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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

nun ist es bald wieder soweit –
Weihnachten und Silvester stehen
vor der Tür. Ein Jahr ist also wieder
vorbei und ein neues Jahr
erwartet uns. Mit al len Gewiss-
heiten, aber auch Ungewiss-
heiten, was die kommenden 12
Monate in 2016 mit sich bringen
werden.
Die bevorstehenden Festtage
möchte ich zum Anlass nehmen,
al l denen, die in Beruf, Famil ie,
Vereinen, Verbänden und
Organisationen das Leben in
Borstel-Hohenraden mit gestalten
und unser Dorf lebens- und

l iebenswert machen, für ihr
Engagement herzl ich zu danken!
Ich würde mich freuen, und
möchte al le ermuntern, dieses
Engagement auch im neuen Jahr
fortzusetzen.
Wir stehen in unserem Dorf
weiter vor großen Heraus-
forderungen. Diese gilt es
gemeinsam zu meistern, auch vor
dem Hintergrund, der nach wie
vor nicht viel Handlungsspielraum
bietenden Haushaltssituation
unserer Gemeinde. Die SPD-
Fraktion wird jedoch nicht den
Kopf in den Sand stecken. Unser
Ziel lautet „effizient gestalten“,
d .h. die vorhandenen Mittel
zielgerichtet und mit Bedacht
einzusetzen.
Denn trotz der notwendigen und
konsequenten Fortsetzung des
Konsol id ierungskurses, sol len die
Lebensadern des Dorfes bestehen

beiben. Lassen Sie uns die bevor-
stehenden Feiertage auch zum
Anlass nehmen, ein wenig inne zu
halten, von den Sorgen des
Al ltags etwas Abstand zu
gewinnen, um damit wieder Kraft
zu schöpfen, der Zukunft und
ihren Aufgaben entgegen zu
sehen.

Ich wünsche Ihnen im Namen des
SPD-Ortsvereines Borstel-Hohen-
raden ein frohes und besinnl iches
Weihnachtsfest sowie für das
neue Jahr vor al lem Gesundheit,
Erfolg und persönl iches Wohl-
ergehen.

Bernhard Müller
Ortsvereinsvorsitzender

Wirtschaftswege in unserem
Dorf
Es gibt noch viel zu tun
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besser für BoHo!

VORWORT

Schwerpunkt "Flüchtlinge in BoHo"
Ein Artikel von Bernhard Mül ler

Am Montag, 07.12.2015, fanden
rund 100 Bürgerinnen und Bürger
den Weg in die Johannes-
Schneider-Hal le. Grund dafür war
die Einberufung einer
Einwohnerversammlung durch die
Gemeinde zum Schwerpunkt-
thema "Flüchtl inge in Borstel-
Hohenraden".
Wiebke Dicks eröffnete in
Vertretung für Jürgen Rahn die

Einwohnerversammlung, begrüßte
al le Anwesenden und erteilte
Detlef Brüggemann danach das
Wort, der über die aktuel le
Situation berichtete:
Per 07.12. beherbergt das Amt
Pinnau 130 Flüchtl inge. Bis Ende
2016 werden auf die Gemeinden
im Amt Pinnau 350 neue
Flüchtl inge verteilt werden
müssen. Dies bedeutet für El lerbek



von Kalben, Kerstin Marl ies
Engelhardt und Raul Alhorner da.
Al le drei haben am eigenen Beispiel
erläutert, worin ehrenamtl iche
Hilfe bestehen und wie unter-
schiedl ich sie sein kann. In diesem
Zusammenhang darf nicht
vergessen werden, dass die erste
Flüchtl ingskoordinatorin unserer
Gemeinde, Wiebke Ewert, eine
hervorragende Pionierarbeit geleis-
tet und den Weg für das jetzige
Team geebnet hat! Herzl ichen
Dank dafür!
Bei der Vorstel lung der
Ehrenamtler und ihrer Tätigkeit
wurde deutl ich, was al les von
diesen geleistet wird: selbst
initi ierte Sprachkurse, Hilfe bei
Hausaufgaben, Betreuung von
Schwangeren, Kinderbetreuung,
Fahrdienst, Begleitung bei
Verwaltungsakten, Arztbesuche,
Vernetzung mit anderen
Flüchtl ingshelfern in den
Amtsgemeinden und gegenseitige
Unterstützung, Koordinierung von
Spenden jegl icher Art, Einrichten
von Wohnraum, Vermittlung von
Praktikumsplätzen, Vernetzung mit
Vereinen. Dabei ist man sich auch
nicht zu schade, den Flüchtl ingen
einen Einbl ick in das eigene
Privatleben der Ehrenamtler zu
ermögl ichen. Sei es durch die
Unterbringung in den eigenen vier
Wänden oder durch Einladungen.
Dazu bleibt nur eines zu sagen:
Chapeau! Ihr seid klasse!

