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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

im vergangenen Halbjahr stan-
den wichtige Thermen für un-
sere Gemeinde an:

Als bedeutenster Punkt zeich- ►
nete sich sofort die Erweiterung 
des Windparks ab. Zur Umset-
zung bedarf es einer Änderung 
des Flächennutzungsplanes, 
um den neuen Bürgerwindpark 
realisieren zu können. Hier 
mussten alle Gemeindevertre-
ter teils lange Abende in Spie-
kerhörn, der alten Schule und 
auf dem Amt-Elmshorn Land 
verbringen. Schon ab dem 
Start der Planungen gab es hef-
tige Diskussionen, vorwiegend 
wegen des Lärmschutzes, 
dessen Richtlinien aber ge-
nau gesetzlich festgelegt sind.  
 Trotz Unterstützung des 
Planungsbüros Henning 
Holst und des Stadtplaners 
Maysack-Sommerfeld ver-
ging viel Zeit, um endlich zu 
einer Lösung zu kommen.  
  Aber nach meiner Ansicht 
wird dieser wichtige Schritt bis 
zum Herbst abgeschlossen 
sein. Schließlich geht es um 
eine saubere Energieerzeu-
gung und um viel Geld für un-
sere Gemeinde.

Der nächste wichtige Punkt ist  ►
die Entlastung des Kirchen-
steiges, der nach wie vor auch 

von vielen 
L K W - Fa h -
rern benutzt 
wird. Dazu 
lässt die 
Gemeinde 
durch das 
Amt prü-
fen, ob 
ein Aus-
bau des Raaer 
Feldweges in Frage kommt. 
Dies hätte den Vorteil, dass 
sich der Verkehr in etwa der 
Dorfmitte zu beiden Seiten auf-
teilt. 

Eine finanzielle Beteiligung  ►
durch die AktivRegion erhoffe 
ich mir.

Zum Schluss wünsche ich allen 
Bürgerinnen und Bürgern noch 
erholsame Urlaubstage und be-
danke mich bei den vielen frei-
willigen Helferinnen und Helfern 
in unseren schönen Gemeinde.

Ihr
Bürgermeister
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 Tannenbaumabfuhr

Schnee und Kälte bei der dies-
jährigen Tannenbaumabfuhr 
von Mitgliedern der CDU in un-
serem Dorf.
Wegen der vielen ausgedien-
ten Weihnachtsbäume waren  
„Die Zwei“, Klaus Wilkens 
und Roland Eismann, dieses 
Jahr mit Trecker und Anhän-
ger „bewaffnet“.
Am 09. Januar sammelten 
sie drei  Anhängerladungen in Raa-Besen-
bek und Spiekerhörn ein und brachten sie auf die Wiese 
neben dem Osterfeuer.
Zur Belohnung verschenkte Holger Schliemann aus Spiekerhörn eine schöne 
Flasche, um am Abend nach der Arbeit die innere Wärme wieder herzustellen.
Und nächstes Jahr fahren beide erneut los.

Roland Eismann

 Grünkohlessen der CDU Raa-Besenbek
Beste Stimmung am 12. Februar im Fährhaus Spiekerhörn.
Alle Plätze waren belegt und nach der Begrüßung durch Hermann Eyler begann 
der große Schmaus.
Das Team um Renate und Volker Schliemann glänzte erneut mit einem einmali-

gen Grünkohlessen.
Nach der „Absackerrunde“ unseres Bürgermeisters 
Bernhard Rösecke standen zahlreiche Ehrungen auf 
dem Programm, z.B. Norman Sternberg für 25 Jahre 
Mitgliedschaft in der CDU.
Höhepunkt aller Ehrungen war die Auszeichnung von 
Hermann Bahlmann, der seit 40 Jahren Mitglied der 
CDU ist.
Nach einem lustigen Würfelspiel mit einer Alarmanlage 
als Hauptpreis – eine Trillerpfeife – brachten die Vier 

vom Festausschuss, Dörte Eyler, Renate Steckler, Klaus Wilkens und Roland Eis-
mann, die Gäste immer wieder zum Lachen.
Witze über Witze, die auch teilweise zum Nachdenken anregten. Erst spät in der 
Nacht löste sich auch die letzte Tischrunde auf.

