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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

Das Jahr geht dem Ende zu und wie 
im letzten Jahr kein Winter in Sicht. 
Während die Kleinen sehnsüchtig 
auf die erste Schneeflocke oder auf 
weiße Weihnachten warten, sind 
wir als Gemeinde eigentlich immer 
sehr froh, wenn der Winter nicht so 
hart kommt.
Denn jeder Riss in der Straße macht 
uns später im Frühjahr zu schaffen. 
Der Salzeinsatz, starke Tempera-
turschwankungen und natürlich der 
schlechte Untergrund hinterlassen 
ihre Spuren. Trotzdem haben wir 
unsere Straßen und Banketten sehr 
gut im Griff.
In diesem Jahr haben wir wieder ein 
Stück Straße erneuern können und 
zwar von  der Kurve Ossenbrüggen 
bis zur Kurve ehemals Frahm. Die 
Banketten sind in Besenbek ver-
stärkt worden und auf der Anlie-
gerseite Richtung Elmshorn wurde 
ein Leerrohr bis zur Stadtgrenze 
verlegt, um später vielleicht ein 
Glasfaserkabel zu installieren. Auf 
den übrigen Straßen haben wir die 
Risse und größere Löcher instand 
setzen lassen. Die Asphaltierungs-
arbeiten verursachen immer größe-
re Kosten, sodass der Wege- und 
Unterhaltungsverband (WUV) den 
Jahresbeitrag ab 2016 von 30 ct 
auf 35 ct pro qm erhöht hat.

Im Keller der Alten Schule hatten wir 
einen Riss in der Wand entdeckt, 

wo etwas Wasser durchdrückte. Die 
Firma Jahn hat den Riss saniert. 
Der Grund dafür war, dass die Klin-
ker um die Eingangsbereiche, vor 
allem aber um den Außenabgangs-
bereich, versackt waren  und ein 
falsches Gefälle hatten. Die Firma 
W. Dralle hat die Steine hochge-
nommen und mit richtigem Gefälle 
neu verlegt. Hinter der Schule sind 
die Gehwegplatten aufgenommen 
und wieder neu verlegt worden.
Im Kelleraußenabgang sammelt 
sich bei starken Regen immer wie-
der Wasser. Es ist eine Pumpe mit 
Schwimmer in einem Sumpf instal-
liert worden.
Im Eingangsbereich ist eine Lampe 
mit Bewegungsmelder angebracht 
worden, um im Dunkeln die Ein-
gangstreppe besser auszuleuch-
ten.

Die zwei gelben Hinweisschilder für 
LKWs vor dem Denkmal und in der 
Lander haben wir versetzt, in der 
Hoffnung, dass jetzt mehr LKWs 
die Lander als Zu- und Ausfahrts-
straße benutzen.

Die Protokolle der Einwohnerver-
sammlung sind wie gewünscht 
verteilt worden. Im August ist eine 
Geschwindigkeitskontrolle durch-
geführt worden. Daraus haben sich 
als Resultat vier Verwarnungen er-
geben. 
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Im Neubaugebiet sind  die Beete 
am Buswendeplatz und die Bür-
gersteige entkrautet und gesäubert 
worden. In Zukunft wird jährlich im 
Sommer die Pflege von der Firma 
Will übernommen. In den 
Wintermonaten wird ein 
Winterdienst die Bürger-
steige und die Bushalte-
stelle schnee- und eis-
frei halten. 

Wie im letzten Infor-
mationsblatt schon 
berichtet, haben das 
Amt Elmshorn-Land 
und das Amt Rant-
zau einen Inge-
nieur beauftragt, 
eine Ausschreibung 
für die Kostenermittlung für ein 
schnelleres Internet durchzuführen. 
Wir hoffen, dass unser langgezoge-
nes Dorf auch in einigen Jahren da-
von profitieren kann.
Eine gute Nachricht habe ich für 
den Bereich Besenbek und Kir-
chensteig. Der Übergabepunkt Be-
senbek 1 wird neu überbaut und ein 
Glasfaserkabel hineingezogen. Das 
bedeutet für eine Länge von 800 m 
bis 1000 m eine bessere Leistung.