Wer bislang keinen Bezug zu den
ehrenamtl ichen Tätigkeiten und
Flüchtl ingen in unserer Gemeinde
hatte, der ist an diesem Abend
sicher mit viel Information und
nachhaltigen Eindrücken nach
Hause gegangen.

geben, wäre das Amt Pinnau im
Worst-Case-Szenario gezwungen,
öffentl iche Gebäude für die Unter-
bringung von Flüchtl ingen zu
requirieren! Genau dies möchte die
Gemeinde nicht. Darum die Suche
nach Wohnungen. Je mehr sich
finden, desto kleiner die
verbleibende Versorgungslücke
und desto größer der zeitl iche
Spielraum um diese zu schl ießen.
Das würde der Gemeinde die
Chance geben, die Lücke durch den

Bau von Unterkünften zu
schl ießen. Wie, wo und in welchem
Umfang steht noch nicht fest, d ies
wird die Gemeindevertretung
Anfang des Jahres entwickeln.
Die Unterbringung von Flücht-
l ingen bringt zudem eine weitere
Herausforderung mit sich: das
Einrichten von Wohnraum, die
Beschaffung u.a. von Kleidung,
Möbeln, Geschirr, Bettwäsche,
Matratzen, sowie die Begleitung
und Betreuung der Flüchtl inge bei
Verwaltungsakten.
Dies kann das Amt Pinnau für al le
Amtsgemeinden al lein nicht leis-
ten! Ohne ehrenamtl iche Helfer-
innen und Helfer wären Gemein-
den und Flüchtl inge komplett auf
sich al lein gestel lt!
Gerd Seidler als von der Gemeinde
Borstel-Hohenraden bestel lter
Ehrenamtl iche Flüchtl ingskoordi-
nator, erhielt nun die Mögl ichkeit,
sich und sein Team vorzustel len.
Stel lvertretend für die Ehren-
amtl ichen in unserer Gemeinde
waren an diesem Abend Irmgard

2 SCHWERPUNKTTHEMA boho Aktuel l Winter 2015

als amtsgrößte Gemeinde 110
weitere und für die vier kleineren
Gemeinden Borstel-Hohenraden,
Kummerfeld , Prisdorf und Tang-
stedt jeweils 60 weitere Neuan-
kömmlinge. Demzufolge werden
wir bis Ende 2016 insgesamt 80
Flüchtl inge beherbergen.
Heute hält unsere Gemeinde vier
Wohneinheiten an der Quickborner
Strasse mit 21 Flüchtl ingen vor,
und das Amt Pinnau hat eine
Wohnung in der Dorfstraße
angemietet, d ie
4 Personen eine
Unterkunft bie-
tet. Weitere 6-8
Personen werden
kurzfristig in
einem weiteren
Haus unterge-
bracht. Verbleibt
eine Lücke von
ca. 50 Plätzen.
Das Amt hat bei
der Verteilung
der Flüchtl inge
eine "Vorwarnzeit" von nur 10
Tagen und weiß vorher nicht, in
welcher (Gruppen-)Stärke die
Flüchtl inge eintreffen. Freier
Wohnraum ist in al len Amtsge-
meinden knapp. Daher ergeht der
Appel l an die Anwesenden, dem
Amt Pinnau schnel lstmögl ich
freien Wohnraum zur Anmietung
anzubieten bzw. zu melden, denn
die Anzahl der neuankommenden
Flüchtl inge für das Amt Pinnau ist
festgesetzt und nicht verhandel-
bar!
Auch die Verweildauer der Flücht-
l inge ist je nach Art des Asyl-
verfahrens ungewiss, so dass die
Gemeinden ledigl ich Art und Ort
der Unterbringung steuern können,
wenn sie Wohnraum zur Verfügung
stel len können. Einen Einfluss
darauf, wer kommt und aus
welchem Land haben die
Gemeinden nicht. Das Amt selbst
verfügt nur über vier Wohnwagen
und einen Sanitärcontainer, der
Platz für 16 Personen bietet. Sol lte
es keinen weiteren Wohnraum

Ein Artikel von
Bernhard Mül ler



in Großer ist von uns
gegangen: Helmut Schmidt.