Roland Eismann
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A m 
12. Juni fand die Er-

öffnung des neuen Kinderspielplatzes für 
unsere kleinen Einwohner im Neu-
baugebiet statt.
Nach einer kurzen Anspra-
che durch unseren Bürger-
meister ging es richtig los.
Bei Kaffee, Kuchen und kos-
tenlosen Getränken wurden 
die Spielgeräte von den Kin-
dern in Augenschein genom-
men.
Auch die Erwachsenen richteten 
einen genauen Blick auf das 
Neue. Nun hoffen alle, dass 
diese ruhige Oase ange-
nommen wird.
Diverse Bilder des Tages 
sind im Internet zu finden.
Ferner kann eine kostenlose 
CD mit ca. 80 Bildern des 
Tages bei R. Eismann,  ab-
geholt werden, auf der wei-
tere Aufnahmen zu sehen 
sind.                      R. Eismann
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  Seniorenausfahrt 2010 ...

...nach
Hamburg

Was für ein herrlicher 
Tag! 
Das Wetter zeigte sich 
von seiner besten Seite. 
Sonne, nicht zu heiß und 
leichter Wind! Genau das 
richtige Wetter für unsere 
Seniorenausfahrt in die-
sem Jahr. Der Sozialaus-

schuss hatte sich dieses Mal für eine Hafenrund-
fahrt auf einer Barkasse im Hamburger Hafen 
und anschließendem gemütlichem Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen im Stift Augustinum 
am Museumshafen in Övelgönne mit Blick auf 

den Hamburger Hafen entschieden. Zuerst be-
gannen wir wieder mit der “ Sammeltour “ durch 
das Dorf. Dann startete die Fahrt nach Hamburg 
zu den Landungsbrücken. Unsere Tour verlief 
von Elmshorn auf der Autobahn 23 zur Kieler 
Straße in Hamburg-Stellingen, weiter an der 
Holstenbrauerei vorbei Richtung Reeperbahn. 
Dort fuhren  wir, vorbei am Fischmarkt, Richtung 
Alter Elbtunnel. Auf der Fahrt dahin hatten wir 

einen guten Reiseleiter. Roland Eismann infor-
mierte uns zwischendurch immer wieder über in-
teressante Dinge am Rande der Strecke. An den 
Landungsbrücken  gingen wir an Bord einer für 
uns reservierten Barkasse der Reederei Abicht. 

Auf der sehr interessanten einstündigen Rund-
fahrt durch die Speicherstadt, durch Fleete und  
verschiedene Hafenbecken konnten wir diverse 
große und kleine Schiffe bestaunen. Leider 
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lag unsere Route nicht im Bereich der riesigen 
Containerschiffe an diesem Tag, da diese an 
den Anlegern der HHLA in Altenwerder festma-
chen. Dafür sahen wir das Kreuzfahrtschiff „MS 
Deutschland“, bekannt aus der Fernsehserie 
„Das Traumschiff“, dass zu dieser Zeit in der 
Werft vom Blohm & Voss zur Reparatur wegen 
eines Brandes im Maschinenraum lag. In Dock 
gegenüber lag die größte Privatyacht, über 160 
Meter lang, die je gebaut wurde. Sie gehört dem 
russischen Ölmiliardär Abramowitsch. Nach der 
Hafenrundfahrt brachte uns der Bus direkt zum 
Augustinum. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges Kühllager, welches zu einer  Seni-

