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Liebe Raa-Besenbekerinnen und 
Raa-Besenbeker,

es geht so langsam wieder in die 
Normalität zurück. Trotz Corona und
zurzeit vielen Infektionen nimmt das 
Dorfleben wieder Fahrt auf.
Die Maskenpflicht beschränkt sich, 
nach heutigem Stand, auf den
öffentlichen Fernverkehr und medizi-
nischen Pflegeeinrichtungen.
Daher konnten z.B. das Kinderfest, 
der Laternenumzug und weitere
Veranstaltungen und Treffen wieder 
stattfinden. Die Feuer-
wehr konnte wieder zu-
sammen üben, das gut 
besuchte Kinderfest ist 
gelaufen und die Se-
niorenweihnachtsfeier 
findet statt.

Neubaugebiet Am 
Besenbeker Moor
Die Erschließungsar-
beiten sind seit län-
gerem abgeschlos-
sen. Die Grundstücke 
(neuester Stand 01.12.2022) sind 
wahrscheinlich alle vergeben. Die 
ersten Häuser stehen schon und es 
wird wohl nicht mehr lange dauern, 
bis die ersten Neubauten bezogen 
werden können.

Straßen und Bankette
Die Banketten sind im Sommer ver-
füllt und die größten Sackungen und
Risse in den Straßen behoben wor-
den.

Gasleitung
Die geplante Gasleitung wird mit 
Sicherheit im nächsten Jahr, trotz 
erheblichen Einspruchs seitens der 
Gemeinde und Bürgern der Gemein-

de, gebaut werden. Die Trasse ist 
entlang der Hochspannungsleitun-
gen so geblieben.

Breitband
Die Arbeiten sind fast vollständig ab-
geschlosssen. Restarbeiten im Ge-
meindezentrum und im Feuerwehr-
haus stehen noch aus. Außerdem 
fehlen noch die drei Hotspots am 
Feuerwehrgerätehaus, an der Alten 
Schule und der Bushaltestelle Kir-

chensteig.

Windkraft
Wie viele schon gesehen 
haben, drehen die neuen 
Windmühlen endlich. Nach
monatelangem Warten auf 
Ersatzteile gingen die vier 
Windmühlen am 21.Oktober 
ans Netz.

Baumschnitt
In den nächsten Wochen wird 
wieder die Baumpflege in den 
Gemeindestraßen durchge-

führt.

Bebauungsplan Nr. 3
Der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 3 ist öffentlich ausgelegt und die
beteiligten Behörden sowie sonsti-
ge Träger öffentlicher Belange sind 
benachrichtigt worden. Die Ein-
spruchsfrist endete am 26.11.2022  
und die Stellungnahmen werden 
jetzt von unserem Ingenieursbüro 
abgearbeitet.

Das war es in Kürze, was uns in der 
letzten Zeit beschäftigt hat.
Ich möchte mich wieder auf diesem 
Weg bei allen bedanken, die mich 
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bei meiner Arbeit unterstützt haben, 
bei den Gemeindevertretern und na-
türlich bei allen, die uns mit Rat und 
Tat zur Seite standen.

Noch eins: Im Mai 2023 läuft die 
Kommunalwahl. Ich möchte auch 
noch einmal darum bitten, dass sich 
Bürgerinnen und Bürger in die Ge-
meindepolitik einbringen. Ohne ei-
nen beschlussfähigen Gemeinderat 
findet keine eigene Gemeindepolitik 
mehr statt.

Ich wünsche jetzt allen eine schöne 
Vorweihnachtszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2023. Bleiben Sie gesund 
und schenken Sie Ihrem „Gegen-
über“ ein kleines Lächeln.
Ihr / euer
Bürgermeister

Kirchengemeinde  ‘Zum Guten Hirten’

Pastor Wahnung lädt auch 2023 wie-
der 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:

 ► 10. April  (Ostermontag) 
10.00 Uhr

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

 ► 24. September (Erntedank) 
19.00 Uhr

 ► 10. Dezember (2. Advent) 
19.00 Uhr

  Liebe Einwohner*innen in Raa-Besenbek,
Ende dieser Legislaturperiode scheiden wahrscheinlich fünf Gemeindevertreter 
aus. Zusätzlich wird im Januar der CDU-Vorstand neu gewählt.
Wir wollen aber weiter, dass unsere Feuerwehr selbständig planen, ausbilden 
und Anschaffungen tätigen kann, wir unsere Straßen in Eigenregie unterhalten, 
Kinderfeste, Seniorenausfahrten sowie Weihnachtsfeiern veranstalten können.
Keine Abhängigkeit von Anderen. Dazu brauchen wir Sie.
Am Jahresanfang nach den Ferien veranstalten wir zu diesen wichtigen Punkten 
einen Informationsabend. Schauen Sie vorbei. Stellen Sie Fragen. Wir kommen 
gerne auch direkt zu Ihnen nach Hause. Denn: Jede Mitarbeit zählt. 
Trotz dieser angespannten Situation wünsche auch ich Ihnen ein ruhiges Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund.

