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Ergebnisse der Kommunalwahl 2013 

Größere Verantwortung für 
den Bürgerverein
Der Bürgerverein hat bei der 
Kommunalwahl in Ellerau mit 
35,8 Prozent der abgegebenen 
gültigen Stimmen ein überragen-
des Ergebnis errungen und stellt 
damit in den kommenden fünf 
Jahren die stärkste Fraktion im 
Gemeinderat. Anlass zu besonde-
rer Freude war, dass der BVE mit 
neun von zehn möglichen Di-
rektkandidaten in den Gemein-
derat einziehen konnte. Dies ist der größte Wahlerfolg in 
der über 50-jährigen Geschichte und im kommunalpoli-
tischen Wirken des Vereins.

Dazu musste einiges zusammenkommen. Abgesehen 
davon, dass die Randbedingungen für eine unabhängige 
Wählergemeinschaft dieses Mal günstig waren, spricht 
vieles dafür, dass sich der  Bürgerverein durch sein Auf-
treten in den letzten Jahren, sein Wahlprogramm und 
seine Präsenz im Wahlkampf der Wählerschaft insgesamt 
glaubhaft präsentieren konnte. Wichtig war dabei aus 
meiner Sicht,  dass der BVE  mit einer gut gemischten 
Mannschaft aus erfahrenen Kräften und jüngeren Bewer-
bern und Bewerberinnen angetreten ist, die als geschlos-
sene Einheit wahrgenommen wurde, dass er außerdem 
vermieden hat, wider besseres Wissen mit Katastrophen-
szenarien auf Stimmenfang zu gehen, und nicht der Ver-
suchung erlegen ist, die politische Konkurrenz mit geziel-
ten Verunglimpfungen aus dem Rennen zu werfen.

Die Wähler und Wählerinnen haben also gesprochen. Ih-
nen möchten alle Mandatsträger des BVE an dieser Stelle 
noch einmal für das entgegengebrachte Vertrauen danken. 
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Sie zeigen sich stolz und zufrieden, sind sich aber bewusst, 
dass die Aufgaben, für die sie gewählt wurden, sämtlich 
noch vor Ihnen liegen.  Dabei geht es für die Gemeinde-

vertreter ebenso 
wie für die bür-
gerlichen Mit-
glieder auch 
darum, der 
Rolle als stärks-
ter Fraktion 
gerecht zu wer-
den, die erfreu-
licherweise die 
Möglichkeiten 
der politischen 
Einflussnahme 
vergrößert, an-
dererseits aber 
das Maß der 
Verantwortung 
für das Gesche-
hen in der Ge-
meinde erhöht. 

Die Vertreter des BVE in den gemeindlichen Gremi-
en werden sich bemühen, wie angekündigt und von der 
Wählerschaft erwartet, eine bürgernahe und pragmatische 
Politik zum Wohle Elleraus zu betreiben sowie nüchtern 
und sachlich um die richtige Lösung für die anstehenden 
Probleme zu ringen. Dieses Versprechen muss allerdings 
noch mit Leben erfüllt werden.

Erste Handlungsschwerpunkte
Einen Schwerpunkt sieht der BVE bei der  Kinderbe-
treuung. Nach der Inbetriebnahme der neuen Kinder-
tagesstätte in der Königsberger Straße gilt es jetzt, die 
Voraussetzungen für die Verbesserung der Nachmittags-
betreuung der Grundschulkinder zu schaffen. Zusätzlich 
muss das Angebot zur Freizeitgestaltung älterer Kinder 
und Jugendlicher im Auge behalten werden.

In diesem Zusammenhang ist als weiterer Schwerpunkt 
der Ausbau der gemeindlichen Sportanlagen zu sehen.  
Die Unterstützung der körperlichen Aktivitäten von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen fördert gleichzeitig 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung und das gesellschaftliche 
Leben in der Gemeinde. Vordringlich zu sanieren ist die 
Laufbahn um den bestehenden Kunstrasenplatz beim 
Schulgelände.

Neue Wohngebiete sollten ausgewiesen werden, sobald 
die Nachfrage, nicht mehr befriedigt werden kann. Dabei 
ist in gestalterischer Hinsicht ein ansehnlicher Standard 
zu fordern. Es ist zu prüfen, ob neben Einfamilienhäusern 
auch der Geschosswohnungsbau und zusätzlich senioren-
gerechte Wohnanlagen zu fördern sind. In dieser Hinsicht 
sind  Bedarfsentwicklung und Marktlage intensiv zu be-
obachten.

Bei der VHS muss geprüft werden, inwieweit die Wirt-
schaftlichkeit verbessert werden kann, z. B. durch Koope-
ration mit den Einrichtungen der Nachbargemeinden.

Die Möglichkeiten für die Ansiedlung weiterer Fachärzte 
in Ellerau (Schwerpunkt: Kinderarzt) sind zu eruieren.

Für die Instandhaltung und Sanierung der gemeindeei-
genen Straßen  und Fuß-/Radwege, die sich zum Teil in 
einem unzumutbaren Zustand befinden, ist ein langfris-
tig angelegtes Programm aufzustellen, zu finanzieren und 
umzusetzen. 

Ausbau und Vermarktung des neuen Gewerbegebietes 
östlich der Autobahn A7, die der Absicherung des Steu-
eraufkommens und der Schaffung von Arbeitsplätzen die-
nen, sind forciert zu betreiben.

Im Übrigen gibt die Entwicklung der gemeindlichen 
Haushaltslage nach den Überschüssen der letzten Jahre 
zurzeit keinen Anlass zur Besorgnis, bedarf aber ständiger 
Überwachung durch ein wirksames Controlling, um auf 
kritische Entwicklungen schnell reagieren zu können.
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Hauptamtlicher Bürgermeister
Einen besonderen politischen Schwerpunkt in der an-
gelaufenen Wahlperiode sieht der BVE darin, so schnell 
wie möglich die Voraussetzungen für die Wiedereinset-
zung eines hauptamtlichen Bürgermeisters zu schaffen 
und umzusetzen. Die Wahl eines hauptamtlichen Bür-
germeisters durch die Gemeindevertretung ist nach der 
bestehenden Gesetzeslage ab einer Einwohnerzahl von 
4000 möglich und in der in Ellerau gegebenen Situati-
on auch dringend geboten. Neben den repräsentativen 

Aufgaben der aufstrebenden Gemeinde mit ca. 6000 Ein-
wohnern und der Leitung der Gemeindevertretung hat 
der heutige ehrenamtliche Bürgermeister inzwischen 75 
Bedienstete auf Voll- und Teilzeitstellen in den verschie-
denen gemeindlichen Einrichtungen zu betreuen. Hinzu-
kommt die Leitung der unternehmerisch zu führenden 
Kommunalbetriebe Ellerau. Die Tätigkeit entspricht nach 
Einschätzung des BVE weitgehend der einer vollberuf-
lich tätigen Leitungskraft, ohne dass die dafür vorgese-
hene Aufwandsentschädigung dieses berücksichtigt. Die 
Bewältigung des Aufgabengebietes im Ehrenamt ist des-
halb auf Dauer nicht zumutbar. Daran ändert auch nichts 
die gut funktionierende Verwaltungsgemeinschaft mit 
Norderstedt, die in diesem Zusammenhang nicht in Frage 
gestellt oder rückgängig gemacht werden soll.

In der Beurteilung dieser Situation und der Notwendig-
keit einer Änderung stimmen der BVE und der amtie-
rende Bürgermeister Eckart Urban grundsätzlich überein. 
Aufgrund seiner langjährigen Routine und Erfahrung im 
Amt vermag Herr Urban die unter den gegebenen Um-
ständen bestehenden Möglichkeiten allerdings gut zu 
nutzen, ohne dass bisher gravierende Defizite entstanden 
sind.

Vor diesem Hintergrund hat der BVE die Wiederwahl 
des eingearbeiteten Amtsinhabers für die Übergangszeit 
bis zur Neuregelung unterstützt.

Die Diskrepanz zwischen Art und Umfang des Aufga-
bengebietes einerseits und der dafür vorgesehenen Ent-
schädigung andererseits in Verbindung mit der Tatsache,  
dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister nur aus dem Krei-
se der Gemeindevertreter gewählt werden kann, bietet 
kaum Aussichten, für Herrn Urban wiederum eine Nach-
folgeregelung auf ehrenamtlicher Basis zu finden. Daraus 
ergibt sich der Handlungsdruck, die Bürgermeisterstelle 
so schnell wie möglich, in jedem Falle vor Ende dieser 
Wahlperiode, in die Hauptamtlichkeit zu überführen.

Joachim Wehner 

Fotos: Heiner Hahn

Der BVE wünscht 
allen ABC-Schützen

alles Gute 
zum 

Schulstart!

Fraktionssitzung des Bürgervereins
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Ergebnis der Gemeindewahl  2013
Direktkandidaten – Absolute Stimmen

Jo
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157
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93
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161

Klaus Steinhoff

125
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117

Helmut Wirtz
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Eckart Urban

143

Ra
lf Schlichting

107

Bianca Jessen
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56
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Horst Seyffert
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Michael Türk

93

Tobias Weil

73
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chim Friede

60 Rüdiger Schulz
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Peter Groth

78
Gerd Malade
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Giulia Groth

45 He
inz-Peter Renter19

Birgit Friede
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ns-Peter Kühn

34 Gerrit
 Driessen
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rbert Lüdemann35
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-Dieter Lehmann16

Sa
ndra Urbanik

11
Hans Bihl

51

Jes
sica Eggers

26 Werner Urbanik

23
Ralf Müller

14 Re

gina Bergmann
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trick Baumann

10
Heinz Elker
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m Wickham

18

225
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ristian Valerius

195
Peter Wirwoll

163

Helm
ut Habeck

130

Karin Wehner

170

Carsten Hahn

136
Klaus Harms

145

Dr.
 Heiner Hahn

166

WAHLKREIS I
1.050 gültige Stimmen

WAHLKREIS II
1.001 gültige Stimmen

WAHLKREIS III
769 gültige Stimmen

WAHLKREIS IV
815 gültige Stimmen

WAHLKREIS V
962 gültige Stimmen

Bürgerverein EllerauLegende: SPD Aktives Ellerau CDU Bürgerforum FDP
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Viele neue Gesichter

Die personelle Zusammensetzung  
der Gemeindegremien
Am 13.06.2013 trat der neue Gemeinderat zu seiner kon-
stituierenden Sitzung zusammen. Er besteht gegenüber 
der gesetzlichen Mindestzahl von 19 Mitgliedern aus ins-
gesamt 24 Gemeinderäten. Der BVE hatte 9 der 10 Di-
rektmandate in den Wahlkreisen gewonnen; das sind zwei 
Sitze mehr als es dem prozentualen Anteil der insgesamt 
errungenen Stimmen entspricht (sog. Überhangmanda-
te). Das führte nach dem Wahlsystem dazu, dass die üb-
rigen Bewerbergruppen zum Ausgleich drei zusätzliche 
Mandate bekamen (sog. Ausgleichsmandate). 
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister wurde mit deutlicher 
Mehrheit Eckart Urban (SPD) und zu seinem 1. Stellver-
treter einstimmig der BVE-Vorsitzende Joachim Wehner  
gewählt. Bei der Wahl zum 2. Stellvertreter setzte sich Dr. 
Heiner Hahn (BVE) gegen Bianca Jessen (AE) durch. 
 
