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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

ruckzuck ist das Jahr wieder 
herum. Für die Gemeinde ist 
das Jahr 2019 wieder ein sehr 
turbulentes Jahr gewesen. End-
lich konnten wir Entscheidungen 
treffen um mit dem Neubauge-
biet voranzukommen und für 
die Schaffung der 
zusätzlichen lang-
ersehnten Krippen- 
und Kindergarten-
plätze sind wir 
endlich einen rie-
sigen Schritt vor-
angekommen.

Neubau- ►
gebiet

Ich beginne 
mit den Neu-
baugebiet. Wie schon 
mehrmals berichtet, hat sich vie-
les mal wieder verzögert. Im Ap-
ril, wie schon in der Sommeraus-
gabe berichtet, haben wir einer 
Flächennutzungsplanänderung 
und gleichzeitig einem Aufstel-
lungsbeschluss zugestimmt. Der 
Biologe, der die Fläche beurtei-
len sollte war plötzlich verstor-
ben und da überall gebaut wird 
sind Biologen für Flächenbeur-

teilungen knapp. Nach langem 
Hin und Her war endlich einer 
gefunden.
Die gute Nachricht ist, dass eine 
Flächennutzungsplanänderung 
nicht erforderlich ist. Das bedeu-
tet, das sich das ganze Verfah-
ren beschleunigt. 

In der Gemeinde-
ratssitzung am 09. 
Dezember 2019 hat 
der Gemeinderat, 
nach vorher ausführ-

lichen Beratungen 
im Gemeinderat, dem 
Entwurfs- und  Ausle-

gungsbeschluss zuge-
stimmt. Jetzt folgt die 
Auslegung der Planun-

terlagen für die Öffentlich-
keit und die Behördenbe-
teiligung.

Bauleitplanung
 - Begriffserklärungen
Bauleitplanung: unter anderem Flä-
chennutzungsplan und Bebauungs-
plan
Flächennutzungsplan: Planungswille 
der Gemeinde - vorbereitende Bauleit-
planung
Bebauungsplan: verbindliche Bauleit-
planung, schafft grundsätzliches Bau-
recht (noch keine Baugenehmigung).



3

Aufstellungsbeschluss: Beginn der 
Bauleitplanung - die Gemeinde be-
schließt, den Flächennutzungsplan zu 
ändern und/oder einen Bebauungsplan 
aufzustellen. Im Weiteren ist nur noch 
der Bebauungsplan erwähnt, das Ver-
fahren für die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ist ähnlich. Inhaltlich 
ist der Bebauungsplan deutlich detail-
lierter als der Flächennutzungsplan.
Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss: der Bebauungsplan ist im 
Entwurf ausgearbeitet und wird der 
Gemeinde vorgestellt. Die Gemeinde-
vertretung beschließt mit diesem Ent-
wurf, wie die Bebauung in dem Bereich 
aussehen soll - u.a. Größe und Höhe 
der Häuser. Lage der Straße in dem 
Gebiet, ggf. Dachform, Dachneigung, 
Fassadengestaltung. Es wird gleich-
zeitig beschlossen, den Entwurf öffent-
lich auszulegen.
Öffentliche Auslegung: der Entwurf 
des Bebauungsplanes wird im Amt 
Elmshorn-Land für die Dauer eines 
Monats ausgelegt. Jeder hat die Mög-
lichkeit, dort diese Unterlagen einzu-
sehen und eine Stellungnahme dazu 
abzugeben. Parallel dazu werden Be-
hörden und andere öffentliche Stellen 
beteiligt. Der Zeitraum der öffentlichen 
Auslegung wird 1 Woche vorher öffent-
lich bekannt gemacht.
Satzungsbeschluss: Wenn sich durch 
die öffentliche Auslegung und die Be-
hördenbeteiligung keine Änderungen 
am Entwurf ergeben haben, kann die 
Gemeindevertretung den Satzungs-
beschluss fassen. Damit beschließt 
die Gemeindevertretung, dass der Be-
bauungsplan in der dann vorliegenden 
Form gültig sein soll.
Genehmigung: Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes muss vom 

Innenministerium des Landes Schles-
wig-Holstein genehmigt werden. Der 
darauf aufbauende Bebauungsplan 
muss nicht genehmigt werden.    

