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So war das Jahr 2016

Liebe
Mitbürgerinnen,
Mitbürger,

liebe

das Jahr 2016 neigt sich dem
Ende. Es war ein Jahr mit vielen
Ereignissen. Nicht nur politische,
sondern
auch
sportliche
Großereignisse haben dieses Jahr
geprägt. Denken wir zurück an
die Fußball Europameisterschaft
oder den Gewinn der Handball
EM. Doch auch bei uns im Ort hat
sich einiges getan. Die L 76
wurde fertig gestellt, ein neues
Baugebiet wird fleißig bebaut
und das Gewerbegebiet am
Ortseingang wurde genehmigt
und voran getrieben. Jetzt in der
Adventszeit können wir ein
wenig zur Ruhe kommen und uns
den Traditionen witmen. Unsere
Tradition ist es, die Bürgerinnen
und Bürger Borstel-Hohenradens
über den aktuellen Stand in
unserem Dorf zu informieren.
Dies wollen wir auf den nächsten
Seiten
dieser
Weihnachtsausgabe 2016 machen. Wir
hoffen, dass wir Ihnen mit dieser
Ausgabe eine kleine Freude
bereiten und wünschen Ihnen im
Namen des SPD Ortsvereins eine
frohe Weihnacht und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihr Axel Dierks

Ortsvereinsvorsitzender

Helfen Sie mit!

" postfaktisch "
Jüngst wurde das Wort „postfaktisch“ zum internationalen Wort
des Jahres gewählt, welches das
wachsende Misstrauen gegenüber
Fakten durch das Hervorrufen von
Gefühlen
und
persönlichen
Überzeugungen beschreibt.
Die Verbreitung
von Falschmeldungen, welche auf die
Emotionen zielen, findet man
täglich im Internet, sozialen
Netzwerken und auf der Straße.
Wir sollten uns nicht von dieser
Nachrichtenflut
beeinflussen
lassen, sondern den Nachrichtenagenturen glauben, denen wir
vertrauen.
Ich persönlich glaube an die

Berichte der „Öffentlich Rechtlichen Sender“. Diejenigen, die
Lügenpresse schreien, wollen, dass
wir die Nachrichten direkt von
ihren Homepages und Foren
beziehen und den öffentlichrechtlichen Sendern nicht mehr
trauen. Von
hieraus
wird
Meinungsmache betrieben. Und
dass dürfen wir nicht zulassen.
Augen auf vor Populisten, welche
durch falsche Aussagen Ängste
schüren und die Menschen
ermutigen, rechte Gruppierungen
zu wählen oder mit ihnen zu
sympathisieren.
Ein Kommentar von Axel Dierks
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Großer jahresrückblick
von Wiebke Dicks

Was hat die Gemeindevertretung
im vergangenen Jahr beschäftigt?
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende
zu. Ein guter Zeitpunkt um einmal
kurz zu berichten, welche Themen
uns im letzten Jahr in der
Gemeindevertretung
besonders
beschäftigt haben.
Das Gewerbegebiet

Für rauchende Köpfe hat immer
wieder die Entwicklung des
Gewerbegebietes gesorgt.
Zunächst hatten wir noch
Probleme mit dem Ankauf der
letzten großen Fläche. Diesen Kauf
konnten wir aber schlussendlich
erfolgreich abschließen. Damit
waren wir den entscheidenden
Punkt voran gekommen. Jetzt
konnten wir uns mit den näheren
Planungen beschäftigen.
Was auf dem Papier so einfach
aussieht, ist es in Wahrheit leider
nicht. Die Tücken liegen – wie so oft
– auch hier im Detail. Großes
Kopfzerbrechen hat uns die
Entwässerung bereitet. Am tiefsten
Punkt – neben der Autobahn –
dürfen wir nicht einleiten. Diese
Einleitstelle
ist
für
die
Entwässerung der Autobahn
reserviert und darf von uns nicht
genutzt werden. Die nächste
Einleitstelle liegt wesentlich höher.
Aber Wasser fließt nun mal nicht
von selbst einen Berg hinauf.
Nach vielen Gesprächen mit
Grundstückseigentümern,
dem
Kreis, der Stadt und dem Land, mit
Vermessern, Technikern und dem
Abwasserzweckverband steht jetzt
endlich ein Konzept, dass tragfähig
sein sollte.
Auch das Thema Verkehrsan-