Ich werde Ihn vermissen, den
Kanzler meiner Jugend, von 1974-
82. Mir gefiel Seine direkte Art. Er
hat kein Blatt vor dem Mund
genommen, steht’s mit belesenem
Verstand wahre Worte gesprochen.
Als er im Jahr 1962 die richtigen
spontanen Entscheidungen traf,
wurde ein neuer Typ Pol itiker
geboren. Ein Macher, der Engage-
ment zeigt.
Als Verteidigungsminister von
1969-72 und Finanzminister von
1972-74 hat er in der Bundes-
pol itik Erfahrung gesammelt, um
dann von 1974 bis 82 als Bundes-
kanzler einen guten Job zu
machen. So habe ich es als Kind
wahrgenommen.
Ich war in meiner Kindheit oft am
Brahmsee. Wir sind dann öfter mit
einem Ruderboot über den See
gerudert, dabei auch einmal an
seinem Ferienhaus vorbei, in dem
er sich gerade aufhielt. Das war
schon aufregend. Ganz nah dran
am Kanzler. Heutzutage wäre das
wohl nicht mehr mögl ich, sich dem
Ferienhaus des Bundeskanzlers
vom Wasser aus nähern.
Und, wo Helmut Schmidt war, da
rauchte es. Einer der letzten
Menschen dieser Erde, für den ein
Rauchverbot schon mal ausgesetzt
wurde, a l les hart erarbeitet.

Helmut Schmidt im Jahr 2008 zu
seiner Motivation, sich pol itisch zu
engagieren:
„Ehrgeiz ist ein Begriff, den ich auf
mich nicht anwenden würde;
natürl ich lag mir an öffentl icher
Anerkennung, aber die Antriebs-
kraft lag woanders.
Die Antriebskraft war typisch für
die Generation, der ich angehört
habe: Wir kamen aus dem Kriege,
wir haben viel Elend und Scheiße
erlebt im Kriege, und wir waren al le
entschlossen, einen Beitrag dazu
zu leisten, dass al l d iese grauen-
haften Dinge sich niemals wieder-
holen sol lten in Deutschland.
Das war die eigentl iche Antriebs-
kraft."

Tschüss, Helmut, ich werde dich
vermissen.
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TSCHÜSS, HELMUT!
Ein Nachruf von Axel Dierks

»
Die Demokratie lebt von
Kompromissen.
Wer keine Kompromisse
machen kann,
ist für die Demokratie nicht zu
gebrauchen.«

»
Die heutige pol itische Klasse
in Deutschland ist gekenn-
zeichnet durch ein Übermaß
an Karrierestreben und
Wichtig tuerei und durch ein
Übermaß an Geilheit, in
Talkshows aufzutreten.«

»
Wer Visionen hat, sol lte zum
Arzt gehen.«

»
Journal isten sind insgesamt
wie Pol itiker, sie reichen vom
Staatsmann bis zum
Verbrecher.«

