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Ellerau – lebendige Gemeinde 
oder langweiliges Dorf ?
Blick in die Zukunft 

Liebe Leserinnen und Leser!
Wie weit kann man die Zukunft ei-
nes Ortes gestalten und in welcher 
Weise sollte das geschehen?
Mit diesen schwierigen Fragen hat 
sich der Gesprächskreis „Ortsent-
wicklung“ zu befassen, der nunmehr 
im Januar 2014 zum ersten Mal 
nach der diesjährigen Kommunal-
wahl wieder zusammentritt. Diese Arbeitsgruppe, die aus 
Mitgliedern aller im  Ellerauer Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen besteht, hat keine Entscheidungen über die 
Zukunft der Gemeinde zu treffen,  jedoch die Aufgabe, 
entsprechende Vorschläge und Empfehlungen als Grund-
lage für die Fachausschüsse und die Gemeindevertretung 
zu  erarbeiten. Verbunden ist damit die Hoffnung, wäh-
rend der angelaufenen Wahlperiode der gemeindlichen 
Gremien ein schlüssiges und tragfähiges Gesamtkonzept 
für die weitere Entwicklung unseres Ortes zu erhalten.

Ein solches Konzept erscheint dringend notwendig, denn 
Ellerau ist zum einen eine flächenmäßig kleine Gemeinde 
und muss schon deshalb sorgsam mit seinem Areal um-
gehen. Zum anderen ist in den vergangenen Jahrzehnten 
trotz der Steuerungsfunktion der demokratisch gewählten 
gemeindlichen Gremien zu vieles dem reinen Zufall oder 
ausschließlich wirtschaftlichen Einzelinteressen überlas-
sen geblieben. Das hat in einigen Fällen zu weniger guten 
und nicht überzeugenden Ergebnissen geführt. Das ge-
plante Ortsentwicklungskonzept soll nun das Risiko von 
Fehlentwicklungen mindern sowie die Chancen Elleraus 
als prosperierende Gemeinde sichern und mehren.
Entscheidende Bedeutung kommt dabei der personellen 

Joachim Wehner
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Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zu.
Neben der fachlichen Kompetenz ist wichtig für den Ar-
beitserfolg und die spätere Anerkennung der Ergebnisse, 
dass die Mitglieder die politischen Kräfte im Ort, aber 
auch unsere heutige Gesellschaft nach Alter und Ge-
schlecht ausreichend repräsentieren. Die erste Forderung 
war durch die Beteiligung aller Fraktionen schon bei der 
Gründung des Gesprächskreises am 
Ende der vorangegangenen Wahl-
periode gewährleistet, die zweite 
wurde jetzt optimiert, indem sowohl 
die Fraktionen des BVE als auch 
der SPD jeweils weibliche Vertrete-
rinnen aus der jüngeren Generation 
der Gemeinderatsmitglieder in das 
Gremium entsandt haben. 

Welche Aufgabenstellungen warten nun auf die Ar-
beitsgruppe?

Ein wichtiges Element ist die Steuerung der baulichen 
Entwicklung in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 
Neben grundsätzlichen Entscheidungen darüber, ob, wo 
und wie weitere Wohngebiete sowie Gewerbeansiedlun-
gen und weitere gemeindliche Einrichtungen geschaffen 
werden sollen, ob eventuell auch ein Rückbau von Anla-
gen in Betracht kommt und wo Grün- und Parkanlagen 
entstehen oder erweitert werden sollen, muss zukünftig 
bei Neuanlagen wie im Bestand der gute städtebauliche 
Standard und die Qualität der Bauausführung im Fokus 
der Betrachtung stehen.

In diesem Zusammenhang sollten z. B. die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass für alle vorhandenen 
wie künftigen Baugebiete in der Gemeinde qualifizierte 
Bebauungspläne aufgestellt werden, um Wildwuchs auf 
diesem Sektor zu vermeiden. Darüber hinaus sollten im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zumindest alle 
Gebäude, die ortsbildprägend sein könnten (z.B. höhere 
Bauklassen nach Landesbauordnung) auch im Genehmi-
gungsverfahren den Planungs- und Bauausschuss durch-

laufen, wie das vor Zeiten in Ellerau in noch größerem 
Umfang der Fall war. Denn auf der Grundlage von Bau-
herreninteressen und den formalen Vorschriften der Lan-
desbauordnung allein  lässt sich keine gedeihliche Orts-
entwicklung gestalten.

Im Zusammenhang mit der baulichen Ortsentwicklung 
ist auch die Verkehrsinfrastruktur ein-
schließlich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) zu durchleuchten.

Außer dem Bau- und Verkehrswesen 
wird die Arbeitsgruppe die Bereiche 
Kinder, Jugend, Bildung sowie Soziales, 
Kultur und Sport ausführlich zu betrach-
ten haben. Auch in diesen Bereichen ge-
hört das Thema Qualitätsverbesserungen 

auf die Agenda, aus der sich wiederum Rückkopplungen 
mit dem Bausektor ergeben können, z. B. aus der Ent-
scheidung über eine zusätzliche Sporthalle für Ellerau.

Die insgesamt zu bewältigenden Aufgaben sind also um-
fangreich und schwierig. Die jetzt gegebenen Randbe-
dingungen bieten jedoch gute Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Arbeit. Die Rauchschwaden des diesjährigen 
Kommunalwahlkampfes haben sich größtenteils verzo-
gen, so dass ein klarer Blick in die Zukunft wieder leichter 
möglich ist. Und die nächste Kommunalwahl liegt noch 
mehr als vier Jahre vor uns. Diese Terminstellung ermög-
licht es, Gründlichkeit und Qualität in den Vordergrund 
der Arbeit zu stellen. Die jetzige Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppe lässt außerdem erwarten, dass das künftige 
Ergebnis von einer breiten Mehrheit innerhalb und au-
ßerhalb des Gemeinderats getragen wird. Insoweit darf 
man mit vorsichtigem Optimismus nach vorn blicken.

Vor diesem Hintergrund wünsche ich im Namen des Bür-
gervereins Ellerau Ihnen und Ihren Familien ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und einen guten Start ins nächste Jahr.

Joachim Wehner

Bausünden in Ellerau?



6

Makler & Hausverwalter

Persönlich & Fair  

Ihr starker Partner seit 1992

www.Dirk-Gluderer-Immobilien.de

Harksheider Weg 134
25451 Quickborn
Tel. 04106 / 3006

wöchentlicher
„Börsencrash“

Frohe F
esttage

wünscht 
Frohe F

esttage

wünscht 

Hilfe im Haushalt und beim Einkaufen

Falckstraße 40 •25451 Quickborn
Tel.: 04106  76 41 06

www.seniorenhilfsdienst.com



7

Aktuelle politische Informationen 
• Der Neubau der Kita „Lilliput“ in der Königsberger 

Straße konnte am 27. September eröffnet werden. Dort 
stehen drei Krippengruppen mit 30 Plätzen für 1- bis 
2-Jährige und drei Elementargruppen mit 60 Plätzen 
für 3- bis 5-Jährige zur Verfügung.                                                                            

• In der Kita „Uns Lütten“ im Hojerweg wurde eine 
zweite Krippengruppe eingerichtet.