bindung des Gewerbegebietes war
schwierig. Zunächst hatten wir die
Idee eines Kreisels – funktioniert
doch andernorts auch ganz prima –
warum also nicht bei uns?
Tja, ein Besuch beim Landesbetrieb
"Straße und Verkehr" in Itzehoe,
hat uns da eines besseren belehrt.
Nach einer Lehrstunde in Bezug auf
Radien, Auslaufbereiche und
Brückenwiderlager, denen man
nicht zu nahe kommen darf,
mussten wir diese Idee aufgeben.
Dafür hat sich eine andere gute
Lösung ergeben. Das Land hat
ohnehin die Absicht für die
Autobahnausfahrt eine Ampel zu
bauen, um die täglichen Rückstaus
bis auf die Autobahn in den Griff zu
bekommen. Unser Gewerbegebiet
wird der vierte Arm dieser Ampel.
Das wird dann ähnlich aussehen
wie bei Hass und Hatje; mit Linksund Rechtsabbiegerspur und von
den Schaltzeiten nachrangig zum
Hauptverkehr.
Natürlich waren auch hier wieder
Gutachten erforderlich mit denen
wir belegen konnten, dass unser
Gewerbegebiet nicht zum endgültigen Verkehrsinfarkt führen,
sondern für die Kreuzung verkraftbar sein wird. Weitere Gutachten waren für den Lärmschutz
erforderlich und so weiter. Aber
Stück für Stück haben wir die
Hindernisse mittlerweile abgebaut.
Wie heißt es so schön: Mühsam
nährt sich das Eichhörnchen!
Dennoch sind wir recht zuversichtlich, dass wir im Frühjahr 2017
endlich mit der Erschließung
beginnen können.

Das Baugebiet 10 – In Dörp nimmt
Gestalt an

Im Laufe des Jahres hat unser
Baugebiet "In Dörp" immer mehr
Gestalt angenommen. Die meisten
Häuser stehen inzwischen und sind
größtenteils bezogen. Das erste
Mehrparteienhaus ist fertig und
wird jetzt bezogen. Nächstes Jahr
kommt dann noch der Endausbau
der Straße und in dem Zuge auch
die Aufweitung der Dorfstraße, so
dass sich dort die Busse in Zukunft
besser begegnen können. Die
Gehwege werden erstellt bzw. auf
der anderen Seite gepflastert, so
dass man in Zukunft auch bei
schlechtem Wetter nicht mehr im
Matsch laufen muss.
Die Sanierung der L76 ist abgeschlossen.

Endlich ist nun auch die Sanierung
der L76 abgeschlossen. In diesem
Jahr war der Ortsteil Hohenraden
dran. Für die unmittelbar (an der
L76) und mittelbar (Anlieger der
Umleitungsstrecken) Betroffenen
war das keine leichte Zeit. Für viel
Verdruss sorgten insbesondere die
Ortsfremden
Autofahrer,
die
meinten, sich irgendwie durchschlängeln zu müssen und dabei
oft auch noch massiv die
Geschwindigkeit in den schmalen
Umleitungsstraßen überschritten.
Die Banketten der Umleitungsstrecken waren schon bald in
einem schlimmen Zustand. Mittlerweile ist vieles ausgebessert. Und
zwar nicht nur an den Umleitungsstrecken. Denn einen positiven
Nebeneffekt hatte die Baustelle für
die Gemeinde:
Wir konnten günstig Wegebaumaterial bekommen und in
unsere Wirtschaftswege einbauen.
Das hat uns in dem Bereich sehr
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viel weiter voran gebracht, als wir
uns für dieses Jahr erhofft hatten.
Dorfentwicklungskonzept

