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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

ein ungewöhnliches Jahr geht dem 
Ende zu. Seit März beschäftigt uns 
Corona. Endlose Diskussionen im 
Fernsehen und Radio um Verbote, 
Vorschriften, Masken, die nicht zu be-
kommen waren, Abstandsregelungen, 
Urlaubseinschränkungen und Verbote, 
Treffen mit 10 Personen oder 5, zwei 
Haushalte oder mehrere usw.
Auch in unserer Ge-
meinde konnten daher 
viele Veranstaltun-
gen  nicht stattfinden. 
Angefangen beim 
Kinder- und Dorf-
fest, der Senioren-
ausfahrt  oder das 
Kartenspielen der 
Senioren. Later-
ne laufen für die 
Kleinen war leider 
auch nicht möglich.
Unser lebendiger Adventskalender 
musste leider auch ausfallen. Ja und 
was Weihnachten und Silvester pas-
sieren darf, weiß noch keiner. Vor den 
Sommerferien haben wir von der CDU 
beschlossen, die Raa-Besenbeker In-
formationen nicht herauszugeben, da 
es an Themen mangelte.
Die Gemeindepolitik ist trotz Corona so 
gut es ging weitergegangen.
Dazu folgendes :
> Neubaugebiet Achtern Knick:
Langsam aber sicher kommen wir zum 
Ziel. Durch Corona hat sich natürlich 
auch hier alles ein wenig verlangsamt. 
In der letzten Weihnachtsausgabe 
habe ich einige Begriffe erklärt zur Bau-

leitplanung und wir warten noch auf ein 
Verkehrsgutachten. Ich hoffe, dass die 
Gemeindevertretung  noch in diesem 
Jahr einen Satzungsbeschluss fassen 
kann. Die endgültigen Zahlen für die 
Erschließung bekommen wir auch in 
den nächsten Tagen, so dass wir uns 
endlich mit den Kosten für das Bauland 
beschäftigen können und spätestens 

Anfang des Jahres eine Aussage 
treffen können.

> Straßen :
Im Spätherbst war geplant wie-

der ein Teilstück der Dorfstraße 
zu erneuern. Aus Kostengrün-

den haben wir uns entschlos-
sen, Löcher und Risse zu flicken. 

Die Banketten werden wieder im 
nächsten Herbst in Angriff genom-
men.

> Gasleitung :
Die geplante Gasleitung von Bruns-
büttel nach Hetlingen soll anscheinend 
jetzt doch durch unser Dorf verlaufen. 
Die alte Trasse wird wohl doch wieder  
favorisiert. Unter der Dorfstraße soll 
angeblich durchgebohrt werden. Wie 
in der Weihnachtsausgebe 2019 be-
richtet, haben die Umlandgemeinden 
Einspruch eingelegt.

> Breitband :
In der letzten Ausgabe habe ich berich-
tet, dass die Endfertigstellung im Sep-
tember 2020 sein soll. Durch Corona, 
wurde mir gesagt, hat sich alles verzö-
gert. Die Leerrohre sind fast überall im 
Dorf verlegt. Mein Dank an die Mann-
schaft vom Kraftteam. Ich finde, überall 
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wurde saubere Arbeit abgeliefert. Fer-
tigstellung ist jetzt geplant von Anfang 
März bis Ende Mai.

> Windkraft :
Der Windpark Raa-Besenbek nimmt 
einen neuen Anlauf nach der Senvion-
pleite. Die Anlagen der Firma Nordex 
sind bestellt. Die Arbeiten beginnen im 
Sommer 2021, mit der Fertigstellung 
wird im 1. Quartal 2022 gerechnet.