• In den beiden Ellerauer Kindergärten können nunmehr 
insgesamt 50 Krippenkinder (unter 3-Jährige) und 140 
Kinder im Alter ab 3 Jahren betreut werden. Damit 
kann zurzeit der aktuelle Bedarf an Kinderbetreuung 
gedeckt werden. 

• In der Minischule werden zurzeit 66 Kinder im Alter 
von fünf Jahren betreut.

• Die Kita „Uns Lütten“ wird mit neuen Spielgeräten für 
die Außenspielflächen ausgestattet: Für den  Elemen-
tarbereich im Gesamtvolumen von ca. 26.000 Euro,  für 
den Krippenbereich ca. 20.000 Euro.

• Die infolge des Umzugs frei werdenden Räume der 
Kita Lilliput an der Grundschule werden dem „Verein 
für Ellerauer Kinder“ („Rasselbande“) und der von der 
VHS getragenen Offenen Ganztagsschule für die Nach-
mittagsbetreuung zur Verfügung gestellt. Für bauliche 
Anpassungsmaßnahmen (altersgerechte Sanitärobjek-
te, Renovierung, Einrichtung etc.) sind insgesamt  ca. 
55.000 Euro eingeplant. Der bisher von der „Rasselban-
de“ genutzte Container an der Dorfstraße wird auf einen 
Standort hinter der Schule umgesetzt und zukünftig als 
Mehrzweckraum von der Schule genutzt.

• Folgende BVE-Anträge zur Verbesserung der Abstell-
möglichkeiten von PKWs und Fahrrädern an den 
Ellerauer Bahnhöfen wurden von der GV beschlossen 

und mit entsprechenden Prüfaufträgen an die Verwal-
tung verbunden, um eine zeitnahe Realisierung zu er-
möglichen:

• Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof      
Ellerau

• Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof 
Tanneneck

• Erweiterung der P+R-Stellplatzanlage für PKWs 
am Bahnhof Ellerau

Am Bahnhof Tanneneck ist die Stadt Quickborn auf-
gefordert, auf ihrem Ortsgebiet an der Bahnstraße 
ebenfalls geeignete Flächen auszuweisen, da die Ab-
stellplätze in erheblichem Umfang von Quickborner 
Bürgern genutzt werden. Inzwischen scheint Quick-
born entsprechende Planungen eingeleitet zu haben.  
Für sämtliche Anträge wurden von der BVE-Fraktion 
durchdachte Vorschläge zur Umsetzung unterbreitet. 
(Siehe auch Bericht auf Seite 19) 

• Die von der GV beschlossene Resolution zum Erhalt 
der Ellerauer Polizeistation hat den Innenminister zu 
einem Antwortschreiben veranlasst. Darin werden die 
Sorgen um den Fortbestand als aktuell unbegründet 
bezeichnet. Die Ellerauer Station werde zwar organisa-
torisch nunmehr dem Polizeirevier Kaltenkirchen zuge-
ordnet (bisher Henstedt-Ulzburg), dadurch werde aber 
die bisherige Ausstattung mit Personal (drei Beamte) 
nicht berührt.

• In einigen Straßen wurden die maroden Fahrbahnde-
cken ausgebessert. In der Straße Hellhörn wurde die 
Fahrbahndecke erneuert. Außerdem wurden die Ban-
kette auf einer Teilstrecke mit Beton-Rasengittersteinen 
befestigt. Diese Maßnahme wird im kommenden Jahr 
mit dann zusätzlich verfügbaren Haushaltsmitteln abge-
schlossen.
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Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten, 
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2014. 

Damit Sie auch im neuen Jahr stets den Durchblick erhalten, 
möchten wir Ihnen mit diesem 14%-Gutschein* Ihren Besuch bei 
uns ein wenig versüßen.

*Gutschein gültig bis 31. Januar 2014. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Berliner Damm 17
25479 Ellerau
Tel. 0 41 06 - 64 00 90

Berliner Damm 15
25479 Ellerau
Tel   04106 - 62 09 37
Fax  04106 - 62 09 42 

Ö�nungszeiten:
Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 14.00 Uhr
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• Für den Gebäudekomplex der Grundschule wurde ein 
Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben, um die fest-
gestellten Mängel fachgerecht beseitigen zu können. 

• Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport hat an-
lässlich einer Begehung der gemeindeeigenen Senio-
renwohnanlage diverse Mängel aufgelistet und deren 
Behebung angemahnt. Ebenso wurde mit Nachdruck 
gefordert, dass die bekannten Mängel in den Sporthallen 
zeitnah beseitigt werden.

• Die GV hat einstimmig die Ausschreibung zur Beschaf-
fung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeugs vom Typ HLF 20 für die Feuerwehr beschlossen, 
mit dem ein fast 24  Jahre altes Fahrzeug ersetzt werden 
soll. Das HLF ist ein kombiniertes Einsatzfahrzeug, das 
sowohl für die technische Unfallhilfe als auch für die 
Brandbekämpfung geeignet ist. Im Haushalt 2014 sind 
für diese Investition 500.000 Euro eingeplant.

• Die Straßenlaternen sollen auf die stromsparende 
LED-Technik umgestellt werden. Dies soll auf Antrag 
der BVE-Fraktion nicht flächendeckend in einem Zuge 
geschehen, sondern sukzessive immer dann, wenn oh-
nehin Ersatz- oder Neubeschaffungen erforderlich sind.

• Auf Antrag der BVE-Fraktion werden auf der Zufahrt 
zum Schulhof der Grundschule zwei Fahrbahnschwel-
len installiert, um die Fahrgeschwindigkeit auf 5 - 10 
km/h zu reduzieren.

• Die Erstellung der Eröffnungsbilanz wird sich weiter 
hinauszögern. Gründe für die neuerliche Verzögerung 
sind zum einen die personelle Unterbesetzung der zu-
ständigen Abteilung in der Norderstedter Verwaltung 
und zum anderen die Anforderungen des Landesrech-
nungshofs und des Rechnungsprüfungsamtes, wonach 
die Grundlagen der Vermögensbewertung detailliert 
nachvollziehbar und überprüfbar dokumentiert werden 
müssen.

• Der Jahresabschluss der Gemeinde für das Jahr 2012 
wird voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von ca. 
1,0 Mio Euro aufweisen. Der Haushaltsansatz war dem-
gegenüber von einem Verlust in Höhe von ca. 1,1 Mio 
Euro ausgegangen.

• Die Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2013 lässt 
(Stand 31.10.13) einen Überschuss in Höhe von ca. 
520 TEuro erwarten. Der Haushaltsplan war von einem 
Defizit in Höhe von ca. 550 TEuro ausgegangen. 

• Zur stellvertretenden Schiedsfrau für den Schieds-
amtsbezirk Ellerau hat die Gemeindevertretung Frau 
Jutta Diers gewählt. Sie setzte sich in geheimer Wahl 
mit großer Mehrheit gegen einen weiteren Kandidaten 
durch.

• Der Verwaltungsrat der Kommunalbetriebe Ellerau 
war infolge Rücktritts eines Mitglieds, das nicht der GV 
angehört, um das siebte Mitglied zu ergänzen. Gewählt 
wurde Jens Bollmann, zu seinem Vertreter Joachim 
Wehner. 