Wie viele aus der Presse erfahren 
haben, ist im Dezember ein Amts-
direktor für das Amt Elmshorn-Land 
gewählt worden. Unser Amt ist da-
mit Vorreiter für alle Ämter im Kreis 
Pinneberg.
Unser leitender Verwaltungsbeam-
ter Roland Reugels ist zum Amts-

direktor aufgestiegen. Damit ist 
die Verantwortung vom „Ehrenamt 
Amtsvorsteher“ auf die Verwaltung 
übergegangen.
Für den Bürger aber ändert sich 
in Amtsangelegenheiten nichts. Er 

wird genauso gut bedient 
wie vorher.
An dieser Stelle 
möchte ich mich 
recht herzlich bei 
meinem Gemeinderat 
für die gute, reibungs-
lose Zusammenarbeit 
sowie auch bei Allen, 
die wieder wie jedes 
Jahr für die Gemeinde 

mitgewirkt haben, bedan-
ken.

Ich wünsche allen  eine 
schöne Advents- und Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2015.

Ihr, euer

Norman Sternberg
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Zahlen und Fakten    Bericht des Finanzausschusses

Jedes Jahr im Herbst trifft sich der 
Finanzausschuss zur Beratung des 
Haushaltes für das  kommende 
Jahr, so auch im Oktober für das 
Jahr 2015. Das Amt 
Elmshorn-Land hat 
zu der Sitzung eine 
Übersicht, den soge-
nannten Haushalts-
plan, mit allen bis 
zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Ausga-
ben und Einnahmen 
erstellt, der dem Fi-
nanzausschuss als 
Arbeitsvorlage dient. 
Es werden im Beisein 
eines Mitarbeiters 
des Amtes Elmshorn-
Land die einzelnen 
Posten besprochen, 
Beträge geändert 
oder dem Plan so zu-
gestimmt. Bei vielen 
Positionen können wir 
als Gemeinde die Be-
träge nicht beeinflus-
sen. Es sollte immer 
ein ausgeglichener 
Haushalt angestrebt 
werden. Aber auch 
das Jahr 2015 wird 
gemäß Plan mit ei-
nem Fehlbetrag in 
Höhe von ca. 78.000€ 
abschließen. Die 
größten Aufwendun-
gen sind die Umlagen 

an den Kreis (218.000 €), das Amt 
(75.000 €) und die Gewerbesteu-
erumlage (30.500,00 €) zu sehen 
in der Grafik unter Punkt 6. Unter 
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da die Stadt Elmshorn selbst nicht 
genügend Krippenplätze zur Ver-
fügung stellen kann. In letzter Zeit 
erhielten Eltern aus Raa-Besenbek 
daher eine Absage von den Elms-
horner Kindergärten mit der Be-
gründung, dass Elmshorner Kinder 
Vorrang haben. Es gibt die Mög-
lichkeit der Betreuung durch Tages-
pflegepersonal, den sogenannten 
Tagesmüttern. Eltern können sich 
an die FBS Elmshorn wenden.  Auf 
der Internetseite des Kreises Pin-
neberg kann man sich auch über 
die Bezuschussung  der Kosten in-
formieren.

Dörte Eyler
Vorsitzende des Finanzausschusses

Punkt 1 werden die Aufwendun-
gen für die allgemeine Verwaltung 
und der Feuerwehr geführt. Hierbei 
nimmt die Feuerwehr den größten 
Teil der Kosten mit ca. 30.000,00€ 
ein. Die Schul- (Punkt 2) und die 
KiTa-Kosten (Punkt 3) werden sich 
auf 140.000,00 € und 85.500,00 € 
belaufen.  Unter Punkt 5 der Gra-
fik finden wir dann die Kosten der 
Infrastruktur der Gemeinde, Auf-
wendungen für Straßen, Gebäude  
und Grundstücke. Die Erträge sind 
die Einnahmen aus Steuern und 
Schlüsselzuweisungen (Punkt 6).
Trotz des Fehlbetrages werden wir 
die Grundsteuer und die Gewerbe-
steuer im Jahr 2015 nicht erhöhen. 
Auch werden wir nach wie vor kei-
ne Hundesteuer einführen, da der 
Aufwand in keinem Verhältnis zu 
den Einnahmen steht. Allerdings 
werden wir auch in Zukunft nicht 
um Steuererhöhungen herumkom-
men. Vom Land Schleswig-Holstein 
werden jährlich die Steuersätze, die 
sogenannten Nivellierungshebesät-
ze, festgesetzt, die die Gemeinden 
erheben sollen. Liegen wir zu weit 
unter diesen Sätzen, kann es auch 
passieren, dass wir  Zuschüsse 
vom Land oder Kreis  (Schlüssel-
zuweisungen) nicht erhalten, da 
wir unsere Steuerlast nicht ausge-
schöpft haben. 
Seit 2012 bemühen wir uns um 
den Kauf von 5 Krippenplätzen bei 
der Stadt Elmshorn. Hierfür stehen 
100.000,00 € bereit. Der Kauf ge-
staltet sich aber als sehr schwierig, 
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Wie schnell ein Jahr vorüber geht, 
merken die Raa-Besenbeker Seni-

