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Liebe Raa-Besenbekerinnen und Raa-Besenbeker!

Zum Jahresende möchte ich mich, als Bürgermeister
der Gemeinde Raa-Besenbek, mit ein paar Zeilen

an Sie wenden. Mit der Einführung des Euro zum
Jahreswechsel 2001-2002 kam das neue Geld und
noch immer rechne ich zum Teil in DM, um mich in
gewohnten Größenordnungen zu bewegen. So war
2002 auch der 1. gemeindliche Haushalt in Euro. Ein
Nachtragshaushalt wurde erforderlich, da
verschiedene Ansätze in den Einnahmen und
Ausgaben zu berichtigen waren. Das führte
dazu, dass in 2002 wahrscheinlich 22.200,- Euro
der Rücklage zu entnehmen sind. Auch der
Haushalt 2003 war sehr schwierig und es müssen der
Rücklage 28.00,- Euro entnommen werden, so dass in der Rücklage nur noch
563.000,- Euro enthalten sind. Die von der Gemeinde festzusetzenden Steuern
wurden auch für das Jahr 2003 nicht erhöht. Die Ausgaben sind auf ein Minimum
beschränkt, wie z.B. die Anschaffung eines PKW-Anhängers für die Feuerwehr und die
Sanierung der "Alten Schule".
Der Gemeinderat hat auch im Jahr 2002 eine gute Arbeit in allen Ausschüssen
geleistet und viele Bürger haben geholfen, in diesen finanziell schwierigen Zeiten
gemeindliche Aufgaben kostengünstig zu erledigen.

Darum geht mein besonderer Dank an :
    ¸ Fritz Marx, für die Pflege der gemeindlichen Grünflächen.
¸ Claus-Hermann Dölling, für das Feuergerätehaus.
¸ Familie Hölk, für die "Alte Schule".
¸ Helmut Jappe, für das Erstellen des neuen Buswartehäuschens am

Bauerweg.
¸ Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, für die Arbeit am Gerätehaus.
¸ Die vielen freiwilligen Helfer beim Dorfputz, beim Schreddern und beim

Bankettverfüllen.
Beim Gemeinderat möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit und die geleistete
Arbeit in den Ausschüssen besonders bedanken. Sie haben in den letzten 5 Jahren in
ihrer Freizeit ehrenamtlich viel Arbeit geleistet.

Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Weihnachtstage und einen guten  Rutsch ins
Neue Jahr, bleiben sie gesund und kommen sie gut durchs Jahr 2 0 0 3.

‘ ... aus den 
Gemeinderatssitzungen

'

 Am Sonntag, dem 02. März2003 finden die Gemeinde- und
Kreiswahl sowie die Wahl des
Landrates / der Landrätin statt. In
die Gemeindevertretung Raa-
Besenbek werden weiterhin ent-
sprechend der Einwohnerzahl 9
Mitglieder gewählt.

'

 Die Gemeinde Raa-Besenbekist jetzt mit einer Homepage un-
ter dem Namen www.raa-besen-
bek.de im Internet vertreten. Ent-
sprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen ist ein für die Home-
page Verantwortlicher zu bestel-
len. Bürgermeister Ossenbrüggen
bestellt Volker Nass als Verant-
wortlichen für die gemeindliche
Homepage.

'

 Wie andere amtsangehörigeGemeinden beschließt auch die
Gemeindevertretung Raa-Besen-
beks die Flutopfer in Ostdeutsch-

land mit eine Spende in Höhe
von  500,- zu unterstützen.
Der Spendenempfänger hat sich
inzwischen bei der Gemeinde mit
einem Schreiben sowie einem
Bildband über die Flutkatastro-
phe für die Spende bedankt.

'

 Nach vielen Diskussionen und

mehreren
Vorschlä-
gen eines
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' Nach vielen Diskussionen und
mehreren Vorschlägen eines He-
raldikers entscheidet sich der
Gemeinderat am 02.12.2002 für
das unten abgebildete Gemein-
dewappen. Die Grundfarbe ist

grün, Bauernhaus und Binsen
sind gelb und das im unteren
Bereich stilisierte Wasser ist weiß
dargestellt.