• Rolf Schröder, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, 
hat seinen Rücktritt aus der CDU/FDP-Fraktion er-
klärt, die er bisher zusammen mit Hans Bihl (FDP) bil-
dete. Da eine Fraktion aus mindestens zwei Mitgliedern 
bestehen muss, existiert diese Fraktion nicht mehr.  Dar-
aus wird sich eine neue Zusammensetzung der Fachaus-
schüsse ergeben. Weder CDU noch FDP besitzen dann 
Stimmrecht in einem Ausschuss.

Zusammengestellt von Heiner Hahn
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Energiewende nach Ellerauer Art
Die Biogasanlage als Erfolgsmodell

Die Kommunalbetriebe Ellerau sind die Betreiber der 
Biogasanlage am Alten Alvesloher Weg. In dieser Anlage  
kann jederzeit nach Bedarf Biogas als Energiequelle pro-
duziert werden – im Gegensatz zur Energiegewinnung 
aus Sonne und Wind, die nur zeitlich eingeschränkt zur 
Verfügung steht.

Ausgangsbasis für die Herstellung von Biogas sind Pflan-
zen, in erster Linie Mais (preisgünstigster Energieliefe-
rant), aber auch Gras und andere Getreidearten. Die für 
die Ellerauer Biogasanlage verwendeten Rohstoffe wer-
den ausschließlich von Landwirten aus der näheren Um-
gebung geliefert.

Die Maistransporte zur Ellerauer Biogasanlage am Al-
ten Alvesloher Weg werden den meisten Ellerauern nicht 
verborgen geblieben sein. Aber was genau passiert dort 
mit den gelieferten pflanzlichen Rohstoffen, wie entsteht 
Biogas und wie wird es weiter verwendet?

Zunächst werden die gelieferten Materialien geschred-
dert, in Bunkern eingelagert und beinahe luftdicht abge-
deckt. Hierdurch beginnt in dieser Silage die Gärung, was 
eine wesentliche Voraussetzung für die Gasgewinnung ist. 
Bedient und überwacht wird die Anlage von Peter Mette 
und seinem Stellvertreter Jan-Hinrich Saggau. Wesent-

liche Aufgabe neben der Steuerung 
der Anlage ist das regelmäßige Auf-
füllen des  Vorratsbehälters, aus dem 
ständig in kleinen Portionen die Si-
lage in den Fermenter  gefüllt wird. 
In diesem großen sichtbaren Rund-
bau mit der charakteristischen Zip-
felmütze wird die Silage mit Wasser 
vermengt. Bei einer konstanten Tem-
peratur von 23°C können die Bakte-

rien ihre Arbeit aufnehmen und zersetzen anaerob, also 
ohne Sauerstoff, die Maissilage und scheiden dabei Me-
than aus, das den wesentlichen und nutzbaren Teil des so 
genannten Biogases ausmacht. In diesem ersten Gärraum 
entsteht so ca. 90 % des Methangases. Während einerseits 
kontinuierlich Silage nachgefüttert wird, wird ein Teil des 
verbrauchten Gärsubstrats in den zweiten Gärbehälter 
umgepumpt, wo die Bakterien die Silage weiter  zerset-
zen und Methangas erzeugen. Das erzeugte Methangas 
wird nach einem Reinigungsprozess in zwei Block-Heiz-
Kraftwerken (BHKW) verbrannt. Dabei entstehen Strom 
und Wärme.

In beiden Anlagen wird mit dem Methan ein Motor an-
getrieben, der wiederum einen Generator zur Stromer-
zeugung antreibt. Der Strom wird in das Stromnetz der 
Stadtwerke eingespeist. Die Menge des in  beiden An-
lagen erzeugten Stroms entspricht in etwa dem Durch-
schnittsverbrauch aller Ellerauer Haushalte.
Das kleinere der beiden BHKW steht direkt bei der Bio-
gasanlage. Die Abwärme dieses BHKW wird genutzt, um 
die notwendige Prozesswärme in der Biogasanlage zu ge-
winnen.

Das größere BHKW steht auf dem Gelände des Ellerauer 
Freibades. Dafür ist der hohe Schornstein das weithin 
sichtbare Zeichen. Die Abwärme dieses BHKW wird 

Fortsetzung Seite 12

Carsten Hahn
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verkauft und dazu fast vollständig in das Fernwärmenetz 
der KBE eingeleitet. Abnehmer dieser Wärme sind die 
Gebäude im neuen Wohngebiet Am Park einschließlich 
Seniorenresidenz, die gemeindeeigenen Kindergärten, die 
Kirche, das Bürgerhaus, die Tennishalle, die Senioren-
wohnanlage und Seniorenbegegnungsstätte, die Neubau-
ten am Steindamm und weitere private Nutzer. Sollte die 
durch die Biogasanlage erzeugte Wärme an besonders 

kalten Tagen nicht ausreichen, kann mit Erdgas zusätzli-
che Fernwärme erzeugt werden.
Hinzu kommt, dass auch das Ellerauer Freibad von der 
Wärmeerzeugung profitiert, da in den Sommermona-
ten in den Häusern und Wohnungen weniger Wärme 
benötigt wird. So sorgt die ohnehin anfallende Wärme 
problemlos und zur Freude der Freibadbesucher für eine 
konstante Wassertemperatur von ca. 26°C.

Besonders hervorzuheben ist, dass durch die Doppelnut-
zung des Biogases zur Stromerzeugung und Fernwärme-
gewinnung die Biogasanlage einen Energienutzungsgrad 
von 75 % erreicht. Demgegenüber haben herkömmliche 
Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen einen Wir-
kungsgrad von nur etwa 35 %. 
Der natürliche Kreislauf der Biogasgewinnung schließt 
sich, denn die anfallenden Gärreste (Substrat) werden 
von den Pflanzenlieferanten abgenommen. Sie werden 
als wertvoller Mehrnährstoffdünger wieder auf die Felder 
ausgebracht und verringern so den Einsatz von Kunst-
düngern. 

Im Rahmen der Energiewende sind Biogasanlagen die-
ser Art wegen des hohen Wirkungsgrades und der Un-
abhängigkeit von Sonne und Wind eine unverzichtbare 
Komponente auf dem Weg zur Vermehrung erneuerbarer 
Energien.

  Carsten Hahn

1. April 2013

40-jähriges Firmenbestehen
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Verschuldung in Ellerau
Besorgniserregend oder Ausdruck vorausschauender 
Investitionspolitik?

Vor einiger Zeit wurden die Ellerauer Zeitungsleser mit 
Zahlen konfrontiert, die auf den ersten Blick besorgniser-
regend erscheinen. Die Norderstedter Zeitung veröffent-
lichte am 03.09.2013 amtliche Zahlen des Statistikamtes 
Nord: Die  Pro-Kopf-Verschuldung Elleraus ist im Zeit-
raum von 2010 bis 2012 von 1.395 Euro auf 1.529 Euro 
gestiegen. 

Statistiken, auch amtliche, werden gerne in ihrem Aussa-
gewert angezweifelt. Und in der Tat: Dass zum Beispiel 
im Durchschnitt 7,6 % aller Schleswig-Holsteiner im 
Jahre 2011 eine Straftat begangen haben, sagt nicht viel 
über das kriminelle Potential jedes Einzelnen aus; dass 
0,00116 Prozent der Schleswig-Holsteiner als verurteilte 
Straftäter lebenslänglich einsitzen, noch weniger. (Quelle: 
Statistisches Jahrbuch Schleswig-Holstein 2012/2013). 

