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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

ein Jahr geht zu Ende, geprägt u.a. 
durch sehr viel Niederschlag. Für die 
Landwirte schon fast eine Katastrophe. 
Futter konnte und musste in Windes-
eile zwischen den Schauern einge-
bracht werden. Was nach 
dem starken Regen an 
Qualität des Getreides 
übrig blieb wurde hek-
tisch und meist zu nass 
gedroschen. Wer zu 
spät bei der Maisern-
te oder bei der Be-
stellung war, konnte 
nicht mehr auf die 
Felder.
Der Gemeinde hat 
natürlich die Um-
leitung die meis-
ten Sorgen be-
reitet. Plötzlich 
hatten wir, nach-
dem die B 431 freigegeben 
war, wieder 14 Tage Umleitung. Wir 
hatten, wie schon im Sommer berich-
tet, gerade die Banketten wieder her-
gerichtet. Nun müssen wir  wohl, wenn 
die Wettervoraussetzungen stimmen, 
noch einmal an den Banketten arbei-
ten. Glücklicherweise sind die Repa-
raturarbeiten an der B 431 inzwischen 
vollständig abgeschlossen.
Unsere Straßen sind trotz Umleitungs-
verkehr doch weitgehend in Ordnung. 
Im nächsten Jahr werden wir wieder ein 
Teilstück in der Dorfstraße erneuern. 
Mit dem Fräsgut werden wir die Ban-
kette am Raaer Feldweg erneuern.

Alte Schule
In der Alten Schule sind Renovierungs-

arbeiten in der Küche geplant.

Feuerwehr
Die Ramm- und Betonarbeiten sind 
abgeschlossen. Anfang Dezember 
sollte die Halle aufgestellt werden. 
Durch schlechtes Wetter und teilwei-

se starken Wind waren 
Arbeiten mit dem Kran 
nicht möglich. Ab 20. 

Dezember bis ca. 10. 
Januar macht die Firma 
Betriebsferien – also ab 

15. Januar gehen die Ar-
beiten weiter.

Kindergarten
Die ersten Gespräche mit 

den Eigentümern sind positiv 
verlaufen. Mitte Januar findet 

ein Gespräch mit der Stadt 
Elmshorn statt. Ich hoffe, dass 

wir danach endgültig  „grünes 
Licht“ haben werden.

Breitband
Im September haben wir uns mit zwei 
Ingenieuren den möglichen Verlauf 
des Breitbandkabels im Dorf angese-
hen. Das Kabel kommt wahrscheinlich 
von Seester durch die Krückau, lan-
det in Kronsnest, läuft dann weiter um 
Spiekerhörn über den Bauerweg in die 
Dorfstraße und dann in die anderen 
Ortsteile. Der Baubeginn steht noch 
nicht fest, lt. Planung ist dies für 2019 
vorgesehen. Es kommt natürlich dar-
auf an, wie zügig es in den Gebieten 
vor uns vorangeht.

Windkraft
Die Windkraft hat an drei Ausschreibun-
gen teilgenommen und leider nie den 
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Zuschlag bekommen. Bei dem niedri-
gen  Preisniveau hat man das Gefühl, 
die großen Gesellschaften wollen sich 
ihren verlorengegangenen Marktanteil 
von den kleinen Bürgerwindparks zu-
rückholen. 
Im nächsten Jahr ändern sich die Be-
dingungen: es können nur Gesellschaf-
ten teilnehmen, die eine Baugenehmi-
gung haben. Ein bisschen Hoffnung ist 
also noch da, denn unser Windpark hat 
ja eine Baugenehmigung.

Wie immer möchte ich mich bei allen 
bedanken, die mich unterstützt haben 
und natürlich bei jedem, der für die Ge-
meinde tätig war.
Ein bisschen Vorgeschmack auf Weih-

nachten haben wir ja schon gehabt. Es 
hat immerhin schon geschneit.
Ich wünschen Ihnen / Euch schöne  
Feiertage und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2018.

Ihr / Euer

Norman Sternberg

Bericht aus dem Finanzausschuss

Im Haushaltsplan einer Gemeinde gibt es den Finanzplan und den Ergebnisplan. Der Fi-
nanzplan stellt das Vermögen der Gemeinde dar. Hierüber werden der Geldfluss (Ein- und 
Auszahlungen) sowie die Investitionen abgebildet. Im Ergebnisplan werden  die Aufwen-
dungen und Erträge des laufenden Jahres gebucht. Ziel ist es, zumindest ein ausgegliche-
nes Ergebnis zu erzielen. Dieses ist der Gemeinde in den letzten Jahren nicht gelungen. 
Auch in 2018 wird der Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag schließen. Die Folge hieraus ist, 
dass die liquiden Mittel stetig abnehmen.