Ein Nachruf von
Axel Dierks



technik zum Einsatz kommt.
Für die Wegeunterhaltung der zum
größtem Teil wassergebundenen
Wege, besaß die Gemeinde damals
eine Walze und einen Wegehobel .
Der Gemeindearbeiter band sich
sein Werkzeug ans Fahrrad und
fuhr damit oder mit einer Art
Schiebkarre zu seiner jeweil igen
Arbeitsstel le. Bei Bedarf wurde ein
Bauer mit seinem Trecker geholt,
der Maschinen und Fahrer zur
Verfügung stel len musste. Andere
Grundeigentümer ohne Trecker
oder Pferdegespann mussten die
Schaufel in die Hand nehmen und
sich so an der erforderl ichen Arbeit
beteil igen. Es war damals Aufgabe
des Bürgermeisters, dafür sorgen,
dass genug Leute für die Arbeiten
vorhanden waren. Das l ieß sich
aber nicht mehr aufrecht erhalten,
so dass auch bei uns ein Bauhof
entstand, der kleinere Unter-
haltungsarbeiten übernahm.
Größere Wegearbeiten wurden
zunehmend an Firmen vergeben
oder über den Wege-
Unterhaltungsverbandausgeführt.
Heute profitieren wir bei unseren
Wegen größtenteils davon, dass
der Boden relativ trocken und fest
ist, sonst wären die Schäden noch
um ein Vielfaches größer. Zukünftig
müssen wir uns Gedanken machen,
wie es mit den Wegen weitergeht.
Das ist mit bloßer Unterhaltung
der vorhanden Wegekörper nicht
mehr getan. Ein Ausbau, zu-
mindest in einigen viel genutzten
Kernbereichen, wird sich nicht
vermeiden lassen. Es bleibt
al lerdings die Frage der Finan-
zierung. Nur aus dem Gemeinde-

Wir haben in Borstel-Hohenraden
ein recht umfangreiches Netz von
mehr als 50 km Gemeindestraßen
und Wegen. Sie gehören der
Gemeinde und müssen folgl ich
auch von ihr unterhalten werden.
Ein nicht gerade kleiner Teil davon
sind die sogenannten Wirtschafts-
wege, die sich überwiegend im
Außenbereich, a lso in der Feld-
mark befinden. Ihr Zustand steht
von mehreren Seiten in der Kritik,
was mit der unterschiedl ichen
Nutzung zu tun. Das geht von
landwirtschaftl ichen Transporten,
über Reiten, Radfahren, Joggen,
Walken, Wandern, Spazierengehen
und auch als Schleichweg, um
Verbindungen in die Nachbarorte
abzukürzen.
Entstanden ist das Wegenetz in der
heutigen Form vor über 50 Jahren,
in den Zeit ab Mitte der 50er bis
Mitte der 60er Jahre. Damals gab
es den sogenannten „ Grünen
Plan“, ein Förderprogramm der
Bundesregierung für den länd-
l ichen Raum, mit der Zielsetzung,
mögl ichst vielen bäuerl ichen
Famil ienbetrieben das Überleben
zu sichern. Ohne diese Förderung
wäre der Ausbau der Feldwege
unserer Gemeinde kaum mögl ich
gewesen. Al lerdings war damals
die Landwirtschaft in unserem Dorf
dominierend. Es gab insgesamt ca.
60 Famil ien im Dorf, Bauern und
einige Gärtner, die mehr oder
weniger von Ihrem Land lebten .
Davon sind heute keine 20 mehr
übrig.
Der Wegebau veränderte sich in
jenen Jahren grundlegend, vom mit
Sammelsteinen und Kies befestig-

tem Fahrweg, hin zu Betonspur-
bahnen und Asphaltstraßen.
Dieser Ausbau wurde nicht nur aus
Gemeindemitteln und Förder-
geldern bezahlt, sondern jeder
Grundeigentümer musste, ent-
sprechend seiner Anrainerflächen,
einen Eigenanteil der Ausbau-
kosten tragen.

Die Entwicklung weg vom Pferd hin
zum Trecker als Zugkraft in der
Landwirtschaft, war damals schon
sehr weit vorangegangen, aber die
Maschinen waren viel kleiner und
leichter als heute. Waren es damals
1,25m Spurweite bei Treckern, sind
es heute oft 2 m, und auch das
Gewicht ist ständig gestiegen, von
ca. 4 t auf bis zu 15 t heutzutage.
Wohlgemerkt nur der Trecker, von
den Anhängern ist da noch nicht
die Rede. Damals kamen bis 12 t
Zuggesamtgewicht zusammen,
heute sind es 30 t und mehr, die
über die alten schmalen und dafür
im Unterbau völ l ig unzureichenden
Wege müssen . Es ist auch nicht zu
erwarten, dass die Landmaschinen
zukünftig wieder kleiner werden,
eher ist das Gegenteil der Fal l . Der
Trend geht ja auch in vielen
Bereichen hin zur Vergabe der
Arbeit an Lohnunternehmen, bei
denen die entsprechende Groß-