           

Kindergarten ►
Im September konnten wir end-
lich den Vertrag mit den Eigen-
tümern unterzeichnen. Die Stadt 
Elmshorn hat ca. 1/3 der Fläche 
gekauft. Hier entsteht ein Kin-
dergarten, den die Stadt Elms-
horn baut.
In diesem Kindergarten werden 
wir Krippenplätze und zusätzlich  
Kindergartenplätze bekommen. 
Im Planungsgremium der Stadt 
Elmshorn bzw. des Kindergar-
tens ist der Bürgermeister, ein 
Gemeindevertreter und unser 
Amt Elmshorn-Land vertreten.
2/3 der Fläche hat die Gemeinde 
gekauft, hier entsteht ein kleines 
Wohngebiet. In der Gemein-
deratssitzung vom 28. Oktober 
2019 haben wir die Flächennut-
zungsplanänderung und einen 
Aufstellungsbeschluss auf den 
Weg gebracht. Angedachte Fer-
tigstellung Mitte bis Ende 2021.

Straßen ►
Im Spätherbst haben wir ein 
Teilstück der Dorfstraße erneu-
ert und zwar im Bereich Zufahrt 
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Bundesstraße Neuendorf. Teil-
bereiche in der Dorfstraße mit 
den größten Sackungen und Ris-
sen wurden ebenfalls abgefräst 
und neu asphaltiert. Ein zu hoch 
stehender Abwasserschacht im 
Bauerweg wurde eingekürzt und 
der Fahrbahn mit Asphalt ange-
passt.

Breitband ►
In der Sommerausgabe habe 
ich berichtet, dass im Juli 2020 
alles fertiggestellt sein soll. Die-
ser Termin hat sich ein bisschen 
verschoben. Erdarbeiten sollen 
im Juni, Juli und August beendet 
sein. Gesamtfertigstellung ver-
mutlich im September 2020.

Gasleitung ►
Wie aus der Presse zu entneh-
men war, soll eine Gasleitung 
von Brunsbüttel nach Hetlingen 
gelegt werden. Diese Leitung 
geht vom Norden übers Moor 
nach Süden durch unsere Ge-
meinde zur Krückau nach Sees-
ter. Die Gemeinde hat Einspruch 
eingelegt mit sämtlichen betrof-
fenen Gemeinde aus dem Kreis-
gebiet. Außerdem haben wir 
dieses  zusätzlich auch mit den 
Gemeinden Altenmoor, Kiebitz-
reihe, dem Sielverband und der 

Windkraft getan.

Windkraft ►  
Die Windkraft verhandelt noch 
immer mit einem Anbieter, diese 
gestalten sich sehr schwierig.

Immer wieder werden wir ange-
sprochen, dass der Informati-
onsfluss seitens der Gemeinde 
nicht immer reibungslos läuft. 
Wenn Fragen sind, bitte mich 
oder die Gemeindevertreter 
ansprechen, den Bekanntma-
chungskasten aufsuchen, viel-
leicht mal zur Gemeinderatssit-
zung kommen, das Amt anrufen 
oder ins Internet gehen unter 
www.raa-besenbek.de.
Aufs Neue möchte ich mich wie-
der bei allen bedanken, die mich 
bei meiner Arbeit unterstützen, 
natürlich bei unseren Gemeinde-
vertretern und bei allen, die für 
die Gemeinde tätig waren.
Ich wünsche Ihnen/euch eine 
schöne Vorweihnachtszeit, frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2020.

Ihr/euer
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Kommt, wir wol l’n Laterne laufen ….

Am 17. November war es auch in 
diesem Jahr wieder soweit. Der La-
ternenumzug startete bei der Alten 
Schule in Raa-Besenbek mit etwa 80 
Teilnehmern bei etwas diesigem, aber 
beständigen Wetter. Auch in diesem 
Jahr waren wieder viele wunderschöne 
Laternen dabei. Es gab Feenschlösser, 
Gespenster, bunte Lampions und vie-
les mehr zu sehen. Alle leuchteten und 
blinkten sie um die Wette.
Um alle aufs Laterne laufen einzustim-
men, wurden zunächst die Klassiker 
„Laterne, Later-
ne, Sonne, Mond 
und Sterne“ sowie 
„Ich geh‘ mit mei-
ner Laterne“ vor 
der Alten Schule 
begleitet durchs 
Akkordeon ge-
sungen. Danach 
ging es begleitet 
von der Freiwil-
ligen Feuerwehr 
die Dorfstraße 
hinunter bis zum 
Denkmal. Allein 
das beleuchtete 

Feuer-
wehrauto ließ bereits 
viele Kinderaugen 
leuchten.  Als Überra-
schung für die Kinder 
wurden am Denkmal 
bunte Knicklichter 
verteilt. Bunt beleuch-
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tet ging es dann wieder zurück zur Alten 
Schule, wo das Helferteam bereits mit 
Punsch, Glühwein und Würstchen war-
tete. Außerdem konnten an der Feuer-
stelle noch Stockbrote gegrillt werden. 
Viele der Kinder tobten währenddessen 
ausgelassen mit ihren bunten Knick-
lichtern über die Wiese und genossen 
den gemeinsamen Abend. Erst als sich 

die letzten Teilnehmer auf den Nach-
hauseweg machten und ein Großteil 
bereits aufgeräumt war, begann es zu 
regnen – Timing ist eben alles. 

