr schlechten Zustand bleiben.
Das hätte bedeutet, dass wir am
Ende der Maßnahme zwar eine
tolle, neue Landesstraße hätten,
am Radweg aber weiterhin
Warnschilder auf den schlechten
Zustand desselbigen hinweisen
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würden. Na toll!
Am zuständigen Landesbetrieb
Verkehr lag diese seltsame Planung
nicht – die dort Zuständigen hätten
den restlichen Radweg sehr gern
mitgemacht. Aber dafür standen
leider keine Mittel zur Verfügung.
Das Land Schleswig‐Holstein ist
derzeit dabei, seine schlechten
Landesstraßen zu sanieren. Welche
wann dran ist richtet sich nach
Zustand und Verkehrsaufkommen.
Für die Radwege gelten eigene
Regeln.
Da sind zunächst einmal all die
dran,
die
im
landesweiten
Radwegenetz erfaßt und prio‐
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Fortsetzung ...
risiert sind. Das trifft bei unserem
Radweg nur für das Stück von der
Ortsgrenze Pinneberg/Bo‐Ho bis
zur Feuerwache zu. Der Rest des
Radwegs war hier nicht erfaßt und
sollte deshalb auch nicht gemacht
werden.
Aber in solchen Dingen sind wir in
Bo‐Ho Kämpfer!
Das Ganze ist Landessache – also
haben wir uns an unsere
Landtagsabgeordneten gewandt.
Wir haben uns an Kai Vogel (SPD),
verkehrspolitischer Sprecher der
SPD Fraktion, und an Ines Strehlau
(Grüne) gewandt, der CDU Orts‐
verband hat sich an Peter Lehnert
(CDU) gewandt. Und tatsächlich –
es ist gelungen! Wir haben Gehör
gefunden!

Maßnahme begründet werden
kann, mußte noch beantwortet
werden. Schließlich war der
restliche
Radweg
nicht
im
landesweiten Radwegenetz erfaßt.
Warum eigentlich nicht, fragte ich
den Minister? Welche Kriterien
entscheiden darüber, ob ein
Radweg da drin ist oder auch
nicht?
Neben einigen anderen
Punkten, geht es in erster Linie um
Schulwege zur weiterführenden
Schule. Aha!
Da hatten wir doch schon die
Begründung! Früher gingen die
Schüler aus Borstel‐Hohenraden
alle auf die weiterführenden
Schulen nach Pinneberg ‐ aber seit
es die freie Schulwahl gibt, geht ca.
die Hälfte nach Quickborn! Das
reichte als Begründung aus. Die
Schülerströme haben sich deutlich
verändert. Dies war bisher nicht
berücksichtigt
worden.
Alle
Landtagsabgeordneten und der
Minister waren sich einig:
Der Radweg wird gemacht!

Der Verkehrsminister macht sich vor Ort

Sehr kurzfristig bekamen wir die
Info, dass der Verkehrsminister
Reinhard Meyer (SPD) sich am
07.05. um 8:15Uhr hier vor Ort kurz
selbst ein Bild machen möchte. Er
habe 45 Minuten Zeit. Neben ihm
waren auch die angesprochenen
Landtagsabgeordneten anwesend
Ines Strehlau wurde wegen einer
Terminüberschneidung durch Eka
von Kalben (Grüne) vertreten.
Sehr schnell waren der Minister
und alle anderen Anwesenden sich
einig, dass der Rest des Radwegs
jetzt mitgemacht werden muss –
alles andere wäre unvernünftig.
Einzig die Frage, wie diese

Wir sind ihn dann
noch alle
zusammen im Mannschaftsbus der
Feuerwehr
abgefahren.
Das
Geholper hat diese Entscheidung
bei allen Beteiligten noch einmal
nachhaltig verfestigt! Und so
konnten wir am Ende des Tages
voller
Freude
feststellen:
Kiel hat uns gehört!
Unsere
Landtagsabgeordneten
kümmern sich auch um uns ‚kleine
Dörfler‘ und unser Minister kommt
auch mal kurz entschlossen vorbei,
um sich selbst ein Bild zu machen.
Das nenne ich Bürgernähe!
Wiebke Dicks
Fraktionsvorsitzende,
stellvertretende Bürgermeisterin
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VON
JOSEF CLEKOVIC
(Mitglied im BauWegeUmwelt‐
auschuss)