Aber welche Aussagekraft haben nun die Zahlen über die 
Pro-Kopf-Verschuldung Elleraus? Zunächst ist festzu-
halten: Die Zahlen stimmen. Wenn jeder Ellerauer 1.529 
Euro als Spende ins Rathaus brächte, wäre Ellerau 
auf einen Schlag schuldenfrei. Wäre damit für die 
Gemeinde Ellerau, für die Bürger in ihrer Gesamtheit 
etwas gewonnen? 

Schuldenfrei zu sein, ist kein Selbstzweck. Schulden sind 
– für sich betrachtet –  weder positiv noch negativ, nichts 
Gutes und nichts Schlechtes. Sie sind vor allem dann 
nicht zu beanstanden, wenn den Schulden ein viel höhe-
res Vermögen gegenübersteht. Nur die Folgen von Schul-
den können sich negativ auswirken; sie können den poli-
tischen Handlungsspielraum einengen. Aber die Folgen 
von Schulden können auch positiv wirken: Dann nämlich, 
wenn Kredite aufgenommen werden, um Investitionen zu 
finanzieren.
So wurde in derselben Ausgabe der Norderstedter Zei-

tung in einem Kommentar auch 
völlig zutreffend im Hinblick auf 
den Verwendungszweck der aufge-
nommenen Kredite zwischen „guten 
Schulden und schlechten Schulden“ 
unterschieden.
Die Hauptertragsquellen Elleraus 

sind die der Gemeinde zufallenden Anteile der Einkom-
mensteuer seiner Bürger sowie die Gewerbesteuern seiner 
ortsansässigen Betriebe.
Damit diese Einnahmequellen fließen, müssen zuvor 
Investitionen getätigt werden. Betriebe können sich nur 
ansiedeln, wenn geeignete Gewerbeflächen zur Verfü-
gung stehen. Die Erschließung von Gewerbegebieten, 
vorfinanziert durch die Gemeinde, ist also notwendige 
Voraussetzung für spätere Gewerbesteuererträge. Und 
die Höhe der Einkommensteuer für Ellerau ist vor al-
lem davon abhängig, welche steuerpflichtigen Einkünf-
te seine Bürger aus selbständiger und nicht selbständiger 
Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Gewerbebetrieben und 
aus Landwirtschaft erzielen. Deshalb muss die Gemeinde 
attraktiv sein für die Bürger. Sie muss unter anderem Bau-
plätze, Einrichtungen für die Kinderbetreuung, für Sport, 
Kultur und Freizeit bieten. Also war es gut, dass Ellerau 
in den vergangenen Jahrzehnten neue  Wohngebiete für 
Eigenheime ausgewiesen und mit Hilfe von Kreditauf-
nahmen erschlossen hat, – also „gute“ Schulden gemacht 
hat, weil sie mittelfristig zu mehr Steuererträgen führen. 
Das Ergebnis vorausschauender Finanzpolitik zeigt sich 
erst mittelfristig. Nicht, ob und wie viel Schulden die Ge-
meinde macht, ist wichtig, sondern wofür.

Die Kunst der Finanzpolitik besteht darin, die Verschul-
dung in einem ausgewogenen Verhältnis zu mehreren 
Gegenpolen zu halten:
 
Der Ergebnishaushalt sollte ausgeglichen sein. Das heißt, 
die Steuer- und die sonstigen Erträge sollten die laufen-

Dr. Heiner Hahn
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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 

Wir danken unseren vierbeinigen 
Patienten sowie deren Besitzern 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen ein 
gesundes Jahr 2014!
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den Aufwendungen decken, und zwar die zahlungswirk-
samen Aufwendungen (Gehälter, Zinsaufwendungen etc.) 
ebenso wie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 
(Abschreibungen, zu bildende Rückstellungen etc.). 

Die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Ellerau schlos-
sen seit der Umstellung der kommunalen Haushaltsfüh-
rung von der Kameralistik auf die Doppik im Jahre 2010 
(vorher wurden keine Ergebnishaushalte aufgestellt) stets 
mit Überschüssen ab:
Diese Ergebnisse sind alles andere als ein Indiz für eine 

unsolide Haushaltspolitik.
Der Ergebnishaushalt ist nicht zu verwechseln mit dem 
Finanzhaushalt, dem zweiten Element der Haushaltssat-
zung. Die Finanzrechnung stellt die Einzahlungen und 
Auszahlungen gegenüber. Das sind neben den 
erfolgswirksamen Zahlungen (die auch in der 
Ergebnisrechnung erfasst wer- den) auch die nicht 
erfolgswirksamen Ein- und Auszahlungen, wie Kredit-
aufnahmen und Schuldentilgungen, vor allem aber die 
investiven Auszahlungen für die Beschaffung von Ver-
mögen. Die Finanzrechnung erfasst also (anders als die 
Ergebnisrechnung) auch die Auszahlungen für Investiti-
onen, die sich in der Ergebnisrechnung erst in späteren 
Jahren positiv in Form von Steuererträgen und negativ 
in Form von Abschreibungen und Folgeaufwendungen 
niederschlagen. Deshalb kann die Finanzrechnung kurz- 
und mittelfristig durchaus Defizite aufweisen, ohne dass 
daraus auf eine ungesunde Finanzsituation geschlossen 
werden kann.

Eine optimale Haushaltspolitik ist allerdings deshalb 
schwierig zu realisieren, weil viele Einflussfaktoren nicht 
in der Entscheidungsgewalt der Gemeindegremien lie-
gen. Die  Steuererträge der Gemeinde können infolge 
konjunktureller und anderer Einflüsse schwanken; auch 
die Höhe der Aufwendungen ist zum Teil fremdbestimmt 
(Kreisumlage und andere Abgaben); andere Aufwendun-
gen (Personal, Sachmittel etc.) sind unabweisbar. Der 
haushaltspolitische Spielraum ist deshalb eng begrenzt.

Die Höhe der Schulden einer Gemeinde insgesamt oder 
pro Kopf der Einwohner ist aber auch deshalb kein aussa-
gefähiger Indikator für ihre Finanzsituation, weil mit den 
aufgenommenen Krediten Vermögenswerte geschaffen 
wurden. In der Bilanz der Gemeinde stehen sich gegen-
über Vermögenswerte auf der Aktivseite und Schulden 
(Fremdkapital) auf der Passivseite. Entscheidend ist al-
lein, wie hoch die wertmäßige Differenz zwischen Ver-
mögen und Schulden ist, das sogenannte  Eigenkapital.
 
Der vorläufige Entwurf der Ellerauer Eröffnungsbilanz 
weist zum 01.01.2010 ein Vermögen in Höhe von ca. 30 
Mio Euro und Schulden in Höhe von ca. 8 Mio Euro 
aus. Daraus ergibt sich ein Eigenkapital von 22 Mio Euro. 
Das bedeutet, dass Ellerau erst überschuldet wäre, wenn 
sich durch anhaltende Defizite in der Ergebnisrechnung 
Verluste in Höhe von 22 Mio Euro angesammelt haben 
würden. Eine solche Bedrohung liegt angesichts kumu-
lierter Überschüsse in den Ergebnisrechnungen der Jahre 
2010 – 2013 von insgesamt 2,8 Mio Euro jenseits jeder 
noch so kühnen Vorstellungskraft. 
 