In der Gemeindevertretung (GV) haben sich fünf Frak-
tionen gebildet mit folgenden Vorsitzenden (und stellver-
tretenden Vorsitzenden). 

Unter den 24 Mitgliedern der 
GV sind 13 neue Gesichter, da-
runter erfreulich viele aus der 
Generation um die 40. So besteht 
die berechtigte Hoffnung, dass 
sich neue Ideen und Erfahrung zu einer konstruktiven 
Gemengelage zum Wohle Elleraus vermischen. Diese 

Mischung spiegelt sich auch in der Besetzung der Aus-
schüsse wider. Dort findet die eigentliche politische Ar-
beit statt; denn dort werden die Entscheidungen für die 
GV vorbereitet.

In diese Ausschüsse wurden von den Fraktionen folgende 
Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder entsandt:

Die neuen Fraktionen

Fraktion Anzahl der  
Fraktionsmitglieder

Vorsitz

Bürgerverein 
(BVE)

9 Joachim Wehner  
(Christian Valerius)

SPD 7 Helmut Wirtz  
(Dr. Hermann Fohrmann)

Aktives Ellerau 
(AE)

3 Jörg Jessen  
( Joachim Dose)

BürgerForum 2 Peter Groth  
( Joachim Friede)

CDU / FDP 2 Hans Bihl  
(Rolf Schröder)

Fraktionsloses  
Mitglied

1 Karl-Maria Kwoll
Fortsetzung Seite 9

Ausschuss für Kinder, Jugend und Bildung, im August 2013
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Pflege

zu Hause

NEU
Mobilruf
Sicherheit für 
Unterwegs

NEU
Mobilruf
Sicherheit für 
Unterwegs

• Unterstützung in der Körperpfl ege 
• Behandlungspfl ege nach ärztlicher 

Verordnung
• Ersatzpfl ege zur Entlastung pfl egender 

Angehöriger
• Begleitung in der Sterbephase
• Betreuung von Menschen mit körperlichen 

und geistigen Einschränkungen 
• Hilfe bei der Hausarbeit
• Pfl egeberatung / Pfl egetraining für 

Angehörige
• Begleitung bei MDK- Begutachtungen
• Hausnotruf

DRK Pfl egedienste Segeberg gGmbH
Berliner Damm 2 i
25479 Ellerau
Tel. 04106- 71601 
Fax 04106- 72523

www.drk-segeberg.de
Pfl ege-zu-Hause@drk-segeberg.de

Schnelle Hilfe für zu Hause 
und unterwegs
Unsere Lösungen eröffnen Perspektiven 
für mehr Lebensqualität, Sicherheit, 
Gelassenheit und einen selbstbestimmten 
Alltag- und das an 365 Tagen im Jahr- 
rund um die Uhr.

DER Pfl ege- & Betreuungsdienst 
in Ellerau
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Der Verwaltungsrat der Kommunalbetriebe Ellerau 
(KBE) besteht aus sieben Mitgliedern. Die Amtszeit von 
drei Nicht-Gemeindevertretern ist noch nicht abgelaufen. 

Die Gemeindevertreter hingegen mussten neu gewählt 
werden. Da Frau Olsen inzwischen auf die Fortführung 
ihres Amtes verzichtet hat, wird noch eine weitere Nach-
wahl erforderlich werden.
In der Verbandsversammlung des Wegezweckverbandes 
ist der Bürgermeister kraft Amtes Mitglied, zusätzlich 
wurde Peter Groth entsandt. 
Die Beiräte der Kita-Einrichtungen werden zu je einem 
Drittel von Mitarbei-
tern, Elternvertretern 
und Gemeindevertre-
tern besetzt. Die GV 
wählte in die Beirä-
te aus einer größeren 
Zahl von Kandidaten 
die rechts genannten 
Personen.

Heiner Hahn

Verwaltungsrat KBE

KBE Miglieder Bemerkungen

Rainer Schultheis
Nicht-Gemeindevertreter (Amts-
zeit läuft noch)

NN

Hans-Hermann Gerdau

BVE Dr. Heiner Hahn
(Carsten Hahn)

Gemeindevertreter (neu gewählt)

SPD Helmut Schild 
(Claudia Hansen) 

SPD Helmut Wirtz 
( Jens Grabriel) 

AE Jörg Jessen 
(Nikolas Streker) 

 

Legende: Vorsitz in Fettdruck; In Klammern (): Vertreter

Beitratsmitglieder

Uns Lütten Kerstin Dominick, BVE 
Jürgen Lehmberg, SPD

Lilliput Peter Wirwoll, BVE 
Ralf Schlichting, SPD

Minischule Christian Valerius, BVE 
Klaus Steinhoff, SPD

Anzeigen knüpfen Verbindungen – auch für Sie!
Ihre Anzeigenwünsche nimmt entgegen:
Jürgen Sieck
Telefon: 04106 640 31 13
E-Mail: anzeigen@buergerverein-ellerau.de

Anzeigenschluss Dezember-Heft

18.10.2013

Die Besetzung der Ausschüsse
Fraktion Koordinierungs-und 

Finanazausschuss
Bau- und Planungsaus-
schuss

Ausschuss für Kinder, 
Jugend , Bildung

Ausschuss für Soziales, 
Kultur und Sport

Nachbarschafts-
ausschuss

Ausschuss zur  
Prüfung der 
Jahresrechnung

BVE Joh. Gültzow (bgl.) 
Dr. Heiner Hahn 
Regina Stöver

Carsten Hahn
Klaus Harms
Joachim Wehner

Kerstin Dominick 
Christian Valerius
Peter Wirwoll

Helmut Habeck 
Regina Stöver
Christian Valerius

Klaus Harms
Jürgen Sieck (bgl.)
Joachim Wehner

Carsten Hahn
Klaus Harms

SPD Jens Gabriel 
Claudia Hansen
Helmut Schild (bgl.)

Dr. H. Fohrmann
Dr. R. Kutzinski (bgl.)

J. Lehmberg (bgl.)
Ralf Schlichting
Klaus Steinhoff

A. Gehrmann (bgl.)
Claudia Hansen
Helmut Wirtz

Sarbine Dreier bgl.)
Klaus Steinhoff
Helmut Wirtz

Dr. H. Fohr-
mann
Jens Gabriel

AE Joachim Dose Heiko Evermann (bgl.) Jörg Jessen Bianca Jessen Klaus Köhnke (bgl.) Jörg Jessen

CDU / FDP Tobias Weil (bgl.) Regina Bergmann (bgl.) Michael Türk (bgl.) H.-D. Lehmann Rolf Schröder Rolf Schröder

BürgerForum Peter Groth Joachim Friede Birgit Friede (bgl.) H.-J. Kühn (bgl.) H.-P. Renter (bgl.) Peter Groth

Legende: Vorsitz in Fettdruck; Stellvertretender Vorsitz Kursivdruck; bgl. = Bürgerliches Mitglied
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Kompetenter Service rund um den Baum

• Kronenpflege, Kronenauslichtung und Kronenreduzierung
• Baumfällungen jeder Art und Entsorgungen
• Pflanzungen und Entwicklungspflege, Obstbaumschnitt
• Baumschädendiagnose (z.B. Pilze, Schädlinge, etc.)

Hamburger Weg 25a • 25479 Ellerau
http://www.dynamische-baumpflege.de

Tel.: 04106-620 264
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Ein Garten für Kinder
Der Leiter der neuen Kita berichtet über das Konzept
Nun steht er da, der neue Kindergarten Lilliput! An der 
Königsberger Straße Nr. 20, zwischen dem Ellerauer Ten-
nis Club und der Seniorenresidenz im Finkenweg. Nach 
dem politischen Beschluss der Gemeindevertretung im 
Jahr 2011, eine neue Kindertageseinrichtung bauen zu 
wollen, folgte eine konstruktive Planungsphase, eine ge-
wisse Zeit für amtliche Genehmigungsverfahren sowie 
eine etwa zehnmonatige Bauphase, bei der alle Beteilig-
ten (insbesondere die Handwerker) viel Schweiß verlo-

ren. Entstanden 
ist ein sympa-
thisches, recht 
langgezogenes 
eingeschossiges 
Gebäude mit ei-
ner bunt-fröh-
lichen Fassade, 
vielen Fenstern 
und zwei tollen 
Außenspielflä-
chen. 

