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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

seit gut 3 Wochen bin ich jetzt im 
Amt und möchte so, wie Sie es ge-
wohnt sind, in unserem CDU Infor-
mationsblatt ein paar Worte an Sie 
richten:

Ich möchte 
mich erst ein-
mal bedan-
ken, dass Sie 
wieder die 
CDU mit Ih-
ren Stimmen 
so tatkräftig 
unterstützt 
haben.

Wie Sie 
der Pres-
se entnehmen konnten, sind im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde 
in der „Alten Ziegelei“ unsere aus-
geschiedenen Gemeinderatsmit-
glieder und bürgerlichen Mitglieder 
in den Ausschüssen, sowie alle 
weiteren fleißigen Helfer, die das 
Dorfleben mit gestaltet haben, ver-
abschiedet worden:

• Katrin Heydorn  
 5 Jahre Gemeinderat
• Mara Neske   
 5 Jahre Gemeinderat
• Hans Hermann Magens 
 2 Jahre Gemeinderat
• Renate Steckler  
 Bürgerliches Mitglied im 

 Sozialausschuss
• Otto Dölling   
 Bürgerliches Mitglied im  
 Bau- und Wegeausschuss
• Lony und Peter Johann- 
 sen    

 Pflege des Denkmals und  
 der Verkehrsinsel am Kir-
 chensteig

• und natürlich nicht zu ver- 
 gessen unseren Bürger- 
 meister  
 Bernhard Rösecke
 Gemeindevertreter 2002 –  
 2013 und Bürgermeister  
 von Juni 2008 – 2013.
 Bernhard Rösecke verlässt  
 unser Dorf. Wir wünschen  
 ihm für die Zukunft alles 
 Gute und möge alles so,  
 wie er sich es wünscht, er- 
 füllt werden.

Bei allen möchte ich mich noch ein-
mal recht herzlich für ihren Einsatz 
zum Wohle der Gemeinde bedan-
ken.

Noch einige wichtige Informatio-
nen:
• Ab dem 15. Juli wird die  
 Dorfstraße vor der Raaer  
 Kanalbücke gesperrt.
 Der Grund dafür ist die Sa- 
 nierung der Brücke. 
 Die Bauarbeiten wer-  



4

 den voraussichtlich am  
 04.08.2013 abgeschlossen  
 sein und die Sperrung wie 
 der aufgehoben.
• Thorsten Thiele hat sei- 
 nen Mietvertrag gekündigt.   
 Am 31.07.2013 verlässt er  
 die „Alte Schule“.
 Auch an dieser Stelle
 möchte ich mich noch  
 einmal recht herzlich bei  
 Thorsten bedanken. Über 
 fünf Jahre hat Thorsten 
 ten die Räumlichkeiten in  
 Ordnung gehalten und  
 das gesamte Anwesen ge- 
 pflegt.
 Die Gespräche über eine  
 Neuvermietung werden wir  
 in den kommen den Tagen  
 führen. Es haben sich bis  
 jetzt fünf Familien für die  
 „Alte Schule“ beworben.
• Die Straßensanierungen  
 und Bankettverfüllungen  
 werden wir nach Bedarf  
 fortführen.
• Die Erweiterung des Neu- 
 baugebietes werden   
 wir auf  der nächsten  
 Bau- und Wegeausschuss- 
 sitzung diskutieren.
 Es liegen ca. 10 Bewer-
 bungen Raa-Besenbeker  
 Bürger vor.

Zu erreichen bin ich für Sie/euch 
unter 
Festnetz 04121 / 16 17 ab 19.00 
Uhr 
oder zu anderer Zeit über 

Handy 
0160 / 5 57 63 61.

Ich wünschen Ihnen/euch für die 
restliche Ferienzeit erholsame 
Tage und hoffentlich noch eine lan-
ge sonnige Sommerzeit.

Ihr, Euer
Bürgermeister
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Aus der konstituierenden Gemeinderatssitzung
Gemeinderatssitzung

 vom 17.06.2013 

Fraktionsvorsitzende ►
Der CDU-Fraktionsvorsitzende ist 
Roland Eismann, der WG-Frakti-
onsvorsitzende ist Rolf Kahlke.

W a h l  e n:
Neuer Bürgermeister ►
Einstimmig (bei einer Enthaltung) 
wurde Norman Sternberg zum 
neuen Bürgermeister gewählt.. 
Zum 1. Stellvertreter wurde Sören Ma-
gens gewählt.
Zum 2. Stellvertreter wurde Rolf Kahl-
ke gewählt.