Der oft gehörte Einwand, man dürfe „nicht mehr ausge-
ben als man einnimmt“, sonst lebe man über seine Ver-
hältnisse, basiert schlichtweg auf Unkenntnis der Be-
grifflichkeiten und der Zusammenhänge kommunaler 
Rechnungslegung auf kaufmännischer Basis. 

Heiner Hahn

Ergebnisrechungen
Jahr Überschuss
2010 + 868 TEUR
2011 + 402 TEUR
2012 + 997 TEUR
2013 + 526 TEUR*

* Prognose Stand 31.10.2013
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Abbaden 2013
Badesaison 2013 mit viel Spaß beendet

Trotz kleiner Nieselregeneinlagen ließen es sich auch in 
diesem Jahr ca. 200 Badegäste nicht nehmen, am letzten 
Tag der Freibadsaison am „Chaos-Baden“ teilzunehmen. 
Wie bereits in den Vorjahren durften sich die Gäste in 
Straßenkleidung oder kostümiert in die Fluten stürzen – 
es wurde sogar eine echte Meerjungfrau unter den Ba-

denden gesichtet. Als besonderes Highlight hatte man 
in diesem Jahr das Baby- sowie das Nichtschwimmerbe-
cken mit etlichen Flaschen Schaumbad zu gigantischen 
Schaumwannen umfunktioniert.  

Das Ellerauer Freibad wurde in diesem Sommer von über 
44.500 Gästen be-
sucht, damit war das 
Jahr 2013 die best 
besuchte Badesaison 
seit Dienstantritt des 
Bademeisters Sieg-
fried Scheiwe im 
Jahr 2000.

Einige tolle Ak-
tionen wie die 
„School‘s-Out-Par-
ty“ oder das „Däm-
m e r s c h w i m m e n “ 
hatten sich die Be-
treiber des Freibades 
in diesem Jahr wie-
der einfallen lassen 
und lockten damit 
die kleinen und gro-
ßen Besucher auch 
außerhalb der regu-
lären Öffnungszei-
ten ins Freibad.
Ein großer Spaß für 
alle – die sich be-
stimmt schon auf die 
Wiedereröffnung im 
Mai 2014 freuen.

Ilke Valerius
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Ellerauer Glosse
Stammtischgespräch
Alfons: 

Mensch, Baldur, wie siehst du denn aus! Wo hast du dir 
denn die Schrammen im Gesicht geholt?

Baldur:
Ich bin wie immer durch den Park gekommen. Da bin ich 
über so eine blöde  Baumwurzel gestolpert.

Clemens:
War das denn da so dunkel? Keine Beleuchtung?

Baldur: 
Doch, es war schön hell, aber gerade deshalb bin ich ja ge-
stolpert. Ich hab nämlich nach oben auf die leuchtenden 
Laternen geguckt.

Dietmar:
Und warum spielst du „Hans guck in die Luft“?

Baldur:
Weil ich sehen wollte, ob die Laternen insektenfreundlich 
sind.

Alfons:
Insektenfreundliche Laternen? Sag mal, spinnst du jetzt 
total?

Baldur:
Nee, wieso? Habt ihr etwa noch nie was von Lichtökologie 
gehört? Dann müsst ihr mal in den Bau- und Planungs-
ausschuss der Gemeindevertretung gehen. Da sollte neulich 
beschlossen werden, im Park ein paar zusätzliche Laternen 
aufzustellen, um die dunkelsten Wege ein bisschen heller zu 
machen. Aber da wurden dann im Ausschuss Bedenken ge-
äußert und gefordert: Wenn schon hell, dann wenigstens 
insektenfreundliche Laternen.

Dietmar:
Ja, das habe ich auch gehört. Und ein anderer Insektenver-
steher hat noch einen draufgesetzt. Er wolle keine Flut-
lichtanlage im Park. Die Tiere wollten es nämlich auch 
mal schön dunkel haben. Schön kuschelig, versteht ihr?

Alfons:
Na klar. Ist doch logisch, dass die kleinen Mäuschen bei ih-
rem nächtlichen Stelldichein ebenso wenig beobachtet wer-
den wollen wie du.

Clemens:
Aber wenn es keine hellen Laternen mehr gibt: Wo sollen 
dann die Nachtfalter hinfliegen? Die haben dann ja gar 
keine Ziele mehr für ihre Nachtfalter-Seniorenausflüge. 

Baldur:
Und die Fledermäuse können sich auch nicht mehr freuen. 
Ihr  Schlaraffenland voller Mücken rund um die Laternen 
wäre dann verschwunden.

Dietmar:
Ich als erklärter Mückenfeind solidarisiere mich mit den 
Fledermäusen und fordere Licht. Besonders bei Nacht. 
Als Errungenschaft unserer Zeit. Wie soll man denn ohne 
Licht erkennen, dass es rund herum dunkel ist. 

Baldur:
Und ich brauche das Licht für meinen Biorhythmus. Das 
strahlende Licht am Horizont. Als Stabilisator meiner 
Seele. Versteht ihr das?

Dietmar:
Nee, da komme ich nicht mit. Biorhythmus! Bist du jetzt 
Esoteriker geworden? 

Clemens:
Ja, Baldur, ich finde auch, du musst dich mal entscheiden, 
was du sein willst: Philosoph, Ökologe, Esoteriker oder 
Mensch. Eins geht nur.  

Alfons:
Ich bin für Mensch.  
Prost zusammen.

Heiner Hahn
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Winterrätsel
Diesmal gilt es einen Begriff zu raten, dessen Buchstaben 
sich auf den Seiten versteckt haben. 
Das unten stehende Lösungswort muss mit den Buch-
staben ergänzt werden. Aber aufgepasst! Die Buchstaben 
müssen noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden.
Als kleine Hilfestellung haben wir bereits einige 
Buchstaben ins Lösungsfeld eingetragen.
Und noch ein Tipp: Wer die Artikel 
des Grünen Heftes sorgfältig liest, 
kommt vielleicht früher auf die 
Antwort.
Diesmal gibt es einen Gutschein im Wert von 
50,- € für das Beluga-Kino in Quickborn zu gewinnen.
Viel Glück!

Teilnahme

Senden Sie eine Postkarte mit dem richtigen Lösungs-
wort bis zum 04.01.2014 an:

 „BVE-Winter-Rätsel“
 Joachim Wehner, 
 Ostpreußenweg 3

 25479 Ellerau

Die Auslosung findet am 14.01.2014 auf dem BVE-Info-
abend statt (19.30 Uhr – Kramer‘s Gasthof ). 
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ausgenommen von der 
Teilnahme sind die Redaktionsmitglieder des „Grünen 
Heftes“ sowie deren Angehörige.

Lösungswort:
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Parknotstand an Ellerauer Bahnhöfen
Vorschläge des BVE zur Entspannung der Situation

Seit längerem beklagen sich Berufs- und Schulpendler 
über mangelnde Abstellflächen für PKWs und Fahrräder 
an den Bahnhöfen Ellerau und Tanneneck. 

Es ist aus vielerlei Gründen unbestritten, dass die Nut-
zung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) so 
attraktiv wie möglich gestaltet werden sollte, um weitere 
Pendler zum Umstieg zu bewegen. Angesichts der bereits 
beschlossenen Bauarbeiten zur Verbreiterung der A 7 
werden noch zusätzliche Verkehrsbehinderungen auf der 
Autofahrt nach Hamburg unvermeidbar sein. Deshalb 
hatte der BVE in seinem Wahlprogramm die Erweite-
rung der Abstellanlagen 
an den Bahnhöfen ge-
fordert.