Übereinstimmung von pädagogischem und 
räumlichem Konzept
Aber wie sieht das Ganze von innen aus? Wie werden 
die bis zu 90 Kinder in den Räumen betreut? Wie wird 
konzeptionell gearbeitet? Wie gestaltet sich der Alltag der 
Kinder, Eltern und Pädagoginnen in diesem neuen Ge-
bäude? Oder kurz: Wie wird dieses Bauprojekt der Ge-
meinde mit Leben gefüllt? 
Natürlich beginnt man nicht erst mit Eröffnung der Ein-
richtung,  sich um inhaltliche Fragen Gedanken zu ma-
chen. Schon seit über einem Jahr war der Bau der neuen 
Einrichtung immer wieder ein Thema bei mir und mei-
nen Kolleginnen. Bereits in der Planungsphase des Ar-
chitekturbüros Nuckel wurde festgelegt, dass die Arbeit 
in einem klassischen geschlossenen Gruppensystem statt-

finden soll. Entsprechend wurde 
der Grundriss geplant. Darüber 
hinaus konnten weitere Wünsche 
und Vorstellungen bezüglich des 
Raumplanes geäußert werden, 
welche in Orientierung an Budget 
und Grundstücksgröße dankens-
werterweise stets berücksichtigt 

wurden. So entstand eine Einrichtung mit fast 1000qm 
Grundfläche. Sechs Gruppenräume (je drei für Krippen- 
und Elementarkinder) mit eigenen Sanitäreinrichtungen 
und Abstellräumen, außerdem eine Küche mit Lager, ein 
Büro, ein kleiner Mehrzweckraum sowie ein Mitarbeiter-
raum. Soweit eigentlich nichts Besonderes. Die neue Ein-
richtung verfügt aber zusätzlich noch über eine 100qm 
große Halle für Bewegungsangebote und Veranstaltun-
gen, über einen „Nassbereich“ im Innenraum, der es mög-
lich macht, auch in der kalten Jahreszeit mal zu planschen, 
und über „Schmutzschleusen“, durch die die Einrichtung 
von den Kindern betreten werden kann, wenn sie draußen 
mal wieder so richtig nass und schmutzig geworden sind.

Mehr als ein Jahr konzeptionelle Vorbereitung 
durch die Mitarbeiter
Um die (meist langjährigen) pädagogischen Mitarbeite-
rinnen der jetzigen Krippe und Kita Lilliput frühzeitig 
auf diese große Veränderung vorzubereiten und sie da-
ran zu beteiligen, begannen auch schon früh Gespräche 
darüber, wer zukünftig mit wem zusammenarbeiten wird. 
Denn im Unterschied zur bisherigen Arbeitsweise, bei 
der sich aufgrund der räumlichen Situation die Arbeit 
anders darstellte, werden im neuen Gebäude jeweils zwei 
Kolleginnen eine Gruppe übernehmen und dort zeitwei-
se und nach Bedarf von Springkräften unterstützt wer-
den. Nachdem auch dies entschieden war, konnten nun 
auch die noch fehlenden Stellen ausgeschrieben werden. 

Fortsetzung Seite 12
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Auch hier lief alles reibungslos und im Zeitplan, so dass 
das Team des Kindergarten Lilliput mit Hauswirtschafts- 
und Reinigungskräften sowie einer FSJ´lerin (Freiwilliges 
Soziales Jahr) nun 23 Personen umfasst. 

Parallel zu diesen organisatorischen Din-
gen befasste sich das Team natürlich 
im Vorwege schon mit der kon-
zeptionellen Arbeit in der neu-
en Einrichtung. Zunächst wur-
de gemeinsam ein allgemeines 
Leitbild entwickelt, welches 
zukünftig für Mitarbeiterin-
nen, Eltern und Besucher der 
Einrichtung die Grundlage 
jeden Handelns sein soll. Da-
rüber hinaus wurden in vielen 
gemeinsamen Dienstbespre-
chungen der zukünftige Alltag 
im Kindergarten Lilliput, von 
der Bringzeit am Morgen bis zum 
Spätdienst am Nachmittag, durch-
gesprochen und wichtige Abläufe 
gemeinsam festgelegt. Die Erarbei-
tung eines neuen schriftlichen Konzep-
tes soll hingegen erst nach einer gewis-
sen Zeit erfolgen, wenn alle Beteiligten sich den 
neuen Kindergartenalltag praktisch erarbeitet haben.  

Die praktische Umsetzung des Konzepts

Ein gutes schriftliches Konzept gewährt nach meiner An-
sicht nie eine Garantie für gute pädagogische Arbeit. Es 

dient lediglich dazu, die gute Arbeit am Men-
schen verbindlich und für Außenstehende 

verständlich zu machen. Folglich steht für 
mich das schriftliche Konzept nicht vor 

der pädagogischen Arbeit, sondern 
es sollte stets auf der Basis einer 
stabilen, erfolgserprobten Praxis 
erarbeitet werden. Denn eines ist 
sicher: Pädagogische Arbeit steht 
und fällt immer mit den Men-
schen, die sie leisten. Das kann 
jeder am eigenen Beispiel nach-
vollziehen, wenn er an die eige-
nen Erzieher und Lehrer seiner 
Kindheit denkt. Dennoch ist es 

wichtig, sich mit der eigenen Ar-
beit ständig auseinander zu setzen 

und stets zu reflektieren, was man 
im täglichen Kontakt mit Kindern 

und Eltern tut. Denn wir sind als Er-
zieher und Pädagogen die Fachleute für 

Beziehungs- und Bindungsarbeit. 
Um diesem Anspruch auch in den Räumen des neuen 
Kindergartens Lilliput gerecht zu werden, werden wir 

1. April 2013

40-jähriges Firmenbestehen
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nach einem überwiegend geschlossenen Konzept arbei-
ten, d.h. es wird sechs feste Gruppen 
(Zwerge, Riesen, Kobolde, Wichtel, 
Elfen und Trolle) geben, in denen je-
weils zehn (Krippen-) bzw. zwanzig 
(Elementar-) Kinder durch zwei fes-
te Bezugspersonen betreut werden. 
Springkräfte fangen Urlaubs- und 
Krankheitssituationen auf. Die eige-
ne Gruppe wird für die Kinder unse-
rer Einrichtung sowohl räumlich als 
auch in Bezug auf die Beziehung zum 
Betreuer stets der Ausgangspunkt für 
weitere Erfahrungen in unserem Hau-
se sein. Neben festen Ritualen, wie z. B. 
Morgenkreis, Frühstück, gemeinsamen 
Mittagessen und Schlafenszeit, wer-
den gemeinsame Aktivitäten, wie z. B. 
Spaziergänge, Freispiel, Turnstunden, 
Musikangebote und vieles mehr den 
Alltag ergänzen. 

Im Vordergrund steht die soziale Bildung der 
Kinder

Die Kinder werden den größten Teil des Tages also in ih-
ren altersgemischten Gruppen erleben. Auf diese Weise 
wird der wohl größte Teil des Bildungsauftrages, den eine 
Kindertagesstätte meiner Meinung nach hat, nämlich die 
soziale Bildung, nachhaltig erreicht. In den ersten Le-
bensjahren eines Menschen geht es in der institutionellen 
Erziehung vorrangig um die Entwicklung eines Selbst-
bewusstseins und die Ausbildung von Selbstvertrauen, 
um so die Grundlagen einer positiven Persönlichkeits-
entwicklung zu legen. Leider ist dieser Bildungsbereich 
schwer zu greifen und Eltern mitunter schwieriger zu ver-
mitteln, als die Bildungsarbeit im Sinne von reiner Wis-
sensvermittlung. Deshalb haben derzeit in Kindertages-
stätten Begriffe wie „Englischunterricht“, „musikalische 
Früherziehung“ oder „Sprachförderung“ Hochkonjunk-
tur. Diese Elemente ergeben in einem Kindergarten aber 

nur eingeflochten in einen sicheren und überschaubaren 
Tagesablauf, der sich in erster Linie 
mit der Vermittlung von Lebenspra-
xis befasst, einen Sinn. Wir sehen uns 
als Partner der Eltern, und wir wollen 
mit unseren Möglichkeiten die Er-
ziehungsarbeit der Eltern ergänzen, 
aber keinesfalls ersetzen! 
Auch die Bezeichnung der Einrich-
tung als „Kindergarten“ Lilliput in 
einer Zeit, in der eigentlich der Be-
griff Kindertagesstätte verwendet 
wird, spiegelt ein bisschen den päda-
gogischen Gedanken unseres Hauses 
wider. Den Begriff „Kindergarten“ 
prägte der Pädagoge Friedrich Fröbel 
(1782-1852), der sagte, dass Kinder 
wie Pflanzen in einem Garten gehegt 
und gepflegt werden sollten. Und 
tatsächlich sind unsere Kinder hier 
und da mit Pflanzen zu vergleichen: 

Es gibt viele verschiedene Arten. Jede hat ihre bestimmte 
Pflanzzeit und benötigt die individuell richtige Menge an 
Wasser und Licht, was ganz sicher mit Liebe und Ge-
borgenheit beim Menschen gleichzusetzen ist. Außerdem 
ist die Umgebung, in der die Pflanze (auf )wächst, sehr 
wichtig. Einige Pflanzen können sich beispielsweise im 
falschen Boden nur schlecht entwickeln und sich nicht 
verwurzeln, in der richtigen Umgebung indes blühen sie 
auf, bilden kräftige Wurzeln und entwickeln sich prächtig. 
Wir im Kindergarten Lilliput möchten der Garten und 
der richtige Nährboden für unsere Kinder sein! 

In diesem Sinne…
herzliche Grüße,

Philipp Wirtz  
(Leiter der neuen Kita Lilliput)

Fotos Kita: Heiner Hahn
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Investitionen in die Zukunft

Bauliche Aktivitäten im Zentrum-Ellerau
In der Mitte von Ellerau liegt der große Platz vor Aldi 
und Edeka nicht, sondern eher am Rande.
Dennoch macht es Sinn, diesen Bereich als Zentrum-
Ellerau zu bezeichnen, wie es auf dem offiziellen Schild 
vor dem Platz heißt. Denn neben den beiden Super-
märkten gruppieren sich um dieses Areal zahlreiche 
für die Versorgung der Ellerauer Bevölkerung wichtige 
Einzelhandelsgeschäfte und andere Einrichtungen, u.a.  
das Rathaus, eine Sparkassenfiliale, die örtliche Arztpra-
xis mit einer Apotheke um die Ecke sowie gastronomi-
sche Betriebe.  In wenigen Fußwegminuten ist auch der 
Bahnhof zu erreichen.

