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Allen Fortschritt 
verdanken wir den Unzufriedenen.

Zufriedene lieben keine Veränderung.
 

Salvatore Quasimodo, ital. Politiker  (1901 - 1971)

Liebe Bürge 
rinnen und    

   Bürger!
Nach vielen Vor-
bereitungen im Jahr
2001 konnte in der
ersten Hälfte dieses
Jahres die gründliche Reno-
vierung und Sanierung des
Feuerwehrgerätehauses abge-
schlossen werden. Die Kamer-
aden der Feuerwehr haben
zusammen mit einigen Bürgern
viel Eigenleistungen einge-
bracht und so dazu beigetra-
gen, dass die aufgewendeten
finanziellen Mittel optimal ver-
wendet wurden. Dafür danke
ich den Kameraden und wenn
Anfang Oktober das neue Feu-
erwehrfahrzeug ausgeliefert
wird, ist sicherlich eine Reprä-

sentation möglich.
Aber auch die vielen an-
deren Aktivitäten, wie die
Tannenbaumabfuhr, das
Osterfeuer, der Dorfputz,

die Altkleidersammlung, die
Schredderaktion, das Kinder-
und Dorffest
und die Seniorenausfahrt sind
von vielen Bürgerinnen und
Bürgern vorbereitet und durch-
geführt worden, auch dafür ein
großes Dankeschön!

Durch reichlich Nieder-
schlag im Winter und

Frühjahr waren die Böden in
der Landwirtschaft immer gut
mit Wasser versorgt. Aber
mehr als 100 l Wasser pro
Quadratmeter in 24 Stunden
gab es noch nie und die Fol-
gen sind überschwemmte Kel-

ler, Flurstücke und Straßen.
Durch die gut funktionierende
Entwässerung entspannte sich
die Lage innerhalb weniger
Tage. Dies ist ein Verdienst der
Fam i l i e  Jappe  und  des
Verbandsvorstehers Hans-Her-
mann  Magens, die pausenlos
Tage und Nächte das Schöpf-
werk mit Volllast gefahren ha-
ben und so Schlimmeres ver-
hindern konnten. Vielen Dank!
Abschließend wünsche ich al-

len ein paar schöne Ferientage
und gute Erholung.

Ihr Bürgermeister
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‘... Verschiedenes
 

‘   Neues Baugebiet  
Die Bebauung an der Siethwender Chaussee - wann geht es
endlich los?
Seit Jahren beschäftigt sich die Gemeindevertretung mit diesem
Thema. Nachdem die Abstimmungsgespräche mit der Landes-
planung und der Straßenbauverwaltung Itzehoe in die neuen
Pläne eingearbeitet waren, von der Vertretung beschlossen und
öffentlich bekannt gemacht wurden, musste eine erneute Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes
beschlossen werden, da die Landesplanung einer Bebauung des
fünf Hektar großen Gebietes nur in zwei Abschnitten zustimmen
würde.
Außerdem ist die Zustimmung von dem geplanten Bau der A20
abhängig, da der Bundesverkehrsminister als letzte Instanz die
endgültige Trasse festschreibt, dies soll im Jahr 2003 erfolgen.
Hoffentlich, denn bis dahin müssen wir auf die Genehmigung der
Landesplanung warten.

Hinrich Ossenbrüggen

 

‘   Volkslauf Raa-Besenbek  
Der Raa-Besenbeker Volkslauf findet statt am Sonntag, dem 01.
September 2002. Gestartet wird am Fährhaus Spiekerhörn um 

  9.30 Uhr 10.920m-Lauf (6 Runden)
10.35 Uhr AOK-Gesundheitslauf 1.820m (1 Runde)
10.50 Uhr Mittelstrecke, 5.460m (3 Runden).

'

   Anmeldungen bitte bis 28.08.02 bei Uwe Lüders-Bahlmann,F 04121 / 1340. Nachmeldungen sind möglich am Veranstal-
tungstag ab 8.45 Uhr.
 

‘  Spiele- und Skatnachmittag  
zur Erinnerung: Die Spiele- und Skatnachmittage im Winterhalbjahr
beginnen am

Samstag, den 12. Oktober 2002 
um 14.30 Uhr in der Alten Schule. 
Kontaktadresse: Berta Wohlert, F 04121 / 20 228.

