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Liebe Bürgerin und Bürger aus
Borstel-Hohenraden,

nun ist es wieder soweit, d ie
Kommunalwahl steht vor der
Tür und al le Parteien werben
dafür, dass sie Ihre Stimme
bekommen.

Bei der letzten Wahl bekam
unser SPD Kandidat für den
Posten des Bürgermeisters,
Werner Moel ler, d ie meisten
Stimmen und wir stel len mit
fünf Gemeindevertretern die
größte Fraktion. Ich denke, wir

haben gute Arbeit geleistet und
würden uns freuen, wenn wir
auch in der nächsten Legislatur-
periode mit einer großen Mann-
schaft die Pol itik für Borstel-
Hohenraden mitgestalten dür-
fen.
Wir haben ein hoch motiviertes
Team zusammengestel lt, das
sich auf den nächsten Seiten
noch persönl ich bei Ihnen vor-
stel len wird.
Unser Wahlprogramm und
weitere Termine zu Veran-
staltungen im Ort finden Sie
ebenfal ls in dieser Ausgabe der

Unser Wahlprogramm 2018
Anpacken. Für unser Boho.
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weitergehen. In den kommenden
Jahren sol l jedes Jahr ein
Klassenraum auf diese Weise neu
ausgestattet werden.

Betreute Grundschule
Die Betreuung in der Grundschule,
die vom Schulverein angeboten
wird, hat den veränderten Bedarf
in Bezug auf Betreuungszeiten am
Stärksten zu spüren bekommen.

Wurde das Betreuungsangebot am
Nachmittag vor 10 Jahren von ca.
10-15% der Grundschüler genutzt,
so l iegt die Quote heute bei 60%,
Tendenz steigend. Das hat Folgen.
Die Betreuung braucht dringend
zusätzl iche Räumlichkeiten. Derzeit
konnten wir nur provisorische
Zwischenlösungen finden. Das
Grundproblem besteht und wird
mit jedem Jahr drängender. Eine
wirkl iche Lösung wird nur über
mehr Räume für die Betreuung
mögl ich sein. Um die bauen zu
können, sind wir derzeit dabei, d ie
Grundlage zu schaffen.
Der lange Weg über Dorfent-
wicklungskonzept und Machbar-
keitsstudie ist leider nötig, um am
Ende für ein Bauvorhaben
Förderanträge stel len zu können.
Hier sind wir dran. Die Raumnot ist
uns sehr bewusst und wir setzen
uns hier für eine gute und schnel le
Lösung ein.

Treffpunkt für Jugendliche
In der Umgebung der Skaterbahn –
die als 1. Teilstück eines Treffpunkts
für Jugendl iche gedacht war – hat
sich in den vergangenen 5 Jahren
kaum etwas getan. Nicht weil wir
nicht wol lten, sondern weil der
Zeitpunkt nicht sinnvol l gewesen
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Wir ziehen bilanz!
Die Jahre 2013 bis 2018 in der Nachbetrachtung von Wiebke Dicks

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

im Rückbl ick kommt es einem vor
als wären die Jahre 2013 bis 2018
wie im Fluge vergangen. Im Mai
steht die Kommunalwahl vor der
Tür. Dies ist also ein guter
Zeitpunkt, um einmal Revue
passieren zu lassen, was sich in den
letzten 5 Jahren in unserer
Gemeinde al les getan hat.

Was wurde geschafft? Was ist noch
im Werden?

Kindergarten
Im Kindergarten hat sich an den
Räumlichkeiten nur wenig ver-
ändert. Ein Raum, der mal der
Grundschule, mal der Kita
zugeordnet war, ist jetzt dauerhaft
bei der Kita und dient als 6.
Gruppenraum. Die Erweiterung
von fünf auf sechs Gruppenräume
erfolgte, um mehr Krippenplätze
anbieten zu können. Auch bei den
Betreuungszeiten haben wir uns
den geänderten Bedarfen der
Eltern angepasst. Die letzte 12:00
Uhr Gruppe wurde mittlerweile in
eine 14:00 Uhr Gruppe gewandelt,
Betreuung bis 17:00 Uhr wird
mittlerweile in zwei Gruppen
angeboten. Das Angebot auf den
Bedarf der Eltern abzustimmen
wird auch in Zukunft Aufgabe der
Gemeinde sein und in enger
Zusammenarbeit mit der KiTa-
Leitung erfolgen.

Grundschule
Auch die Grundschule ist im
ständigen Wandel . Im Jahr 2016
haben wir eine neue Schul leiterin
bekommen, die sich gut eingelebt

hat. Aktuel l haben wir knapp 100
Schüler in der Grundschule.

Aber nicht nur Lehrer und Schüler
machen unsere Grundschule zu
einem guten Ort zum Lernen. Eine
Schulsozia larbeiterin und eine
Schulassistenz sind mittlerweile
fester Bestandteil des Teams und
helfen den Kindern bei Problemen
und / oder Konfl ikten.

Auch in Bezug auf die Ausstattung
ist unsere Grundschule im Wandel .
Letztes Jahr haben wir den ersten
Klassenraum neu möbl iert – mit
einem Möbelsystem, das sehr
variabel ist und sich leicht zu
Kleingruppen umgruppieren lässt.
Die erste digitale Tafel wurde
angeschafft. Wenn man die Tafel
zuklappt, kann man auf ihr ganz
normal schreiben – so wie früher.
Klappt man sie aber auf, kommt
ein großer Touchscreen zum Vor-
schein. So kann auch ganz gezielt
mit Hilfe der neuen Medien
gearbeitet werden. Der Unterricht
lässt sich dadurch vielseitiger und
interessanter gestalten.

