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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

die Ferienzeit neigt sich dem 
Ende zu und  ein Blick auf den 
Raa-Besenbeker „Alltag“ darf 
so langsam wieder gewagt 
werden:

Straßen:
Das “hohe Stück” 
wird abgefräst 
und neu asphal-
tiert und zwar 
von der Kurve 
Ossenbrüggen 
durch die Denk-
malkurve hin-
durch bis zur 
Auffahrt Froh. Die Banketten-
befestigung in Spiekerhörn 
werden wir verschieben, da in 
den nächsten zwei Jahren der 
Breitbandausbau vorgesehen 
ist und dann wahrscheinlich 
doch an den Straßenkanten 
gebaggert wird. Zum Herbst 
werden wir die befestigten 
Bankettenstreifen längs der 
Dorfstraße, Lander und Be-
senbek auffüllen. Im Juni hat-
ten wir eine Schilderschau im 

Jahre statt). Einige Schilder 

müssen gesäubert und frei-
geschnitten erden. Die bei-
den 80 km/h Schilder  an der 
Siethwender Chaussee wer-

den gegen 60 km/h 
Schilder ausge-
tauscht. Nach jah-
relanger Diskus-
sion bekommen 
wir jetzt endlich 
unsere gewünschte 
Geschwindigkeits-
begrenzung an der 
Einfahrt zum Neu-
baugebiet hin. 

Alte Schule: 
An der Alten Schule wird vo-
raussichtlich noch im Sep-
tember ein behinderten- 
gerechter Aufgang an der 
Haupteingangstür entstehen. 
Die Eingangstür zur Alten 
Schule, die Nebeneingangs-
tür und die Haustür zur Miet-
wohnung werden erneuert.

Feuerwehr: 
Die Planungen und Ausschrei-
bungen für den Ausbau des 
Gerätehauses gehen langsam 
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Ich wünsche allen, die noch 
den Urlaub vor sich haben, 
eine erholsame und sonnige 
Zeit und uns allen eine gute 
zweite Jahreshälfte.

Ihr / euer
Bürgermeister

voran, sodass wir im Frühjahr 
mit dem Bau beginnen kön-
nen.

Kindergarten: 
Die Gemeinde plant mit der 
Stadt Elmshorn einen Kinder-
garten. Der Standort wird auf 
jeden Fall auf dem Gemein-
degebiet sein. Wo steht noch 
nicht fest. Informationsgesprä-
che mit der Stadt Elmshorn 
haben schon stattgefunden.

Breitband: 
Die Gemeinde Raa-Besenbek 
ist dem Zweckverband “Breit-
band Marsch und Geest” zum 
01.06.2016 beigetreten. Dem 
Zweckverband gehören 18 
Gemeinden an, in denen der 

2018 sollen alle Gemeinden 
angeschlossen sein. Hoffen 
wir mal, dass es dann auch - 
wie geplant - eintritt.

Asylanten: 
Neue Asylanten sind in den 
letzten Monaten nicht im Amt 
Elmshorn Land eingetroffen 
und somit brauchen auch kei-
ne verteilt werden.



4

!"#$"%%&%%'(

)%$#%%&%%'
(

*"$+%%&%%'(
*,$-%%&%%'(

"*-$)%%&%%'(

.%$%%%&%%'(

",-$,%%&%%'(

/0123456781

95:3456781

;1<10=13:1410456781

>1410<1?0

@A?46BC3:1D

/2E7

FDG073:04B:40

Auf der Gemeinderatssitzung im Dezember wurde die Haushalts-
satzung für das Jahr 2016 beschlossen. Bereits im Oktober hatte 
der Finanzausschuss getagt und die Daten im Haushaltsplan be-
sprochen und dem Gemeinderat auf der Sitzung vorgeschlagen.

> Per 31.12.2015 wird die Gemeinde Raa-Besenbek laut Hoch-
rechnung des Amtes Elmshorn-Land liquide Mittel in Höhe von 
670.450,00 ! haben.
 
> Für das Jahr 2016 sind  Aufwendungen in Höhe von 817.300 ! 
geplant.  Die größten Aufwendungen werden sein:

> Als Erträge sind Einnahmen in Höhe von 679.900 ! geplant, wobei 
es sich überwiegend um Steuereinnahmen handelt. 

> Für Investitionen sind  folgende Ausgaben geplant:
Neubau Feuerwehrgerätehaus     255.500 !
Erwerb von 5 Krippenplätzen        100.000 !
Digitalfunkgeräte für die Feuerwehr   14.000 ! 

> Im Jahr 2016 erfolgen folgende Steuererhöhungen: 
Grundsteuer A von 300% auf 319% 
Grundsteuer B von 300% auf 319% .