oren daran, dass der 
Sozialausschuss wieder 
zur alljährlichen Weih-
nachtsfeier einlädt.
Am 3. Advent trafen sich 
35 Raa-Besenbeker in 
vorweihnachtlicher At-
mosphäre. Das Fährhaus 
Spiekerhörn war bereits 
festlich geschmückt und 
so genossen alle das 
abwechslungsreiche 
Unterhaltungsprogramm 
„unter dem Weihnachts-
baum“. 
Nach einer kurzen Be-
grüßung durch den Vor-
sitzenden des Sozialausschusses Sö-
ren Magens kamen Kaffee und Kuchen 

        Seniorenweihnachtsfeier 2014

auf den Tisch. Dabei blieb 
natürlich ausreichend Zeit 
zum Schnacken - über das 
vergangene Jahr, Neuig-
keiten aus dem Dorf und 
Vorhaben für das kom-
mende Jahr. Im Anschluss 
daran hatte Pastor Wah-
nung das Wort. Seine koll-
maraner Kollegin Pastorin 
Zwierlein erzählte im An-
schluss zwei Geschich-
ten. Beide 
wünschten 
den Raa-
Besenbe -
kern fried-

liche Weihnachten und 
Glück und Gesundheit 
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für das Jahr 2015. Gute 
Wünsche wurden auch 
vom Bürgermeister Nor-
man Sternberg über-
bracht. Dieser konnte 
zwar leider nicht per-
sönlich anwesend sein, 
ließ seine Grüße an die 
Senioren jedoch durch 
seinem Stellvertreter 
ausrichten. Nach einer 
kurzen Pause stimmte 
Harald Lill die ersten 

Weihnachtslieder an. 
Für die Überraschung des Nachmitta-
ges sorgte Max Boldt-Mehl. Er hatte 
extra für diesen Tag ein Gedicht aus-
wendig gelernt. Es sollte ein Weih-
nachtsgeschenk für alle Anwesenden 

sein.  Alle waren begeis-
tert von dem Gedicht und 
beeindruckt von der Leis-
tung und dem Mut von 
Max. Ihren Dank drückten 
sie durch einen lauten und 
langanhaltenden Applaus 
aus. Nach weiteren Lie-
dern und Geschichten von 
Harald Lill ging auch diese 
Weihnachtsfeier viel zu 
schnell zu Ende. Draußen 
war es schon dunkel aber 
die Weihnachtsbeleuch-

tung des Fährhauses begleitete alle 
heil nach Hause. 

Sören Magens 
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... Verschiedenes
  Geschenkidee  

Die restlichen Exemplare unseres  ► Dorfbuches gibt es weiterhin zum Sonderpreis 
von nur  € 10,-  bei  Norbert Gülicher,  Alte Schule (Tel.: 0160 - 3 04 11 53  
oder 26 28 774). 

Ebenfalls gibt es dort auch die Broschüre von Theodor Musfeldt „Raa-Besenbek  ►
Besiedlung, Bedeichung, Entwässerung“ zum Preis von   € 5,-

Für € 2,50 gibt es dann noch das Heft “Uns Dörp Raa-Besenbek - Wat dor so pas- ►
seert ist”. Eine Sammlung von 28 plattdeutschen Geschichten.

 Tannenbaumabfuhr
Auch im neuen Jahr werden in unserer Gemeinde die ausgedienten Weihnachtsbäume 
von Mitgliedern der CDU eingesammelt und einer umweltfreundli-
chen Entsorgung zugeführt. Wer seinen Baum abgeben möchte, lege 
diesen bitte am

Samstag, den 10. Januar 2015
     bis 9.30 Uhr

sichtbar am Straßenrand ab.
(Siehe auch Seite 10)

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

Freitag, den 13. Februar 2015
im Spiekerhörner Fährhaus um 20.00 Uhr geplant.
Wir freuen uns, Sie zu einem gemütlichen, geselligen Klönschnack und ein paar vergnüg-
ten Stunden empfangen zu können.
Anmeldungen bitte bis spätestens Sonntag, den 8. Februar 2015  
ausschließlich bei Hermann Eyler (( 21 555) oder Sören Magens (( 26 88 54). 