LSE  -  Ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse

Am 14.11.2002 fand in Ha-
seldorf die Abschlussver-

anstaltung der LSE für die Pinne-
berger Unterelbe Region (PUR)
statt. Die Aktivität der teilneh-
menden Gemeinden wurde sehr
gelobt. Unsere Gemeinde
beteiligt sich mit zwei Pro-
jekten, dem Anschluss an
das Reitroutennetz und
der Überplanung der "Al-
ten Ziegelei".
Für uns Reiter sind die
ersten Erfolge sichtbar
(und nutzbar) geworden.
Über die vielen Anwohner,
die uns bei Ausritten zu-
rückgrüßen oder einen
kurzen Klönschnack halten,
freuen wir uns. Wir bemü-
hen uns, den Traktoren nicht im
Wege zu sein, aber unser Nach-
wuchs braucht Zeit zum Lernen
und für die Routinierten sind auf-
fliegende Enten manchmal auch
ein Problem. Die Ausweisung
von Reitrouten in der Gemeinde
wird die Konflikte zwischen Rei-
tern und anderen Verkehrsteil-

nehmern mindern, um so Unfälle
zu vermeiden. Wir hoffen auf
das Verständnis aller Verkehrs-
teilnehmer, wenn es einmal nicht
so gut klappt. Selbstverständlich
beteiligen wir uns an der Dorf-
säuberung und werden bei der

Instandhaltung der Wege helfen.
Die Dorfentwicklungsplanung
startet nun in die nächste und
wichtigste Stufe- nämlich die
Beschaffung von Zuschüssen,
zum Beispiel aus EU-Mitteln.

        Doris Tippe
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an einem Anhänger, auf dem die
alte Tragkraftspritze transportiert
werden soll.
Das alte Fahrzeug ist bereits für
€ 3.250 an eine kleine Gemein-
de in den neuen Bundesländern
verkauft worden.

Die Gesamtkosten für die
Sanierung des Feuerwehr-

gerätehauses betragen ca. €
40.000.
Die Summe beinhaltet folgende
Arbeiten: Erd-, Maurer- und Putz-
arbeiten, Dachrinnensanierung,
Wärmedämmung, Malerarbei-
ten, Abwasser-, Telefon- und
Gasanschluss, sämtliche Elek-
troinstallationsarbeiten, ein neu-
es Rolltor, eine neue Seitenein-
gangstür, Herstellung der Au-
ßenanlagen, sowie Asphaltie-
rungsarbeiten um das Geräte-
haus. 
An dieser Stelle möchte ich mich
noch einmal recht herzlich bei
meinen Kameraden bedanken.
Es wurden ca. 150 Arbeitsstun-
den in Eigenleistung aufge-
bracht.
Das neue Fahrzeug incl. Anhän-

ger wird ca. € 104.000 kosten.

Eigentlich sollte das neue
Fahrzeug schon Anfang bis

Mitte September geliefert wer-
den. Da die Lieferung sich um
fast 3 Monate verzögert hat,
haben wir davon abgesehen
eine Schlüsselübergabe und ei-
ne Einweihung des Gerätehau-
ses in den Wintermonaten zu
veranstalten. Wir werden dies im
zeitigen Frühjahr mit einem Tag
der offenen Tür und einer De-
monstration des neuen Fahrzeu-
ges nachholen.
Einladungen und Bekanntma-
chungen werden rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Obwohl wir uns feuerwehr-
technisch auf dem neues-

ten Stand befinden, wünsche ich
mir keinen Einsatz, besonders
nicht an den bevorstehenden
Festtagen.
Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch
Ihr Wehrführer
      Norman Sternberg

' Die Gemeindevertretung be-
schließt die Haushaltssatzung für
das Jahr 2003 wonach die Einnah-
men und Ausgaben
, im Verwaltungshaushalt auf 

€ 342.100
, und im Vermögenshaushalt auf

€ 28.500 
festgesetzt werden.
Die Hebesätze werden wie folgt
festgesetzt:
, Grundsteuer A (für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe) 
220 v.H.