Unsere Wirtschaftswege in
Borstel-Hohenraden
Ein Artikel von Joachim Becker
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Abschluß bringen. Mit den
eingeleiteten Maßnahmen werden
wir also gut über den Winter
kommen und nächstem Frühjahr /
Sommer geht es dann weiter.
Eines ist uns darüber hinaus
deutl ich aufgefal len: Alte Bäume
auf den Knicks an den Wegen sind
zwar sehr schön und mit Sicher-
heit sol lten die auch erhalten
werden. Nur das geht nicht ohne
Pflege! Momentan ist da viel zu
viel Totholz in den Kronen. Zwar
brechen tote Äste gerade bei
Eichen nicht gleich bei Wind ab,
nur leider weiß niemand, wann Sie
abbrechen. So können über-
hängende Äste schnel l zu einer
Gefahr werden. Daher wünschen
wir uns, dass die Eigentümer hier
Vorsorge tragen und die Bäume
entsprechend ausschneiden. Vor-
beugen ist mit Sicherheit besser als
heilen.
In diesem Sinne wünsche ich al len
frohe Weihnachten und ein gutes
unfal lfreies Jahr 2016.

haushalt ist das nicht mögl ich, und
so üppige Fördergelder, wie vor gut
50 Jahren, gibt es zur Zeit nicht. Es
müssen intel l igente Lösungen her.
Der Gedanke, dass es Bürger gibt,
d ie von einem Ausbau große
Vorteile haben, l iegt auf der Hand.
Da ist es doch nicht völ l ig abwegig,
genau wie früher, an eine
Beteil igung dieser Bürger an den
Kosten zu denken. Al lerdings ist
dabei Augenmaß und Finger-
spitzengefühl gefordert. Al lein
schon deshalb, weil es im hohen
Maße Freizeitnutzung bei den
Wirtschaftswegen gibt. Sie sind
auch Teil von überregionalen Rad-,
Reit- und Wanderwegenetzen.
Für mich stel len gerade die in
Hohenraden noch relativ häufigen
wassergebundenen Wege ein Stück
Heimat und Lebensqual ität dar. Ich
habe die große Hoffnung, dass der
Ausbau wie im mittlerem Teil des
Harbrookweges und des Kummer-
felder Mühlenweges sich bewährt
und wir so die wassergebundenen
Wege, je nach Zustand und
Nutzung, sanieren können. Nach
dem Motto jedes Jahr ein Stück!
Welches Stück, dass entscheidet
sich bei der jährl ichen Wegeschau.
Wir freuen uns, wenn Vorschläge
dafür gemacht werden. Dann fäl lt
die Entscheidung oft leichter.
Ich würde mich freuen, wenn
dieser Artikel a ls Grundlage zur
Auseinandersetzung mit diesem
Thema beiträgt. Wir hoffen, dass
Ideen dazu an uns herangetragen
werden.

Unsere Wirtschaftswege Stand
Dezember 2015

Wir haben uns in den letzten Tagen
ein gutes Bild vom aktuel len
Zustand unserer Wege in der
Feldmark machen können. Ins-
besondere der Zustand der Feld-
wege nach den Arbeiten an der
Quickborner Strasse haben ihre

Schäden hinterlassen. Zwar
konnten unsere fleißigen Bauhof-
mitarbeiter das Gröbste fl icken,
aber einige Arbeiten sind
witterungsbedingt erst im Frühjahr
machbar.

Was auch überdeutl ich zu sehen
ist: Viele Banketten (unbefestigter
Seitenstreifen) sind zu hoch,
wodurch das Wasser nicht mehr
vom Wegekörper ablaufen kann,
und der Weg weicht langsam aber
sicher auf. Im Frühjahr müssen
diese entsprechend abgesenkt
werden, eine teure aber
notwendige Maßnahme. Über den
Wegeunterhaltungsverband wer-
den wir erst 2017 wieder für
fortlaufende Unterhaltung unserer
Wege berücksichtigt. Dazu ist es
neuerdings notwendig, ein Kern-
wegenetz zu erstel len, die Zu-
schüsse kommen nun nicht mehr
aus Brüssel , sondern über die
AktivRegion .In diesem Zusammen-
hang möchte ich mich bei Henning
Münster, 1. Vorsitzender Ortsbau-
ernverbands und seinen Berufs-
kol legen bedanken, die hier sehr
gute Arbeit geleistet haben. Mit
dieser Grundlage im Hintergrund
werden wir das Thema im Bau
-Wege -Umweltausschuß im
nächsten Jahr behandeln und zum

Ein Artikel von
Joachim Becker
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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!