Rückblick 2017
In der Planung des Haushaltserlasses 2017 ergaben sich per 31.12.2017 liquide Mittel in 
Höhe von 148.032,83 EUR. Gemäß der Haushaltsfortschreibung haben sich die liquiden 
Mittel allerdings auf 406.832,83 erhöht. Das hört sich zwar gut an, kommt aber überwie-
gend durch nicht durchgeführte Projekte. 
Die für 2017 geplante Bankettverstärkung Raaer Feldweg in Höhe von 40.000,00 EUR 
kommt erst 2018 zur Ausführung. Auch der Neubau des Feuerwehrhauses verteilt sich auf 
2 Jahre, so dass 96.000 EUR auf das Jahr 2018 übertragen werden. Die geplanten KiTa 
Belegrechte in Höhe von 100.000 EUR kommen nicht mehr in 2017 zur Ausführung. 
Auch die Steuerschätzung des Bundes wirkt sich auf die Gemeinde aus. Gegenüber dem 
Haushaltserlass 2017 ergeben sich bei den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer 
Mehreinnahmen in Höhe von knapp 11.200,00 €.
Außerplanmäßige Ausgaben ergaben sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens 
durch die Sperrung der Bundesstraße bei der Ausbesserung der Banketten in der Dorfstra-
ße. Diese betrugen mehr als 20.000,00 EUR.
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Haushaltsplan 2018
Im Oktober tagte der Finanzausschuss und legte der Gemeindevertretung am 11.12.2017 
die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 vor. Die Gemeindevertretung stimmte dem Haus-
haltsplan zu.
Aufgrund der Daten wurde für den Ergebnisplan ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 138.700 
EUR ermittelt. Die größten Posten der Aufwendungen sind wie jedes Jahr die Umlagen, die 
Schul- und KiTa-Kosten und die Infrastruktur speziell die Unterhaltung der Straßen. Auch 
die Abschreibungen, die zwar nicht die Liquidität mindern, stellen einen großen Posten 
dar. Die Einnahmen erfolgen aus Steuerzahlungen, Schlüsselzuweisungen und Familien-
leistungsausgleich 

Der Finanzplan wird 
mit einem Minus von  
95.600 EUR ab-
schließen. Zusätzlich 
zu den 96.000 EUR 
Übertrag für das Feu-
erwehrgerätehaus  
sind Investitionen in 
Höhe von 201.400 
EUR geplant. Der 
größte Posten sind 
die Belegrechte für 
die KiTa mit 180.000 
EUR. 
Um auch weiterhin 
zum Wohl der Ge-
meinde investieren 
und sanieren zu kön-
nen, aber auch die 
laufenden Kosten 
wie die Umlagen, 
Schulkosten und 
KiTa-Kosten finan-
zieren zu können, ist 
es erforderlich, die 
Steuern, die nun mal 
die größte Einnahme-
quelle der Gemeinde 

sind, jährlich dem Nivellierungssatz anzupassen. Die Grundsteuern A und B werden dem-
nach auf 331%  und die Gewerbesteuer auf 336% festgesetzt. 

Dörte Eyler
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19. November 2017 um 
16.30 Uhr

Alle Jahre wieder oder in diesem 
Fall, alle Jahrzehnte wieder, sollte 
es einen Laternenumzug geben. 
Gesagt, getan und ein kleines Hel-
ferteam fand sich schnell.

Mit vielen bunten Laternen trafen 
wir uns am kühlen, aber trockenen 
Sonntagnachmittag in der Alten Schule. 
Nach und nach trafen knapp 100 begeister-
te Laternenläufer ein. Nach dem Verteilen 
der Textblätter konnten die klassischen La-
ternenlieder stimmkräftig gesungen werden 

und der Umzug setzte sich in Bewegung. 
Während des Umzuges zum Denkmal und 
wieder zurück zur Alten Schule sorgte die 
Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Feuerwehr-
fahrzeug für die Absicherung des Umzu-
ges und für viele leuchtende Kinderaugen. 
Am Denkmal gab es für alle Kinder bunte 