, Grundsteuer B (für die Grundstü-

cke) 240 v.H, 
, Gewerbesteuer  

280 v.H.

' Die durch Absackungen hervor-
gerufenen Schäden an der Alten
Schule sind augenscheinlich und
nehmen offensichtlich immer mehr
zu, so dass unverzüglich  entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet
werden müssen.
Aufgrund der Dringlichkeit be-
schließt die Gemeindevertretung
die umgehende Durchführung einer
Pfahlgründung. 
Eine überplanmäßigen Ausgabe in
Höhe von 25.000 € wird gemäß §
82 der Gemeindeordnung be-

schlossen.

' Im Rahmen des Verfahrens zur
Linienbestimmung für den Bau der
A 20 liegen die Pläne in der Zeit
vom 06. Januar bis 06. Februar
2002 im Amt Elmshorn Land aus.
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Der Neue ist da

Nach langem Warten haben
wir am 22.11.2002 endlich

unser neues Feuerwehrfahrzeug
bekommen. Hierbei handelt es
sich um ein TSFW, dies bedeutet
Tragkraftspritzenfahrzeug mit
Wassertank. Der Klein-LKW und
der Unterbau stammen von der
Firma MAN, während der eigent-
liche Feuerwehraufbau von der
Firma Ziegler in Rendsburg ge-
fertigt worden ist. Die Beson-

derheit an dem Fahrzeug ist,
dass sich im Heckbereich eine
festinstallierte Pumpe befindet,
um das Wasser bei einem Ein-
satz schnellstens aus dem Tank
zu pumpen.
Zwischenzeitlich haben wir schon
einige Male mit dem Fahrzeug
geübt. Alle Kameraden sind be-
geistert.
Um bei einem Einsatz das Was-
ser schneller dem Tank zuführen
zu können, planen  wir  zur  Zeit

‘... Verschiedenes
 
‘   Geschenkidee  
Die restlichen Exemplare unseres Dorfbuches gibt es weiterhin zum
Sonderpreis von nur € 10,-  bei Familie Hölk (Alte Schule). 
Weiterhin gibt es dort auch die Broschüre von Theodor Musfeldt
„Raa-Besenbek Besiedlung, Bedeichung, Entwässerung“ zum Preis
von € 5,-

 
‘   Tannenbaumabfuhr  
In unserer Gemeinde werden auch im neuen Jahr von Mitgliedern
der CDU die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt und
einer umweltfreundlichen Entsorgung zugeführt. Wer seinen Baum
abgeben möchte, lege diesen bitte am 

Samstag, den 11. Januar 2003 bis 9.30 Uhr 
sichtbar am Straßenrand ab.

‘   Grünkohlessen  
Unser alljährliches Grünkohlessen für alle Bürgerinnen und Bürger
unseres Dorfes und ihrer Gäste ist für

Freitag, den 21. Februar 2003
im Spiekerhörner Fährhaus geplant.
Wir freuen uns, Sie zu einem gemütlichen, geselligen Klönschnack
und ein paar vergnügten Stunden empfangen zu können.
Anmeldungen bitte bis spätestens Sonntag, den 16. Februar 2003
bei Hermann Eyler (Tel.  21 555)   oder 
Hinrich Ossenbrüggen (Tel.  20 569). 
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auf der Jahreshauptversamm-
lung am 30. September 2002
zum 1. Vorsitzenden des Orts-
verbandes der CDU Raa-Besen-
bek gewählt.
Mein Stellvertreter ist Hermann
Eyler, Kassenwart bleibt Klaus
Wilkens. Als Beisitzer konnten
wir dann doch Hinrich Ossen-
brüggen gewinnen.