Unsere Schule hat ein Konzept
erarbeitet, um die Arbeit mit den
neuen Medien sinnvol l und dosiert
in den Unterricht zu integrieren.
Diesen Weg wil l d ie Gemeinde
zusammen mit der Schule



Baugebiet B10 – In Dörp
Der Planungsbeginn für das
Baugebiet B10 – In Dörp lag noch
in der vergangenen Legislatur-
periode. Die SPD Fraktion hatte
diesen Vorschlag eingebracht, um
die Schulden der Gemeinde durch
die Grundstücksverkäufe zu
senken. Das hat geklappt.
Umgesetzt wurde es in den letzten
Jahren und es ist schön geworden.
Einen Wermutstropfen gab es
al lerdings. Die Gemeinde hätte
sehr gern in einem der geplanten
Mehrfamil ienhäuser günstigen
Wohnraum geschaffen. Kleinere
Wohnungen mit günstiger Miete.
Das wäre nur gegangen, wenn wir
das Grundstück dafür zum
Selbstkostenpreis verkauft hätten.
Das konnten wir uns leider nicht
leisten. Zu angespannt war unser
Haushalt.
Das heißt aber nicht, dass wir diese
Idee aufgegeben haben. Der
Wunsch besteht noch immer und
wir wol len eine Mögl ichkeit finden
ihn zu verwirkl ichen.

Gewerbegebiet an der A23
Schon seit einer halben Ewigkeit
wil l d ie Gemeinde an der A23 ein
Gewerbegebiet entstehen lassen.
Nun hatte sich eine wichtige
Konstel lation verändert und so
konnten wir im August 2014
endl ich ein Schlüsselgrundstück
erwerben. Jetzt konnte ernsthaft
mit den Planungen begonnen
werden. Viele, viele Hürden
mussten genommen werden. Die
Verkehrsanbindung war ein be-
sonders schwieriger Punkt. Und der
Erwerb eines weiteren, großen
Grundstücks erwies sich als viel
vertrackter als angenommen. Ende
2015 waren die Verhandlungen
durch immer neue Forderungen,
ziemlich festgefahren. Nachdem
ich im November 2015 die
Krankheitsvertretung unseres
Bürgermeisters übernommen hatte

wäre. Warum? Das erfahren sie im
nächsten Punkt.

Dorfentwicklungskonzept
und AktivRegion
2014 ist die Gemeinde Mitgl ied der
Aktivregion Marsch und Geest
geworden. Bei einem Strategie-
workshop im Jahr 2014 haben wir
erkannt, was für Fördermög-
l ichkeiten sich aus dieser Mitgl ied-
schaft für unsere Gemeinde
ergeben können. In der Gemeinde
bestehen viele Wünsche, die im
Grunde al les eins gemeinsam
haben:
Mehr Räume. Für die Betreuung,
für die Vereine, für ein Archiv und
vieles mehr. Im Jahr 2014 hat die
SPD Fraktion den Bau eines
Dorfgemeinschaftshauses be-
antragt.
Zusammen mit einem ähnl ich
gelagerten Antrag einer anderen
Fraktion wurde darüber beraten.
Zunächst dachten wir, wir als
Gemeinde schaffen es al lein , dafür
ein Konzept zu entwickeln. Um uns
nicht selbst Mögl ichkeiten zu
verbauen haben wir damals
beschlossen, erstmal keine
Einzelprojekte voranzutreiben. Das
wol lten wir erst im Rahmen eines
Gesamtkonzepts tun. So gründeten
wir frohgemut den Arbeitskreis
Dorfentwicklung, stießen dabei
aber bald an unsere Grenzen. Wir
brauchten Profis – zumal sich auch
noch herausstel lte, dass ein
professionel l erarbeitetes Dorfent-
wicklungskonzept die Basis für die
spätere Förderung eines
Bauvorhabens durch die Aktiv
Region sein würde. Also al les auf
Anfang. Wir haben uns ein
Planungsbüro als Partner gesucht
und mittlerweile ist das
Dorfentwicklungskonzept fertig.
Es dient als Grundlage für al le
folgenden Maßnahmen.
Ergebnis waren vier Schwerpunkt-
themen, die wir in den kom-
menden Jahren nach und nach

angehen werden.
Die höchste Priorität hat dabei das
Schwerpunktthema ‚Lebendige
Dorfmitte‘, Das umfasst al le
Gebäude des Gemeindezentrums
sowie die Außenflächen, inkl . der
Fläche, auf der die Skaterbahn
steht. Mit diesem Thema geht es
jetzt weiter. Nächster Schritt ist
eine Machbarkeitsstudie. Dabei
werden in Zusammenarbeit mit
al len Betroffenen (Schule, Schul-
verein, Gemeinde, Vereine, Kita
und den Bürgern) die genauen
Raumbedarfe ermittelt und der
Zustand der Gebäude überprüft.

Als Ergebnis der Machbarkeits-
studie werden am Ende
verschiedene Varianten und deren
geschätzte Kosten stehen. Umbau?
Sanierung? Neubau? Anbau? Al l
das wird geprüft. Auf dieser Basis
wird die Gemeinde dann
entscheiden, welche Variante es
werden und was sie voraussichtl ich
kosten wird.