Ein Thema, das uns durch das
ganze Jahr begleitet hat, war unser
Dorfentwicklungskonzept.
Auf zwei Bürgerbeteiligungen
haben sich viele Einwohner mit
ihren Ideen und Anregungen
eingebracht. Wir sind
gut
vorangekommen. Die Ergebnisse
werden
auf
der
letzten
Gemeindevertretersitzung
in
diesem Jahr vorgestellt. Anfang
nächsten
Jahres
wird
die
Gemeindevertretung daraus einen
Beschluss für die Dorfentwicklung
der nächsten Jahre entwickeln.
Mit dieser Basis können wir dann
einzelne Projekte weiter verfolgen,
z.B. den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Denn wenn so ein
Projekt durch ein Dorfentwicklungskonzept untermauert ist,
kann man dafür auch Fördergelder
einwerben und zwar oft in ganz
beachtlicher Höhe.
Wer sich einmal anschauen
möchte, was beim Dorfentwicklungskonzept bisher herausgekommen ist, findet alles dazu
auf der Amt Pinnau Seite im
Internet. Und zwar unter -> Die
Gemeinden - > Borstel-Hohenraden
-> Ortsentwicklungs-konzept.
Wohin mit den Flüchtlingen?

Ende 2015 waren die Flüchtlingszahlen so stark angestiegen, dass
das Amt Pinnau – welches für die
Unterbringung zuständig ist –
folgende Prognose heraus geben
musste: Die kleineren Gemeinden
würden bis Ende 2016 jeweils 80
zusätzliche Plätze zur Verfügung
stellen müssen. Anfang des Jahres
rauchten bei uns allen ent-

sprechend die Köpfe. Wie
und wo sollten wir das
schaffen? Die Idee einer
Containerunter-bringung
geisterte herum – nur
waren mittlerweile auch
die Kosten für Container stark in
die Höhe geschnellt. Letztlich
haben wir uns für den Erwerb eines
weiteren Hauses entschieden.
Damit sehen wir uns auf der
sicheren Seite. Zu unserem Glück
nahmen die Zuweisungszahlen im
Jahr 2016 stetig ab, so dass der
Druck dieses Mal längst nicht so
groß war, wie seinerzeit bei der
Sanierung unseres ersten Hauses
in der Quickborner Str. 13. Unser
zweites Haus in der Dorfstraße ist
mittlerweile hergerichtet und
teilweise auch schon belegt. Wir
sind erstmal gut aufgestellt und
haben für den Notfall einige
Reserveplätze – denn was die
Zukunft bringen mag, weiß leider
niemand.
Haushalt 2017

Den Haushalt 2017 werden wir erst
im ersten Quartal 2017 beraten.
Wir haben uns sehr bewusst
entschieden uns erst dann damit
zu befassen, weil die Haushaltsplanung ganz eng mit dem
Gewerbegebiet zusammenhängt.
Erst wenn wir die Kosten für die
Erschließung kennen, können wir
die Verkaufspreise festlegen. Und
diese beiden Brocken – die Kosten
für die Erschließung auf der einen
und die Einnahmen aus den
Verkäufen auf der anderen Seite,
werden die größten Summen in
unserem Haushalt 2017 sein. Wir
gehen momentan davon aus, dass
wir diese beiden Positionen
voraussichtlich im Februar kennen
werden, darum ist es sinnvoll den
Haushalt
erst
dann
zu

verabschieden.
…und sonst???

Es gab auch einige gute Gründe
zum Feiern:
Im Zuge des Ausbaus der L76
haben wir ein Straßenfest im
Ortsteil Hohenraden gefeiert. So
herrlich ruhig erlebt man diese
Straße sonst ja nie.
Im Sommer war auch wieder
Fußballzeit. Die Spiele der
deutschen
Nationalmannschaft
verfolgten viele beim Public
Viewing in der Feuerwache.
Und unsere Kita "Pusteblume"
feierte die 10-jährige Trägerschaft
durch die Johanniter – Kinder wie
die Zeit vergeht!
Ich wünsche allen ein Frohes Fest
und einen guten Rutsch ins Neue
Jahr !

Ein Artikel von
Wiebke Dicks

1. Stellvertrendende
Bürgermeisterin
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Unser Mann für die Landtagswahlen 2017
Helge Neumann stellt sich vor
von Helge Neumann