Inzwischen hat der BVE 
die Initiative ergriffen 
und in den zuständigen 
politischen Gremien 
entsprechende Anträge 
eingebracht. Darin wird 
die Verwaltung gebe-
ten, zunächst einmal die 
Kosten für eine Erwei-
terung zu ermitteln und 
die Bezuschussung zu 
klären. Wenn der Be-
darf nachgewiesen wird, 
gibt es im Normalfall 
für solche Maßnahmen 
Zuschüsse von der LVS 
(Landesweite Verkehrs-
servicegesellschaft), und zwar 75 % der investiven Kosten. 
Der maximale Zuschuss liegt für einen PKW-Stellplatz 
bei 7.500 € und für einen Fahrradabstellbügel bei 760 €. 

Für die Realisierung des Vorhabens hat der BVE Vor-
schläge unterbreitet:
Die PKW-Stellfläche am Bahnhof Ellerau kann auf der 
bereits bestehenden Fläche im hinteren, bislang unbefes-
tigten Teil bis zum Beginn des Lärmschutzwalles erwei-
tert werden. Eventuell kann auch der bahnhofsnahe Be-
reich des „KiK“-Parkplatzes als P+R-Platz umgewidmet 
werden, wenn mit dem Grundstückseigentümer  entspre-
chende Vereinbarungen getroffen werden. 

Die für Fahrräder verfügbaren Abstellplätze können 
durch geschicktere Ausnutzung der verfügbaren Fläche 
um mindestens ein Drittel erweitert werden.

Am Bahnhof Tanneneck ist die Grundstückssitu-
ation auf Ellerauer Gebiet ungünstiger. Vor dem 
Hintergrund, dass ein bedeutender, wenn nicht 
überwiegender Teil der Nutzer aus Quickborn-
Heide kommt, müsste in erster Linie die Stadt 
Quickborn aktiv werden. Hierzu sind Gespräche 
im Nachbarschaftsausschuss und auf Bürger-
meisterebene zu führen. Wie inzwischen bekannt 
ist, hat die Stadt Quickborn aber im Zusammen-
hang mit den Neubaugebieten an der Bahnstraße 
bereits Planungen erstellt mit dem Ziel, an der 
Bahnstraße gegenüber dem Bahnhof Tanneneck 
Stellplätze zu schaffen. Die Gemeinde Ellerau 
hätte gegebenenfalls die Möglichkeit, zusätzliche 
Fahrradstellplätze am Verbindungsweg zwischen 
der Straße Am Felde und dem Bahnsteig Rich-
tung Hamburg auf dem bisherigen Grünstreifen 
neben den Gleisen zu errichten; hierzu wären 
Gespräche mit der AKN zu führen.

Der BVE wird sich bemühen, die Parksituation für Pend-
ler und Fahrschüler zeitnah und nachhaltig zu verbessern. 

Carsten Hahn

Wildparken an den AKN Stationen
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Fotos: Christian ValeriusBVE-Mitglieder-Grillabend

Einweihungsfeier neue Kita Lilliput
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Laternenumzug 2013

Krokusse pflanzen mit den jüngsten BVE-Mitgliedern
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Wie man die Pisa-Studie Lügen straft
5. Vorlesewettbewerb des BVE

Am 08.11.2013 fand zum fünften Mal der Vorlesewettbe-
werb des BVE statt. Dem Wunsch des Initiators Heiner 
Hahn folgend, wurde die Verantwortung dieses Mal der 
jüngeren Generation im BVE übertragen: Kerstin Domi-
nick und Regina Stöver übernahmen Organisation und 

Moderation. 
Die fach-
kundige Jury 
setzte sich zu-
sammen aus 
dem ehema-
ligen Rektor 
Hans-Jürgen 
Büll (Vorsitz), 
Frau Werner 
( G e m e i n -
debücherei), 
Herrn Seidel 

(Schulelternbeirat), Karin Gültzow (BVE) und Gisela 
Schultz (TSV Ellerau). 

Im Wettbewerb der 3. Klassen belegten die ersten drei 
Plätze: Michelle Lehmann (1), Jarik Foth (2), Lara Bor-
chert (3). 
Bei den 4. Klassen siegten: Lennart Jäschke (1), Jette Da-
glioglu (2), Ina 
Marie Otto 
(3). Die Sieger 
wurden mit 
Gutscheinen 
für den Kauf 
von Büchern 
belohnt, da-
rüber hinaus 
erhielten alle 
eine Urkunde. 

Für die besten Klas-
senleistungen durften 
die Klassenlehrerinnen 
Frau Norpoth (Klasse 
3a) und Frau Schmidt-
Simons (Klasse 4b) 
vom BVE-Vorsitzen-

den Joachim Wehner einen Geldbetrag für die Klassen-
kasse entgegennehmen. 

Der BVE bedankt sich für die großzügigen Spenden der 
VR-Bank und der Buchhandlung Theophil sowie beim 
Blumenhaus Röhrs für die ansprechende Dekoration der 
Bühne.
Zahlreiche Helfer des BVE sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf und für die Bewirtung der Teilnehmer und 
Besucher. So wurde die Veranstaltung auch in diesem Jahr 
zu einem großen Erfolg für die teilnehmenden Kinder 
und alle Zuhörer, aber auch für den BVE als Veranstalter.

Kerstin Dominick 
Regina Stöver

Sieger der 3. Klassen: Michelle Lehmann

Sieger der 4. Klassen: Lennart Jäschke

Die Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs 2013

Kerstin Dominick        Regina Stöver
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Endlich – ein neuer Rektor für die Grundschule
Porträt Hartmut Henniges

Es war ein sonniger Tag und die Pause hatte gerade be-
gonnen, als ich zum Gespräch mit dem neuen Schulleiter 
Herrn Henniges verabredet war. Es ging turbulent zu auf 
dem Schulhof, es wurde gelacht, getobt und auch lautstark 
artikuliert. Auf dem Spielplatz war reges Treiben. Unter 
dem schattigen Baum im Pflanzbeet standen zwei junge 
Mütter und verkauften – natürlich ehrenamtlich – lecke-
re Pausenbrötchen. Der Fahrradstand war voll mit vielen 
kleinen Fahrrädern.

Ich erinnerte mich an längst vergangene Zeiten als Vor-
sitzende des Schulelternbeirates, als eine der Organisa-
torinnen von Schulfesten und als Elternvertreterin des 
Schulleiterwahlausschusses. So war es für mich eine span-
nende Aufgabe, nach 40 Jahren ein Gespräch mit dem 
neuen Schulleiter zu führen.

Seit sich zum Schulende 2011 der „Schulmeister“ Hans-
Jürgen Büll in den Ruhestand verabschiedete, wurde ein 

Nachfolger/in ge-
sucht. Das war gar 
nicht so einfach. 
Viermal wurde 
diese Stelle aus-
geschrieben, ohne 
Erfolg. Zwangs-
läufig wurde die 
Grundschule von 
der stellvertre-
tenden Schullei-
terin Rosemarie 
Nowack geleitet. 
Nachdem dann 
der Wahlausschuss 
im April 2012 die 
vorgeschlagene 
Bewerberin abge-

lehnt hatte, wurde als Konsequenz 
zum neuen Schuljahr 2012 von der 
Schulbehörde ein kommissarischer 
Leiter eingesetzt, Herr Hartmut 
Henniges. Am 29. April 2013 war es 
wieder soweit – der Schulleiterwahl-
ausschuss tagte, um endlich einen 
Rektor für die Grundschule Ellerau 
zu finden. Herr Henniges war der 
einzige Bewerber und wurde gewählt.