Dann endl ich sind wir soweit, dass
wir mit guten Chancen auf Erfolg
einen konkreten Förderantrag
stel len können. Bei Fördersummen
von 50% oder mehr, die mögl ich
erscheinen, geht es dabei um sehr
viel Geld. Geld, das es uns
ermögl ichen kann, unsere Ideen
endl ich zu verwirkl ichen.

Wir als SPD Fraktion werden uns
auch in Zukunft dafür einsetzen,
dass aus Ideen Wirkl ichkeit wird -
und das so schnel l wie mögl ich.
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zweckfahrzeug, das von ihr in
vielen, vielen Stunden in
Eigenleistung perfekt ausgebaut
wurde. Viele Bürger haben diese
Anschaffung und den Ausbau
durch Spenden maßgebl ich
unterstützt. Die Umstel lung der
Feuerwehr auf Digitalfunk und die
Umstel lung der Schl ießanlage an
al len gemeindl ichen Gebäuden auf
Transpondertechnik waren weitere
Investitionen. Der Grandplatz
wurde aufgearbeitet und eine erste
Bushaltestel le versuchsweise mit
Solarbeleuchtung ausgestattet. Die
Beleuchtung funktioniert und es
werden jetzt nach und nach
weitere Bushaltestel len folgen.

VDSL Netz 2014/2015
Im Jahr 2014 hat die Telekom uns
überrascht. Zu einer Zeit, a ls wir als
Gemeinde uns nach einem Partner
für die Glasfaseranbindung der
Haushalte in Borstel-Hohenraden
bemühen wol lten, stel lte uns die
Telekom vor vol lendete Tatsachen.
Ohne uns auch nur zu informieren
hat sie ein vectoringfähiges VDSL
Netz errichtet und so die
Internetgeschwindigkeit für den
Großteil der Haushalte erhebl ich
verbessert. Das ist einerseits schön.
Andererseits haben wir jetzt kaum
noch eine Chance auf
flächendeckende Glasfaser-
anbindung. Eine Umfrage hat
ergeben, dass die meisten derzeit
zufrieden sind. Und nur für die
finanziel l unattraktiven Außen-
bereiche mit langen Strecken und
relativ wenigen Anl iegern wird sich
derzeit kein Partner finden, der
dort Glasfaserkabel verlegt.

Niederschlagswassernetz
Zum 01.01.2015 haben wir unser
Niederschlagswassernetz an den
azv übertragen. Die Instand-
haltung und Sanierung l iegt damit
jetzt in professionel len Händen.
Durch Kamerabefahrungen wurde
der Ist-Zustand ermittelt und es

Borstel-Hohenraden konnte das
Amt Pinnau von Privatpersonen
anmieten. Spontan gab es viel
Hilfsbereitschaft von den Bürgern
unserer Gemeinde. Viele haben
sich in unterschiedl ichster Form
engagiert. Ob durch Sachspenden,
persönl iche Begleitung in vielen
Lebenssituation, durch die
Mitarbeit in der Fahrradwerkstatt,
ehrenamtl ichen Sprachkursen und
noch viel mehr. Das war und ist
eine tol le Leistung. Dafür möchte
ich mich an dieser Stel le noch
einmal ganz herzl ich bei al len
Unterstützern bedanken.

Sanierung der L76
Ein großes Thema war die
Sanierung der L76. Ursprüngl ich
geplant für Juni bis Oktober 2015,
entwickelte sie sich zu einer
Endlosbaustel le. Erst im Sommer
2016 wurden die Arbeiten
fertiggestel lt, und die Straße
konnte wieder vol l genutzt werden.
Bis dahin hatten wir mit vielen
Verkehrsproblemen auf den
Ausweichstrecken zu kämpfen.
Bei der Sanierung konnten wir eine
wesentl iche Verbesserung er-
reichen: Am Geh- und Radweg, der
ebenfal ls dem Land gehört, sol lte
ursprüngl ich nichts gemacht
werden. Durch Kontakte zu
Landtagsabgeordneten konnten
wir den Minister dazu bewegen,
sich ein eigenes Bild von dem
vielfach schlechten Zustand zu
machen. Tatsächl ich wurde der
Radweg bis nach Renzel vom
Minister selbst in Augenschein
genommen, und er hat daraufhin
entschieden, dass dieser in großen
Teilen mit saniert wird.

Anschaffungen
Auch einige größere An-
schaffungen wurden in den letzten
Jahren getätigt. Um hier nur einige
zu nennen: Der Bauhof hat einen
neuen Traktor bekommen, die
Feuerwehr ein neues Mehr-

und sich im Januar abzeichnete,
dass die Erkrankung wesentl ich
langwieriger sein würde als
zunächst angenommen, bin ich in
die Verhandlungen eingestiegen.
Die Lage war verzwickt. Wir
brauchten einen Plan und eine
Alternative. Beides haben wir in der
Gemeindevertretung zusammen
entwickelt und wir hatten Erfolg.
Im Februar 2016 gelang uns der
Durchbruch und wir konnten den
Kauf erfolgreich abschl ießen.
Soweit so gut. Aber nun kam der
ganze ‚Kleinkram‘. Leitungsrechte
für die Entwässerung mussten
vereinbart, archäologische Aus-
grabungen durchgeführt und
immer wieder die Detailplanungen
mit al len abgesprochen werden,
die davon betroffen sind.
Gutachten wurden erstel lt und
vieles mehr.