Liebe
Borstel-Hohenraderinnen
und Borstel-Hohenrader,
am
7.
Mai
2017
sind
Landtagswahlen hier in SchleswigHolstein. Mein Ziel ist es, Sie in Kiel
zu vertreten.
Ich heiße Helge Neumann, bin 33
Jahre alt und komme aus der
Nachbargemeinde
Hemdingen.
Nach einen erfolgreichen Studium
der Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität
Kiel arbeitete ich als Lehrkraft am
Nachwuchsleistungszentrum des
FC St. Pauli. Seit nunmehr zwei
Jahren arbeite ich in unserer
Familiendruckerei und stehe jeden
Tag mitten im Geschäftsleben.
Zu meinen Aufgaben gehören die
Akquise, die Betreuung unserer
nationalen und internationalen
Kunden, das Projektmanagement
und von Zeit zu Zeit bin ich auch
direkt in der Produktion tätig.
Mit meiner Kandidatur möchte ich
Ihnen zeigen, dass die SPD eine
Partei ist, in der alle Altersgruppen
sich aktiv politisch engagieren
können. Ich will alle Generationen
ansprechen, da wir nur gemeinsam
unsere Zukunft gestalten könnenim Hier und Jetzt.
Besonders wichtig ist mir dabei,
dass unser Wahlkreis, und damit
auch Sie in Kiel endlich richtig
vertreten werden. Ebenso möchte
ich mich dafür einsetzen, dass
Gemeinden, wie Borstel-Hohenraden, sich weiter entwickeln!
Beim diesjährigen Drachenfest
Ihrer SPD nutzte ich die
Möglichkeit
Bürgerinnen und

Bürger Ihrer schönen Gemeinde
kennen-zulernen. Ebenso mit
großem Interesse habe ich mich
beim Drachenfest auch über die
gute Arbeit Ihrer Freiwilligen
Feuerwehr informiert. Ich war
begeistert über die vielen Besucher,
Jung und Alt, die am Fest
teilnahmen. Es freut mich, dass Sie
so engagierte Genosseninnen und
Genossen vor Ort haben, die sich
für das Wohl Borstel-Hohenradens

einsetzen.
Die SPD hat mit der Entlastung von
Familien angefangen. Bis zu 100
Euro Kita-Geld ab dem 1. Januar
2017 ebnet den Einstieg in die
Beitragsfreiheit. Mit aller Kraft
werde ich mich dafür einsetzen,
dass wir diesen Weg weitergehen.
Ganz klar beziehe ich Position
gegen Rechtspopulismus. Dafür
darf es keinen Platz hier in
Schleswig-Holstein geben. Der
Versuch die Schwächsten der
Gesellschaft gegeneinander auszuspielen, ist perfide und muss in
jeden Fall gestoppt werden.
Ich bin ein Kandidat aus dem

Wahlkreis und werde für den
Wahlkreis da sein. Selbstverständlich werde ich mich für alle
Interessen der Bürgerinnen und
Bürger zwischen Bönningstedt und
Westerhorn einsetzten!
Schon jetzt freue ich mich darauf,
Sie in den kommenden Monaten
persönlich kennen-zulernen, um
mit Ihnen weiterhin über die Ideen
der SPD zu diskutieren. Es geht um
Vertrauen – um Ihr Vertrauen.
Meinerseits können Sie auf mein
Engagement, meine Schaffenskraft
und auf eine Vielzahl an
Erfahrungen zählen. Gemeinsam
mit Ihnen möchte ich mich für ein
erfolgreiches und lebenswertes
Borstel-Hohenraden einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen,
Helge Neumann
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Borstel-hohenraden ist alt - richtig alT!
von Wiebke Dicks

Schon lange ist bekannt, dass auf
dem Gelände des zukünftigen
Gewerbegebiets eine Urne gefunden wurde. Als nun die
Planungen konkreter wurden, ist
auch das archäologische Landesamt beteiligt worden. In Schleswig
sind alle früheren Funde aus
Schleswig-Holstein dokumentiert.
Wenn in einem solchen, potentiell
archäologisch interessanten Gebiet
Baumaßnahmen anstehen, treten
die immer Archäologen auf den
Plan. So auch bei uns.
Etwaige Funde gehören dem Land.
Sie werden von den Archäologen
gesichert und ins Landesmuseum
nach Schleswig gebracht.
Im Sommer wurden die ersten
Erkundungsgrabungen
durchgeführt. Dabei werden Suchgräben
durch das Gelände geführt. Wenn
sich
dabei
Hinweise
auf
interessante Funde ergeben, folgt
eine Hauptgrabung. Dies ist bei
uns der Fall. Im Spätherbst, ist die
Hauptgrabung
durchgeführt
worden und die Ergebnisse haben
die Hoffnungen der Archäologen
noch übertroffen.
Bereits auf dem Gebiet der
Westumgehung konnten Siedlungsspuren
nachgewiesen
werden.
Dort
waren
es
auptsächlich Bodenverfärbungen,
die Reste früherer Stützbalken von
Häusern. Eine Siedlung war
lokalisiert. Auf unserem Gebiet hat
man andere Überreste gefunden.
Zum einen war unser zukünftiges
Gewerbegebiet wohl auch damals
schon so etwas wie ein
Gewerbegebiet.
Es
wurden
Überreste
diverser
kleiner
Schmelzöfen gefunden. In diesen
hat man damals den hier
vorkommenden,
eisenhaltigen
Ortstein zu Eisen verhüttet.