Finanzausschuss ►
Dörte Eyler (Vorsitz)
Roland Eismann
Norman Sternberg
Tim Kölling
Thorsten Heydorn

Bau- und Wegeausschuss ►
Rolf Kahlke (Vorsitz)
Thomas Boldt-Mehl 
Norman Sternberg
Mirco Hilse (Bürgerl. Mitglied)

Sozialausschuss ►
Sören Magens (Vorsitz)
Thomas Boldt-Mehl
Dörte Eyler
Isabel Weber (Bürgerl. Mitglied)

Kulturausschuss ►
Volker Nass (Vorsitz)
Thorsten Heydorn
Tim Kölling
Meike Semmler (Bürgerl. Mitglied)

Rechnungsprüfungsausschuss ►
Rolf Kahlke (Vorsitz)
Roland Eismann
Sören Magens

Wahlprüfungsausschuss ►
Roland Eismann (Vorsitz)
Thorsten Heydorn
Sören Magens

In die Verbandsversammlung  ►
des Abwasserverbandes Raa 
wurden gewählt:
Thomas Boldt-Mehl
Thorsten Heydorn
Horst Hölk (Bürgerl. Mitglied)
Ilona Johannsen (Bürgerl. Mit-
glied)
Johanne Thies (Bürgerl. Mitglied)
Werner Mohr (Bürgerl. Mitglied)
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Ausflug in 
die Lüne-

burger 
Heide 

Die Ausfahrt der Se-
nioren fand in diesem 
Jahr am Dienstag, 
den 25. Juni statt. Der 
Sozialausschuss hatte 
die Lüneburger Heide 
als Ziel ausgesucht. 
Der Bus der Firma Strunk begann wieder 
mit  der Sammeltour durchs Dorf. Anschlie-
ßend ging es über die Autobahn und ohne 
Stau durch den Elbtunnel  nach Undeloh.  
Im Undeloher Hof gab es dann  Kaffee und 
Kuchen – natürlich typisch für die Lünebur-
ger Heide:  Ein  Stück  Buchweizentorte, 
die sehr lecker schmeckte. Der noch war-
me Butterkuchen war ebenfalls ein Genuss.  

Der „Heidegeist“  räumte anschließend im 
Magen auf.  
Vor dem Lokal standen dann drei Kutschen 
bereit. Bei der Fahrt nach Wilsede, einem 
typischen Heidedorf, konnten wir die Na-
tur, auch wenn die Heide noch nicht blühte, 
bestaunen. In Wilsede hatten wir dann 1¾ 
Stunden Aufenthalt, die jeder selbst gestal-

ten konnte – ein Spaziergang durch den Ort, 
ein Glas Bier in der Gaststätte oder auch 
eine Wanderung zum Totengrund.  Hierbei 
handelt es sich um eines der schönsten 
Heidetäler. Vom Aussichtspunkt  genießt  
man einen wunderschönen Blick über das 
Tal.
Und schon ging es wieder auf die Rückfahrt. 
Wir saßen gerade in den Kutschen, da fing 

es an zu reg-

  Seniorenausfahrt 2013
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nen. Zwar hatten die Kutschen 
ein Verdeck, aber der Wind blies 
den Regen seitlich in die Kut-
schen hinein.  Regenschirme 
hielten den Regen ein wenig ab 
und zudem wurde es auch noch 
sehr kalt. Aber das trübe Wetter 
konnte unsere gute Laune nicht 
verderben. Es wurde gesungen 
und gelacht.  
Für Bernhard Rösecke, Roland 
Eismann und Renate Steck-
ler  war es dann auch die letzte 
Ausfahrt. Herr Rösecke verlässt 
unser Dorf und verabschiedete 
sich von den Gästen. Roland 

Eismann und Renate Steckler sind 
nicht mehr für den Sozialausschuss tätig. 
Aber die beiden werden wir bestimmt als 
Gäste bei den Seniorenausfahrten wieder-
sehen.
Es waren auch zwei neue Gesichter mit 
auf Tour – Norman Sternberg, unser neuer 
Bürgermeister und Sören Magens, der den 
Vorsitz im Sozialausschuss übernommen 
hat. Wünschen wir beiden viel Glück bei ih-
ren neuen Aufgaben.