Die
Fahrradstraße
zwischen
Nedderhulden und Dorfstraße
wird von unseren Grundschülern
als Schulweg genutzt. Gerade in
den dunklen Wintermonaten wäre
durch die Installation einer
Beleuchtung die Sicherheit unserer
Kinder deutlich erhöht.
Uns ist stark daran gelegen, dass
wir
unseren
Kindern
ein
Höchstmaß an Sicherheit bieten
können, weshalb wir uns für diesen
Punkt stark gemacht haben.
Für die Gemeinde bedeutet dies: Es
müssen auf ca. 500 m Länge neue
Erdkabel gelegt und neue Lampen
installiert werden. Bürokratrisch
heißt dies: Nach DIN EN
Beleuchtungsklasse S3 13201:2005
muss idealerweise alle 38 m ein
Leuchtpunkt installiert werden. Ein
nicht unerheblicher Kostenfaktor,
der da gestemmt werden muss.
Eine gangbare Lösung ist hier ein
stufenweiser Ausbau mit jährlich 2
Lampen. Für den stufenweisen
Ausbau hat die Gemeinde bereits
Gelder im Haushalt veranschlagt.
Auf meinen Antrag hin wird das
Thema im kommenden BauWege‐
Umweltauschuss und der darauf
folgenden
Gemeindevertreter‐
sitzung behandelt. Ich bin mir
sicher, dass die beiden Gremien
zumWohle der Kinder entscheiden.
Herzlichst Ihr
Josef Clekovic
BauWegeUmweltauschuss

Seite 5

Kreis, Land, Bund

BOHO Aktuell ‐ 37. Jahrgang

Nr. 90 / Sommer 2015

SPD setzt Investitionen durch
Milliarden für Kommunen und Infrastruktur helfen auch im Kreis Pinneberg
Von

Dr. Ernst Dieter
Rossmann, MdB
(Mitglied des Dt. Bundestages)

„Das ist eine gute Nachricht für die
klammen Kommunen!“ Mit diesen
Worten hat der Kreis‐Pinneberger
SPD‐Bundestagsabgeordnete
Dr.
Ernst
Dieter
Rossmann
die
Entscheidung über die Aufstockung
des Investitionsprogramms des
Bundes begrüßt. „Das schafft
Freiräume für Investitionen wie
Sportstätten, Spielplätze oder die
Kinderbetreuung und wird auch bei
uns im Kreis Pinneberg helfen.“
Bereits im November hatte sich die
Koalition auf Druck der SPD auf ein
Zehn‐Milliarden‐Programm
für
Erhalt und Ausbau der Infra‐
struktur
verständigt.
„Die
Steigerung der Investitionen um
weitere fünf Milliarden Euro ist das
Signal, dass die verbesserte
Haushaltslage des Bundes zur
Stärkung der Investitionen genutzt
wird“, betont Rossmann. „Bundes‐
wirtschaftsminister SigmarGabriel
hat immer wieder darauf hin‐

gewiesen,
dass
Haushalts‐
konsolidierung richtig ist, aber
nicht
auf
Kosten
dringend
erforderlicher
Zukunftsinvesti‐
tionen geschehen darf. Ich freue
mich, dass diese Haltung sich jetzt
durchsetzt.“
Vor allem für die Kommunen
bedeutet die Einigung nach
Rossmanns Angaben eine weitere
starke Entlastung. „Auf Vorschlag
der SPD wird für die Jahre 2015‐
2018
ein
Sondervermögen
aufgelegt, aus dem 3,5 Milliarden
Euro vor allem für finanzschwache
Kommunen zur Verfügung stehen“,
berichtet der Politiker. „Der
kommunale Eigenanteil soll dabei
lediglich zehn Prozent betragen.
Und diese Hilfen gelten für
Kommunen mit Haushaltsnotstand
in ganz Deutschland.“ Außerdem
werden die Kommunen im Jahr
2017 um 1,5 Milliarden Euro mehr
entlastet als bisher vorgesehen.
„Zusammen mit den Beihilfen zum
Ausbau und Betrieb der Kinder‐
tagesstätten in Höhe von 750 Mil‐
lionen Euro, der Aufstockung der
Städtebauförderung in Höhe von
600 Millionen Euro und der

