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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

Wieder geht ein Extremjahr zu 
Ende. 
Im Augenblick jedoch haben wir 
glücklicherweise das ganz „nor-
male“ Vorweihnachtswetter und 
hoffentlich den Kopf frei für den 
Blick auf den ganz „norma-
len“ Alltag...

Straßen:  ►
Wie bereits in der 
Sommerausga-
be erwähnt, ha-
ben wir teilweise 
durch die Tro-
ckenheit  teil-
weise größere  
Sackungen, 
Risse und 
Löcher. Die-
se müssen, 
wenn es die Tempera-
turen im Frühjahr zulassen,  so-
fort repariert werden.

Feuerwehr: ►  
Das Feuerwehrgerätehaus ist 
am 06.10.2018 der Feuerwehr 
bei einer Einweihungsfeier über-
geben worden (siehe auch Be-
richt ab Seite 6). Die geschätzten 
Kosten von ca.  330.000,-- Euro 
sind eingehalten worden.

Breitband:  ►
Der Zweckverband Breitband 
Geest und Marsch hat endlich 
eine Tiefbaufirma gefunden, die 
das Kabel verlegt. Sobald der 
Zuschuss aus Berlin da ist, legt 
die Firma los. Sie beginnt in Ha-
selau, geht dann über Haseldorf, 

Neuendeich, See-
stermühe, Seester 
und dann durch die 
Krückau nach Raa-

Besenbek – geplant 
Ende 2019 Anfang 
2020.

Kindergarten: ►  
Gerne hätte ich heute 
berichtet, dass die Ver-
handlungen abgeschlos-

sen und  die Verträge un-
terschrieben sind. Leider 

ist das nicht so. Bei der 
Stadt Elmshorn drehen sich die 
Mühlen langsamer. Der Verwal-
tungsapparat ist in Elmshorn zu 
groß. Kurzfristig ist da mit Termi-
nen  und Entscheidungen nichts 
zu machen. Aber wir sind dran 
und ich hoffe noch auf eine Ent-
scheidung in diesem Jahr.

Bäume fällen: ►  
Viele Bäume an unseren Stra-
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ßen und Wegen sind alt und 
man muss davon ausgehen, 
dass von ihnen eine große Ge-
fahr ausgeht. Herabstürzende 
Äste, Totholz usw. haben uns 
dazu gebracht, in der  Raaer 
Lander und auch in der Fortfüh-
rung zum Hasenbusch, sowie 
im Verlobungsweg ca. 15 große 
Bäume zu fällen. Dieses wird 
Anfang des Jahres durch eine 
Fachfirma ausgeführt.

Ich möchte mich wieder bei al-
len bedanken, die mich bei mei-
ner Arbeit unterstützen, natürlich 
bei unseren Gemeindevertretern 
und bei allen, die für die Gemein-
de tätig waren.  

Ich wünsche Ihnen / euch eine 
schöne Adventszeit, frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2019.
Es wird sicherlich wieder span-
nend…
Ihr / Euer

Norman Sternberg
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Was gehört alles zur 
Weihnachtszeit?...

        Seniorenweihnachtsfeier 2018

Wie in jedem Jahr in der Vorweih-
nachtszeit folgten die Seniorinnen 
und Senioren der Einladung des 
Sozialausschusses zur diesjähri-
gen Weihnachtsfeier im Fährhaus 
Spiekerhörn, die dieses Mal bereits 
am ersten Advent stattfand. Nach 
der Begrüßung durch den neu-
en Vorsitzenden des Sozialaus-
schusses Thomas Boldt-Mehl be-

richtete Bürgermeister Norman 
Sternberg 
über die 
Sachver-
halte des 
vergan-
g e n e n 
und des 
k o m -
m e n -
den Jahres, 
die das Dorfgeschehen bestim-
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men und die Einwohner be-
wegen. Gefolgt davon wurden 
die Gäste von Pastor Wah-
nung auf die Advents- und 
Weihnachtszeit eingestimmt. 
Als Überraschung für die 
Seniorinnen und Senioren 
betraten danach elf Kinder 
aus dem Dorf den Raum, 
um zwei eigens für die Feier 

einstudierte Lieder vorzutragen und die ver-
schiedenen Generationen des 
Dorfes näher zusammenzubrin-
gen. Besinnlich wurde es dann 
wieder mit Pastor Petrusch, 
der aus einer persönlichen Er-
fahrung heraus die Frage, was 
zur Weihnachtszeit gehöre, 
damit beantwortete, dass im 
Weihnachtsgottesdienst drei 
Elemente nicht fehlen dürften: 
die Lesung der Weihnachtsge-
schichte, das Lied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ und das Lied „ O 
du fröhliche“. Das sind feste Traditionen, 
die den Menschen Halt geben. Genauso 
ist es Tradition, dass bei der Senioren-
weihnachtsfeier im Dorf für musikalische 
Untermalung gesorgt wird. In diesem Jahr 

sorgten Mi-
chael Fried-
rich und Ines 
Hauseur da-
für. Mit einer 
M i s c h u n g 
aus Advents-
liedern und 
Pop- Klassi-
kern führten 
sie durch 
den Nach-
mittag. Die-

ser rundum gelungene Nachmittag gehört 

für viele der älteren Dorfbewohner zu einer 
gelungen Weihnachtszeit einfach dazu.