Im kleinen Rektorenzimmer empfing mich ein Ruhe aus-
strahlender Rektor. Bewusst hatte er sich auf die vakan-
te Stelle beworben, da er bereits ein Jahr in Ellerau Er-
fahrungen sammeln konnte. Es gefiel ihm an der Schule 
und die Lehrerschaft hatte er als gutes Team kennen und 
schätzen gelernt. Er bringt viel Erfahrung mit, da er von 
den 24 Jahren als Lehrer bereits zwölf Jahre lang Konrek-
tor an der Grundschule Flottkamp in Kaltenkirchen war 
und diese auch zweimal jeweils für ein Jahr geleitet hatte.
Er ist Schleswig-Holsteiner, Jahrgang 1956, geboren in 
dem kleinen Ort Böhnhusen bei Plön als zweitjüngs-
ter von fünf Geschwistern. Aufgewachsen ist er in Kiel. 
Die Familie wohnte mitten im Zentrum in einer kleinen 
Wohnung. Der Vater verstarb sehr früh.

Seine spätere Frau kannte er bereits während seiner Schul-
zeit. Mit ihr gemeinsam schrieb er sich nach dem Abitur 
in Kiel wie selbstverständlich für den Studiengang Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen ein. Er studierte Ma-
thematik und Sport, seine Frau Deutsch und Geschichte, 
beide in Kiel. Sein Staatsexamen schloss er in Itzehoe ab.
Er weiß das große Glück zu schätzen, damals trotz der 
Lehrerschwemme eine Anstellung gefunden zu haben. Er 
suchte sich dann Kaltenkirchen als Wohnort aus, da die-
se Stadt ziemlich mittig in Schleswig Holstein liegt. Das 
waren gute Voraussetzungen, um nicht zu weite Wege zu 
haben, da man als Lehrer mal hier, mal da eingesetzt wur-
de. Er wurde nach Lübeck, Bad Bramstedt und Kalten-Der neue Rektor Hartmut Henniges

Gisela Pätzold
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kirchen berufen. Danach unterrichtete er noch ein Jahr in 
Leezen, bevor er nach Ellerau kam.

Das Ehepaar Henniges ist bereits 35 Jahre verheiratet, hat 
zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Zu Hause 
wird viel und gerne über den Schulalltag gesprochen – 
„Wir können uns so gut ergänzen, jeder betrachtet Er-
eignisse aus einem anderen Blickwinkel, und das ist sehr 
erfrischend und inspirierend. Manchmal müssen wir uns 
auch ermahnen, die Schulgeschichten abzuschalten und 
stattdessen lieber vom nächsten Urlaub in Amerika zu 
träumen... Dieses Land ist unsere große Leidenschaft und 
wir reisen immer wieder dorthin“. 
Voller Ehrfurcht spricht Herr Henniges von seinem Sohn, 
der den Studiengang Lehramt an 
Schulen für Geistige Entwicklung 
gewählt hat. 
Ob alles so gut ist für den Schul-
alltag, was an Neuerungen, Aufla-
gen und Umstrukturierungen von 
der Kultusbehörde beschlossen 
wird, bezweifelt er. Unverständ-
lich ist für ihn, warum die für die 
Praxis so wichtige 2. Ausbildungs-
phase von 24 auf jetzt 18 Monate 
gekürzt wurde und noch weiter 
gekürzt werden soll. Durch die 
Veränderung in der Gesellschaft 
wird die Schule mit mehr Proble-
men konfrontiert. 
Die jungen Lehrer müssten viel 
besser auf das vorbereitet sein, was 
sie als Pädagogen an den Schulen 
erwartet. Ebenso sollte man nach 
seiner Ansicht den Eltern mehr 
Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, ob ihr Kind ein Jahr 
später eingeschult werden sollte als amtlich vorgegeben. 
Das ist sehr schwierig und kompliziert geworden. Eltern 
und Kind müssen eine „unendliche“ Prozedur mit etli-
chen Begutachtungen durchlaufen.
Unsere Grundschule ist 3-zügig mit 12 Klassen und 251 

Schülern, im nächsten Jahr werden es wieder mehr Schü-
ler sein. Es unterrichten 14 Lehrkräfte, zusätzlich eine 
Lehrerin für Prävention und Integration vom Förderzent-
rum Ernst-Barlach-Schule Quickborn. Eine junge Dame 
absolviert z.Z. ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).
Viele Gestaltungsmöglichkeiten in seiner Tätigkeit 
als Rektor reizen Hartmut Henniges. Etliche Projekte 
möchte er anschieben bzw. in Zusammenarbeit mit sei-
nem Kollegium verwirklichen. 

In der Schule in Leezen hatte er die interaktive Tafel 
(Info siehe Kasten unten) kennengelernt, die man dort 
schon statt der üblichen Kreide-Tafel benutzte. Davon 
war er begeistert. Inzwischen hat die hiesige Grundschule 

bereits eine Tafel erhalten, um die An-
schaffung einer zweiten Tafel bemüht er 
sich. Da das für die Lehrerfortbildung 
zuständige Institut für Qualitätsent-
wicklung für diese Technik keine Aus-
bildungskräfte hat, wird diese Fortbil-
dung für das Kollegium von der Stadt 
Norderstedt durchgeführt. Überhaupt 
scheint der Umgang mit Computern, 
den Programmen und was sonst alles 
damit zu tun hat, für ihn schon fast wie 
ein Hobby zu sein. So möchte er gern 
einen Laptopwagen (Info siehe Kasten 
Seite 25) anschaffen. Dort sind je nach 
Modell bis zu 30 Laptops untergebracht. 
Alle sind an die im Wagen installierte 
Station angeschlossen. Das hätte den 
großen Vorteil, dass man keinen spezi-
ellen Computerraum mehr braucht, weil 
der Laptopwagen mobil ist. Die Laptops 
können schnell in jedem Klassenraum 

auf- und wieder abgebaut werden.

Neu war für mich, dass jede Schule eine Lehrkraft als Be-
auftragten für Verkehrserziehung haben muss. Diese wer-
den durch einen von der Schulbehörde berufenen Kreis-
fachberater in ihre Aufgaben eingeführt. So ist es für die 

Interaktive Tafel
Wird an einen Computer angeschlos-
sen. Das Bild wird von einem Beamer 
projiziert. Über Sensoren mit einem 
Computer verbunden, wird die Akti-
on des Lehrers (Stift oder Finger) auf 
dem Whiteboard im PC verarbeitet.
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E l l e r a u e r 
Schule sehr 
praktisch, dass 
Herr Henni-
ges als Kreis-
f a c h b e r a t e r 
seine Erfah-
rungen auch 
auf diesem 
Gebiet ein-
bringen kann. 
Seine Idee war 
es, die „Fahr-
rad-TÜV-Pla-
k e t t e  d e r 
Grundschule 
Ellerau“ ein-
zuführen. Im Herbst werden die Fahrräder der Grund-

schüler auf ihre Fahrtüchtigkeit 
überprüft. „Sie glauben gar 
nicht, wie ehrgeizig die Kinder 
sind“, erzählt er mir. Alle möch-
ten diese Plakette haben, da 
müssen dann die Eltern ganz 
schnell ran, sonst gibt es Ärger 
mit ihren Sprösslingen. Auch 
eine Fahrradaktion gemeinsam 
mit der Polizei oder dem 
ADAC ins Leben zu rufen, 

kann er sich gut vorstellen.