Roland Eismann
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genommen wurden. Beim Rück-
weg wurde keiner gesangsmüde 
und es schallte immer wieder 
ein fröhliches „Laterne, Laterne“ 
zum Himmel.
Beim Eintreffen in der Alten 
Schule leuchteten zahlreiche 
Lichter. Der heiße Apfelpunsch 
und Glühwein sowie andere Ge-
tränke standen bereit mit ihren 
Helfern:innen dahinter. Warme 
Bockwürstchen füllten schnell 
hungrige Mägen. Jeder hat für 
sich einen guten Platz gefun-
den, um ein nettes Gespräch 
zu führen. Geschützt vor dem 

„Laterne, 
Laterne, 
Sonne, Mond 
und Sterne.“  
Mit vielen bunten Laternen trafen 
wir uns am kühlen, aber trocke-
nen Sonntagnachmittag in der Al-
ten Schule. Nach und nach trafen 
begeisterte Laternenläufer ein. 
Nach dem Verteilen der Textblät-
ter konnte der Umzug starten. Mit 
seinem Akkordeon schaffte Ingo 
eine schöne musikalische Unter-
malung und die klassischen La-
ternenlieder wurden stimmkräftig 
angestimmt. Während des Um-
zuges zum Denkmal und wieder 
zurück zur Alten Schule, sorgte 
die freiwillige Feuerwehr für die 
Absicherung des Umzuges und 
mit dem Feuerwehrfahrzeug für 
viele leuchtende Kinderaugen. 
Beim Denkmal gab es wieder für 
alle Kinder bunte Knicklichter, 
die mit Begeisterung entgegen-
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Wind brannte ein Feuer auf dem 
Grillplatz, wo sich jeder sein 
Stockbrot backen konnte. Einige 
Schwedenfeuer sorgten für eine 
gemütliche Stimmung und bo-
ten den großen Kindern eigene 
Stockbrotfeuerstellen.
Überall wo man hinschaute, sah 
man glückliche Gesichter. Die 
Kinder tobten und spielten, die 
Erwachsene genossen Glühwein 
und klönten in entspannter Atmo-
sphäre. 
Am Ende gab es viele fleißige 
Hände, wodurch alles schnell 
aufgeräumt war und der Tag 
konnte gemütlich ausklingen.

Ein großer Dank gilt allen Hel-
fern, die mit planten, auf- und ab-
bauten, verkauften, absicherten 
oder anders unterstützten, damit 
der „Laterneabend“ unkompli-
ziert stattfinden konnte.

Mareike Kölling
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Kinderfest 2022

Sommer, 
Sonne, 
Dorffest

Nach dreijähri-
ger Pause war es 
Mitte Juni endlich 
wieder soweit: Wir 
konnten das Raa-
Besenbeker Dorf-
fest feiern! 
Traditionell starte-
te das Dorffest mit 
einem Fußball-
spiel am Freitag-
abend. Auf dem 
Sportplatz in Neu-
endorf versam-
melten sich große 
und kleine, alte 
und junge Fuß-
ballspieler. Die 