orenresidenz umgebaut wurde, in der u.a. Nadja 
Tiller und Walter Giller wohnen. Auf das oberste 
Stockwerk wurde ein Restaurant mit einer rie-
sigen Glaskuppel gebaut. Das Restaurant hat 
an vier Tagen in der Woche (Di, Do, Sa, So von 
15.00 – 18.00 Uhr) auch für jedermann  geöff-
net. Bei  Kaffee und Kuchen genossen wir die 
wunderschöne Aussicht auf den Hamburger Ha-
fen.  Der Blick ist unbeschreiblich schön und es 
ist auch interessant, das rege Treiben im Hafen  
von oben zu beobachten. Auf der Rückfahrt vom 
Augustinum, vorbei an der Haifischbar und den 
Lokalen der Fernseh- und Sterneköche Rach 
und Henssler fuhren wir durch die neue Hafen-
city und zum Kreuzfahrtterminal, wo gerade ein 
Kreuzfahrtschiff lag. Auch hier hatte unser Rei-
seleiter viele interessante Infos für uns, was dort 
gebaut wird, welche Firmen hier angesiedelt sind 
und vieles mehr. Dann fuhren wir durch den Frei-
hafen und über die Köhlbrandbrücke. Von hier 
oben genossen wir noch einmal die herrliche 
Aussicht auf den Hafen und die Skyline von Ham-
burg, bevor es zurück nach Raa-Besenbek ging.

Dörte Eyler
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Dorffest 2010  -  Impressionen



9

Osterfeuer 2010

Tischtennis in der Alten Schule

Traumhaftes Wetter und super Stimmung 
beim Osterfeuer der CDU Raa-Besenbek.
Die tagelangen Vorarbeitungen der Organisatoren, vorne weg 
Bernhard Rösecke, Hinrich Ossenbrüggen und Roland Eis-
mann, wurden belohnt durch die große Resonanz an Gästen.
Pünktlich acht Uhr entzündete un-
ser Altbürgermeister den Holzhaufen.
Über 70 Stockbrote für die Kinder, zu-
bereitet von Nicole Krüger, waren in kür-
zester Zeit vergriffen und der Strohwa-
gen für die Jüngeren ständig belagert.
Bauer Bernhard’s Würstchen, gegrillt und 
verkauft zwischen „ Blaulicht- und Rotlicht-
viertel “ und besetzt mit lustigen und charman-
ten Bedienungen, fanden reißenden Absatz.
Ebenfalls herzlichen Dank an die Mitglieder 
unserer Feuerwehr, die uns durch ihre freiwil-
lige Anwesenheit ein ruhiges Gefühl gaben.
Nach dem Aufräumen am Montag Mittag 
gab es für alle nochmals ein Würstchen und ein Verspre-
chen aus der Runde, nächstes Jahr diese schöne Ver-
anstaltung für unsere Einwohner wieder zu veranstalten.

Roland Eismann

Vielen Jahre Pause, aber nun fliegen die 
Tischtennisbälle in der Alten Schule wieder.
Nach der Suche für geeignete Termine 
und Material, um für alle Einwohner die-
sen Spaß zu organisieren, stand für 
beide, Torsten Thiele und Roland Eis-
mann, 2009 fest, wir versuchen es und 
warten ab, wie es angenommen wird.
Und wie es begann!!! Im Durch-
schnitt kamen bis zu zehn 
Spielerinnen und Spieler.
Zurzeit spielen wir an jedem letz-
ten Freitag im Monat, zuerst die 
Kinder, ab 18.00 Uhr und dann 
um 20.00 Uhr die Erwachsenen.
Schläger und Bälle sind vor-
handen und können kos-
tenlos ausgeliehen werden.
Die genauen Termine stehen im Internet 

und liegen als Ausdrucke in der Alten Schule.
Verschiebungen der Termine gibt es gele-
gentlich  durch Veranstaltungen oder Feste.
Besonderen Dank geht an Thors-
ten Thiele, der immer alleine den 
Aufbau und Abbau bewerkstelligt.

R. Eismann



10

Aus den Gemeinderatssitzungen
Gemeinderatssitzung

 vom 15.02.2010 

Bürgermeister Rösecke
 berichtet:

Die Neuanschlüsse durch den  ►
Wasserverband im Kirchensteig 
würden die Hauseigentümer mit 
rd. 2.500,00 € je Haushalt belas-
ten. Bei der Sanierung durch die 
Stadtwerke werden keine Kosten 
entstehen.

Der Schlüssel für den Kinderspiel- ►
platz wird an Herrn Claus Dölling 
übergeben.