Dörte Eyler
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„Wann wird´s mal endlich richtig Som-
mer?“ so heißt es in einem von 
Rudi Carell gesungenen Schla-
ger. Die Älteren unter uns erin-
nern sich vielleicht. Am 8. Juni 
in Raa-Besenbek, wenn das 
Kinderfest gefeiert wird, hätte 
die Antwort heißen können.
Für diesen Tag prognostizierte 
die EN ein Hoch bei Schottland, 
das recht sonniges Wetter für 
das nördliche Mitteleuropa ver-
sprach.

Schon am Donnerstag baute das Helfer-
team um Volker Nass in voller Vorfreude 
auf das Kinderfest einige der Spiele an der 
Alten Schule auf, 

denn es 
gab eine Planungssicherheit bezüglich des 
Wetters für das gesamte Wochenende. 
Ob beim Fußballspielen am Freitag in Neu-
endorf oder dem anschließenden Grillen an 

Dorffest   07./08. Juni 2013
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der Alten Schule, das Wetter war traumhaft. 
Der „Kick ́ n´ Barbecue“- Tag endete feucht-
fröhlich in der Garage der Alten Schule. Alte 
und neue Nachbarn  trafen sich hier zu ei-
nem netten Klönschnack. Zu späterer Stun-
de wurde sogar getanzt, munkelte man. 

Am Samstag startete das Kinderfest nach 
a l t bewäh r tem 
Konzept mit dem 
Umzug. Auf dem 
Anhänger fuhren 
die ältesten und 
jüngsten Kinder, 
die an den Spie-
len teilnahmen, 
mit.
Nach dem Spie-
len der rund 50 
Kinder in 5 Alters-
gruppierungen an 
der Alten Schule 
und dem obligato-

rischen Eis gab es die Verkündung der 
Platzierungen. Sinja und Clara (beide 14 
Jahre alt) waren zum letzten Mal dabei 
und wur-
den daher 
gebührend 
v e r a b -
schiedet. 
Beide ver-
muteten, 
dass sie 
wohl je-

des Jahr da-
bei gewesen 
waren. Aber 
wer kann 
schon auf 
die Schnel-
le 10 Jahre 
Revue passieren lassen? Sinja erinner-
te sich, dass sie zuvor mal Königin gewe-
sen war. Clara allerdings noch nie. Sinja 
befürchtete an ihrem letzten Kinderfest  
mehrere CDs auf Tischtennisbälle stapeln 
zu müssen, aber sie hatte Glück, denn auf-
grund des schönes Wetters wurden primär 
Spiele im Freien gespielt.
Bei der Preisvergabe treffe ich auf 
Clara, die mir abgewandt in 
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Richtung der Alten Schule steht und darauf 
wartet, sich ihren Preis aussuchen zu dür-
fen. Ich sehe eine Karte in ihrer Hand, die 
die Reihenfolge zur Preisausgabe regelt. 
Oft stehen Nummern darauf, doch Clara 
hält keine Ziffer, sondern eine Karte mit ei-
nem Buchstaben in der Hand. Es ist ein K 

und das bedeutet, dass sie Königin gewor-
den ist.
„He, Clara!“, rufe ich ihr zu. „Du bist bei 
deinem letzten Fest doch noch Königin ge-
worden.“ Sie wirft mir einen Blick über ihre 
Schulter zu, der mich glauben lässt, das 
könnte ihre Absicht gewesen sein.

Nachdem alle Kinder ihre Preise erhalten 
hatten, ging es zufrieden nach Hause. Jas-
per bekam Lego. Ebbe und Bo hatten et-
was von Playmobil. Oskar schob stolzerfüllt 
einen Einkaufswagen auf dem Vorplatz der 
Alten Schule seiner Mutter entgegen. Lale 
trug ein Paket mit Knete. Ole nahm sich für 
seine erste Fete die Discobeleuchtung mit 
nach Hause. Felix und seinen Zwillingsbru-
der Tobias sah man selbstverständlich mit 
Fußbällen. Mirja hüpfte ihren Hopsball auf 
dem Rasen probeweise ein. 
Überall gab es Freude über die schönen 
Preise. Schön war´s. Das fanden alle. Bis 
zum nächsten Mal- dann ohne Clara und 
Sinja, aber vielleicht erscheinen sie als 
Gäste oder als Helferinnen beim Kinderfest 
2014. Wir würden uns sehr darüber freuen.

Eva Broders
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