Ich möchte mich hier noch ein-
mal für das uns entgegenge-

brachte Vertrauen bedanken und
freue mich auf eine fruchtbare
Zusammenarbeit zum Wohle al-

ler unserer Einwohner und zum
Fortbestand unserer „grünen Ge-
meinde“ in Raa-Besenbek.

Der neue Raa-Besenbeker CDU-Vorstand:
vl: Klaus Wilkens, Hermann Eyler, Hinrich Ossenbrüggen, Bernhard Rösecke

es einen kleinen Imbiss im Fährhaus Spiekerhörn.

‘   Schreddern  

Der Bau- und Wegeausschuss informiert : 
Schreddertermin : 15.März 2003

Da die Kosten für das Schreddern in den letzten Jahren stark
angestiegen sind, haben wir uns entschlossen ein anderes Verfahren
auszuprobieren. Am 15. 03.2003 wird das Schreddern von einer
Firma mit einem fahrbaren Großschredder durchgeführt und wir
möchten Sie bitten für die Lagerung Ihres Holzschnittes folgendes zu
beachten: Die Lagerstelle auf den Banketten muss mit dem
Großschredder erreichbar sein, das Schnittgut muss von oben mit
einem Greifer aufzunehmen sein. 
Da die Firma das Schreddergut wiederverwertet ist es nicht möglich
dieses an Personen in der Gemeinde abzugeben. Die Bedienung
des Schredders erfordert nur wenig Fachpersonal, so dass keine
zusätzlichen Hilfskräfte benötigt werden. Ich möchte mich an dieser
Stelle noch einmal bei den vielen Helfern der letzten Jahre
bedanken. Der Bau- und Wegeausschuss hofft durch das neue
System das Schreddern des privaten Holzes weiterhin kostenfrei
gestalten zu können. 
Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2003 wünscht
ihnen ihr Bau- und Wegeausschuss. 

Horst Hölk ( Ausschussvorsitzender)

‘   Dorfputz  

Dorfputztermin:  05.April 2003
Treffpunkt für "Jung und Alt" 9.30 Uhr am Denkmal. Anschließend gibt
es einen kleinen Imbiss im Fährhaus Spiekerhörn.



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
unserer Gemeinde 

im „grünen“ Raa-Besenbek

Damit dieses noch lange so
bleibt, bin ich im Oktober

1996 dem Ortsverband der CDU
Raa-Besenbek beigetreten.
Nach vielen Gesprächen mit un-
serem Bürgermeister und damali-
gen Ortsvorsitzenden der CDU
Hinrich Ossenbrüggen  ent-
schloss ich mich, die Ge-
meinde und die Interessen
ihrer Einwohner zu unter-
stützen und zu vertreten.
Seit März 1998 war ich
dann als bürgerliches Mit-
glied im Bau- und Wege-
ausschuss für die Bür-
ger unserer Gemein-
de tätig. Nach dem
Ausscheiden von
Gerda Hennings
aus dem Gemeinderat im
April 2002 rückte ich als ordentli-
ches Mitglied in den Gemeinde-
rat nach. Hier arbeitete ich mit im
Sozialausschuss, im Kleingarten-

ausschuss und im Ausschuss der
Vertriebenen, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigten im Amt.

Nachdem Hinrich Ossenbrüg-
gen schon seit einiger Zeit

angekündigt hatte, aus Zeitgrün-

den nicht mehr als 1. Vorsitzen-
der des Ortsverbandes

‘   Osterfeuer  
Wie in den vergangenen Jahren ist auch im kommenden Jahr das
traditionelle Osterfeuer für Ostersonntag (20. April 2003) an der
Raaer Lander geplant. Genauere Informationen später.

‘   Kinderfest 2003  
Die Termine für das Kinderfest im nächsten Jahr stehen fest: Die
Spiele in der Alten Schule finden statt am Freitag, den 13. Juni und
der Kindertanz (Spiekerhörn) am Sonntag, den 15.06.2003.
 

‘  Seniorenausfahrt  
Die Seniorenausfahrt ist geplant für Mitte Juni 2003.