Sonderlich ergiebig wird der
Ortstein nicht gewesen sein – aber
Eisen war damals auch in kleinen
Mengen wertvoll und wurde zur
Herstellung von Werkzeugen und
Waffen
genutzt.
Bodenverfärbungen deuten auch hier auf
ehemalige Gebäude hin. Vielleicht
die Werkstätten oder Lagerräume
der Handwerker.
Das Gelände steigt von der
Autobahn aus gesehen in Richtung
Prisdorfer Weg an. Wo heute die
Autobahn ist, war damals offenbar
feuchtes Gelände. Etwas höher

lagen die Werkstätten und noch
weiter oben, damals vermutlich
auf einem Hügel, fand man eine
Begräbnisstätte. Genau genommen nicht eine, sondern mehrere
aus verschiedenen zeitlichen
Epochen.
Die Archäologen sind auf Urnen
gestoßen. Gefüllt mit Knochenresten. Auch ein Dolch wurde
gefunden. Diese Urnen stammen
aus der vorrömischen Eisenzeit –
also aus der Zeit von ca. 480 v. Chr.
bis etwa 50 v. Chr. Am äußersten
Rand
unseres
zu-künftigen
Gewerbegebiets wurde eine Urne
aus einer anderen Epoche
gefunden. Sie stammte aus der
römischen Kaiserzeit – also aus der
Zeit von ca. 30 v. Chr. bis 375 n. Chr.
Das allein ist insgesamt schon ein
sehr langer Zeitraum in dem dieses

Gebiet für Bestattungen genutzt
wurde. Und wo es Bestattungen
gab, müssen auch Menschen
gelebt haben.
Also ist Borstel-Hohenraden im
Grunde uralt.

Aber das war noch nicht alles. Die
Reste eines Hügels gaben große
Steine frei. Sogenannte Dolmen (=
Steintische). Dolmengräber sind
soweit südlich in SchleswigHolstein noch nie gefunden
worden. Während sie im nördlichen
Schleswig-Holstein
oft
vorkommen, sind sie soweit südlich
eine echte Überraschung. Und
damit altert Borstel-Hohenraden
noch mehr. Denn Dolmengräber
sind Relikte der Jungsteinzeit.
Archäologen datieren die Entstehung der nordischen Variante
der Anlagen mehrheitlich in die
mittlere
Jungsteinzeit
etwa
zwischen 3500 und 2800 v. Chr.
Wenn sich also bestätigt, dass es
sich bei den Steinen tatsächlich um
Dolmengräber handelt, können wir
die Geschichte unseres Ortes
umschreiben. Dann sind wir wohl
der älteste Ort im Kreis
Wäre das nicht eine gute
Gelegenheit für eine 5.000 Jahr
Feier?

Ein Artikel von
Wiebke Dicks

1. Stellvertrendende
Bürgermeisterin
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Ballons flogen in den Himmel
von Axel Dierks

Wie jedes Jahr fand am 3. Oktober
wieder
unser
traditionelles
Drachenfest statt. Die Wiese von
Hinnerk Gätgens war noch recht
feucht als wir um 10.00 Uhr mit
dem Aufbau begannen. Doch die
Sonne ließ nicht lange auf sich
warten und trocknete bald das
nasse Grün. Pünktlich um 14.00
Uhr,
dem
Beginn
der
Veranstaltung, zogen dicke Wolken
vorbei
und
ließen
einige
Regentropfen zu Boden fallen.
Diese Wolken hatten dann aber ein
Einsehen, zogen weiter und ein
blauer
Himmel
mit
einer
wärmenden Sonne bescherte allen
Gästen ein buntes Drachenfest mit
vielen Angeboten für Jung und Alt.
In diesem Jahr gab es ein
Ballonweitflugwettbewerb,
bei
dem über 100 rote SPD Ballons in
den Himmel geschickt wurden.