‘   Adventsfeier  
zur Erinnerung: Die Adventsfeier findet statt am

Sonntag (3. Advent), dem 15.12.2002
um 14.30 Uhr.
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‘... aus den 
Gemeinderatssitzungen

± Bgm. Ossenbrüggen berichtete in
der Gemeinderatssitzung am 08.
April u.a. über die im Kreishaus
stattgefundene Veranstaltung zur
BAB 20, an der auch der Verkehrs-
minister teilgenommen hatte. Nach
dessen Ausführungen spricht ent-
sprechend der Auswertungen der
einzelnen Gutachten eine mehrheitli-
che Tendenz für die Trasse im Be-
reich Glückstadt, wobei einzelne
Gutachten auch für den Bereich Het-
lingen sprechen. (Die Red.: Eine
Entscheidung des Landes erfolgte im
Mai zugunsten der Glückstatt-Tras-
se.)
Nach der Entscheidung über die
Trasse und Abstimmung der be-
teiligten Bundesländer im Jahre
2003  i s t  dann  m i t  dem  L i -
nienbestimmungsverfahren zu rech-
nen. Dann erfolgt das weitere Ver-
fahren auf Bundesebene. Eine Fer-
tigstellung der Autobahn ist für 2011
geplant.

± Die durchgeführte gemeindliche
Schredderaktion war sehr erfolg-
reich. Zahlreiche Helfer waren in zwei
Schichten in der Zeit von 8.30 Uhr bis

18.15 Uhr tätig. Es wurden rd. 30
Tonnen Schreddergut gesammelt.

± Auch der diesjährige Dorfputz war
ein voller Erfolg. 42 Mitbürgerinnen
und Mitbürger beteiligten sich an
dieser Aktion.

± Für die aus der Gemeindevertre-
tung ausgeschiedene Gerda Hen-
nings rückt Bernhard Rösecke in die
Gemeindevertretung nach. Er wird
u.a. im Sozialausschuss und im
Kleingartenausschuss mitarbeiten.
Den Vorsitz die Sozialausschusses
wird zukünftig Johanne Thies über-
nehmen.

± Für den als bürgerliches Mitglied
ausscheidenden Bernhard Rösecke
wird Otto Dölling als neues bürgerli-
ches Mitglied in den Bau- und We-
geausschuss gewählt.

± Bei Bürgermeister Ossenbrüggen
sind ca. 15 Vorschläge für ein Ge-
meindewappen eingegangen. Es ist
geplant, diese Vorschläge einem
Heraldiker zu übergeben, der ein
Gemeindewappen entwerfen wird.

Frei
tag,
7.
Juni
2002

Kinder - und
Dorffest 2002
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Bilder vom Freitag und vom
Sonntag (7. und 9. Juni 2002)

Seniorenausfahrt 
in die Harburger Berge

Am 11.06.2002 fuh r  e in
Meißner-Bus durch`s Dorf, nicht
die Schulkinder sollten befördert
werden, sondern die diesjäh-
rige Seniorenausfahrt stand auf
dem Programm. Pünktlich hatten
sich alle zu den Haltepunkten
begeben. An der Siethwender
Chaussee begrüßte uns unser
Bürgermeister Herr Hinrich
Ossenbrüggen, der Bus war voll
besetzt, so fuhr er mit einer
Schwester unserer Sozialstation
hinterher, eine dankbare Lö-
sung. Ab ging`s in Richtung
Hamburg, der Kiekeberg war
unser Ziel. Frau Thies übernahm
die Leitung, da wir zügig unser
Ziel erreichten, war es kein Pro-
blem für die Gastwirtschaft. Die
Wirtin hieß uns herzlich willkom-
men, führte uns in ihrem Vortrag
über ihr Brotbacken ein, denn
hier wird noch nach alter Traditi-
on im Backhaus gebacken. Der
Ofen wird Buschholz befeuert,

die starke Hitze dient dem Brot-
backen, danach werden Torten
und Kuchen eingeschoben. Sie
verteilte die Rezepturen  für das
Brot und den Sauerteig. Die Ti-
sche waren sehr reichlich ge-
deckt, was wir noch nie so üp-
pig erlebt haben. Neben dem
wohlschmeckenden Schwarzbrot
mit Schmalz und Butter, gab`s
verschiedene Torten - alle sehr
gelungen! - wir wurden hier
wahrlich verwöhnt. Der  an-
schließende Verteiler war daher
sehr angebracht! Frau Thies ge-
leitete uns anschließend in das
Kiekeberg-Museum. Al tes
Werkzeug, zur damaligen Zeit
eingerichtete Kammern, sowie
Webstühle verschiedener Grö-
ßen sind Zeitzeugen der Ver-
gangenheit. Der Laden bot ne-
ben Honig und Marmeladen
allerlei Mitbringsel kunst-
gewerblicher Art. Uns zog es in
die Außenanlagen, ein Spazier-
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gang bei sonnigem Wetter,
aber auch schattige Sitzecken
luden zum Verweilen ein. An-
schließend ging`s per Bus auf
das Gelände der Baumschule
von Ehren. Der Name ist uns ja
noch von Besenbek geläufig
und sehr bekannt Jetzt ist die
ganze Anzucht, sowie der Ver-
kauf hier in Marmstorf konzen-
triert. Große neue Gebäude
sorgen für einen reibungslosen
Betrieb. Bäume, Büsche und
Gehölze stehen dem Käufer
parat, es folgte das Verkaufs-
center mit Blumen, Geschenk-
artikeln und vielerlei Nützlichem.
Die Außenanlagen - ein Schau-
garten - bot unseren Augen ei-
ne Vielzahl an Stauden, Pflan-
zen für den Garten sowie Rosen
und Straucharten. Dieses Ange-
bot nahmen wir dankbar auf,
Anregungen gab`s kostenfrei,
einige Pflanzen wurden erstan-
den. Dann ging`s ohne Stau in
Richtung Heimatort. Die Natur
zeigte in dieser Jahreszeit ihr
schönstes Kleid, Kastanien in
Blüte, in den Gärten die Farben-