Schon lange bekannt, trotzdem wird 
man immer noch wieder auf den neuen 
Kindergarten angesprochen und kei-
ner weiß angeblich, dass einer gebaut 
wird. Dabei reden wir seit fast drei Jah-
ren darüber im Gemeinderat, im Dorf, 
es steht und stand in den Raa-Besen-
beker Informationen, ebenso berichten 
die Elmshorner Nachrichten. Wir kön-
nen andererseits nicht über irgendet-
was berichten, was wir selber noch gar 
nicht wissen. 
Der Bebauungsplan ist in Arbeit und 
wird dem Gemeinderat und jedem, 
den es interessiert, vorgestellt. Für die 
Ausarbeitung haben wir ein Ingenieur-
büro beauftragt. Ich habe in der letzten 
Ausgabe schon erwähnt, bei Fragen 
bitte mich oder die Gemeindevertreter 
anzusprechen oder die Bekanntma-
chungskästen aufzusuchen, um sich 
über stattfindende Sitzungen zu infor-
mieren. Jeder kann zur Gemeinderats-
sitzung kommen oder sich im Amt infor-
mieren. Oder schauen Sie ins Internet 
unter www.raa-besenbek.de.
So, zum Schluss möchte ich mich bei 
allen bedanken, die mich bei meiner 
Arbeit unterstützt haben, natürlich bei 
den Gemeindevertretern nebst Famili-
en, die für unser Dorf viel Zeit opfern 
und allen anderen, die für unsere Ge-

meinde tätig waren.
Hoffen wir, dass einer der Impfstoffe 
hält was er verspricht und es bald wie-
der aufwärts geht.
Ich wünsche allen eine schöne Weih-
nachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und den berühmten guten Rutsch ins 
neue Jahr.
Bleiben Sie gesund und schenken Sie 
dem „Gegenüber“ ein kleines Lächeln.
Ihr/euer                                                

 Norman Sternberg.
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Auf ein Wor t. . .
Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,
es hat sich trotz Corona vieles in un-
serer Gemeinde in diesem Jahr er-
eignet. Neben den bedauerlichen 
Absagen sämtlicher Veranstaltungen 
des Dorflebens in diesem Jahr, ge-
hen unter anderem die Planungen für 
die Neubaugebiete weiter und es gab 
Veränderungen im Vorstand der CDU. 
Wir wollen unsere Gemeinde fit für die 

Zukunft machen. Mit Nico Senff und 
Isabel Nass sind jetzt zwei junge Leu-
te im Vorstand, sodass wir den Gene-
rationenwechsel langsam vollziehen 
können. Hauptaugenmerk unserer 
Vorstandsarbeit ist der Teamgeist zwi-
schen Jung und Alt. Wir, die Älteren, 
dazu zähle ich mich auch, schauen 
beruhigt in die Zukunft. Es ist überall 
schwer, junge Leute für die Kommu-
nalpolitik zu gewinnen. Wir sind auf 
einem guten Weg, aber wir brauchen 
Menschen, die diesen mit uns gehen 

wollen. Daher lege ich allen Leuten im 
Dorf ans Herz:
Geht in die Kommunalpolitik, unter-
stützt eure Gemeinde, es geht um die 
Zukunft von solch kleinen Gemeinden 
wie unserer. Mit seiner Gemeinde in 
einer Großstadt zu versinken, ist der 
schlechteste Weg für unsere Einwoh-
ner. 
Gerade in der aktuellen Situation sind 
viele wegweisende Entscheidungen 

für unser Dorf zu treffen, bei 
denen unser Bürgermeister 
großartige Arbeit für uns alle 
leistet. Ohne sein enormes 
ehrenamtliches Engagement 
würde unsere Gemeinde-
entwicklung weitaus langsa-
mer und nicht zu unser aller 
Gunsten voran gehen. Lasst 
uns ihn dabei unterstützen, 
da er dies für unsere gemein-
same Zukunft tut. 
Neben all diesen erfreulichen 
Dingen mussten wir leider in 
diesem Jahr mit Berta Wohl-
ert und Hermann Bahlmann 
Abschied von zwei langge-
dienten Kommunalpolitikern 

nehmen. Beide haben über 40 Jahre 
aktiv in unserem Ortsverband mitge-
wirkt und haben unser Dorfleben im 
Gemeinderat gelenkt. Unsere Gedan-
ken und unser Mitgefühl sind bei ihren 
Familien.
In diesem Sinne wünschen wir vom 
Vorstand Ihnen/euch ein ruhiges Weih-
nachtsfest und ein gesundes und er-
folgreiches neues Jahr.