Den ersten Platz und somit einen
25€ Büchergutschein hat Piia
Albers mit einem fantastischen
Flug nach Bremervörde erreicht.
Den zweiten Platz Alexia Werner,
die sich über einen 15€ Gutschein
freuen durfte. Ihr Ballon flog nach
Deinste, hinter Stade. Auch für die
Finder der Ballons gab es eine
kleine Aufmerksamkeit. Weitere
Attraktionen waren die Hüpfburg,
das Drachenbasteln, Stockbrot

backen an der Feuertonne oder das
Feuerwehrfahrzeug, welches auch
begutachtet werden konnte. Für
die Verpflegung gab es Wurst und
Kaltgetränke oder Kaffee und
Kuchen. Drachen flogen dann auch,
trotz Windstille. Einige Kinder
ließen
ihre
selbstgebauten
Minidrachen einfach mit Hilfe der
Heliumballons in die Lüfte fliegen.
Und prominenter Besuch war auch
vor Ort; mit Kai Vogel einer unserer
Landtagsabgeordneten und mit
Helge Neumann der frisch
gewählte Kandidat für unseren
Wahlkreis.
Es war mal wieder ein Tag, der
Spaß gemacht hat und wir freuen
uns schon jetzt auf nächstes Jahr
zum 15. Drachenfest am „Tag der
deutschen Einheit“.

Ein dorfarchiv entsteht - mit ihrer Hilfe
von Hella Kirfel

Viele Mitbürger/Innen unserer
Gemeinde haben seinerzeit die
Festschrift „600 Jahre BorstelHohenraden“ erworben, das nach
jahrelanger sorgfältiger Recherche
von Frau Mariechen Heitmann und
Herrn
Ernst
Rundeshagen
erarbeitet wurde.
Borstel-Hohenraden hat sich nun in
den letzten Jahrzehnten stetig
fortentwickelt, vergrößert, was, so
meinen wir, festgehalten und
dokumentiert werden sollte. Das
oben erwähnte Buch endet mit
dem Veranstaltungskalender 1988.
Kurz gestreift wurden auch Funde
aus der jüngeren Steinzeit. Die

aktuellen
Ausgrabungen
im
geplanten Gewerbegebiet verhelfen jetzt zu weiteren Informationen.
Wer hilft uns durch Mitarbeit,
Erzählungen, Leihgabe von Bildern,
Zeitungsausschnitten, alten Dokumenten o. ä. gemeinsam mit dem
Heimatverein ein
„Dorfarchiv“
aufzubauen?
Wie wir die Informationen und
Leihgaben
aufarbeiten,
entscheiden wir dann im Arbeitskreis,
z. B. Ausstellung, Vorführung bei
Dorfveranstaltungen oder Fortschreiben eines Jahrbuchs.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder Ihre Email:
Werner Moeller
Telefon 517 60 10

info@spd-boho.de
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Unsere Telekomgehäuse sollen schöner werden
von Axel Dierks

Ihnen sind bestimmt einige neue
Gehäuse der Telekom in unserer
Gemeinde aufgefallen. Spätestens,
seit sie besprüht und meiner
Meinung
nach
verunstaltet
wurden. Wir haben uns des
Themas angenommen und stehen
inzwischen mit der Telekom in
regem Kontakt, um diese Gehäuse
verschönern zu lassen.

Die erste Verschönerung ist bereits
vertraglich
vereinbart.
Das
Telekom-Gehäuse am Denkmal
wird neu gestaltet. Das Motiv wird
eine Friedenstaube sein. Wie ich
denke, ein sehr passendes Motiv
aufgrund der direkten Lage zum
Denkmal.