Die Zentralität und Attraktivität 
dieses Standortes hat den verdich-
teten Wohnungsbau im Umfeld an-
gekurbelt und ist auch der VR Bank 
nicht verborgen geblieben. Mit dem 
Wunsch, die örtliche Filiale dort-
hin zu verlegen, ist die Bank an den 
Investor herangetreten, dem über-
wiegende Teile des Geländes und 
der vorhandenen Gebäude gehören.  
Der Investor, die GROGA IMMO-
BILIEN GmbH in Wilster, entwi-
ckelte einen Vorschlag, den Wunsch 
der Bank durch einen Anbau an das 
vorhandene Edeka-Gebäude zu ver-
wirklichen. Der Anbau sollte dort erfolgen, wo bisher der 
Eingang zu der vorhandenen Wäscherei und chemischen 
Reinigung gelegen ist. Für die Reinigung bot sich ein 
Ausweichquartier zwischen den Gebäuden von Edeka 
und Aldi mit einer moderaten Erweiterung für diesen 
Gewerbebetrieb an.
 
Bei den gemeindlichen Gremien stießen diese Planun-
gen gleichfalls auf Verständnis, zumal es im Interesse 
Elleraus liegt, einen zweiten Bankenstandort im Ort zu 

sichern und langfristig zu erhalten. Als überwindbares 
Hindernis für das Vorhaben erwies sich der Umstand, 
dass der für das Areal geltende Ellerauer Bebauungsplan 
Nr. 23 den Anbau des Bankgebäudes in dem geplanten 
und notwendigen Umfang nicht zuließ und deshalb zu-
vor ein B-Plan-Änderungsverfahren durchgeführt wer-
den musste. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, die 
Parkplatzgestaltung auf dem Gelände zu optimieren.

Schon lange war aus der Bevölkerung beklagt worden, 
dass im Verhältnis zur Größe der Parkplatzfläche zu we-
nig Grün vorhanden ist, darüber hinaus die wenig ge-

gliederte Fläche einen Anreiz bietet, mit 
dem Auto wild auf dem Platz umherzu-
fahren und dadurch andere Verkehrs-
teilnehmer, vor allem Fußgänger zu 
gefährden oder zu verunsichern. Diese 
Problematik wurde auch im zuständi-
gen Bau- und Planungsausschuss auf-
gegriffen  und im Zusammenhang mit 
der ohnehin notwendigen B-Planände-
rung an den Eigentümer der Fläche he-
rangetragen.  Nachdem dieser sich offen 
für die Anliegen und Wünsche der Ge-
meinde gezeigt hatte, konnte daraus ein 
Gesamtpaket für die Änderungsvorha-
ben geschnürt werden. Am 28.02.2013 
fasste der Ellerauer Gemeinderat einen 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den zu ändern-
den Bebauungsplan, und bereits am 02.05.2013 erfolgte 
der Satzungsbeschluss in der Gemeindevertretung.

Während der Beratung in den gemeindlichen Gremien 
hatte der Investor angekündigt, alle anstehenden Maß-
nahmen, auch soweit sie voneinander abhängig sind und 
sich zeitlich überschneiden, bis zum Jahresende 2013 zu 
verwirklichen. 

Joachim Wehner
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Ausbau des Zentrum-Ellerau
Interview mit dem Investor Hans-Wilhelm Groth, GROGA IMMOBILIEN GmbH
Zu Beginn der Sommerferien deuteten erste bauliche 
Aktivitäten darauf hin, dass die geplante Umgestaltung 
des Zentrum-Ellerau nun in Angriff genommen werden 
sollte.  Da aber inzwischen die  Jahresmitte erreicht war, 
kamen in der Gemeinde Zweifel auf, ob alle geplanten 
Maßnahmen, wie angekündigt, noch  2013 würden um-
gesetzt werden können. Dazu führte die Redaktion ein 
Gespräch mit Herrn Hans-Wilhelm Groth, dem Vertre-
tungsberechtigten der GROGA IMMOBILIEN GmbH.

Herr Groth, der Anbau für die chemische Reinigung ne-
ben dem Tierfuttermarkt ist nun Ende Juli im Rohbau 
erkennbar. Hatten Sie dafür schon im Vorwege eine Bau-
genehmigung erhalten?

Groth: Ja, mit dieser Maßnahme mussten wir nicht auf die 
B-Planänderung warten. Das gab der alte Bebauungsplan 
noch her.

Aber es dürfte noch einige Zeit dauern, bis die Reinigung 
dort einziehen kann. Mit dem Neubau für die Bank kann 
dann doch erst nach dem Umzug begonnen werden.

Groth:  Das ist nicht ganz richtig. Wir können den Bauab-
lauf so gestalten, dass der Zugang zur Reinigung am alten 
Standort noch möglich bleibt, während die Baumaßnah-
men für die Bank schon laufen. In Kürze erwarte ich die 
Baugenehmigung für das Bankgebäude. Im Laufe des Mo-
nats August  wollen wir jedenfalls mit der Bodenplatte für 
die Bank beginnen. Und ich rechne auch damit, dass die 
Reinigung  bis Ende August in ihren Neubau einziehen 
kann.

Das klingt erfreulich.  Wann aber steht der Anbau der VR 
Bank zur Verfügung?

Groth: Wir wollen das Gebäude bis Oktober dieses Jahres 
fertig haben. Dann beginnt die Bank mit der Einrichtung 
für ihre Zwecke. Dies dürfte einige Monate in Anspruch 

nehmen. Ich gehe 
davon aus, dass 
die Bank den Be-
trieb in ihrem 
neuen Domizil 
erst Anfang 2014 
aufnehmen wird. 

Wem wird das neue 
Gebäude gehören?

Groth:  Der An-
bau bleibt in un-
serem Eigentum 
wie schon der vor-
handene Edeka-
Gebäudekomplex 
und die  gesamte 
davor liegende Parkplatzfläche. Die Bank bekommt einen 
langfristigen Mietvertrag.  Der Aldi-Markt einschließlich 
der zurechenbaren Parkplätze befindet sich im Eigentum 
dieser Firma.

Lässt sich denn die Umgestaltung der Parkplatzfläche 
auch noch dieses Jahr durchführen?

Groth: Wir werden die Umgestaltung des Außengeländes 
noch 2013  realisieren und dazu bei laufendem Parkplatz-
betrieb abschnittsweise vorgehen.  Die Parkplätze vor Aldi 
gestalten wir in gleicher Weise mit um. In diesem Bereich  
werden wir voraussichtlich beginnen, und wir wollen diese 
Arbeiten bis Oktober/November abschließen. Danach wer-
den die einzelnen Parkplatzreihen optisch übersichtlicher 
gestaltet, seitlich durch Grünflächen abgegrenzt und größ-
tenteils mit zusätzlichen Grünstreifen durchzogen sein. 
Die Anzahl der zwischen den Parkständen angeordneten 
Bäume wird deutlich erhöht, ihr Wachstum soll durch grö-
ßere unversiegelte Wurzelzonen und verbesserte Bewässe-
rungsmöglichkeiten gezielt gefördert werden.
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Neben diesen ökologischen Ansätzen ist hervorzuheben, 
dass wir im Zuge der Umgestaltung der Freiflächen die 
Parkplätze generell von jetzt 2,50 Meter auf 2,70 Meter 
verbreitern wollen.

Das ist  einerseits als Komfortgewinn für die Autofahrer 
zu begrüßen. Andererseits wird aber die Anzahl der Park-
plätze deutlich reduziert, die doch wohl schon durch die 
zusätzlichen Grünflächen und Baumpflanzungen einge-
schränkt wird.

Groth:   Das hält sich aber in Grenzen, die großzügigen 
Parkmöglichkeiten bleiben erhalten. Die  Zahl der Park-
plätze auf dem gesamten Gelände wird von  jetzt 331 auf 
312 nach Abschluss der Maßnahme abnehmen. Es verblei-
ben also über 90% der Parkplätze. Wir haben dann immer 
noch weit mehr als die gesetzlich geforderten Plätze.

Können durch die Verbreiterung der Parkplätze die ge-
sonderten Parkplätze für Behinderte entfallen?

Groth: Nein, sie werden weiterhin in der Nähe der La-
deneingänge in ausreichender Zahl angeordnet. Aber die 
generelle Verbreiterung der Parkplätze kommt den Besu-
chern mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit zugute. 
Zumindest die Endparkplätze in jeder Reihe kommen den 
Anforderungen an Behindertenparkplätze schon sehr nahe.

Die bisherige Wochenmarktfläche ist sowohl durch den 
Anbau für die Bank als auch durch die Umgestaltung der 
Parkplätze betroffen.

Groth:  Die Wochenmarktfläche muss für die Bank nur 
geringfügig verschoben, aber in ihrer Achsausrichtung ge-
dreht werden. Der Marktbetrieb wird im Endzustand 
jedenfalls komfortabler, weil wir die notwendigen Ins-
tallationen, zum Beispiel für den benötigten Strom, un-
terirdisch in der Fläche verlegen. Dadurch entfallen die 
umständlichen und gefährlichen Kabelzuleitungen von 
außen.

Der Platz wird also nach der Umgestaltung ein anderes 
Aussehen erhalten und deutlich mehr zu bieten haben.

Groth:  Ja, das ist aber noch nicht alles.  Auch außerhalb der 

Parkplatzflächen wird es Veränderungen geben. In eini-
gen Randbereichen werden zusätzliche Gehölze gepflanzt. 
Die Fassade des Edeka-Marktes erhält im oberen Bereich 
eine neue Alu-Verkleidung. Im unteren Bereich wird sie 
verklinkert. Der Trampelpfad, der zurzeit zwischen Ede-
ka und Aldi den Parkplatz mit der Stettiner Straße ver-
bindet, wird durch einen dauerhaften Fußweg ersetzt, der 
auch am Wochenende genutzt werden kann, wenn das Tor 
an der anderen Seite des Edeka-Marktes geschlossen ist.

Herr Groth, ich danke für das Gespräch. 
   