Wie auf Bestel lung fuhren gegen
17.00Uhr mehrere Heißluftbal lons
am Abendhimmel vorbei und
krönten diesen sehr gelungenen
Tag.
Da unser Drachenfest seid 13
Jahren steht’s sehr gut besucht
wird, und sich der 3.Oktober als
fester Termin etabl iert hat, freuen
wir uns schon auf das nächste Jahr.

Sie sind jetzt schon „Herzl ich
Wil lkommen“.

Bereits zum 13. mal fand das
Drachenfest des SPD-Ortsvereins
statt. Doch wer dachte, diese Zahl
würde Pech bringen, der wurde
eines besseren belehrt. Bei
schönem Wetter und einer leichten
Priese Wind fanden sich mehrere
hundert Bürgerinnen und Bürger,
Kinder und Jugendl iche auf der
Wiese am „Schwarzen Weg“
zusammen und feierten ein Fest
der Generationen. Es wurde für
jeden etwas geboten, für die
Kinder stand neben Drachen
basteln und schminken die
Hüpfburg bereit und es konnte an
der Feuertonne Stockbrot gebacken
werden.
Das Steigenlassen von Drachen
kam auch nicht zu kurz, besonders
großflächige Leichtgewichte hatten

hier die Nase vorn. Mein eigener
stand ganze 2 Stunde stabil am
Himmel , ehe der Wind zum späten
Nachmittag langsam nachl ieß. Es
bl ieb noch viel Zeit, um bei einer
Wurst und einem Kaltgetränk oder
bei Kaffee und Kuchen den Tag aus-
kl ingen zu lassen.
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Sonne satt beim Drachenfest
Ein Artikel von Axel Dierks

Wir berichten kurz und neutral , um
Sie auf dem Laufenden zu halten.

Damit Sie Bescheid wissen, was so
läuft bei uns im Dorf.
Schauen Sie doch mal rein und
lesen die aktuel len Informationen,
die regelmäßig nach den
Ausschuss- und Gemeindever-
treter-Sitzungen aktual isiert wer-
den.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser neue
Service gefäl lt und nehmen gerne
Ihre positive oder negative Kritik
entgegen, um die Seite weiter zu
verbessern.

Mit dieser neuen Infoseite im
Internet wol len wir Ihnen einen
neuen Service bieten. Einen, den es
bisher noch nicht gab:

Wichtige Informationen aus den
Ausschüssen auf einen Bl ick

Aktuel les aus der
Gemeindevertretung

Neuigkeiten aus dem Dorf

Download der aktuel len und
bisherigen BOHO-Aktuel l -

Ausgaben

Informationen des SPD Ortsvereins

www.boho-aktuell.de

Ein Artikel Axel
Dierks



Tradition aufgeführt von den
Mimen des Theatervereins,
bezauberte mit schönen Bühnen-
bildern, den tol len Darstel lern und
gelungenen Dialogen.
Erinnert sei hier nur kurz an die
Marktschreier und die ‚verlorenen
Zähne‘. Die Aufführung war der
unbestrittene Höhepunkt des
Nachmittags, sie war ein wahrer
Genuss. So vergingen an diesem
Nachmittag die Stunden wie im
Flug. Ich hoffe, dass diese Feier für
al le Gäste ein schönes Erlebnis war
und möchte mich an dieser Stel le
noch einmal bei a l l den vielen
fleißigen Helfern und Akteuren
bedanken ohne die dieser schöne
Nachmittag gar nicht mögl ich
gewesen wäre.

Ich wünsche ihnen al len ein frohes
Weihnachtsfest!