Entlastung für die Flüchtlings‐
unterbringung in Höhe von bis zu
einer Milliarde Euro haben wir als
Sozialdemokraten damit mehr als
15 Milliarden Euro für die
kommunale Entlastung in 2015‐
2018 durchsetzen können“, macht
Rossmann deutlich. „Rechnet man
die bereits in der vergangenen
Legislaturperiode auf Druck der
SPD vereinbarten Entlastungen bei
der vollständigen Übernahme der
Grundsicherung im Alter in Höhe
von voraussichtlich mehr als 24
Milliarden Euro im Zeitraum 2015‐
2018 hinzu, so ergibt sich ein
Entlastungsprogramm
für
die
Gemeinden, Städte und Landkreise,
wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“
Ernst Dieter Rossmann

(Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von
Ernst Dieter Rossmann)

Dringend benötigte Veränderungen ‐ ein Kommentar von Matthias Ihme
Mit dem Durchsetzen der Entlastung von Gemeinden und Kommunen geht die Bundes‐SPD in die richtige
Richtung, damit Gemeinden und Kommunen auch zukünftig selbst über die Verwendung von Ausgaben
entscheiden können. Wir kennen dies aus unserem Dorf. Während wir durch die gestiegenen Ausgaben, die wir
nicht direkt beeinflussen können, fast keinen freien Spielraum für wichtige Anschaffungen hatten und haben,
rechnet sich der Bund reich, indem er Gemeinden und Kommunen stärker belastet und sich selbst damit
entlastet ‐ neben gestiegenen Steuern, niederiger Arbeitslosigkeit und Niedrigzinsphase zwar ein Punkt, den die
Regierung unter starkem Einfluss der CDU endlich einmal sebst beeinflusst hat, aber leider in die völlig falsche
Richtung. Die SPD hat hier einen wichtigen Etappensieg erzielt und wird sich auch zuküftig dafür einsetzen, dass
wichtige Entscheidungen dort getroffen werden können, wo sie direkte Auswirkungen haben ‐ bei uns im Dorf.

100% Sozialdemokratie
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Zukunft in BorstelHohenraden  wohin geht die Reise?

besser für BoHo!

Einzelprojekte nicht ohne Gesamtkonzept
Von

Matthias Ihme
(Mitglied im Finanzausschuss)

Momentan befinden wir uns in der
Planung bzw. Durchführung einer
ganzen Reihe größerer Projekte,
angefangen mit dem neuen
Baugebiet B10 bis hin zu einem
Dorfgemeinschaftshaus.
Und auch weitere Projekte werden
in den Parteien besprochen und
angedacht.
Die Wünsche sind
vielfältig:
Ansiedlung
eines
Nahversorgers bzw. Aufbau eines
Markttreffs, genug Räumlichkeiten
in der Schule und im Kindergarten,
eine gute Turnhalle, räumliche
Möglichkteiten für Senioren und
Vereine. Da diese Projekte unser
Dorf langfristig beeinflussen, ist
eine sehr genaue und wohl‐
übelegte Planung nötig.
Dies bedingt, dass wir uns über
zukünftige Baumaßnahmen oder
das Ausweisen neuer Baugebiete
noch mehr Gedanken über deren
Auswirkungen machen müssen
und auch die Frage "Wollen wir das
überhaupt?" muss erlaubt sein.
Wir, und hier stimmen alle Parteien
unseres Dorfes überein, müssen
den Gesamtplan im Auge behalten,
Abhängigkeiten beachten und mit
Ihnen gemeinsam diskutieren, wo
wir eigentlich hin wollen. Wie
wollen wir in 20, 30 Jahren in BoHo
leben?
Welche
Einrichtungen
werden wir benötigen? Wollen
bzw. müssen wir weitere Bauge‐
biete
ausweisen
mit
den

entsprechenden Auswirkungen auf
die restliche Infrastruktur? Soll
unser Dorf weiter wachsen oder
haben wir eine gute Größe?
Sicher ist es schwierig, die Zukunft
vorauszusagen und sicher ist
niemand in der Lage, eine ver‐
läßliche Prognose zur Bevölkerung
BoHos hinsichtlich Größe und
Altersstruktur im Jahre 2030 oder
2040 zu geben.