Joachim Wehner
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Fotos: Heiner Hahn, Klaus Harms, Christian ValeriusMaifest 2013
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Kommunalwahl 2013

Ferienpassaktion (Hagenbecks Tierpark) 
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Stammtisch im Urlaub
Bitte um Ihre Meinung zum Grünen Heft

Das Stammtischgespräch muss in diesem Heft leider aus-
fallen. 
Die Jungs machen zurzeit gemeinsamen Urlaub auf Mal-
lorca. Alle Bitten per sms um Übersendung eines Proto-
kolls ihrer abendlichen Gesprächsrunden blieben leider 
unbeantwortet. Hoffen wir, dass sie bald wieder an den 
heimischen Stammtisch zurückkehren. Oder?

Die Redaktion weiß: An der satirischen Glosse mit El-
lerauer Hintergrund scheiden sich bisweilen die Geister. 
Neben Lesern, die voller freudiger Erwartung als erstes 
die Glosse aufschlagen, wissen wir auch von solchen, die 
die Satire als witzig-ironische Kunstform im Grünen 
Heft für deplatziert halten.
Wie denken Sie als Stammleser über die Glosse?

Wie denken Sie insgesamt über das Grüne Heft, das Ih-
nen dreimal im Jahr in den Briefkasten gesteckt wird? 
Wie denken Sie über die äußere Gestaltung des Heftes, 

über die inhaltliche Vielfalt der Beiträge, über den Infor-
mationsgehalt und die Lesbarkeit der Artikel? Die Re-
daktion wüsste dies gerne, um weiterhin an Verbesserun-
gen arbeiten zu können. 

Ihre Meinung ist uns wichtig!  Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung hierzu.

Als E-Mail an: redaktion@buergerverein-ellerau.de 
oder in anderer Form.

Herzlichen Dank.
Die Redaktion

Der BVE gratuliert

Heimatmuseum wird 25 Jahre
Ein Schaufenster der 
Zeitgeschichte ist das 
liebevoll geführte Hei-
matmuseum der Ge-
meinde, dessen Ex-
ponate alle eine enge 
Beziehung zu Ellerau 
haben. 
So können die jungen 
Besucher im Karl-Rautenberg-Museum  eine Schulstun-
de wie zu Omas Zeiten selbst erleben oder bei der Her-

stellung von Textilknöpfen und Konservendosen mithel-
fen.  Einen Besuch wert - nicht nur für die jungen Gäste.

Geöffnet ist das Hei-
matmuseum Samstags 
von 15:00 - 17:00 Uhr

Der BVE gratuliert zum 
Jubiläum.
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meisterbusse
Immobilien GmbH

Hans-Salb-Str. 69 
22851 Norderstedt

Tel.  0800 - 6647337
Fax. 040 - 30851406

Kompetent, zuverlässig und flexibel 
sind wir rund um die Immobilie persönlich an Ihrer Seite!

Aufgrund großer Nachfrage suchen wir ständig Einfamilienhäu-
ser, Doppelhaushälften oder Reihenhäuser. Für die Vermittlung 
von Immobilien und deren erfolgreichen Verkauf durch uns, 
bieten wir Ihnen eine einmalige Provision von EUR 1.000,--.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der kostenfreien Rufnummer:  
0800 - 664 73 37 

oder senden Sie uns eine E-Mail:

info@immobilien-meisterbusse.de

Ganzheitliche Therapiekonzepte zur Steigerung des 
Wohlbefindens und der Entgiftung von Schlacken:

• Raindrop-Massagen
• Dorn-Technik & Breuss-

Massagen  
• Aromaöl-Massagen
• Hot-Stone-Massagen
• Klassische Rücken- und 

Ganzkörpermassagen
• Fußreflexzonenmassagen
• Kopf-/Gesichtsmassagen
• Sportmassagen

Fortbildungen:
In meinen Praxisräumen finden regelmäßig Fortbildungen 
über ätherische Öle therapeutischer Qualität statt.
Bitte sprechen Sie mich an.

Interesse an meiner spirituellen Arbeit?
Sprechen Sie mich an.

Schwitzhüttenzeremonie
Termine auf Anfrage

Antje Lüdemann 
Praxis: Berliner Damm 10
25479 Ellerau

Tel. Praxis: 04106 7982767
info@antje-luedemann.de
www.antje-luedemann.de

Weitere Infos

www.antje-luedemann.de

Heilpraktikerin
Massage & Wellnesstherapeutin
Aromapraktikerin, Seminare

Antje Lüdemann
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Öffnungszeiten:
Di. + Mi. von 8 bis 16, Do. + Fr. von 8 bis 18
und Sa. von 8 bis 12 Uhr, Mo. geschlossen.

25451 Quickborn
Gewerbegebiet Nord
Borsigkehre 2
Telefon 04106 - 7 56 13
Telefax 04106 - 7 55 98

Festtagsbestellung:
Langustenschwänze

Steinbutt  -  Seezunge
Schleie  -  Forellen

Lebende Holsteiner Karpfen
Übrigens: Qualität und Frische ist unser oberstes Gebot!

   
  
     
   
  

 

 
 

  
 

 
 

          
      

         
        

         
      

        
      

        
        

 
   

 
 

 
 

– Muschelzeit – täglich frisch
– fangfrischer Fisch aus allen Meeren
– Räucherware
– Feinste Salate aus eigener Herstellung
Übrigens: Qualität und Frische ist unser oberstes Gebot!
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Frischer Matjes, alte Gewohnheit

Das traditionelle Matjesessen des BVE
Alle Jahre wieder werden Ende Mai/Anfang Juni He-
ringe vor ihrer Geschlechtsreife gefangen, getötet und in 
Salzlake gelegt. Nach einigen Tagen haben die Enzyme 
ihrer Bauchspeicheldrüse den rohen Hering zum Matjes 
reifen lassen. Mit variationsreichen Beilagen aus Kramers 
Küche serviert, wird der Matjes zum Hochgenuss. – Und 
schon strömen die Ellerauer Feinschmecker auf Einla-
dung des BVE in Kramer´s Gasthof. Über 50 Personen 

mochten sich diesen Genuss auch in diesem Jahr nicht 
entgehen lassen. Unter den Gästen war auch der neue Eh-
renbürger Heinrich Reising mit seiner Frau Lisa. Fisch-
Abstinenzler konnten alternativ auf das bewährte  Roast-
beef zurückgreifen.  
Nach lehrreicher, aber kurzweiliger Einführung in die 
biologischen und verfahrenstechnischen Details über den 
Matjes durch den Vorsitzenden Joachim Wehner ließ man 
den zarten Matjes auf der Zunge zergehen, spülte mit 
manchem Schluck, legte nochmals Matjes und Beilagen 
nach und motivierte abschließend mit einem „Absacker“ 
den Magen, nun seinerseits mit der Arbeit zu beginnen.

Die in dieser Saison nicht gefangenen Heringe mögen 
nun ihrer arterhaltenden Aufgabe nachkommen, damit 
der BVE auch im kommenden Jahr wieder zu seinem tra-
ditionsreichen Matjesessen einladen kann.

Heiner Hahn

Laternenumzug
am Samstag, den 05.10.13

um 19.00 Uhr 

Start: Schulhof Grundschule
Route über Schulweg, Skandinavien-

allee, Steindamm, Berliner Damm 

Ziel: Zentrum-Ellerau
 mit Ausschank von Getränken für 

Kinder und Erwachsene
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Aktuelle politische Informationen 
• Herrn Heinrich Reising wurde einstimmig die Eh-

renbürgerschaft der Gemeinde Ellerau verliehen. Die 
langjährigen Gemeindevertreter Helmut Schild und 
Günther Thiede wurden zu Ehrengemeindevertretern 
ernannt.

• Der Schulleiter-Wahlausschuss hat mit großer Mehrheit 
Herrn Henniges zum neuen Schulleiter der Grundschu-
le gewählt. Inzwischen ist die Berufung durch die Schul-
behörde erfolgt. 

• Zu Schöffen für die Jahre 2014 bis 2018 hat die GV 
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit in gehei-
mer Wahl Herrn Klaus Kühl, Frau Marianne Wolter 
und Herrn Arne Buerger vorgeschlagen. Die endgülti-
ge Wahl erfolgt durch den Schöffenwahlausschuss des 
Amtsgerichts.

• Die GV stimmte der Ernennung von Jan Ahlers zum 
neuen Wehrführer und von Jan Bronstert zum neuen 
stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuer-
wehr Ellerau zu. Beide wurden als Ehrenbeamte verei-
digt. Der bisherige Wehrführer Klaus Ohrt wurde zum 
Ehrenwehrführer ernannt.

• Die GV stimmte einstimmig der Auftragsvergabe zur 
Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (ELW) für 
die Feuerwehr zu. Die Auftragsvergabe zur Beschaffung 
eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) 
wurde vertagt, weil die Ausschreibung nach Auffassung 
der GV mangelhaft war. 

• Zum Thema Fußgängerüberweg über die Bahnstraße 
am Bahnhof Ellerau gibt es keine neuen Informationen 
seitens der Quickborner Verwaltung.

• Eine Sanierung des Berliner Damms (L 234) wird nach 
Mitteilung des zuständigen Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr frühestens im Jahre 2014, wahrscheinlich 
aber noch später, erfolgen. 

• Die GV hatte beantragt (siehe Ausgabe Dezember 
2012), dass der im Zuge des Ausbaus der A 7 erfor-
derliche Neubau der Autobahnbrücke Kadener Weg 
(Verlängerung der Dorfstraße in Richtung Gut Kaden) 
einen Radweg erhält und die Mehrkosten hierfür vom 
Kreis übernommen werden. Der zuständige Ausschuss 
des Kreistages hat dies trotz positiver Beschlussvorla-
ge durch die Kreisverwaltung abgelehnt und gefordert, 
dass die beteiligten Gemeinden Ellerau, Alveslohe und 
Henstedt-Ulzburg mindestens zwei Drittel der Mehr-
kosten übernehmen. Für die Gemeinde Ellerau hieße 
dies, dass für den kompletten Ausbau eines Radwegs 
vom Ortsausgang bis Kaden ca. 215.000 Euro zu finan-
zieren wären. Hierzu werden weitere Gespräche geführt.