  „Schreddern“
ab Samstag, den 28. Februar 2015

Die Lagerstelle auf den Banketten muss mit dem Großschredder erreichbar sein, das 
Schnittgut* muss von oben mit einem Greifer aufzunehmen sein und muss bis zum 
27.02.2015 an der Straße liegen!

*keine Gartenabfälle, die auf den Kompost gehören!

  Dorfputz  
am Samstag, 28. März 2015

Treffpunkt für "Jung und Alt" um 9.30 Uhr am Denkmal. Anschließend gibt es einen kleinen 
Imbiss im Fährhaus Spiekerhörn.
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  Kinder- und Dorffest 2015  
Auch in 2015 wird das Kinderfest, wie in den vergangenen Jahren, an einem Samstag 
laufen (13.06.2015, 14.00 Uhr Umzug zur Alten Schule). 
Am Freitag, den 12. Juni gibt es wieder die Möglichkeit zum Fußballspiel ab 18.30 Uhr auf 
dem Neuendorfer Sportplatz.

Weitere Informationen erfolgen per Infoblatt im Mai.

  Seniorenausfahrt  
Die Seniorenausfahrt ist wieder geplant für Juni 2015. 
Genauere Angaben werden rechtzeitig bekannt gegeben.

  Seniorenweihnachtsfeier  
Die Adventsfeier der Gemeinde findet im neuen Jahr statt am

Sonntag, den 13.12.2015 (3. Advent) 
um 14.30 Uhr im Fährhaus Spiekerhörn. 

Weitere Infos / Aktualisierungen unter   www.raa-besenbek.de

 Osterboßeln
Bei entspannter Atmosphäre mit den Nachbarn schnacken und dabei noch ein paar Ku-
geln stoßen. Die diesjährige Route steht zwar noch nicht fest, Treff und Startpunkt ist das 
Fährhaus Spiekerhörn am

Samstag, 11. April 2015 um 10.00 Uhr. 
Ziel soll wieder das Fährhaus sein, wo wir beim gemeinsamen Mittagessen die Sieger 
küren wollen. Die Getränke und Kleinigkeiten für Unterwegs sind im Startgeld von 3 € 
enthalten. 
Eine Anmeldung bei Sören Magens (( 26 88 54) würde unsere Planung deutlich erleich-
tern!

 Tischtennis
Jeder mit Interesse an diesem bei uns lustigen Hobbysport ist 
herzlich eingeladen mitzumachen.

Für Nachfragen und Anregungen steht zur Verfügung:
Mirko Hilse, Achtern Knick 10, E-Mail: mirko.hilse@freenet.de
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Kirchengemeinde  ‘Zum Guten Hirten’

Pastor Wahnung lädt auch 2015 
wieder Jung und Alt zum Gottes-
dienst in die

 Alte Schule
ein.
Vier Mal im Jahr eine Stunde Be-
sinnung, interessante Gäste und 
am Ende ein Schnittchenbüffet.
Folgende Termine sind fürs nächs-
te Jahr vorgesehen:

06. April  (Ostermontag)  ►
10.00 Uhr

25. Mai   (Pfingstmontag)  ►
10.00 Uhr Open Air vor der 
Alten Schule 

04. Oktober (Erntedank)  ►
19.00 Uhr

20. Dezember (4. Advent)  ►
19.00 Uhr

Tannenbaumabfuhr

Das Fest steht vor der Tür und alle 
denken nur noch an Weihnachten. 
Doch auch die Zeit danach will 
gut geplant sein. Geschenke 
sind schnell verstaut, die 
Verpackung und das Ge-
schenkpapier ist schnell 
entsorgt, doch dann... 
wohin mit dem Weih-
nachtsbaum? ? ?
Auch hierfür 
gibt es eine Lö-
sung.:
Wie jedes Jahr wird 
auch 2015 die CDU die 
aufgebrauchten Weihnachts-
bäume abholen und entsorgen. 
Alles was Sie dafür machen müssen 
ist, den Weihnachtsbaum bis zum 10. 
Januar an die Straße zu stellen. Den 

Weihnachtsschmuck müssen Sie aller-
dings behalten. Andernfalls können 

wir ihren Baum nicht mitnehmen. 
Und weil das Fest sowieso 

schon viel zu teuer ge-
worden ist, machen 

wir das auch 
noch kostenlos. 

Einem schönen 
Fest steht also 

nichts mehr entge-
gen. 

Sören Magens
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