Die Denkmalschutzbehörde hat  ►
mitgeteilt, dass alle Höfe unter 
Denkmalschutz stehen, nicht nur 
die Wurten und Warften. Herr 
Hölk teilt mit, dass es zwei Regis-
ter gibt. Im Landesregister sind 
nur die Höfe eingetragen, die aus-
schließlich für die Gemeinden von 
Belang sind. Die Eintragung, die 
den Grundeigentümer belasten, 
erfolgen in einem besonderen Re-
gister. Solche Höfe gibt es in Raa-
Besenbek zurzeit nicht.

Eine Reetdachförderung ist be- ►
reits abgeschlossen, eine zweite 
ist beantragt.

Für das Kinderfest soll ein ca.  ►
4 x 6 m großes Zelt angeschafft 
werden. Es sollte ein wetterfestes 
Dach und Seitenteile haben. Die 
Kosten werden ca. 400,00 € be-
tragen.

Gemeinderatssitzung
 vom 31.05.2010

Die Geschwindigkeitsbegrenzung  ►
an der Siethwender Chaussee soll 
neu beantragt werden.

Die Bepflanzung im Neubauge- ►
biet ist so von der Unteren Natur-
schutzbehörde gefordert und so-
mit schwer zu umgehen.

Für die Herrichtung der Bushalte- ►
stelle sind Kosten in Höhe von ca. 
350,00 € entstanden.

Die Gemeindevertretung wählt  ►
Herrn Thorsten Heydorn zur stell-
vertretenden Schiedsperson für 
den Bezirk Raa-Besenbek. 

Gemeinderatssitzung
 vom 12.07.2010

Vom 26.07. bis 22.08.2010 steht  ►
das Tempomessgerät zur Ver-
fügung. Das Gerät soll an der 
Dorfstraße und Siethwender 
Chaussee aufgestellt werden.

Die Eigentümer im Neubaugebiet  ►
können sich an den Pflanzungen 
der Gemeinde beteiligen. Eine 
Hauswurfsendung mit der Infor-
mation wird umgehend verteilt. 

Weitere/ausführlichere Informatio-
nen unter:
 

www.raa-besenbek.de/kommu-
nalpolitik/gemeinderatssitzun-
gen.html
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Geschehen Raa-Besenbek, den 26. Juli 1910, 
in der Sitzung der Gemeindevertretung.

Anwesend.
Der Gemeindevorsteher Meinert, die Verordneten Johs Eyler, 
Ferd. Tonder, Cl. Dölling, Johs Kahlcke, Johs Kölling und 
Johs Hell, es fehlte entschuldigt A. Kelting, mithin nach 
§ 106 der Landgemeindeordnung vom 4. Juli 1892 beschlußfä-

hig.
Tagesordnung.

 1. Beschlußfassung über einen vorgelegten Entwurf zum 
Kontrakt der Stadt Elmshorn betreffend Anlegung einer Gas-
rohrleitung nach den Neubauten an der Chaussee und längs 

Sandberg.
 2. Beschlußfassung über eine Anleihe betreffs des aus-

gebauten Weges in Spieker-hörn.
Die Verordneten waren unter Bekanntmachung der zu verhan-
delten Gegenstände geladen. Widerspruch wurde nichr erho-
ben. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und wurde dann 

in die Verhandlung eingetreten.
ad. I. der Tagesordnung. Der Entwurf zum Kontrakt mit der 
Stadt Elmshorn über Anlegung eines Gasrohrnetzes wird in  
§ 2 des Kontraktes vom Direktor der Gasanstalt soweit ge-
ändert, daß nur Gas zum Leucht- und Heizzweck gemeint ist. 
      Der Kontrakt soll später wieder vorgelegt werden.

ad. II. Der Rendant Herr Herm. Thormählen hat sich bereit 
erklärt die Baukosten des Spiekerhörner Weges, soweit das 
Geld reicht aus der Gemeindekasse zu entnehmen, das feh-
lende Geld aus seiner Privatkasse zu 4,5 % vorzustrecken.

V. G. U.
Meinert Gemeindevorsteher

J. Hell   J. Kölling

Vor 100 Jahren
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