beiden Teams 
waren bunt 
gemischt und 
es war ein auf-
regendes und 
s p a n n e n d e s 
Spiel! Die Zu-
schauer erleb-
ten ein Spiel, 
dass nach der 
regulären Zeit 
in die Verlän-
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gerung ging. Nach einem 5:5 
Gleichstand schloss sich dann 
noch das Elfmeterschießen an, 
dass das Team Orange für sich 
entschied. Gefeiert und beju-
belt wurden alle Spieler vor Ort 
und anschließend ging es weiter 
zum gemütlichen Grillen. 
Nach einem kurzen Regen-
schauer gab es bei der Alten 
Schule Leckeres vom Grill, 
selbstgemachte Salate und Ge-
tränke, so dass der Abend dann 
in gemütlicher Runde und mit 
vielen tollen Gesprächen aus-
klingen konnte.
Das Highlight für alle Kinder aus 
dem Dorf folgte dann am Sams-
tag: Der traditionelle Festumzug 
und die Kinderspiele. Alle Raa-
Besenbeker Kinder 
zwischen 4 und 14 
Jahren waren zu die-
sem Nachmittag ein-
geladen. Viele Kinder, 
aber auch deren El-
tern, Großeltern und 
viele Raa-Besenbeker 
tummelten sich an der 
Alten Schule, wo die 
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Spiele um 14:30 Uhr starteten. 
Bekannte und geliebte Spiele, 
aber auch neue Spielideen für 
die Kinder gehörten an diesem 
Nachmittag genauso dazu, wie 
leckerer selbstgemachter Ku-
chen, frisch gebackene Waffeln 
und Getränke für alle Gäste. 
Lautes Lachen, Anfeuerungen 
und Jubel waren während der 
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dem Aussuchen der Preise und 
einem gemeinsamen Foto aller 
Kinder ging dieser bunte Nach-
mittag dann gegen 17:30 Uhr zu 
Ende. 
Alle Kinder und die Gäste waren 
sich einig: Wie schön, dass wir 
endlich wieder gemeinsam fei-
ern, lachen und spielen konnten! 
Alle freuen sich auf das Dorffest 
im kommenden Jahr!

Sabine Magens

Spiele zu hören. Anschließend, 
bei einem Eis für alle, wurde es 
dann leise auf dem Gelände. Die 
Ruhe war aber nur von kurzer 
Dauer, denn in diesem Jahr gab 
ein weiteres Highlight für Groß 
und Klein: Der Zauberer Elias 
Noro verkürzte den Kindern die 
Wartezeit bis zur Preisverleihung 
und sorgte bei den Kindern, und 
vielen Erwachsenen, für große 
Augen und ein Staunen.
Mit der Bekanntgabe der Plätze, 
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... Verschiedenes

  Geschenkidee  
 ► Es gibt immer noch Restexemplare unseres Dorfbuches 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 14. Januar 2023
     bis 9.30 Uhr

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

  Grünkohlessen
Unser alljährliches Grünkohlessen für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Dorfes und
ihrer Gäste ist geplant für

Freitag, der 10. Februar 2023
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. Anmeldungen bitte bis spätestens Sonntag, 

den 05. Februar 2023 bei Roland Eismann (( 20 458). 

  „Sammeln von Gartenschnitt“
Wie in den letzten Jahren bietet die Gemeinde wieder das Sammeln von Gartenschnitt an. 
An drei Samstagen kann der Gartenschnitt auf dem Hof der Familie Magens (Dorfstra-
ße 19) abgegeben werden. Die Anlieferung ist an folgenden Tagen möglich:

Sa., 28.01.23   /   Sa., 18.02.23   /   Sa., 04.03.23 
jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr

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

  Dorfputz  
Wir schließen uns der landesweiten Aktion “Unser sauberes Schleswig-Holstein“ 
an. Geplant ist diese am Samstag, 11. März 2023
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 2023
Die Dorffestwoche beginnt am Freitag, den 09. Juni mit dem Fußballspiel ab 18.30 
Uhr auf dem Neuendorfer Sportplatz.

Einen Tag später, am Samstag, den 10. Juni, findet das Kinderfest statt. Wie jedes 
Jahr startet der Umzug um 14.00 Uhr auf dem Hof Ossenbrüggen. Parallel zu den Kinder-
spielen sind alle Erwachsenen herzlich zu Kaffee und Kuchen auf dem Gelände der Alten 
Schule eingeladen.

Das Grillfest der Feuerwehr am Samstag den 17. Juni auf dem Hof Ossenbrüggen 
(ab 20.00 Uhr) beendet die Dorfestwoche.

Detaillierte Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Dorffestwoche 2023 erfol-
gen per Infoblatt im Mai und im Internet

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

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

3. Advent, Sonntag, den 17.12.2023 
um 14.30 Uhr im Fährhaus Spiekerhörn. 
Weitere Informationen erfolgen 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, 08. April 2023 um 10.00 Uhr. 
Ziel soll wieder das Fährhaus sein, wo wir beim gemeinsamen Mittagessen die Sieger 
küren. 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
Termine auf www.raa-besenbek.de
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Raa-Besenbeker 
Informationen

***
Impressum

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

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 2023 geplant.

Ältere Ausgaben finden Sie im Internet unter:
www.raa-besenbek.de/kommunalpolitik/cdu/rbi-archiv/