Bei allen Einzelprojekten müssen wir den
Gesamtplan im Auge behalten

Auf Grund des demographischen
Wandels
kann
aber
davon
ausgegangen werden, dass die
Bevölkerung im Schnitt immer älter
und damit weniger mobil wird und
insbesondere kleinere Dörfer mehr
Dientsleistungen
bereitstellen
müssen als heute. Das beginnt
beim täglichen Einkauf, geht über
die ärztliche Versorgung, Sport‐
und Freizeitangebote bis hin zu
sozialen Treffpunkten. Wir werden
nicht umhinkommen, zumindest
einen Teil dieser Leistungen,
bereitzustellen. Wir sind uns aber
auch einig, dass wir dies
(ehrenamtlich und nach Feier‐
abend) nicht allein bewerk‐
stelligen können. So wurde nun
entschieden, mit dem Bau des
Dorfgemeinschaftshauses noch zu

Gute Politik für Borstel‐Hohenraden

warten und ein Dorfentwicklungs‐
konzept bei einem kompetenten
Planungsbüro in Auftrag zu geben.
Dieses Konzept soll die Erhebung
verschiedener Kennzahlen ebenso
beinhalten wie die Beteiligung der
Bürger
und
den
Entwurf
verschiedener Zukunftsszenarien.
Erst wenn dieses Konzept vorliegt
und
wir
uns
gemeinsam
entschieden haben, welchen Weg
Borstel‐Hohenraden einschlagen
soll,
werden wir uns an die
konkrete Planung und den Bau des
Dorfgemeinschaftshauses machen.
Dann werden wir auch überlegen,
ob eine Kombination mit einem
Nahversorger oder Markttreff, was
uns besonders am Herzen liegt, da
dies ja bereits Bestandteil unseres
Wahlprogrammes war, Sinn macht
und wie wir dies mit wenig Risiko
für die Gemeinde realisieren
können.
Geld können wir nur
einmal ausgeben und auch
Bauplätze können nur einmal
bebaut werden. Tauschen Sie sich
zu diesem wichtigen Thema mit
uns aus:
fraktion@spd‐boho.de
Weitere
Informationen
zum
Konzept des Marttreffs finden Sie
unter www.markttreff‐sh.de.
Mit den besten Grüßen
Matthias Ihme
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besser für BoHo!

Wichtige Termine
Termine
Juni bis September 2015
Mi, 10. Juni 2015

Sozial‐, Schul‐, Sport‐ und
Kulturausschuss
Ort: Feuerwehrschulungsraum

Mi., 17. Juni 2015

Finanzausschuss
Ort: Feuerwehrschulungsraum

‐ DA SEIN ‐ FRAGEN STELLEN ‐ ANTWORTEN ERHALTEN ‐
Bericht aus Kiel mit Kai Vogel, Mitglied des Landtages des Landes
Schleswig‐Holstein.
Am 25. Juni um 20.00 Uhr in der Schmiede in Borstel‐Hohenraden!

Do., 2. Juli 2015

Gemeindevertretersitzung
Ort: Steht noch nicht fest

Do., 16. Juli 2015

Bau‐, Wege‐, Umweltausschus
Ort: Steht noch nicht fest

Mi., 2. September 2015
Sozial‐, Schul‐, Sport‐ und
Kulturausschuss
Ort: Steht noch nicht fest

Di., 8. September 2015

Bau‐, Wege‐, Umweltausschus
Ort: Steht noch nicht fest

Mi., 16. September 2015
Finanzausschuss
Ort: Steht noch nicht fest

Mi., 30. September 2015
Gemeindevertretersitzung
Ort: Steht noch nicht fest

‐ NOCH NÄHER AM BÜRGER ‐ DAS

BÜRGERFORUM ‐

Wir wollen Sie noch besser informieren und uns mit Ihnen
regelmäßig über aktuelle Themen unterhalten.
Was bewegt uns, was bewegt Sie. Was können wir innerhalb der
Gemeide verbessern, welche Ideen haben Sie?
Zu einem Gedankenaustausch laden wir Sie herzlich ein!
Beginnen wollen wir nach den Sommerferien, am Donnerstag, den
3. September um 20.00 Uhr in der Schmiede.
Wir werden zu jeder Veranstaltung Schwerpunktthemen wählen,
die eine erste Anregung geben sollen, aber natürlich sind auch
weitere Themen gefragt.
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf eine rege
Beteiligung.
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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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