Informationen aus dem Finanzausschuss
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damals...
das Fährhaus Spiekerhörn  (Aufnahmedatum unbekannt)

Bei dem neuen Steuersatz handelt es sich um den vom Land festge-
setzten Nivellierungssatz. Somit kann die Gemeinde auch Schlüs-
selzuweisungen in vollem Umfang erhalten. Bei den Schlüsselzu-
weisungen handelt es sich um zweckfreie Zuschüsse vom Land zur 
allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Haushaltes.

Vom Land kann man auch noch Fehlzuweisungen erhalten. Das 
wurde aber für das Jahr 2016 abgelehnt, da die Grundsteuer A auf 
370%, die Grundsteuer B auf 390% und die Gewerbesteuer auf 
370%  erhöht werden müsste. 

     Dörte Eyler
     Vorsitzende des Finanzausschusses
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schmale Stra-
ße, deutlich enger als die 
Raa-Besenbeker Dorfstra-
ße. Auf dem Mildterhof er-
wartete uns ein vielfältiges 
Küchenbüffet in der urigen 
umgebauten alten Scheu-
ne. Nachdem der Kaffee 
und Kuchen mit der obli-
gatorischen Bürgermeister-
runde begossen war, ging 

  Seniorenausfahrt 2016

Ausflug  nach 
Friedrichstadt 

 
In jedem Jahr lädt der Sozial-
ausschuss im Namen des Ge-
meinderates alle Seniorinnen 
und Senioren zur Sommer-
Ausfahrt ein. In diesem Jahr 
war das Ziel Friedrichstadt. Mit 

dem Bus ging es jedoch zuerst 
zum Mildterhof. Der Mildterhof 
bietet Jung und Alt die Möglich-
keit im Heu zu übernachten, im 
eigenen Café werden selbst ge-
backene Kuchen serviert.  Die 
Anfahrt zum Hof war nicht nur 
für den Busfahrer aufregend. 
Uns erwartete nämlich ein sehr 
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es weiter nach Friedrichstadt zu 
einer Grachtenfahrt. Das über-
dachte Boot wartetet bereits auf 
uns und als alle an Bord waren, 
ging es sofort los.
Während der einstündigen Fahrt 
erklärte uns der Kapitän die Ent-
stehung, Geschichte und Be-
sonderheiten der Stadt. Wieder 
festen Boden unter den Füßen, 
sollte es eigentlich zu Fuß wei-
tergehen. Am Ende der Fahrt 
regnete es jedoch leider so 
stark, dass 
ein Spazier-
gang durch 
die Stadt nicht 
möglich war. 
Daher machten 
wir uns direkt 
auf den Heim-
weg. Die frei 
gewordene Zeit 
nutzten wir und 
wählten für die 

Rückfahrt eine landschaftlich 
schöne Route über Tönning, 
das Eidersperrwerk und viele 
kleine Ortschaften. Zurück in 
Raa-Besenbek waren sich alle 
einig, dass die schöne Ausfahrt 
mit Sonnenschein noch etwas 
schöner gewesen wäre. 

                               Sören Magens



Impressionen des 
Raa-Besenbeker 
Kinderfestes 2016





Die Königinnen und 
Könige präsentieren 
ihre Preise:

Louvisa Lattorff und 
Levi Groth (4–5 Jahre)
Mia Gborglah und Ebbe 
Schröder (6-7 Jahre)
Sabrina Broders und 
Noah Roscher (8–9 J.)
Lea Nierth und Jasper 
König (10-11 Jahre)
Lena Tietjen und Dirk 
Bahlmann (12–14 Jahre)

61 Kinder zwischen 4 und 14 Jahren folgten wieder mit Freuden der Einladung des 
Raa-Besenbeker Kulturausschusses und erfreuten sich an Spiel und Spaß und Preisen.



Gute Stimmung !

… sowohl bei den 
Zuschauern, als auch 
bei der Bekanntgabe 
der Ergebnisse.

Schatten, Kaffee, 

Kuchen und Getränke



IMPRESSUM  

v.i.S.d.P.: 
CDU-Gemeindeverband RAA-BESENBEK, Dorfstr. 19 

Bei  Kritik,  Nachfragen oder Anregungen sprechen Sie  
uns bitte an:
 
  Volker Nass  Tel:   20172
                 volker.nass@raa-besenbek.de

    Die nächsten ‘Raa-Besenbeker Informationen’ sind für 
Weihnachten 2016 geplant.

www.raa-besenbek.de/kommunalpolitik/cdu/rbi-archiv.html