Ende 2017 konnten wir endl ich den
Auslegungsbeschluss fassen. Der
nächste Schritt wird jetzt der
Satzungsbeschluss sein. Dann
endl ich können wir die Er-
schl ießung ausschreiben und los-
legen.

Der genaue Zuschnitt und der
Verkauf der Grundstücke wird der
spannende nächste Schritt sein.
Interessenten gibt es viele.

Flüchtlinge in Borstel-
Hohenraden
Im Jahr 2015 kamen viele, viele
Flüchtl inge nach Deutschland –
und auch Borstel-Hohenraden
musste Platz für die Unterbringung
zur Verfügung stel len.
Container aufstel len oder ein Haus
kaufen? Das war eine der
Kernfragen damals. Wir haben uns
für den Kauf eines Hauses
entschieden, zunächst in der
Quickborner Str. 13, später kam
noch das Haus in der Dorfstr. 74
dazu. Weitere Wohnungen in
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eines Teamleiters. Und so möchte
ich es auch führen. Eine gute
Kommunikation ist mir dabei
besonders wichtig.

Was würdest du als Bürger-

meisterin denn andersmachen?

Ich werde die Kommunikation nach
innen, innerhalb der Gemein-
devertretung, und außen, mit den
Bürgern, deutl ich verbessern. Ich
werde die Bürgermeistersprech-
stunde wieder einführen. Ange-
lehnt an das Model l von Kummer-
feld . Al le 14 Tage an einem festen
Wochentag am späten Nach-
mittag/ frühen Abend. Jedes
zweite Mal mit einem Mitarbeiter
des Bauhofs. So haben es die
Bürger leichter, ihre Anl iegen direkt
anzusprechen. Und natürl ich
bekommen sie auch eine Antwort .

Was ist dein Beweggrund, dich

als BürgermeisterKandidatin

zu bewerben?

Ich hatte schon immer viel Freude
am Organisieren, daran Projekte
umzusetzen und dabei al le Seiten
zu berücksichtigen, um das
bestmögl iche Ergebnis für al le
Beteil igten zu erreichen. Dies habe
ich schon früh im Job erfolgreich
machen können.
Die 9 Monate, die ich im Jahr
2015/2016 unseren Bürgermeister
vertreten habe, haben mir die
Chance gegeben, dieses Amt
auszuüben. Ich habe in der Zeit
erlebt, dass ich daran nicht nur
Freude habe, sondern es auch
tatsächl ich zeitl ich leisten kann. In
der Zeit ist es mir gelungen, einiges
voran zu bringen und dabei den
gesamten Gemeinderat mit-
zunehmen.

Die Zusammenarbeit mit al len
Beteil igten war ausgesprochen
konstruktiv und wir konnten z.B.
endl ich beim Erwerb des Schlüssel-
grundstücks für unser Gewerbe-
gebiet den Durchbruch in den
Verhandlungen erreichen und den
Kauf abschl ießen. So wurde der
Weg für die weiteren Planungen
frei.
Mir ist in der Zeit klargeworden,
dass ich mich um dieses Amt
bewerben möchte, um die
Geschicke der Gemeinde auch in
Zukunft mitzugestalten – und zwar
nicht al lein , sondern mit dem
Gemeinderat im Team. Denn
schl ießl ich werden von den
Bürgern 13 Gemeindevertreter
gewählt. Und jeder einzelne davon
bringt Fähigkeiten und Interessen
mit, d ie er für die Gemeinde
einsetzten möchte. Das Amt des
Bürgermeisters sehe ich wie das
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fragestunde!
Bürgermeisterkandidatin Wiebke Dicks im Interview

l iegt eine Einstufung der Schäden
vor. Die Sanierung wird vom azv
nach und nach erfolgen. Die
Bereiche mit den erhebl ichsten
Schäden kommen zuerst.

Vereine
Zwei altgediente Vereine haben
sich in den vergangenen Jahren
leider aufgelöst: Der Schützen-
verein und der DRK Ortsverein. Neu
gegründet hat sich die Land-
jungend Borstel-Hohenraden.

Feste
Und zu guter Letzt: Es wurde auch
gefeiert. Das Publ ic Viewing zur
Fußbal l WM 2014 war ein vol ler
Erfolg und das sol l es auch in
diesem Jahr wieder werden!

Der Ausbau der L76 gab uns
Gelegenheit zu zwei Straßenfesten.
Eins in Borstel und eins in
Hohenraden. Auf beiden war die
Stimmung prima.

Fazit
Man kann also sehen: In den
letzten 5 Jahren hat sich viel getan!

Die SPD Fraktion war immer mit
dabei, hat sich konstruktiv und mit
vielen Ideen bei der Entwicklung
der Vorhaben eingebracht und so
viele Impulse gegeben, um eine
gute Entwicklung für unseren Ort
zu erreichen.

Das möchten wir auch in Zukunft
gern für sie tun!

Gern möchten wir unser Wissen
und unsere Kompetenzen für die
Weiterentwicklung unserer Ge-
meinde einbringen.

Für gegenseitige Wertschätzung
und für ein gutes, sozia les
Miteinander. Für eine attraktive
Gemeinde mit vielen und
vielfältigen Angeboten.