‘   Volkslauf Raa-Besenbek  
Der Raa-Besenbeker Volkslauf findet statt am Sonntag, dem 07.
September 2003. 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 03.09.2003 bei Uwe Lüders-Bahlmann,
F 04121 / 1340. Nachmeldungen sind möglich am Veranstaltungstag
ab 8.45 Uhr. [siehe auch unter www.raa-besenbek.de]
 
 
‘   Adventsfeier  
Der Termin für die Adventsfeier ist Sonntag, der 14. Dezember 2003
(3. Advent), wie immer im Fährhaus Spiekerhörn um 14.30 Uhr
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Es hat lange gedauert...

Nun ist es endlich so weit - die Gemein-
de Raa-Besenbek hat ihre eigene Inter-
netseite.
Unter www.raa-besenbek.de sind auf
der Startseite die links abgebildeten Ru-
briken zu sehen. Über ein Jahr Planung
liegen hinter dem Internet-Arbeitskreis,
der sich aus folgenden Personen zusam-
men setzt: Sven Fleischmann, Kai Hölk,
Dirk Kölling, Ingo Misch, Ole Nass und
Volker Nass. Sprechen Sie uns an oder
nutzen Sie das „Gästebuch“, wenn Sie
Vorschläge, Wünsche oder auch Beiträge
haben sollten.
Ein kleiner Tipp: Unter der Rubrik „Gale-
rie“ finden Sie u.a. Fotos der letzten bei-
den Kinderfeste, des Raa-Besenbeker
Volkslaufes, dem Aufbau des Windparks
usw.  
Unsere homepage läuft als erste (der 7
zum Amtsbereich gehörenden Gemein-
den) über den Server des Amtes Elms-
horn Land.
Viele der links abgebildeten Rubriken
sind noch nicht mit Inhalt gefüllt - das soll
sich aber im Laufe der Zeit ändern.
Auf jeden Fall lohnt sich aber auch jetzt
schon ein Blick auf unsere Seite, also

„Schaun‘ Sie doch mal rein!“

• Dies ist die Startseite von www.raa-besenbek.de

– Wenn Sie auf „Ortsplan“ klicken, erscheint die unten abgebildete Seite.
Wenn Sie die roten Stecknadelköpfe anklicken, erscheinen die
entsprechenden Fotos dazu. 
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um das Wasser bei einem Ein-
satz schnellstens aus dem Tank
zu pumpen.
Zwischenzeitlich haben wir schon
einige Male mit dem Fahrzeug
geübt. Alle Kameraden sind be-
geistert.
Um bei einem Einsatz das Was-
ser schneller dem Tank zuführen
zu können, planen  wir  zur  Zeit

‘... Verschiedenes
 
‘   Geschenkidee  
Die restlichen Exemplare unseres Dorfbuches gibt es weiterhin zum
Sonderpreis von nur € 10,-  bei Familie Hölk (Alte Schule). 
Weiterhin gibt es dort auch die Broschüre von Theodor Musfeldt
„Raa-Besenbek Besiedlung, Bedeichung, Entwässerung“ zum Preis
von € 5,-

 
‘   Tannenbaumabfuhr  
In unserer Gemeinde werden auch im neuen Jahr von Mitgliedern
der CDU die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt und
einer umweltfreundlichen Entsorgung zugeführt. Wer seinen Baum
abgeben möchte, lege diesen bitte am 

Samstag, den 11. Januar 2003 bis 9.30 Uhr 
sichtbar am Straßenrand ab.

‘   Grünkohlessen  
Unser alljährliches Grünkohlessen für alle Bürgerinnen und Bürger
unseres Dorfes und ihrer Gäste ist für

Freitag, den 21. Februar 2003
im Spiekerhörner Fährhaus geplant.
Wir freuen uns, Sie zu einem gemütlichen, geselligen Klönschnack
und ein paar vergnügten Stunden empfangen zu können.
Anmeldungen bitte bis spätestens Sonntag, den 16. Februar 2003
bei Hermann Eyler (Tel.  21 555)   oder 
Hinrich Ossenbrüggen (Tel.  20 569). 