Isabel Nass
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Neue Fahrzeughal le für die FF

Etwa ein Jahr nach Baubeginn wur-
de am Sonnabend, den 06. Oktober 
die neue Fahrzeughalle offiziell an die 
Freiwillige Feuerwehr Raa-Besenbek 
übergeben. Die Erweiterung war not-
wendig geworden, weil das alte Gerä-
tehaus nicht mehr den Anforderungen 
der Feuerwehr-Unfallkasse entsprach.
Als vor 60 Jahren die Gemeinde an 
der Dorfstraße in Raa-Besenbek für 
die Feuerwehr ein Gerätehaus errich-
tet hatte, reichte eine kleine Garage 
aus Backstein vollkommen aus. Da-
mals hatte das Gerätehaus weder 
fließend Wasser, noch einen eigenen 
Stromanschluss. Den Strom bezo-
gen die Blauröcke vom Nachbarhof, 
geheizt wurde mit Kohle. Erst mit der 
Anschaffung des jetzigen Fahrzeuges 
Anfang des Jahrtausends wurde das 
Gerätehaus modernisiert. Doch es 
entsprach dennoch nicht den strengen 
Vorgaben der Hanseatischen Feuer-
wehr-Unfallkasse. Nach einer entspre-
chenden Prüfung 
durch die HFUK 
hatte die Gemein-
de daher 2016 
beschlossen, das 
Gerätehaus zu er-
weitern und eine 
komplett neue 
Fahrzeughalle zu 
errichten.
In der neuen Halle 
finden sowohl das 
Staffellöschfahr-
zeug wie auch ein 
Anhänger ausrei-
chend Platz. Die 
Feuerwehrmän-

ner- und -frauen der Raa-Besenbeker 
Wehr können zudem jetzt ohne Pro-
bleme in ihr Fahrzeug einsteigen und 
durch ein Tor auf der Rückseite der 
Halle, den Löschwagen mitsamt dem 
Anhänger sicher wieder einparken. 
Das Gerätehaus verfügt zudem über 
getrennte Toiletten für Männer und 
Frauen sowie eine Dusche. Im kom-
menden Jahr erhält die Wache noch 
einen Glasfaseranschluss. In der alten 
Fahrzeughalle aus den 1950er-Jahren 
ist ein Abstell- und ein Schulungsraum 
entstanden. Dort, wo früher das Rolltor 
war, sorgen jetzt Panoramafenster für 
eine angenehme Atmosphäre. In den 
kommenden Monaten will die Wehr 
den Schulungsraum noch weiter aus-
bauen.
„Ich denke, wir können wirklich stolz 
auf unser neues Gerätehaus sein“, 
sagte Raa-Besenbeks Wehrführer Rolf 
Kahlke bei dem Festakt und dankte 
der Gemeinde für das hohe Vertrauen 
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in die Feuerwehr 
und den Fachaus-
schuss, der der 
Bau geplant hatte.
Der stellvertreten-
de Kreisbrand-
meister Stefan 
Mohr lobte in 
seinem Gruß-
wort ebenfalls die 
Gemeinde und 
unterstrich die 
Bedeutung von 
modernem Equip-

ment für die 
Motivation der 
aktiven Feu-
e r w e h r l e u t e 
sowie bei der 
Nachwuchsge-
winnung. Auch 
Amtsvorsteher 
Thorsten Ro-
ckel unterstrich 
die Notwen-
digkeit, in die 
Feuerwehr zu 
investieren.
Gut ein Jahr ist 
vom Baubeginn 
bis zur Einwei-

hungsfeier vergangenen. 
Das schlechte Wetter hat-
te insbesondere im Herbst 
vergangenen Jahres und 
im Winter die Bauarbeiten 
verzögert. Umso mehr freu-
te sich Bürgermeister Nor-
man Sternberg, dass die 
Kosten im veranschlagten 
Rahmen von 330.000 Euro 
geblieben sind.
Im Anschluss an die offizi-
elle Einweihung hatte die 
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Kirchengemeinde  ‘Zum Guten Hirten’