Hierfür bitten wir um Ihre
Unterstützung. Geben sie uns bei
der Kommunalwahl am 6. Mai ihre
Stimmen.



Was willst du für das Dorf in

den kommenden 5 Jahren

erreichen/ verändern?

Ich werde die zweite Phase des
Gewerbegebiets umsetzen. Das
heißt, die Grundstücke verkaufen
und die Erschl ießung durchführen -
also das Gebiet mit Leben fül len.

Ich werde mit dem Dorfent-
wicklungskonzept weitermachen.
Zunächst mit dem Schwerpunkt
lebendige Dorfmitte.
Vor al lem die Raumnot der
Betreuung in der Grundschule ist
extrem. Aber es fehlen auch andere
Räume für die Gemeinde und die
Vereine. Hier brauchen wir eine
Lösung, die wir uns leisten können,
und mit der wir al len Wünschen so
gut wie mögl ich gerecht werden.
Nur eine solche Lösung werden wir
dann auch verwirkl ichen können.
Und die Zeit hierfür drängt. Der
dafür nötige nächste Schritt, d ie
Machbarkeitsstudie, ist auf den
Weg gebracht. Anschl ießend wird
es darum gehen, al le in Frage
kommenden Fördermögl ichkeiten
auszuschöpfen, um die erforder-
l ichen Gelder für die Verwirk-
l ichung zusammen zu bekommen.

Danach müssen wir an die
nächsten Schwerpunktthemen aus
dem Ortsentwicklungskonzept ran.

Wir müssen in der Gemeinde
bezahlbaren Wohnraum für junge
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und alte Menschen schaffen. Auch
zusätzl iche Flächen für den Sport
müssen wir ausweisen, um so den
gestiegenen Bedarfen des TUS
gerecht werden zu können.

Was möchtest du für jüngere

Leute machen?

Im Rahmen des Schwerpunkt-
themas Dorfmitte sol len auch
mehr Angebote für Jugendl iche
entstehen. In Form eines Treff-
punktes mit sportl ichen Mögl ich-
keiten. Die Skaterbahn haben wir
vor Jahren verwirkl icht – aber sie
steht ziemlich einsam und
verlassen da. Ich stel le mir vor die
Skaterbahn in ein attraktiveres
Drumherum mit weitern Mögl ich-
keiten einzubetten. Eine weitere
Mögl ichkeit wäre die Schaffung
von einem oder mehreren W-Lan
Hotspots in der Gemeinde.

Nun wählen aber nicht die

Bürger den Bürgermeister,

sondern die Gemeinde-

vertretung.

Was können die Bürger tun,

die dich gern in diesem Amt

sehen würden?

Ich freue mich über jede Stimme
für mich und meine Fraktion. Je
höher mein persönl iches Stimm-
ergebnis ist, und je stärker meine
Fraktion, desto besser sind meine
Chancen, mich in der Gemeinde-
vertretung erfolgreich um das Amt

des Bürgermeisters zu bewerben.

Ein hohes persönl iches Stimm-
ergebnis spricht dabei für sich –
schl ießl ich machen unsere Bürger
damit deutl ich, welchen Kandida-
ten sie sich wünschen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn
Sie, l iebe/r Leser/in mir Ihre
Stimme geben und meine
Kandidatur auf diese Weise
unterstützt.

Vielen Dank.

Ihre Wiebke Dicks

Am 6. Mai SPD wählen.
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BürgermeisterkandidatinWiebke Dicks

Ich bin gebürtige Borstel-Hohenradenerin, verheiratet und Mutter eines
erwachsenen Sohnes. Als gelernte Exportkauffrau war ich lange Zeit in einem
Maschinenbauunternehmen erfolgreich tätig. Nach der Geburt meines
Sohnes und des anschl ießenden Erziehungsurlaubs habe ich meine
Vol lzeittätigkeit wieder auf genommen. In einer Zeit als die Kita Betreuung
um 12:30Uhr endete. Schon nach kurzer Zeit habe ich mich damals
umorientiert und mir eine selbstständige Tätigkeit aufgebaut, um Famil ie,
Beruf und persönl iche Interessen in besseren Einklang zu bringen.
Mittlerweile gibt es dafür einen Namen. Man spricht heute von Work-Life-
Balance - die ist mir gelungen.

Heute arbeite ich selbständig als Übersetzerin Schwedisch-Deutsch, betreibe einen Handel mit saisonalen
Dekorationsartikeln und führe für Sie die Post-Service-Agentur in Borstel-Hohenraden. Ich bin seit 16 Jahren
Mitgl ied der SPD und möchte auch in Zukunft gern Teil der ehrenamtl ichen Verwaltung unserer Gemeinde sein.
Ich möchte dazu beitragen, den Belangen der Bürger unserer Gemeinde bestmögl ich gerecht zu werden. Und das
am liebsten als 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

In den letzten 5 Jahren war ich Fraktionsvorsitzende der SPD, Gemeindevertreterin und Mitgl ied oder
stel lvertretendes Mitgl ied in verschiedenen Ausschüssen der Gemeinde . Als 1. stel lvertretende Bürgermeisterin
war ich oft für die Gemeinde im Einsatz und konnte mich in vielen Bereichen einbringen. Insbesondere während
der 9 Monate, in denen ich unseren Bürgermeister vertreten habe, konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Ich
kann dadurch die Anforderungen und den zeitl ichen Aufwand, den das Bürgermeisteramt erfordert, gut
einschätzen. Den Umfang meiner selbständigen Tätigkeit kann ich gut steuern und mir so den erforderl ichen
Freiraum verschaffen, um dieses Amt verantwortungsvol l auszuüben.