Knicklichter, die mit Begeisterung entge-
gengenommen wurden. Auf dem Rückweg 
wurde keiner gesangsmüde und es schallte 
immer wieder ein fröhliches „Laterne, La-
terne“ zum Himmel.
Beim Eintreffen in der Alten Schule leuchte-
ten zahlreiche Lichter. Heißer Apfelpunsch 
und Glühwein sowie andere Getränke stan-
den bereit. Warme Bockwürstchen füllten 
schnell hungrige Mägen. 
Geschützt vom Wind brannte ein Feuer auf 
dem Grillplatz, wo sich jeder sein Stock-
brot backen konnte. Einige Schwedenfeuer 
sorgten für eine gemütliche Stimmung und 
boten den großen Kindern eigene Stock-
brotfeuerstellen.
Überall wo man hinschaute, sah man 
glückliche Gesichter. Die Kinder tobten und 
spielten drinnen und draußen, die Erwach-
senen genossen Punsch und klönten in 
entspannter Atmosphäre. 
Am Ende gab es viele fleißige Hände, wo-
durch alles schnell aufgeräumt war und der 
Tag gemütlich ausklingen konnte.

Durch die positive Stimmung, der regen 
Teilnahme und die vielen fleißigen Helfer 
haben wir beschlossen, dass ein Laternen-
umzug im nächsten Jahr nicht fehlen darf.
Der Umzug beginnt am Sonntag, den 
18.11.2018 um 17 Uhr in der Alten Schule.

Ein großer Dank gilt allen Helfern, die mit-
planten, auf- und abbauten, verkauften, ab-
sicherten etc. und so für einen reibungslos 
ablaufenden „Laternenabend“ sorgten.

Mareike Kölling

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne
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Alle Jahre wieder...

        Seniorenweihnachtsfeier 2017

... kommt die Adventszeit und die 
traditionelle Weihnachtsfeier der 
Senioren. 
Der Sozialausschuss lud auch 
in diesem Jahr am dritten Ad-
ventssonntag alle Seniorinnen 
und Senioren der Gemeinde ein. 
In diesem Jahr fand die Weih-
nachtsfeier in der „Alten Ziegelei“ 
statt. 

Die Weihnachtsfeier bietet 
einen guten Anlass um zum 
Jahresende noch einmal 
ins Ge-
s p r ä c h 
zu kom-
m e n , 
Neues 
a u s 
d e m 
D o r f 
zu hö-
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ren und gemütliche Stunden 
zu verbringen.
Die Seniorinnen und Senio-
ren wurden vom Vorsitzen-
den des Sozialausschusses 
Sören Magens begrüßt. 
Pastor Wahnung richtete zu 
Beginn der Veranstaltung 
ebenfalls ein paar Worte 
an die Runde. Mit der Ge-
schichte „Glaubst du an 
Engel?“ brachte er uns die 

Wärme, die Weihnachten mit sich 
bringt, näher und wünschten allen ein 
schönes und besinnliches Fest. 
Gemütlich wurde es bei Kaffee und 
Kuchen. Anschließend blickte Norman 

Stern-
berg zurück 
auf das 
Jahr 2017 
und die 
E r e i g n i s -
se in Raa-
Besenbek. 
Gleichzei-
tig blickte 
er nach 
vorne und 
w ü n s c h -
te allen 
ein schö-
nes Weih-

nachtsfest. 
Jürgen Timm aus Kollmar schaffte mit 
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seinen Geschichten und Liedern 
eine vorweihnachtliche Atmosphä-
re. Natürlich wurde auch gesun-
gen auf der Weihnachtsfeier – alle 
Jahre wieder.
                             Sören  Magens 

Fotos: Dörte Eyler
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Kirchengemeinde  ‘Zum Guten Hirten’
Pastor Wahnung lädt auch 2018 wieder 
Jung und Alt zum Gottesdienst in die

 Alte Schule
ein.
Vier Mal im Jahr eine Stunde Besin-
nung, interessante Gäste und am Ende 
ein Schnittchenbüffet.
Folgende Termine sind fürs nächste 
Jahr vorgesehen:

02. April  (Ostermontag)  ►
10.00 Uhr

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

30. September (Erntedank)  ►
19.00 Uhr

23. Dezember (4. Advent)  ►
19.00 Uhr

Zusammen gestalten
Wenn der Vorsitzende der CDU Raa-Besen-
bek mit dem stellvertretenden Bürgermeis-
ter, dem stellvertretenden Gruppenführer 
der Feuerwehr, dem Sozialausschussvor-
sitzenden und dem Sicherheitsbeauftrag-
ten der Feuerwehr spricht, dann führe ich 
ein Selbstgespräch.
So wie mir geht es auch anderen Raa-
Besenbekern. Sie engagieren sich ehren-
amtlich und nehmen gleich mehrere Rol-
len ein. Dieses Engagement ist der Grund 
dafür, dass wir noch vieles in unserer und 
für unsere Gemeinde selber entscheiden 
können.
Ehrenamt bedeutet für mich das Gemein-

deleben und damit mein Umfeld mit zu ge-
stalten und meine Ideen einzubringen.
Mit Freunden und Nachbarn arbeite ich 
gerne, würde mich aber auch freuen hier 
und da neue Gesichter zu sehen.
Daher mein Aufruf:
Schnuppern Sie in die Feuerwehr oder 
eine Partei hinein, kommen Sie zum Sport 
oder auch zur Gemeinderatsitzung. Nutzen 
Sie die Angebote unserer Gemeinde. Und 
wenn es Ihnen gefällt, engagieren Sie sich. 
Wir freuen uns über jede und jeden. 
Je mehr wir sind, desto mehr können wir 
gestalten.

Sören Magens

Liebe Raa-Besenbeker,
sehr viel Regen und starke Herbststürme bei aufgeweichtem Boden haben in den ver-
gangenen Monaten unseren Straßenbäumen stark zugesetzt. Aus sicherheitstechnischen 
Gründen müssen in dieser Wintersaison einige gefährdete Straßenbäume gefällt werden. 
Wer in Raa-Besenbek wohnt und Interesse an diesem Holz hat, der melde sich bitte bei 
mir, Rolf Kahlke, unter 0160 – 92 00 54 19 - aber bitte nur Raa-Besenbeker!
Für den Bau- und Wegeausschuss                             Rolf Kahlke
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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 13. Januar 2018
     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 09. Februar 2018
im Pavillon der Alten Ziegelei 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 04. Februar 2018  
bei Sören Magens (( 26 88 54). 

  „Schreddern“
ab Montag, den 26. Februar 2018

Die Lagerstelle auf den Banketten muss mit dem Großschredder erreichbar sein, um 
das Schnittgut* von oben mit einem Greifer aufnehmen zu können. Es muss bis zum 
25.02.2018 an der Straße liegen!

*keine Gartenabfälle, die auf den Kompost gehören!

  Dorfputz  
am Samstag, 17. März 2018

Treffpunkt für "Jung und Alt" um 9.30 Uhr am Denkmal. Anschließend gibt es einen kleinen 
Imbiss im Fährhaus Spiekerhörn.
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  Dorffest-Woche 2018  
Die Dorffestwoche beginnt am Freitag, den 01. Juni  mit dem Fußballspiel 
ab 18.30 Uhr auf dem Neuendorfer Sportplatz.

Das Kinderfest findet einen Tag später, am Samstag, den 02.06. statt. Wie jedes Jahr 
startet der Umzug um 14.00 Uhr auf dem Hof Ossenbrüggen.

Die Dorffestwoche endet am Samstag, den 09. Juni mit ‘Grillen & Tanz‘ ab 20.00 Uhr 
auf dem Hof Ossenbrüggen.
Detaillierte Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Dorffestwoche (01. bis 
09. Juni) erfolgen per Infoblatt im Mai und im Internet.

  Seniorenausfahrt  
Die Seniorenausfahrt ist im kommenden Jahr wieder für Juni geplant. 
Genauere Angaben werden rechtzeitig bekannt gegeben.

  Seniorenweihnachtsfeier  
Die Adventsfeier der Gemeinde findet im neuen Jahr statt am

Sonntag, den 16.12.2018 (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, 24. März 2018 um 10.00 Uhr. 
Ziel soll wieder das Fährhaus sein, wo wir beim gemeinsamen Mittagessen die Sieger kü-
ren. Getränke und Kleinigkeiten für Unterwegs sind im Startgeld von 3 € enthalten. 

Eine Anmeldung bei Sören Magens (( 26 88 54) würde die Planung deutlich erleichtern!

 Tischtennis (immer freitags)
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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***
Impressum

V.i.S.d.P.:
CDU-Gemeindeverband Raa-Besenbek, Dorfstraße 19

Kritik, Nachfragen oder Anregungen bitte an:
Volker Nass, T. 04121-20 172, 
volker.nass@raa-besenbek.de

Die nächsten „Raa-Besenbeker Informationen“
sind für Sommer 2018 geplant. 

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