Pastor Wahnung lädt auch 2019 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:

22. April   ►
(Ostermontag) 
10.00 Uhr

10. Juni   (Pfingstmontag)  ►
10.00 Uhr Open Air vor der Alten 
Schule (bei schlechtem Wetter in 
der Alten Schule)

29. September (Erntedank)  ►
19.00 Uhr

22. Dezember (4. Advent)  ►
19.00 Uhr

Feuerwehr Raa-Besenbek 
zu einem Tag der offenen 
Tür in das erweiterte Ge-
rätehaus eingeladen und 
mehr als 100 Interessier-
te aus der Gemeinde und 
darüber hinaus waren 
gekommen. Höhepunkt 
des Festes bei bestem 
Herbstwetter war eine Lö-
schübung der Jugendfeu-
erwehr Siethwende, die 
vor den Augen der vielen 
Besucher ein kleines Holz-

haus auf der Wiese vor der neu-
en Halle ablöschte.

Sebastian Kimstädt
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18. November 2018 um 
17.00 Uhr

Am 18. November trafen wir uns zur 
zweiten Auflage des Laternenfes-
tes. Es war ein windstiller Abend, 
trocken und nicht zu kalt. Ideale 
Bedingungen zum gemeinsamen 
Singen und Beisammensein. 
Etwa achtzig Kinder und Erwach-
sene fanden sich gegen 17:00 an der Al-
ten Schule ein. Zahlreiche bunte Laternen 
– viele davon liebevoll selbst gebastelt – er-
hellten den Abend.

Nachdem die Liedzettel verteilt und die 
ersten Lieder angestimmt waren, wander-
te unser bunter, fröhlicher Laternenzug von 
der Alten Schule zum Denkmal und wieder 
zurück. Unterwegs wurden an alle Kinder 
bunte Knicklichter verteilt, die für viel Freu-
de sorgten. 

Dieses Jahr waren auch zwei Akkordeon-
spieler mit dabei, die uns mit verschiedenen 
Laternenliedern musikalisch unterstützten. 
Die Freiwillige Feuerwehr führte den Zug an 
– für viele Kinder war auch das wieder ein 

echtes 
Highlight.  

 Im Anschluss an das Laternelaufen konnte 
der Abend bei Würstchen, Punsch, Glüh-
wein und Stockbrot ausklingen. Viele zog 
es ans Feuer, wo eine gemütliche Stim-
mung einkehrte. So wurde ein ums ande-
re Stockbrot gebacken und in entspannter 
Atmosphäre geklönt. Dabei wurden auch 
reichlich Würstchen verdrückt und Punsch 
und Glühwein getrunken. 

Am Ende gab es viele fleißige Hände, die 
beim Aufräumen mit zupackten.

Ein dickes Dankeschön geht an alle, die mit 
planten, aufbauten, Essen und Getränke 

a u s g a b e n , 
absicherten, 
aufräumten 
oder anders 
unters tü tz -
ten. Nur da-
durch konnte 
wieder so ein 
schönes Fest 
gelingen.

Andrea
  Schulz

Ich gehe mit meiner Laterne.. .
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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 
umweltfreundlichen Entsorgung zugeführt. Wer seinen Baum abgeben 
möchte, lege diesen bitte am

Samstag, den 12. Januar 2019
     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 08. Februar 2019
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 03. Februar 2019  
bei Sören Magens (( 26 88 54). 

  „Schreddern“
ab Montag, den 25. Februar 2019

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 
24.02.2019 an der Straße liegen!

*keine Gartenabfälle, die auf den Kompost gehören!

  Dorfputz  
am Samstag, 23. März 2019

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-Tage 2019  
Die Dorffesttage beginnen am Freitag, den 14. Juni  mit dem Fußballspiel 
ab 18.30 Uhr auf dem Neuendorfer Sportplatz.

Das Kinderfest findet einen Tag später, am Samstag, den 15.06. statt. Wie jedes Jahr 
startet der Umzug um 14.00 Uhr auf dem Hof Ossenbrüggen.

Weitere Veranstaltungen sind für die Woche bis Fr., 21. Juni geplant - detaillierte Infor-
mationen 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 wieder am

3. Advent, Sonntag, den 15.12.2019 
um 14.30 Uhr im Fährhaus Spiekerhörn statt. 

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, 13. April 2019 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 €uro enthalten. 

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

 Tischtennis (immer freitags, 14-täglich)
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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Kritik, Nachfragen oder Anregungen bitte an:
Volker Nass, Tel. 04121-20 172
volker.nass@raa-besenbek.de

Die nächsten „Raa-Besenbeker Informationen“
sind für Sommer 2019 geplant.

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