Wiebke Dicks

Anpacken. Für unser Boho.
Unsere Direktkandidaten für die Kommunalwahl 2018.
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Unsere Kandidaten
Ich lebe seit 1973 in Borstel-Hohenraden, bin verheiratet und habe zwei
Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren. Als Tischlermeister arbeite ich in
einer größeren Tischlerei in Quickborn. Seit 1986 bin ich Mitgl ied der SPD
und auch aktiv für den Ortsverein Borstel-Hohenraden tätig. Vor zwei
Jahren bin ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten und wurde zum
ersten Vorsitzenden des SPD Ortsvereins gewählt. Meine Hobbys sind
Laufen und Kitesurfen. Meine langen Läufe Richtung Himmelmoor geben
mir einen guten Ausgleich. Mit einem Freund habe ich vier Bienenvölker in
Boho. Natur-, Umwelt- und Naturschutz, Freizeitaktivitäten, Sozia le
Projekte, Schule und Kindergarten, das sind die Themen, die mich be-
wegen. Hierfür möchte ich mich einbringen und Borstel-Hohenraden
weiter voranbringen.

Seit fast 15 Jahren lebe ich mit meiner Frau und unseren inzwischen
erwachsenen Söhnen in Borstel-Hohenraden. Als Kaufmann im Vertrieb
pendle ich tägl ich mit Bus und Bahn nach Hamburg. Neben Tischtennis,
Radfahren und Walken widme ich mich in meiner Freizeit a ls
Kommunalpol itiker den Belangen unserer Gemeinde. Seit 2008 bin ich
Gemeindevertreter und hatte gleich den Vorsitz des BauWege-
Umweltausschusses (BWU) übernommen. Der Umbau der Grundschule,
die Verhinderung des Schweinestal les in der Dorfmitte, der Bau der
Photovoltaikanlage, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Bau
der Skaterbahn waren Projekte aus der Zeit. Aktuel l bin ich Mitgl ied des
BWU Ausschuss und bürgerl iches Mitgl ied in der SPD Kreistagsfraktion für
den Kreis Pinneberg. Gern möchte ich auch in der Zukunft aktiv an der
Entwicklung unseres Dorfes und dem Schutz unserer Umwelt mitwirken.

Axel Dierks

Josef Clekovic

Ich lebe seit 30 Jahren in Borstel-Hohenraden. Durch meine drei hier
geborenen Kinder habe ich einen engen Bezug zum Kindergarten, zur
Schule und zu anderen Institutionen des Dorfes.
2013 habe ich mich als unabhängiger Bürger auf die Liste der SPD zur
Gemeindewahl setzen lassen und bin als Gemeindevertreter gewählt
worden. Als selbstständiger Kaufmann habe ich unter anderem viel mit
Finanzen zu tun. Diese Erfahrung konnte ich als Vorsitzender des
BauWegeUmweltausschusses einbringen. Die Leitung des Ausschusses
war für mich zunächst eine große Herausforderung, aber durch die
konstruktive Zusammenarbeit mit al len Fraktionen konnte ich hier viel
Positives für unser Dorf bewirken und neue Themen auf den Weg bringen.
Die anstehenden Aufgaben werden wir mit Augenmaß und im Rahmen
unserer finanziel len Mögl ichkeiten, zudem transparent und mit
Bürgerbeteil igung, angehen.
Für mich orientiert sich Kommunalpol itik daran, was gut für die hier
lebenden Menschen, für die Umwelt und damit für das ganze Dorf ist.
Hierzu möchte ich gern erneut beitragen.

Norbert Landahl-von Kalben



Mein Name ist Dirk Hoffmann, ich bin 55 Jahre alt, lebe seit 1993 in
Borstel-Hohenraden und fühle mich hier sehr wohl . Ich bin verheiratet und
habe zwei erwachsene Kinder, die in unserer Gemeinde aufgewachsen
sind. Ich interessiere mich für al le Themen des BWU, bin bereits seit 15
Jahren in diesem Ausschuss für die Gemeinde tätig und würde es gerne
weitere 5 Jahre für Sie tun. Bei meinen Entscheidungen für unsere
Gemeinde versuche ich immer das Optimale zu erreichen, indem ich al le
mögl ichen Varianten gründl ich abwäge. Ich bin sehr kommunikativ und
mag den Umgang mit Menschen. Es gefäl lt mir, nicht nur für Sie, sondern
mit Ihnen zu arbeiten, um etwas für unser Dorf zu erreichen.
Berufl ich bin ich seit über 30 Jahren für die Lufthansa Technik als
technischer Angestel lter tätig und bin es gewohnt, tägl ich sachl iche und
rationale Entscheidungen zu treffen.