512



an einem Anhänger, auf dem die
alte Tragkraftspritze transportiert
werden soll.
Das alte Fahrzeug ist bereits für
€ 3.250 an eine kleine Gemein-
de in den neuen Bundesländern
verkauft worden.

Die Gesamtkosten für die
Sanierung des Feuerwehr-

gerätehauses betragen ca. €
40.000.
Die Summe beinhaltet folgende
Arbeiten: Erd-, Maurer- und Putz-
arbeiten, Dachrinnensanierung,
Wärmedämmung, Malerarbei-
ten, Abwasser-, Telefon- und
Gasanschluss, sämtliche Elek-
troinstallationsarbeiten, ein neu-
es Rolltor, eine neue Seitenein-
gangstür, Herstellung der Au-
ßenanlagen, sowie Asphaltie-
rungsarbeiten um das Geräte-
haus. 
An dieser Stelle möchte ich mich
noch einmal recht herzlich bei
meinen Kameraden bedanken.
Es wurden ca. 150 Arbeitsstun-
den in Eigenleistung aufge-
bracht.
Das neue Fahrzeug incl. Anhän-

ger wird ca. € 104.000 kosten.

Eigentlich sollte das neue
Fahrzeug schon Anfang bis

Mitte September geliefert wer-
den. Da die Lieferung sich um
fast 3 Monate verzögert hat,
haben wir davon abgesehen
eine Schlüsselübergabe und ei-
ne Einweihung des Gerätehau-
ses in den Wintermonaten zu
veranstalten. Wir werden dies im
zeitigen Frühjahr mit einem Tag
der offenen Tür und einer De-
monstration des neuen Fahrzeu-
ges nachholen.
Einladungen und Bekanntma-
chungen werden rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Obwohl wir uns feuerwehr-
technisch auf dem neues-

ten Stand befinden, wünsche ich
mir keinen Einsatz, besonders
nicht an den bevorstehenden
Festtagen.
Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch
Ihr Wehrführer
      Norman Sternberg

' Die Gemeindevertretung be-
schließt die Haushaltssatzung für
das Jahr 2003 wonach die Einnah-
men und Ausgaben
, im Verwaltungshaushalt auf 

€ 342.100
, und im Vermögenshaushalt auf

€ 28.500 
festgesetzt werden.
Die Hebesätze werden wie folgt
festgesetzt:
, Grundsteuer A (für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe) 
220 v.H.

, Grundsteuer B (für die Grundstü-

cke) 240 v.H, 
, Gewerbesteuer  

280 v.H.

' Die durch Absackungen hervor-
gerufenen Schäden an der Alten
Schule sind augenscheinlich und
nehmen offensichtlich immer mehr
zu, so dass unverzüglich  entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet
werden müssen.
Aufgrund der Dringlichkeit be-
schließt die Gemeindevertretung
die umgehende Durchführung einer
Pfahlgründung. 
Eine überplanmäßigen Ausgabe in
Höhe von 25.000 € wird gemäß §
82 der Gemeindeordnung be-

schlossen.

' Im Rahmen des Verfahrens zur
Linienbestimmung für den Bau der
A 20 liegen die Pläne in der Zeit
vom 06. Januar bis 06. Februar
2002 im Amt Elmshorn Land aus.
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‘ ... aus den 
Gemeinderatssitzungen

' Am Sonntag, dem 02. März
2003 finden die Gemeinde- und
Kreiswahl sowie die Wahl des
Landrates / der Landrätin statt. In
die Gemeindevertretung Raa-
Besenbek werden weiterhin
entsprechend der Einwohnerzahl
9 Mitglieder gewählt.

' Die Gemeinde Raa-Besenbek
ist jetzt mit einer Homepage
unter dem Namen www.raa-
besenbek.de im Internet ver-
treten. Entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen ist ein für
die Homepage Verantwortlicher
zu bestellen. Bürgermeister Os-
senbrüggen bestellt Volker Nass
als Verantwortlichen für die ge-
meindliche Homepage.