• Die sechs Tennisplätze müssen grundsaniert werden. 
Hierfür gewährt die Gemeinde dem ETC für die Jahre 
2013 bis 2015 einen Zuschuss von jeweils 10.000 Euro. 
Der Gemeindezuschuss ist Voraussetzung für eine Be-
zuschussung durch überörtliche Organe.

• Das Haushaltsjahr 2012 wurde nach dem vorläufigen 
Abschluss im  Ergebnishaushalt mit einem Überschuss 
von 604.000 Euro abgeschlossen. 

• Die GV hat den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur 
Haushaltskonsolidierung zur Kenntnis genommen. Als 
Ziele der Haushaltskonsolidierung wurden darin formu-
liert:

• Ausgeglichener Ergebnishaushalt ab 2015, Neuver-
schuldung nur in Höhe der Neuinvestitionen und Rück-
führung der Altschulden bis zum Jahre 2025.Mögliche 
haushaltswirksame Maßnahmen wurden von der Ar-
beitsgruppe ausführlich diskutiert. Konkrete Beschlüsse 
wurden nicht gefasst; - zum einen, um nicht dem politi-
schen Willen der nach der Wahl neu zusammengesetz-
ten GV vorzugreifen; zum anderen, weil vor dem Hin-

Fortsetzung Seite 26
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tergrund, dass in den vergangenen drei Jahren insgesamt 
Überschüsse im Haushalt in Höhe von ca. 1,9 Mio Euro 
erzielt wurden, kein Einvernehmen über die Dringlich-
keit von Maßnahmen bestand. 

• Ein vom BVE eingebrachter Resolutionsentwurf zum 
Erhalt der örtlichen Polizeistation wurde einstimmig 
gebilligt und an das Innenministerium sowie die Polizei-
direktion weitergeleitet. Ergänzend wurde von Gemein-
devertretern der Wunsch geäußert, dass die Polizeibe-
amten vor Ort (auch zu Fuß) mehr sichtbare Präsenz 
zeigen und Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Zusammengestellt von Heiner Hahn

Möchten Sie nie wieder böse Überraschungen erleben, 
wenn Sie nach Hause kommen?
Möchten Sie nachts besser schlafen?
Möchten Sie sich und Ihre Familie geschützt wissen?
Möchten Sie immer und überall informiert werden, wenn 
irgendetwas zu Hause nicht stimmt?

Nehmen Sie unser Angebot an und lassen Sie sich unverbindlich und 
selbstverständlich kostenlos beraten. 

HANSETEK, wir halten, was wir versprechen! 

Für Informationen steht Ihnen 
Herr Jürgen Sieck zur Verfügung:
Tel: 04106  6403113 oder 
E-Mail: sieck@hansetek.de                                   

… mehr als nur eine Alarmanlage!

Carl-Zeiss-Straße 3, 25451 Quickborn, Tel.: 04106  80860-0
Fax: 04106  80860-20, E-Mail: info@hansetek.de, www.hansetek.de 

Fortsetzung „Politische Infos“

Das Zenrum-Ellerau feiert 
5-jähriges Jubiläum.
Hierzu gratulieren wir dem In-
vestor sowie den Geschäften und 
Dienstleistungsanbietern und 
wünschen ihnen weiterhin gute 
Umsätze.
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Die Freiwillige Feuerwehr Ellerau nach dem 
Führungswechsel
Kameradschaft und Motivation sind die Grundlagen für ihren Erfolg 

Freitag, 26.07.2013, 15:56 Uhr: 
Sirenenalarm in Ellerau. Um 
Punkt 16:00 Uhr, nur vier Mi-
nuten später, rückt das erste 
Fahrzeug der Feuerwehr mit 
neun Mann aus, unmittelbar 
darauf das zweite mit weiteren 
neun Einsatzkräften. Es kann 
um Sekunden gehen, denn Si-
renenalarm bedeutet „Personen 
in Lebensgefahr“ oder „Feuer 
groß“ – Leib und Leben sind 
zu schützen oder zu retten.
Bei Sirenenalarm zucken wir 
Bürger zusammen und denken 
voller Respekt an die Einsatz-
bereitschaft unserer Freiwilli-
gen Feuerwehr. Sirenenalarm wird von der Feuerwehr-
leitstelle in Norderstedt nur dann gegeben, wenn bei ihr 
der Notruf über 112 eingeht und sie aufgrund der Mel-
dung die Gefahrenlage so einschätzt, dass unmittelbare 
Lebensgefahr besteht und deshalb ein Großeinsatz erfor-
derlich erscheint. Wenn stiller Alarm ausgelöst wird, wer-
den die Feuerwehrleute über ihren Funkmeldeempfänger 
zum Einsatz gerufen. Den bekommt kein Normalbürger 
mit. Niemand weiß, dass unsere Freiwillige Feuerwehr 
wieder einmal als Retter im Einsatz ist. Weil die weit 
überwiegende Mehrzahl an Einsätzen still ausgelöst wird, 
ist uns die Häufigkeit der Einsätze gar nicht bewusst. In 
der ersten Jahreshälfte waren es bereits über 40. 

Welche Einsatzbereitschaft dies erfordert und welche 
organisatorische Leistung dahinter steckt, können Au-
ßenstehende kaum ermessen. 57 einsatzfähige aktive 
Mitglieder hat die FF Ellerau zurzeit. Das erscheint auf 

den ersten Blick als viel. Aber ein 
Hausbrand oder ein 
schwerer Verkehrsunfall auf der 
Autobahn wartet nicht rücksichts-
voll so lange, bis alle Feuerwehr-
leute nach Feierabend einsatzfä-
hig zu Hause sitzen. Deshalb ist 
für die Mehrzahl der Einsätze die 
Tagesverfügbarkeit entscheidend. 
Und die ist aufgrund der Tat-
sache, dass in Ellerau sehr viele 
Berufspendler tagsüber nicht in 
Ellerau verfügbar sind, deutlich 
geringer. Die neue Feuerwehrfüh-
rung würde gerne auf ein größeres 
Reservoir an aktiven Feuerwehr-
leuten zurückgreifen können, um 

die jederzeit in Ellerau erreichbaren Einsatzkräfte nicht 
übermäßig zu beanspruchen. Sie möchte die Aufgaben 
auf mehr Schultern verteilen und den Nachwuchs sicher-
stellen. 

Seit  Februar 2013 hat 
die FF Ellerau eine 
neue Führung. Als 
Nachfolger von Klaus 
Ohrt (inzwischen zum 
Ehrenwehrführer er-
nannt) und Daniel 
Morgenstern wurden 
mit überwältigender 
Mehrheit Jan Ahlers 
zum neuen Wehrführer und Jan Bronstert zu seinem 
Stellvertreter gewählt und von der Gemeindevertretung 
ernannt. Ihr überragendes Wahlergebnis zeigt das gro-

Jan Ahlers und Jan Bronstert 

Die Freiwillige Feuerwehr Ellerau bei einer Übung
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ße Vertrauen, das ihre Feuerwehrkameraden in diese 
Beiden setzen. Und dieses Vertrauen ist enorm wichtig, 
denn der Erfolg der Freiwilligen Feuerwehr basiert auf 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit und auf der guten 
Stimmung in der Truppe. Bei Einsätzen muss alles Hand 
in Hand gehen, muss sich jeder auf jeden verlassen kön-
nen. Ihre „tolle Truppe“ – das ist für Jan Ahlers und Jan 
Bronstert die Quelle der Motivation, diese zeitraubende 
und verantwortungsvolle Aufgabe der Wehrführung zu 
übernehmen. 

Andererseits ist die Kameradschaft untereinander ein ge-
wichtiges Pfund, mit dem die Feuerwehr wuchern kann 
und das sie attraktiv macht für neue Mitglieder. An At-
traktivität mangelt es der FF Ellerau wahrlich nicht, viel-
leicht aber daran, dass dies zu wenig in der Allgemein-
heit bekannt ist. Jan Ahlers wünscht sich deshalb, dass 
Interessierte einfach mal bei einem Dienstabend der FF 
Ellerau vorbei schauen und die Atmosphäre schnuppern, 
sich selbst ein Bild machen von den Kameraden, ihren 

Aufgaben und dem technischen Ausrüstungsstand. An 
jedem 1. und 3. Dienstag im Monat ist dazu ab 20 Uhr 
die beste Gelegenheit. Es gibt nur wenige Hobbys, die 
dem Gemeinwohl dienen und zugleich soviel Spaß und 
Erfüllung bringen. 

Ausdrücklich begrüßen würden Jan Ahlers und Jan Bro-
stert auch weibliche Feuerwehrleute. Aus Erfahrung wis-
sen sie, dass die Eignung im Rettungseinsatz unabhängig 
vom Geschlecht ist; für einige Aufgaben wären weibli-
che Feuerwehrleute geradezu prädestiniert, zum Beispiel 
beim Aufbau einer Jugendfeuerwehr. 
Der Aufbau einer Jugendfeuerwehr – das ist ein starker 
Wunsch des Wehrführers und seines Stellvertreters. Sie 
sind sich sicher, dass es mehr als genug hoch motivierte 
jugendliche Bewerber gäbe. Aber die feuerwehrtechni-
sche Ausbildung und Betreuung, verbunden mit alters-
gerechten Freizeitangeboten würde für zahlreiche aktive 
Kameraden unzumutbare zusätzliche Belastungen mit 
sich bringen. Hätte man mehr Aktive, wäre dies realisier-

            
        

              
     

 
 

 

 