Ich bin Manfred Dahl , 57 Jahre alt und verheiratet. Ich stel le mich zum
ersten Mal zur Wahl zum Gemeindevertreteter.
Meine Frau und ich leben seit 2009 in Borstel-Hohenraden. Wir schätzen
einerseits den dörfl ichen Charakter unseres Ortes, andererseits die
Anbindung an Hamburg. 2015 haben wir im Neubaugebiet „In Dörp“ ein
barrierefreies Haus bezogen, wodurch wir die Lebensqual ität meiner geh-
behinderten Frau deutl ich verbessern konnten. Berufl ich arbeite ich als
Außendienstmitarbeiter für einen Automobilherstel ler.
Ich möchte mich gern für unser Dorf engagieren, um aktiv mitzugestalten.
Einer meiner Schwerpunkte l iegt darin, mich für Menschen einzusetzen,
die mehr Hilfe benötigen. Ist man z. B. mit dem Rol lstuhl in unserem Dorf
unterwegs, tun sich zahlreiche Hindernisse auf, wie z. B. fehlende
Bordsteinabsenkungen oder nicht vorhandene oder schlechte Gehwege.
Deshalb möchte ich aktiv im Bau-, Wege-, Umweltausschuss mitarbeiten.

Seit 2010 lebe ich mit meiner Famil ie in Borstel-Hohenraden und seit 2013
bin ich Mitgl ied im Finanzausschuss. Berufl ich bin ich in einem
international agierenden Hamburger Softwareunternehmen im Vertrieb
tätig. In den letzten Jahren hat sich viel in unserer Gemeinde getan, und
die nächsten Jahre werden mit den anstehenden Projekten
Dorfentwicklung und Gewerbegebiet, den Anforderungen an
Kindergarten und Digital isierung der Schule nicht weniger spannend. Um
diese Aufgaben bewältigen zu können, benötigen wir ein starkes und
erfahrenes Team – aber natürl ich auch Ihre Beteil igung. In den letzten
Jahren habe ich ein starkes Engagement und eine sehr interessierte
Teilnahme von Ihnen al len erfahren - sei es bei der Gegenwehr gegen
einen Schweinestal l , den Lärmschutz an der L76 oder bei der Gestaltung
der Dorfentwicklung. Umso mehr Spaß macht es, sich für unser Dorf zu
engagieren. Dies möchte ich auch in Zukunft sehr gern tun.

Dirk Hoffman

Matthias Ihme

Manfred Dahl
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dem erhebl ich gestiegenen Bedarf
an Betreuung gerecht zu werden.
Dies erfolgt im Rahmen der
Umsetzung des Dorfentwicklungs-
konzepts zum Schwerpunktthema
Lebendige Dorfmitte.

Jugend
Uns ist wichtig, die Belange der
Jugend bei al len pol itischen
Entscheidungen zu berücksich-
tigen. In Zusammenarbeit mit den
dörfl ichen Vereinen möchten wir
für Kinder und Jugendl iche im Dorf
weitere attraktive Angebote
machen.

Wir werden uns dafür einsetzen,
dass die Gemeinde einen ständigen
Dialog mit Kindern und
Jugendl ichen führt und Mittel
bereitstel lt, um Treffpunkte und
Erlebnisräume zu schaffen.

Leben in Borstel-Hohenraden
für Alle
Al le Bürger sol len sich in Borstel-
Hohenraden wohlfühlen. Dafür
sind Begegnungsmögl ichkeiten
wichtig. Diese wol len wir im
Rahmen der Umsetzung des Dorf-
entwicklungskonzepts zum Thema
‚Lebendige Dorfmitte‘ verwirk-
l ichen.

Öffentl iche Veranstaltungen wie
Publ ic Viewing werden wir auch in
Zukunft gern und tatkräftig
unterstützen.

Die SPD wird sich dafür einsetzen,
dass Borstel-Hohenraden ein
öffentl iches WLAN bekommt, um
unseren Bürgern einen ständigen
und kostenfreien Internetzugang
im öffentl ichen Raum des Dorfes
zu ermögl ichen.

Dorfentwicklung
Unser Dorfentwicklungskonzept ist
fertig und hat vier Schwerpunkt-
themen ergeben: Wachsendes Dorf
* Lebendige Dorfmitte * Wohnen
für Al le * Leben mit der Straße

Diese Schwerpunktthemen werden
wir in den nächsten Jahren
angehen.
Als erstes werden wir das Thema
‚Lebendige Dorfmitte‘ voran-
treiben. Dafür ist im nächsten
Schritt eine Machbarkeitsstudie
notwendig, in der die genauen
Raumbedarfe ermittelt und die
Bausubstanz der bestehenden
Gebäude analysiert wird. Das
Ergebnis der Machbarkeitsstudie
werden verschiedene Varianten
inklusive Kostenschätzungen sein,
in denen uns aufgezeigt wird, wie
die Dorfmitte künftig aussehen
könnte.

Wichtig auf dem Weg dahin ist uns
die Beteil igung der Bürger und der
Vereine.

Anschl ießend werden wir uns für
eine Variante entscheiden und die
Real isierung dieser Variante

vorantreiben.

Wichtig ist uns
dabei, a l le in
Frage kommen-
den Fördermög-
l ichkeiten auszu-
schöpfen, um die
Finanzierung für
die Gemeinde zu
ermögl ichen.

Kindergarten
Mit dem Konzept unseres
Kindergartens sind wir auf dem
richtigen Weg. Damit unser Dorf
für junge Famil ien weiterhin
attraktiv bleibt, müssen wir auch
zukünftig für eine ausreichende
Anzahl von Kindergarten- und
Krippenplätzen sorgen.

Grundschule
Eine weitere Voraussetzung für ein
lebenswertes Umfeld von Famil ien
ist die ständige Verbesserung von
Räumlichkeiten und Ausstattung
unserer Grundschule. Ein wichtiger
Aspekt dabei ist die Zukunfts-
fähigkeit unserer Schule im
Hinbl ick auf die Digital isierung.
Hierfür muss die Ausstattung der
anderen Klassenräume ent-
sprechend erfolgen.