' Wie andere amtsangehörige
Gemeinden beschließt auch die
Gemeindevertretung Raa-Besen-
beks die Flutopfer in Ostdeutsch-
land mit eine Spende in Höhe
von € 500,- zu unterstützen.
Der Spendenempfänger hat sich

inzwischen bei der Gemeinde mit
einem Schreiben sowie einem
Bildband über die Flutkatastro-
phe für die Spende bedankt.

' Nach vielen Diskussionen und
mehreren Vorschlägen eines He-
raldikers entscheidet sich der
Gemeinderat am 02.12.2002 für
das unten abgebildete Gemein-
dewappen. Die Grundfarbe ist

grün, Bauernhaus und Binsen
sind gelb und das im unteren
Bereich stilisierte Wasser ist weiß
dargestellt.

LSE  -  Ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse

Am 14.11.2002 fand in Ha-
seldorf die Abschlussver-

anstaltung der LSE für die Pinne-
berger Unterelbe Region (PUR)
statt. Die Aktivität der teilneh-
menden Gemeinden wurde sehr
gelobt. Unsere Gemeinde
beteiligt sich mit zwei Pro-
jekten, dem Anschluss an
das Reitroutennetz und
der Überplanung der "Al-
ten Ziegelei".
Für uns Reiter sind die
ersten Erfolge sichtbar
(und nutzbar) geworden.
Über die vielen Anwohner,
die uns bei Ausritten zu-
rückgrüßen oder einen
kurzen Klönschnack halten,
freuen wir uns. Wir bemü-
hen uns, den Traktoren nicht im
Wege zu sein, aber unser Nach-
wuchs braucht Zeit zum Lernen
und für die Routinierten sind auf-
fliegende Enten manchmal auch
ein Problem. Die Ausweisung
von Reitrouten in der Gemeinde
wird die Konflikte zwischen Rei-
tern und anderen Verkehrsteil-

nehmern mindern, um so Unfälle
zu vermeiden. Wir hoffen auf
das Verständnis aller Verkehrs-
teilnehmer, wenn es einmal nicht
so gut klappt. Selbstverständlich
beteiligen wir uns an der Dorf-
säuberung und werden bei der

Instandhaltung der Wege helfen.
Die Dorfentwicklungsplanung
startet nun in die nächste und
wichtigste Stufe- nämlich die
Beschaffung von Zuschüssen,
zum Beispiel aus EU-Mitteln.

        Doris Tippe
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vor 100 Jahren

 

Verhandelt
 

Besenbek, den 7. November 1902
in der Sitzung der Gemeindevertretung.

 

Anwesend
außer dem Gemeindevorsteher, der stellvertre-
tende Gemeindevorsteher Piening, die Verord-
neten E. Both, M. Thormählen, H. Schmidt, F.
Tonder und Aug. Thormählen, es fehlte ent-

schuldigt Claus Kahlke, mithin nach § 106 der
Landesgemeindeverordnung vom 4. Juli 1892

beschlußfähig.
 

Tagesordnung
Beschlussfassung über die Deckung des Bedarfs
der Kosten zwecks Ausbau des Nebenweges Neu-

endorf - Raa-Besenbek - Elmshorn.
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und es

wurde nach eingehender Beratung in die Ver-
handlung eingetreten.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig,
den Bedarf zur Deckung der Kosten zwecks
Ausbaues des Nebenweges Neuendorf - Raa-
Besenbek - Elmshorn im Wege einer von der

Pinneberger Kreissparkasse aufzunehmenden
Anleihe von 60.000 Mark zu 3 3/4 %, wenn

möglich etwas weniger, mit 1 % zu amortisie-
ren zu beschaffen.

V.g.u. Meinert, Gemeindevorsteher
Hinr. Piening   Hinr. Schmidt   Ferd.Tonder

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 
Sommer 2003 geplant
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