Inhaber: Klaus Kramer

Motor- und Gartengeräte
Beratung • Verkauf • Service

Inzahlungnahme  • Ersatzteile • Verleih

Vor dem Bahnhof 10 · 25479 Ellerau

Telefon: 04106 79 75 72
Täglich ab 9 Uhr geöffnet
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bar. Auch deshalb wünscht sich die Wehrführung mehr 
Aktive. Also: Auf zur Feuerwache, auf zum Schnuppern! 
Die Arbeitgeber der berufstätigen Feuerwehrleute neh-

men in aller Regel wohlwollend in Kauf, dass ihre Mitar-
beiter bei Alarm alles stehen und liegen lassen, um zum 
Einsatz zu eilen. Viele würdigen eine aktive Mitglied-
schaft bei der örtlichen Feuerwehr sogar derart, dass sie 
bei der Besetzung neuer Stellen solche Bewerber wegen 
ihres sozialen Engagements vorziehen – eine keinesfalls 
selbstverständliche, aber allemal höchst verdienstvol-
le Einstellung. So wurde auch der neue Wehrführer Jan 
Ahlers von seinem Arbeitgeber VR-Bank Pinneberg 
eG unterstützt, diese Aufgabe für die Allgemeinheit zu 
übernehmen – trotz der Arbeitszeitverluste durch Ein-
sätze und Fortbildung. Der stellvertretende Wehrführer 
Jan Bronstert betreibt in Ellerau am Mittelweg seine alt-
eingesessene Gärtnerei; als Selbständiger ist er selbst der 
zeitlich und wirtschaftlich Leidtragende, hat es dennoch 
mit kräftiger Unterstützung seiner Frau geschafft, seinen 
Betrieb großzügig auszubauen.
Die Gemeinde Ellerau ist sich der Bedeutung unserer 
Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit der Bürger sehr 
bewusst. Deshalb tut die Gemeindevertretung im Rah-
men ihrer finanziellen Möglichkeiten alles, um einen ho-
hen menschlichen und technischen Ausrüstungsstandard 

zu gewährleisten. Denn auch der freiwillige Dienst in 
der Feuerwehr fällt nun einmal leichter, wenn die äuße-
ren Rahmenbedingungen optimal  sind, wenn für Ein-

sätze und Übungen bedarfsgerechte Einsatzmittel mit 
leistungsstarker technischer Ausrüstung zur Verfügung 
stehen. Im Haushaltsplan 2013 und 2014 sind für die Be-
schaffung eines neuen MTF (Mannschaftstransportfahr-
zeug) und eines neuen HLF 20/16  (Hilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeug) zusammen über eine halbe Million 
EUR bereitgestellt. Der HLF ist ein kombiniertes Fahr-
zeug, das gleichermaßen für technische Hilfseinsätze wie 
für Brandbekämpfung geeignet ist und damit den heuti-
gen Einsatzschwerpunkten gleichermaßen gerecht wird. 

Jan Ahlers und Jan Bronstert wünschen wir ein glückli-
ches Händchen für ihre schwierige Aufgabe; der gesam-
ten Mannschaft wünschen wir einige neue Kameraden 
und Kameradinnen. Und nicht zuletzt hoffen wir für alle 
Aktiven und für uns Bürger, dass der durch Ausbildung 
und Übungen erreichte hohe Leistungsstandard der Feu-
erwehr in der Praxis nur selten bewiesen werden muss. 

Heiner Hahn

Fotos mit freundlicher Genehmigung der FF Ellerau

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ellerau
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Makler & Hausverwalter

Persönlich & Fair  

Ihr starker Partner seit 1992

www.Dirk-Gluderer-Immobilien.de

Harksheider Weg 134
25451 Quickborn
Tel. 04106 / 3006
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Elleraus neuer Ehrenbürger 
Der 2. Mai 2013 - ein besonderer Tag im Leben von 
Heinrich Reising

In Anerkennung seiner über 39-jäh-
rigen Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Gemeindevertreter ist Herrn Hein-
rich Reising für die geleisteten 
Dienste zum Wohle der Gemeinde 
die Auszeichnung „Ehrenbürger“ 
der Gemeinde Ellerau verliehen 
worden. Für den BVE war das An-
lass, den Menschen außerhalb seiner 
Gemeindearbeit kennen zu lernen.

Ein „Herzliches Willkommen“ empfing mich auf der 
gemütlichen, überdachten Terrasse. Kaffee, Kuchen und 
Pralinen waren dort aufgetischt. Durch die lockere Atmo-
sphäre lief das Gespräch wie von selbst.
Herr Reising, 1940 geboren und in Lutzhorn mit zwei Ge-
schwistern auf einer kleinen Landstelle aufgewachsen, ab-
solvierte seine Ausbildung bei der Post in Barmstedt und 
war dann über Jahre die Urlaubs- und Krankenvertretung 
in den umliegenden Ortschaften. Wo Not am Mann war, 
musste er einspringen. Mit dem Rad unterwegs, kannte er 
die ganze Umgebung einschließlich der Schlaglöcher.

„Ick snack ok platt“ kam bei den doch etwas verschlos-
senen ländlich geprägten Bewohnern gut an. So war er 
schnell einer von ihnen. Auf viele interessante Leute traf 
er - vom Unikum bis auch zum unangenehmen Zeitge-
nossen. Auf meine Frage, ob er auf seinen Touren auch 
öfter mal zum Kaffee eingeladen wurde, antwortete er 
ganz spontan „Aber ja, manchmal hätte ich an einem Tag 
sogar dreimal Mittagessen können“. Und die den Postbo-
ten beißenden Hunde, die gab es auch. Achtmal musste er 
diese schmerzhafte Erfahrung machen, davon war sogar 
dreimal eine Behandlung im Krankenhaus nötig!

Herr Reising liebte seinen Beruf.  So war er auch etwas 
traurig, als er mit 41 Dienstjahren in den Vorruhestand 

verabschiedet wurde. Aber nachträglich betrachtet, war es 
für ihn dann doch in Ordnung. Er hatte sieben Jahre Frei-
zeit gewonnen.

In  Ellerau wohnt er mit seiner Frau Lisa und den beiden 
Kindern bereits seit 1969, zunächst „Am Felde“ zur Miete, 
bevor beide gemeinsam das Haus im Birkeneck zu bau-
en begannen. Da war viel handwerkliches Geschick und 
Ausdauer gefragt. Seine Frau erzählte scherzhaft, dass sie 
zu dieser Zeit kein Problem mit der Kleidung hatten – sie 
hatten immer die Arbeitskleidung an, da in jeder freien 
Minute ihr Bau vorangebracht wurde. Kennen gelernt hat-
ten sie sich beim Tanzen. Damals gab es noch eine richtige 
kleine Tanzkapel-
le, die jede Woche 
in einem anderen 
Dorf aufspielte, 
und die  Jugend 
zog immer hin-
terher. In Alves-
lohe „funkte“ es 
dann.

Mit dem Haus-
bau entstand auch 
ein sehr schöner 
Garten. Kanin-
chen und Zwerg-
hühner wurden 
damals eine Zeit 
lang für die Kinder angeschafft. Der Hahn war etwas Be-
sonderes - er erkannte sein „Herrchen“ am Pfeifen, wenn 
dieser von seiner Tour um die Ecke kam. Sofort begann 
er sein Begrüßungskonzert. Beeindruckt haben mich die 
vielen selbstgebauten Vogelkästen und kunstvollen Insek-
tenhotels.

Die ganz große Passion von Heinrich Reising ist der 
Sport, der ihn sein ganzes Leben begleitet hat. Bereits in 

Der neue Ehrenbürger Heinrich Reising
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der Schule war Sport sein Lieblingsfach und schmunzelnd 
erzählte er, dass er damals als Kleinster dennoch allen da-
von lief. Auch in der Freizeit war Laufen dann sein Hobby. 
Meistens lief er alleine - und am liebsten im Regen, wie er 
mir verraten hat. Für diesen Sport hat er sich ganz groß 
eingesetzt. Viele Veranstaltungen, auch über Ellerau hin-
aus, hat er auf unterschiedlichste Art unterstützt. Beson-
ders freut es ihn, dass sich der von ihm 1979 gegründete 
Lauftreff Ellerau/Quickborn inzwischen mit ca. 60 Mit-
gliedern etabliert hat und dass der durch seine Initiative 
1987 entstandene Schullauf der Grundschule zur Traditi-
on geworden ist.

Sein großes Vorbild ist der Zehnkämpfer Willi Holdorf. 
Für Herrn Reising war es ein ganz großes Erlebnis, ihn 
kennen gelernt zu haben. Und er verrät, dass dieser Sport-
ler schuld daran war, dass er einen Fernseher gekauft hat. 
Das war 1964, zur Zeit der Olympischen Spiele in To-
kio. Damals saß Herr Reising die ganze Nacht vor die-
sem Fernseher, um mitzuerleben, wie Willi Holdorf die 
Goldmedaille erkämpfte. Das sind Ereignisse, die er nie 
vergessen wird. Dazu gehörte auch eine Reise 1958 nach 
Malmö zur Fußball-Weltmeisterschaft in Schweden, zum 
Spiel Deutschland gegen Nordirland.

Die Reisings reisen gern. Dabei lieben sie die Abwechs-
lung. Das Wohnmobil eignet sich dazu bestens. Wo es 
schön und interessant ist, wird verweilt und die Gegend 
erkundet. So kennen sie sich gut aus in Deutschland und 
haben auch die Schönheiten unserer neuen Bundesländer 
entdeckt. Außerdem lieben sie Dänemark, können so ein 
bisschen die Sprache, und manche Reise geht auch dort-
hin.

Nach seinen Wunschträumen befragt, erzählte mir Herr 
Reising, dass es mal drei waren. Einen konnte er sich er-
füllen - eine vierwöchige Reise 1997 nach Amerika. Dem-
nächst wird der zweite Traum verwirklicht - eine Reise 
nach St. Petersburg. Auf die Erfüllung des dritten und äl-
testen Traums wartet er noch - Karten für die Leichtathle-
tik-Disziplinen bei den Olympischen Spielen zu ergattern.

Die Freundschaft mit der Partnergemeinde Højer ist ihm 
wichtig. Es war zwischenzeitlich ruhig darum geworden. 
Durch sein Engagement wurde 2010 der deutsch-däni-
sche Freundeskreis Ellerau-Højer in Ellerau und wenig 
später auch in Højer gegründet. Durch gemeinsame Akti-
vitäten wurde die Partnerschaft wieder richtig aufgefrischt 
und belebt. 
Die Gemeindearbeit hat ihm sehr viel Spaß gemacht und 
ich glaube, dass sein Motto vom Sport geprägt war : Bewe-
gen -  Verändern - Ankommen. So trat er 1970 in Ellerau 
in die SPD ein, die nur aus zwei etwas „älteren“ Mitglie-
dern bestand. Besonders dem Bereich „Soziales, Kultur 
und Sport“ gehörte sein Herz. Die größte Genugtuung 
war für ihn, dass die Gemeinde Ellerau sich zugetraut hat-
te, das große Projekt Sporthalle (Erich Stein Halle) und 
Bürgerhaus auf den Weg zu bringen.
Seine Verabschiedung aus der Gemeindearbeit sieht er 
ganz pragmatisch: „Alles Ding hat seine Zeit, danach 
kommt immer etwas Neues -  und nun ist das Wichtigste 
die Gesundheit und viele schöne Momente mit der Fami-
lie zu erleben“.