Darüber hinaus wol len wir die
Einbeziehung der Grundschule in
das Gemeindeleben weiterhin
fördern.

Grundschule – Betreuung am
Nachmittag
Die Betreuung unserer Grund-
schüler am Nachmittag ist uns
wichtig. Wir wol len dem Schul-
verein ausreichende Räumlich-
keiten zur Verfügung stel len um
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Einwohnerversammlungen sol len
zu aktuel len und al lgemein
interessierenden gemeindl ichen
Themen veranstaltet werden.

Darüber hinaus wol len wir das
ehrenamtl iche Engagement un-
serer Bürgerinnen und Bürger in
den Vereinen, Parteien und in den
gemeindl ichen Gremien fördern.

Senioren
Für die Senioren, aber auch al le
anderen in ihrer Mobil ität
eingeschränkten Bürger der
Gemeinde, streben wir ein Projekt
zur aktiven Nachbarschaftshilfe an.
Wir werden bei zukünftigen bau-
l ichen Entwicklungen im Bereich
des Gemeindezentrums gleich
darauf achten, dass eine spätere
Umnutzung der Räumlichkeiten für
die Seniorenarbeit berücksichtigt
wird.

Freizeitaktivitäten
Unser Gemeindegebiet erstreckt
sich über knapp 15km² und lädt
damit weitläufig zum Nordic
Walking, Joggen, Spazieren, Radeln
und Reiten ein. Das Wege- und
insbesondere Wegweiser-Netz ist
in die Naherholungskarten des
Kreises Pinneberg integriert. Die
al lgemeine Beschilderung außer-
halb der geschlossenen Ortschaft
wol len wir sukzessive verbessern.

Der gewerbl iche Torfabbau im
Himmelmoor läuft 2018 aus. Hier
werden wir die Weiterentwicklung
des Himmelmoores in Richtung
Naturschutz und Naherholung
(sanfter Tourismus) fördern.

Umwelt
Borstel-Hohenraden ist ein grünes
Dorf. Der Schutz unserer Natur
l iegt uns sehr am Herzen. In
unserem Einflußbereich wol len wir
die Artenvielfalt fördern und neue
Lebensräume z.B. für Insekten
schaffen bzw. erhalten.

Wir werden uns dafür einsetzen,
dass der Anbau von Bioprodukten
und die Direktvermarktung durch
die Gemeinde gefördert werden.

Bauleitplanung
Die Ortskernplanung und bebau-
ung sol l auch zukünftig unter
frühzeitiger Beteil igung der Bürger-
innen und Bürger im Vordergrund
stehen.

Dabei sol len nicht nur Ein-
famil ienhäuser entstehen, sondern
auch Mehrfamil ienhäuser und
Mietwohnungen, um preiswerten
Wohnraum zu schaffen. In geeig-
neten Bereichen sol len auch Bau-
mögl ichkeiten für kleinere Ge-
werbebetriebe entstehen.

Gewerbegebiet
Die Grundlagenplanung für unser
Gewerbegebiet ist endl ich ab-
geschlossen. Jetzt geht es im
nächsten Schritt um die Ver-
marktung der Gewerbeflächen.

Wir werden dabei auf eine
ausgewogene Mischung von
Gewerbebetrieben achten, dabei
aber auch die finanziel len Interes-
sen der Gemeinde genau im Bl ick
behalten.

Verkehr
Wir werden weitere Geschwindig-
keitsmesstafeln anschaffen und
dafür sorgen, dass diese öfter und
an noch mehr Standorten
aufgehängt werden. Wir setzen
uns weiter für einen zweiten
stationären Bl itzer für unseren Ort
ein.

Die Einrichtung weiterer 30 Zonen
in den Nebenstraßen von
Dorfstraße und Quickborner Straße
werden wir im Bl ick behalten.
Entsprechende Anträge beim Kreis
laufen, müssen notfal ls aber immer
wieder gestel lt werden. Am
Ortseingang möchten wir eine
optische Verengung aufstel len. Wir
werden uns weiter dafür einsetzen,
die dafür erforderl iche Geneh-
migung zu erlangen.

Bürgerbeteiligung &
Ehrenamt
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir
wol len sie noch stärker in
pol itische Entscheidungen ein-
binden. Hierzu gehört für uns
zunächst, sie über anstehende
Entscheidungen zu informieren.
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SPD Aktion

Wir Tischlern mit Euch !

Wir wol len die gespendeten SPD-
Sitzungsgelder der letzten 5 Jahre
für unsere Jugendl ichen im Dorf
einsetzen und mit Euch
gemeinsam eine Tischleraktion
starten.

Dies sol l im Juni auf einem
Samstagsevent passieren. Wir
werden hierzu zwei Wochen vorher
einladen, um die Wettersituation
berücksichtigen.

In Planung ist, an diesem Samstag
zwei massive Picknicktische zu
bauen, um diese dann am
Nachmittag bei einem Gril lfest
einzuweihen. Die Picknicktische
bleiben als Möbl ierung an der
Skaterbahn.

Abschl ießend gibt es eine große
Tombola, an der al le jugendl ichen
Helfer teilnehmen können und mit
einem Gutschein verabschiedet
werden.