Sie haben eine
zündende Idee für die
Gestaltung eines
Telekomgehäuses?
Schreiben Sie uns:
info@spd-boho.de

Sobald die Außentemperaturen im
nächsten Jahr wieder steigen und
somit eine fachgerechte Verschönerung stattfinden kann,
legen wir los.
Auch für fünf weitere Telekom
Gehäuse wurde die Verschönerung
beantragt. Es handelt sich um die
großen Gehäuse, die mehr oder
weniger stark besprüht entlang der
Quickborner Straße aufgereiht
sind. Der SPD Ortsverein ist noch
auf Motivsuche und würde sich
freuen, wenn sich direkte
Anwohner aktiv mit eigenen
Vorschlägen beteiligen würden.
Aber auch jeder Andere, der sich
für einen bestimmten Standort ein
spezielles Motiv vorstellen kann,
kann sich hier einbringen und uns
mit Vorschlägen unterstützen.
Welche Motive würden Sie gerne
sehen entlang der L76?

Ein Gedanke wäre es, historische
Gebäude abzubilden, die sich in
Sichtweite befanden. So wurde
zum Beispiel unser altes Feuerwehrhaus auf einem Trafohäuschen verewigt. Dies wurde

damals angetrieben durch Josef
Clekovic, der auch diese Aktion ins
Rollen brachte.
Für die Spraybegeisterten in
unserem Ort würde ich eine
Graffitiwand an der Skaterbahn
begrüßen, an der Sie sich kreativ
austoben können.
Über eine rege Beteiligung aus der
Bevölkerung würden wir uns sehr
freuen. Kommen Sie auf uns zu.
Gemeinsam machen wir BorstelHohenraden schöner!

Ein Artikel von
Axel Dierks
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Termine

Januar bis Juli 2017

Veranstaltungen

Do., 19. Januar 2017

Bau-, Wege-, Umweltausschuss
Ort: Gemeinderaum

Do., 9. Februar 2017

Sozial-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss
Ort: Gemeinderaum

Di., 21. Februar 2017

Bau-, Wege-, Umweltausschuss
Ort: Gemeinderaum

Do., 9. März 2017

Finanzausschuss
Ort: Gemeinderaum

Grünkohlessen mit der SPD
Am Sonnabend, den 11. Februar 2017, findet um 19 Uhr im Restaurant
"Zur Schmiede" 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 777 04 75 (Axel Dierks) oder per Mail unter
vorstand@spd-boho.de an. Das Essen kostet pro Person 18,90 Euro.

Do., 23. März 2017

Gemeindevertretersitzung
Der Ort steht noch nicht fest

Di., 25. April 2017

Bau-, Wege-, Umweltausschus
Ort: Gemeinderaum

Di., 16. Mai 2017

Sozial-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss
Ort: Gemeinderaum

Do., 15. Juni 2017

Finanzausschuss
Ort: Gemeinderaum

Frühlingsfest
Nach einem Jahr Pause ist es wieder da, unser Frühlingsfest. Wir freuen
uns, Sie am 30. April 2017 im Grotenkamp auf dem Platz der Steine
begrüßen zu dürfen.
Und falls Sie sich an dem Tag auch über Politik informieren möchten Helge Neumann, der SPD- Landtagskanditat für den Wahlkreis
Pinneberg Nord, wird vor Ort sein und sich gern mit Ihnen austauschen.

Mi., 21. Juni 2017

Bau-, Wege-, Umweltausschus
Ort: Gemeinderaum

Di., 27. Juni 2017

Sozial-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss
Ort: Gemeinderaum

Do., 13. Juli 2017

Gemeindevertretersitzung
Der Ort steht noch nicht fest

Mitglied werden, Dinge bewegen.
Im Dorf, im Land, im Bund!
Gute Politik braucht kluge Köpfe!
fraktion@spd-boho.de oder sprechen Sie
uns direkt an. Wir freuen uns auf Sie und
Ihre Ideen!

Nachruf

Viel zu früh mussten wir uns am 13.05.2016 von unserem langjährigen
Mitglied Joachim Becker verabschieden.
Joachim, du warst in unserem Ortsverein und im Vorstand aktiv. Du
hast in den letzten Jahren verschiedene Ämter bekleidet. So gehörtest
Du der Gemeindevertretung unserer Gemeinde an und warst 2.
stellvertretender Bürgermeister. Durch Deine Arbeit hast du die
Entwicklung in unserer Gemeinde wesentlich mitbestimmt. Deine
engagierte und couragierte Art haben wir sehr geschätzt. Dein Wissen,
vor allem im Bereich Umwelt- und Naturschutz, fehlt uns schon jetzt.
Joachim, wir vermissen Dich.
Dein SPD-Ortsverein Borstel-Hohenraden