Vielen Dank an alle Helfer, die diesen 
schönen und geselligen Abend ermög-
licht haben, indem sie im Vorfeld sich 
in die Organisation eingegeben haben, 

Besorgungen getä-
tigt haben, abends 
bei der Ausgabe 
der Getränke und 
der Würstchen ge-
holfen haben und 
für einen reibungs-
losen Ablauf ge-
sorgt haben. Wir 
freuen uns schon 
aufs nächste La-
ternenfest 2020!

Isabel Nass
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Ein Dorf wird zum Adventskalender

Raa-Besenbeker öffnen 
ihre Türen zum Leben-
digen Adventskalender

Zum ersten Mal überhaupt findet 
in Raa-Besenbek dieses Jahr auf 
Initiative des Kulturausschusses  
die Aktion Lebendiger Adventska-
lender statt. Dabei wird unser Dorf 
höchst selbst zum vorweihnachtli-
chen Adventskalender.
Das Konzept ist ganz einfach: An 
verschiedenen Tagen zwischen 
dem 1. Dezember und dem Hei-
ligenabend öffnen einzelne oder 
mehrere Raa-Besenbeker ihre Tü-
ren, Tore oder Pforten und laden 
zum gemütlichen Beisammensein 
ein. Auf die unterschiedlichste Art 
und Weise soll Alt und Jung so das 
Warten bis Weihnachten verkürzt 
werden. Vom fröhlichen Klön-
schnack im Carport bei Glühwein, 
Punsch und Keksen, mit musikali-
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scher Einlage, über Open House 
Aktionen in den persönlichen vier 
Wänden oder Adventstreffen im 
hofeigenen Kuhstall bis hin zum 
gemeinsamen Spieleabend in der 
Alten Schule ist für jeden etwas 
dabei.
Insgesamt neun Termine sind es 
in diesem Jahr, die in unserer Ge-
meinde vorweihnachtliche Stim-
mung aufkommen lassen sollen.
Bis Redaktionsschluss findet die 
Aktion insgesamt sehr großen 
Zuspruch und die Resonanz der 
bereits stattgefundenen Treffen ist 
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Kirchengemeinde  ‘Zum Guten Hirten’

Pastor Wahnung lädt auch 2020 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:

13. April  (Ostermontag)  ►
10.00 Uhr

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

04. Oktober (Erntedank)  ►
19.00 Uhr

20. Dezember (4. Advent)  ►
19.00 Uhr

sehr positiv. 
Viele sind angetan von dem Gedanken 
unser Dorf auch im nächsten Jahr wie-
der in einen Lebendigen Adventskalen-
der zu verwandeln.

Anna-Katharina Gülicher
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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 11. Januar 2020
     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 14. Februar 2020
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 09. Februar 2020  
bei Sören Magens (( 26 88 54). 

  „Schreddern“
ab Montag, den 24. Februar 2020

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 
23.02.2020 an der Straße liegen!

*keine Gartenabfälle, die auf den Kompost gehören!

  Dorfputz  
am Samstag, 28. März 2020

Treffpunkt für "Jung und Alt" um 9.30 Uhr am Denkmal. Anschließend gibt es einen kleinen 
Imbiss in der Alten Schule.
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  Dorffest-Woche 2020  
Da am 12. Juni die Fußball-EM startet, wurden die Dorffesttermine entsprechend ange-
passt.

Die Dorffestwoche beginnt am Freitag, den 05. Juni  mit dem Fußballspiel ab 18.30 
Uhr auf dem Neuendorfer Sportplatz.

Das Grillfest der Feuerwehr findet bereits einen Tag später, am Samstag den 06. Juni 
auf dem Hof Ossenbrüggen ab 20.00 Uhr statt.

Die Dorffestwoche endet mit dem Kinderfest am Samstag, den 13. Juni statt. Wie 
jedes Jahr startet der Umzug um 14.00 Uhr auf dem Hof Ossenbrüggen.

Detaillierte Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Dorffestwoche (05. bis 13. 
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 wieder am

3. Advent, Sonntag, den 13.12.2020 
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, 04. April 2020 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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