Am Schluss des Gespräches stand die Frage: „Was wür-
den Sie rückblickend anders machen?“ Die Antwort: „Ich 
glaube, es war für mich im Großen und Ganzen eigent-
lich alles so o.k. Wahrscheinlich würde ich nur in kleinen 
Details anders handeln. Doch einmal habe ich mich über 
mich selbst und mein Verhalten geärgert. Im Gemeinderat 
wurde hin und her debattiert, meine Meinung war ganz 
klar...und dennoch habe ich mich der Stimme enthalten. 
Das würde ich nie wieder so machen! Wenn man eine 
Meinung hat, dann muss man sie vertreten, auch wenn 
man in den eigenen Reihen aneckt.“
Ich möchte dem Ehepaar Reising für das nette, offene Ge-
spräch danken. Mögen Sie noch viele schöne Erlebnisse 
bei guter Gesundheit haben!
Für den neuen Gemeinderat gab mir Herr Reising mit auf 
den Weg:
„Nich lang snacken - topacken!“

Gisela Pätzold
Foto: Jutta Diers
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Glückliche Gewinner des Preisrätsels aus 
dem Wahlheft 

Das Lösungswort war „Ferienpassaktion“ 
Ein Kreuzworträtsel über Ellerau müsste in das Wahlheft, 
meinte die Redaktion, um das trockene Wahlprogramm 
aufzulockern. Um einen Anreiz zum Lösen des Rätsels 
zu bieten, wurde ein Preis in Form eines Gutscheins im 
Wert von 60 Euro ausgelobt, der als Familienjahreskarte 
für das Freibad oder für eine Schlemmermahlzeit in zwei 
zur Auswahl stehenden Ellerauer Gaststätten eingelöst 
werden konnte. Auf der Wahlparty des BVE sollte dann 

der Gewinner durch Losentscheid gezogen werden.
Bis zum vereinbarten Zeitpunkt waren 26 richtige Ein-
sendungen eingegangen. Im Beisein von über 50 BVE-
Mitgliedern und Familienangehörigen zog die neunjähri-
ge Cara Valerius noch am Wahlabend um 21.00 Uhr das 
Gewinnerlos. Das Los fiel auf das Ehepaar Büntjen aus 
Ellerau. 

Der Gutschein wurde den Gewinnern durch die BVE-
Vorstandsmitglieder Joachim Wehner und Klaus Harms 
persönlich überbracht. Beide wurden im Hause der Bünt-

jens herzlich mit Kaffee und Kuchen empfangen. Die 
Eheleute erzählten, dass die Lösung des Rätsels für sie 
schwierig war, weil sie erst seit eineinhalb Jahren in Eller-
au wohnen und sich sehr viel  außerhalb aufhalten. Beide 
arbeiten in Norderstedt. Die meiste Freizeit verbringen 
sie gerade in Alveslohe mit der Abrichtung ihres großen 
Hundes. Auf die Frage, wie sie dann auf das richtige Lö-
sungswort gekommen sind, berichteten sie, dazu einen 
ganzen Abend das Internet durchforstet zu haben. Dabei 
konnten sie viel über Ellerau in Erfahrung bringen. Den  
BVE kannten sie schon durch die Lektüre des Grünen 
Heftes.

Familie Büntjen hat sich für den Schlemmergutschein 
entschieden. Nachdem dies alles geklärt war,  konnten wir 
nur noch guten Appetit bei der Einlösung wünschen.

Klaus Harms 

Glücksfee Cara Valerius zog den Gewinner
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Joachim Wehner mit den Gewinnern des Preisrätsels  
Ehepaar Büntjen aus Ellerau
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Man nehme … 

Zutaten zum bve-Dinner
Eine Idee, die einst als dîner en blanc in Paris geboren wur-
de, hat inzwischen als Weißes Dinner auch Deutschland 
erreicht. Ob auf kaltem Straßenpflaster in Hamburg oder 
als Landidylle auf grüner Wiese in Alveslohe – allerorten 
werden Massenpicknicks für Selbstversorger organisiert. 
Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Menü mit. Unver-
wechselbares obligatorisches Kennzeichen: Kleidung, 
Tischdekoration, Gedecke – alles ist weiß. 

Das mag bei großer Teilnehmerzahl als einheitliches uni-
farbenes Bild imposant erscheinen. Der Bürgerverein El-
lerau - BVE bietet Gelegenheit zu einem anderen  Menü 
mit Gemeinschaftscharakter, einem Menü a la BVE: 
 
 B - bunt 
 V - vielfältig 
 E - einzigartig

Zu diesem Gemeinschaftsmenü wählt jeder sein eigenes 
Outfit. Und jeder bringt das mit, was er kann und was er 
mag; je nach Lust und Zeit, je nach Fähigkeit, je nach 
Interesse. 
Der eine bringt sein Organisationstalent mit und kann 
mithelfen beim Laternenumzug, beim Maifest am Bür-
gerhaus, beim Vorlesewettbewerb der Grundschüler – 
und ist herzlich willkommen. 
Ein anderer möchte kommunalpolitisch besser informiert 
sein (z. B. durch die regelmäßigen Info-Abende am 1. 
Dienstag im Monat bei Kramer), vielleicht sogar aktiv 
mitmischen, nicht nur am Stammtisch rummeckern, son-
dern positiv kritisieren und kreative Ideen einbringen – 
jederzeit willkommen. 
Wieder andere möchten die Arbeit des BVE für Ellerau 
lediglich passiv unterstützen – ebenfalls willkommen! 
Vielleicht fühlt auch jemand eine journalistische Ader in 
sich und könnte sich vorstellen, am Grünen Heft mitzu-
wirken – auch das wäre prima!
Wir wissen: Zeit und Geld sind knapp; die Familie hat 

Vorrang. Und dennoch: Ein bisschen Freizeit bleibt, 
um abzuschalten oder um neben Familie und Beruf et-
was wirklich Sinnvolles zu tun, jeder auf seine Weise. Im 
BVE kann jeder diese sinnvolle Beschäftigung finden. Je-
der kann selbst entscheiden, wie viel Zeit, Tatkraft und 
Wissen er einbringt. Wir sind parteipolitisch unabhängig. 
Wir sind offen für alles, was dem Bürger dient. Wir be-
mühen uns, auf alle Fragen kompetente und intelligente 
Antworten zu finden.

Wir bitten Sie: Tun Sie jetzt, was Sie vielleicht schon oft 
erwogen, aber bisher nicht in die Tat umgesetzt haben: 
Werden Sie Mitglied im BVE. Für nur 13 Euro Jahres-
beitrag. Damit tun Sie etwas für Ellerau und für sich. 

Rein ins Internet. 
Die Seite www.buergerverein-ellerau.de öffnen oder 
über google „Ellerau“ aufrufen, dort den Link „BVE“ 
anklicken und unter „Downloads“ den Aufnahmeantrag 
ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und an Joachim 
Wehner senden, faxen oder mailen. Oder holen Sie Ihren 
Aufnahmeantrag bei unserem Info-Abend ab.
Fertig!

Heiner Hahn

Vorlesewettbewerb
8.11.2013 um 17.00 Uhr  

(bis ca. 19.30 Uhr)
im Bürgerhaus Ellerau

für Grundschüler der 3. und 4. Klassen.

Eine Jury ermittelt aus je drei Schülerin-
nen/Schülern die besten Vorleser.
Wertvolle Preise winken den Siegern.
Die Veranstaltung ist öffentlich;
Eintritt frei.
Getränke und Würstchen werden kosten-
günstig angeboten.
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Jürgen Sieck

Neuer Anzeigen berater
Gisela Pätzold wollte schon längst kürzer treten, wurde 
aber von der Redaktion jedes Mal wieder überredet die 
Anzeigenakquise von „nur noch einem Heft“ zu betreuen.
Jetzt hat sie sich durchgesetzt. Wir danken ihr für das En-
gagement mit dem sie über viele Jahre die Anzeigenbera-
tung für das Grüne Heftes erfolgreich gemanagt hat.  

Unser neuer Anzeigenberater ist Jürgen Sieck. 
Als langjähriges BVE-Mitglied ist er vie-
len bereits gut bekannt. Seit dieser Ausgabe 
steht er unseren Inserenten als kompetenter 
Berater zur Verfügung.
Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
den langjährigen Inserenten, ist aber auch 
neugierig, wer in den nächsten Jahren noch 
alles eine Anzeige in unserer Informations-
broschüre schalten wird.
Wenn es um eine Anzeige im Grünen Heft geht:
 
Jürgen Sieck
Tel. 04106 640 31 13 
E-Mail: anzeigen@buergerverein-ellerau.de
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03. Sept.  Info-Abend (öffentlich) 
 19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof

01. Okt. Info-Abend (öffentlich) 
 19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof

05. Okt. Laternenumzug 
 19.00 Uhr  
 Treffpunkt: Schulhof, Dorfstraße

05. Nov. Info-Abend (öffentlich) 
 19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof

08. Nov. Vorlesewettbewerb (öffentlich) 
 17.00 Uhr, Bürgerhaus

03. Dez. Info-Abend (öffentlich) 
 19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof
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Seit 85 Jahren... 
arbeiten die Stadtwerke für die Bürger in 
Quickborn, Ellerau und der Region und 

sichern die Basis des täglichen Lebens.  
Darüber hinaus sind wir als Arbeitgeber, 

Ausbilder und Auftraggeber
 ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 

für die gesamte Region.

Heimvorteil
1928 - 2013 