pracht der Rhododendren. Vom
Bus hat man einen herrlichen
Blick in die Anlagen, unsere Au-
gen und Sinne waren so richtig
auf  „Genuss“ eingestellt. 
Der Sozialausschuss hatte mit
diesem Ziel einen wahren Voll-
treffer  gelandet, Petrus spielte
wohlwollend mit - auch nicht
immer selbstverständlich. 
Im Namen aller möchte ich hier-
mit den Verantwortlichen be-
sonders danken, mögen sie für
das kommende Jahr wieder ein
tolles Ziel erkunden. Aus eige-
ner Erfahrung weiß ich, es ist
gar nicht so leicht immer etwas
„Neues“ zu finden. Ich wünsche
euch, ihr habt wieder gute Spür-
nasen! Hoffentlich haben die
neuen „Alten“ auch genossen
und sich wohlgefühlt. So müs-
sen wir gesund und munter blei-
ben, freuen uns schon auf die
Ausfahrt im kommenden Jahr.
Liebe Grüße an alle !

Ihre Berta Wohlert

„Der CDU-Ortsverband Raa-Besenbek möchte die
Zusammenarbeit mit dem Bürger unserer Gemeinde
vertiefen und Sie durch ein Informationsblatt
unterrichten.
Dieses Blatt soll nach Bedarf erscheinen und Ihnen
Auskunft geben über Wissenswertes und sonstige
Ereignisse im Dorf.

25 Jahre Raa-Besenbeker Inform
ationen

Kaum zu glauben, aber wahr
die Raa-Besenbeker Informationen gibt es 25 Jahr!

Peter Eyler hatte
die Idee und im
Dezember 1977
erschien das erste
Heft des CDU-Orts-
verbandes Raa-
Besenbek. In der
Einleitung stand
damals:

 

Das gilt uneingeschränkt auch noch heute. 
An dieser Stelle geht auch ein besonderer Dank an Peter
Eyler, der durchgehend 25 Jahre, davon 16 Jahre ganz
allein, die Raa-Besenbeker Informationen mitgestaltet hat.
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damals in Raa-Besenbek
unter dieser Überschrift ist in unregelmäßigen Abständen geplant, einen Zei-
tungsartikel oder eine Fotografie aus „alten Zeiten“ abzudrucken.  Wer hierzu
etwas betragen kann und  möchte, wende sich bitte an die Redaktion.
 

aus:   Elmshorner Nachrichten

vor 100 Jahren

Verhandelt

Besenbek, den 6. Oktober 1902 in der Sit-
zung der Gemeindevertretung.

Anwesend
außer dem Gemeindevorsteher, der stell-
vertretende Gemeindevorsteher Piening, 
die Verordneten A. Thormählen, E,. Both,

Cl. Kahlke, F. Tonder und M. Thormählen, 
es fehlte Hinrich Schmidt mithin nach §
106 der Gemeindeordnung vom 4. Juli

1892 beschlußfähig.
 

Tagesordnung
Wahl einer Deputation zur Vornahme des
Ankaufs von Land zum Ausbau der Wege-

strecke Raa-Besenbek - Elmshorn.
 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung 
und darauf wurde in die Verhandlung

eingetreten.
Zur Deputation wurden einstimmig kom-

mitirt Hinrich Piening, Michael Thormäh-
len und der Gemeindevorsteher Meinert.

 

V.g.u. unterschreiben
Meinert, H. Thormählen, F. Tonder, Hinr.

Piening
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eingetreten.
Zur Deputation wurden einstimmig kom-

mitirt Hinrich Piening, Michael Thormäh-
len und der Gemeindevorsteher Meinert.

 

V.g.u. unterschreiben
Meinert, H. Thormählen, F. Tonder, Hinr.

Piening



IMPRESSUM  

v.i.S.d.P.: 
     CDU-Gemeindeverband RAA-BESENBEK, Besenbek 8 

Bei  Kritik,  Nachfragen oder  Anregungen sprechen Sie  uns
bitte an:
 

Peter Eyler Tel:    3605
Roland Eismann Tel:   20458
Volker Nass Tel:   20172

    Die nächsten ‘Raa-Besenbeker Informationen’ sind für 
Weihnachten 2002 geplant