Roland Eismann

Der neue CDU-Vorstand , vl:
Klaus Wilkens, Isabel Nass, Roland Eismann, Nico 
Senff, Sascha Semmler
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Kirchengemeinde  ‘Zum Guten Hirten’
Pastor Wahnung lädt auch 2021 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:

 ► 05. April  (Ostermontag) 
10.00 Uhr

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

 ► 03. Oktober (Erntedank) 
19.00 Uhr

 ► 19. Dezember (4. Advent) 
19.00 Uhr

Wie in jedem Jahr wurde anlässlich des Volkstrauertages ein Kranz am 
Denkmal von Bürgermeister Norman Sternberg abgelegt. Gedacht wird den 
Gefallenen beider Weltkriege.
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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, und das Heft “Uns Dörp Raa-Besenbek - Wat dor so passeert 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 16. Januar 2021
     bis 9.30 Uhr

sichtbar am Straßenrand ab (ggf. gegen Windböen gesichert).

  Grünkohlessen
Ob das alljährliches Grünkohlessen für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Dorfes und 
ihrer Gäste stattfinden wird, ist noch offen. Der geplante Termin ist

Freitag, der 12. Februar 2021
im Fährhaus Spiekerhörn um 20.00 Uhr.
Wir freuen uns, Sie zu einem gemütlichen, geselligen Klönschnack und ein paar vergnüg-
ten Stunden empfangen zu können. Die Kosten für das Essen betragen € 16,50 (incl. Ab-
sacker).  Anmeldungen bitte bis spätestens Sonntag, den 07. Februar 2021 

bei Roland Eismann (( 20 458). 

  „Schreddern“
Das Schreddern wird im nächsten Jahr anders laufen als bisher. Ähnlich wie in den meisten 
anderen Gemeinden, besteht für jeden die Möglichkeit an vier Samstagen Gartenschnitt 
auf dem Hof der Familie Magens, Dorfstr. 19, abzugeben. Die vier Samstage sind:

Sa., 09.01.21  /  Sa., 30.01.21  /  Sa., 20.02.21  /  Sa., 06.03.21 
jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr

Gartenabfälle, die auf den Kompost gehören, werden nicht angenommen!

  Dorfputz  
geplant für Samstag, 20. März 2021

Treffpunkt für "Jung und Alt" um 9.30 Uhr am Denkmal. Anschließend gibt es einen kleinen 
Imbiss in der Alten Schule.

Alle Termine wegen der Corona-Pandemie nur unter Vorbehalt!
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  Dorffest-Tage 2021
Inwieweit im Jahr 2021 die Dorffesttage laufen können, ist zurzeit noch völlig unklar.

Angedacht ist der Start mit dem Fußballspiel am Freitag, den 28. Mai, das Kinderfest am 
Sa., 29. Mai und weitere Veranstaltungen bis Fr., 04. Juni.

  Seniorenausfahrt  
Ein schönes Ziel für die Ausfahrt im Juni 2020 war ausgesucht.  Ein Schiffsausflug auf der 
Elbe in Bergedorf mit seinen Nebenarmen, Schleusen und viel Natur zum Ansehen. In die 
Planung wurde viel Zeit investiert, vor Ort mit dem Veranstalter gesprochen, die Schiffe, 
den Anleger, Sanitär- und Barrierefreiheit angesehen, Bus reserviert, alles eigentlich ver-
gebens. Aber nein, diese Informationen werden im nächsten Jahr erneut dazu dienen, 
diesen Ausflug nochmals zu planen. 
Es bleibt die Hoffnung, dass viele Seniorinnen und Senioren diesen Ausflug dann genie-
ßen können. 
Weitere informationen erfolgen ggf. kurzfristig.

  Seniorenweihnachtsfeier  
Die Adventsfeier der Gemeinde ist im neuen Jahr geplant für den

3. Advent, Sonntag, den 12.12.2021 
um 14.30 Uhr im Fährhaus Spiekerhörn statt. 
Weitere informationen erfolgen ggf. kurzfristig.

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, 03. April 2021 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 Roland Eismann (( 20 458) 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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www.raa-besenbek.de/kommunalpolitik/cdu/rbi-archiv/

***