Am Donnerstag, den 4. Dezember
12.2015, war es wieder soweit:
Der Bürgermeister hatte die
Senioren der Gemeinde zu einem
gemeinsamen Nachmittag in der
Adventszeit eingeladen. Und die
Senioren waren der Einladung in
großer Zahl gefolgt – so gut
besucht wie dieses Jahr war die
Weihnachtsfeier wohl noch nie.
Drinnen, in der weihnachtl ich
geschmückten Turnhal le, war es
warm und gemütl ich. Und schon
bald hatten sich die einladend
gedeckten Tische gefül lt.
Der wunderbare Weihnachtsbaum,
den eine Bürgerin dieser Gemeinde
freundl icherweise gespendet hatte,
war stimmungsvol l dekoriert und
verbreitete adventl iches Flair.
Und so genossen die Senioren
unserer Gemeinde an diesem
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen
ein abwechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm. Viele leisteten
ihren Beitrag zu diesem Nach-

mittag. Die Damen des DRK hatten
den Kaffee gekocht und die Torten
angeschnitten, beides wurde von
den Helferinnen an die Tische
gebracht.
Kinder der Grundschule trugen ein
kleines Programm aus Liedern und
Gedichten vor, der Herr Pastor
stimmte al le auf die Adventszeit
ein und der Männergesangverein
sorgte für Stimmung mit
bekannten Weihnachtsl iedern in
die viele – Kinder wie Senioren –
mit einstimmten.
Die gelungene Vorpremiere des
diesjährigen Weihnachtsmärchens
‚König Drosselbart‘, in guter
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Die Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde
Von Wiebke Dicks

Ein Artikel von
Wiebke Dicks



SPD-Bürgerforum

Unser erstes Ortsvereinstreffen im neuen Jahr am Donnerstag, den 25.
Februar, um 20.00 Uhr in der Schmiede gestalten wir erneut als SPD-
Bürgerforum, zu dem wir Sie ganz herzl ich einladen.
Selbstverständl ich freuen wir uns auch bei unseren anderen,
regelmäßigen Ortsvereinstreffen auf Sie. Die Termine geben wir
rechtzeitig unter www.boho-aktuel l .de bekannt.

Termine
Januar bis Juni 2016

Di., 26. Januar 2016
Finanzausschuss
Ort: Gemeinderaum

Do., 4. Februar 2016
Bau-, Wege-, Umweltausschus
Ort: Gemeinderaum

Do., 18. Februar 2016
Gemeindevertretersitzung
Der Ort steht noch nicht fes

Di., 15. März 2016
Bau-, Wege-, Umweltausschus
Ort: Gemeinderaum

Mi., 13. April 2016
Finanzausschuss
Ort: Gemeinderaum

Mi., 27. April 2016
Gemeindevertretersitzung
Der Ort steht noch nicht fes

Mi., 11. Mai 2016
Bau-, Wege-, Umweltausschus
Ort: Gemeinderaum
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Nachruf

Im Alter von 83 Jahren verstarb am 1.9.2015 unser langjähriger
Genosse Karl-Heinz "Carlo" Kopp. Von 1978 bis 1986 gehörte Carlo der
Gemeindevertretung unserer Gemeinde an und bekleidete das Amt des
1. stel lvertretenden Bürgermeisters von 1982 bis 1986.
Als Gemeindevertreter und Vorsitzender des Sozia lauschusses hatte er
die Entwicklung in unserer Gemeinde wesentl ich mitbestimmt. Carlo
ist der "Vater" unserer BoHo Aktuel l , d ie erstmal 1978 in unserer
Gemeinde erschien.
Wir sind Carlo für sein Wirken und Engagement zu großem Dank
verpfl ichtet und werden sein Andenken stets in Ehren halten.

SPD Borstel-Hohenraden - Der Vorstand

Grünkohlessen mit der SPD!

Am Samstag, den 11. Februar 2015, findet um 19 Uhr im Restaurant
"Zur Schmiede" in Borstel-Hohenraden wieder unser traditionel les
Grünkohlessen statt - Grünkohl satt für Jedermann!

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 01. Februar unter der
Telefonnummer 370 94 70 (Bernhard Mül ler) oder per Mail unter
vorstand@spd-boho.de an. Das Essen kostet pro Person 16,90 Euro.

Mi.., 9. März 2016
Sozia l -, Schul-, Sport- und
Kulturausschuss
Ort: Gemeinderaum

Mi., 22. Juni 2016
Sozia l -, Schul-, Sport- und
Kulturausschuss
Ort: Gemeinderaum

Di., 28. Juni 2016
Bau-, Wege-, Umweltausschus
Ort: Gemeinderaum

Veranstaltungen