Außerdem möchte er die Schule noch mehr für die Be-
völkerung durch z.B. kleine Veranstaltungen öffnen und 
besonders die ältere Generation zu Mitmach-Aktionen 
animieren. Gemeinsames Keksebacken wäre so ein Ge-
danke oder eine Theateraufführung. Er hofft, dass er ge-
nug Zeit finden wird, um viele seiner Ideen umzusetzen.
Sein Vorhaben, den Gemeindeausschuss für Kinder, Ju-
gend, Bildung (KJB) zu einer Sitzung in die Schule ein-
zuladen, steht auch auf seinem Programm. Es ist doch 
immer gut, wenn die Gemeindevertreter eine Vorstellung 

von der Einrichtung haben, über deren Belange sie ent-
scheiden sollen.

Nach der Frage, ob für ihn denn noch Zeit zum Unter-
richten übrig bleibt, erklärt er, dass seine Stundenanzahl 
nach einem Berechnungsschlüssel ermittelt wird, in den 
seine unterschiedlichen Aufgaben als Schulleiter einge-
hen. Es sind 14 Unterrichtsstunden/Woche. Er würde 
gerne mehr unterrichten.

Die Frage, ob für ihn der Start als Nachfolger seines Vor-
gängers Büll schwierig war, habe ich nicht gestellt. Von 
einem Zeitungsjournalisten vor einiger Zeit dazu befragt, 
hatte er geantwortet: „Wer versucht, jemanden zu kopie-
ren, kann nur verlieren“.

Der Bürgerverein wünscht ihm für seinen eigenen Weg 
alles Gute.

Gisela Pätzold

Laptopwagen
„EDV-Raum auf Rädern„ – Ganzaus-
zugschubladen für Schülerlaptops mit 
interner Verkabelung und Ladestatio-
nen. Mit Drucker und Beamerfach.

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
Die neue Fahrradplakette
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Doch keine Billiglösung für die Brücke über die A 7
Der Kampf um den Radweg nach Gut Kaden

Schon seit vielen Jahren bemüht sich die Gemeinde Eller-
au um eine Radwegverbindung entlang der Kreisstraße 24 
in Verlängerung der Dorfstraße vom Ortsausgang Ellerau 
zur Kadener Chaussee (Landesstraße 75). Dadurch ist aus 
Ellerauer Sicht eine wesentliche Lücke im Radwegenetz 
in der Umgebung unserer Gemeinde 
zu schließen. Anträge Elleraus zur 
Aufnahme der Route ins Radwege-
netz sind allerdings bisher bereits im 
Vorfeld daran gescheitert, dass die 
im Zuge dieser Verbindung gelege-
ne Straßenbrücke über die Autobahn 
A7 zu schmal ist für die Ausweisung 
eines separaten Radwegs oder eines 
ausreichend breiten Radfahrstreifens 
neben der Fahrbahn.

Im Zuge des in den nächsten Jahren vorgesehenen Aus-
baus der Autobahn A7 auf sechs Fahrspuren bietet sich 
nunmehr die einmalige Gelegenheit, die dazu ohnehin 
zu erneuernde Straßenbrücke über die BAB so breit aus-
zulegen, dass ein Geh- und Radweg neben der Fahrbahn 
geführt werden kann. Dies wäre der erste entscheidende 
Schritt, um die gesamte Radwegeverbindung von Ellerau 
bis Kaden in den nachfolgenden Jahren zu realisieren. 
Die mit dem Autobahnbau beauftragte Gesellschaft DE-
GES zeigte sich gegenüber dieser Lösung grundsätzlich 
aufgeschlossen, verlangte jedoch vom  Kreis Segeberg als 
Straßenbaulastträger für die K24 die Übernahme der be-
rechneten Mehrkosten von 377.000 Euro. Der Kreis er-
klärte sich mit  Beschluss des Kreistages bereit, ein Drittel 
dieser Kosten zu tragen, wenn die von dieser Maßnah-
me betroffenen bzw. profitierenden Gemeinden Eller-
au,  Henstedt-Ulzburg und Alveslohe die restlichen zwei 
Drittel, d. h. zusammen ca. 250.000 Euro übernehmen. 
Eine höhere Beteiligungsquote des Kreises konnte trotz 
einer Demonstration von Ellerauer Gemeindevertretern 

vor dem Kreistag nicht durchgesetzt werden. Der Kreis 
erwartete außerdem als Voraussetzung für sein positives 
Votum von den beteiligten Gemeinden eine Absichtser-
klärung zur anteiligen Kostenübernahme für den späteren 
Ausbau des Radweges auf der freien Strecke außerhalb 
des Brückenbauwerks. 

Im Hinblick auf die fortschreitenden 
Bauvorbereitungen nannte die DE-
GES als ultimativen Termin für eine 
Entscheidung Mitte November die-
ses Jahres, d. h. dass die Brücke ohne 
Verbreiterung für einen Radweg ge-
baut würde, wenn bis zu diesem Zeit-
punkt keine Zusage zur Übernahme 
der Mehrkosten vorliegen würde. 

Die Gemeinde Ellerau beschloss  bereits in der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 29.08.2013, anteilig ein Drittel  
des auf die Gemeinden entfallenden Betrages zu finanzie-
ren.  Darüber hinaus wurde in der Sitzung am 24.10.2013 
eine Absichtserklärung über die anteilige Finanzierung 
des Radweges auf der Strecke außerhalb des Brücken-
bauwerks abgegeben. Ellerau ist also als Hauptinteressent 
an dem Vorhaben vorangegangen und hat rechtzeitig alle 
Voraussetzungen für einen positiven Ausgang im Sinne 
eines Radweges  auf der Brücke geschaffen. Dies sollte 
als Signal an die übrigen beteiligten Gemeinden und den 
Kreis gelten.  Bei Gesprächen auf Bürgermeisterebene mit 
Beteiligung des Kreises und der Straßenbaugesellschaft 
DEGES gab es auch von den Gemeinden Alveslohe und 
Henstedt-Ulzburg positive Signale für eine Kostenbetei-
ligung. Erst am 12. November, unmittelbar vor Ablauf der 
ultimativen Terminsetzung der DEGES wurde bekannt, 
dass sich die politischen Gremien in den beiden Gemein-
den mehrheitlich gegen eine Beteiligung ausgesprochen 
hatten. Der Kreis kündigte bereits das Scheitern des Vor-
habens  an. Dennoch  richtete der Ellerauer Bürgermeister 
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„Schwarz zu bunt“ 
Selbsthilfegruppe Depression & Angst im Aufbau

Mit abnehmendem Licht an grauen Herbsttagen stellt 
sich bei einigen Menschen noch eine andere Dunkelheit 
ein. Eine, die mitunter sogar helle Tage verfinstert, die aber 
häufig besonders im Winter das Leben schwer macht. 
Depressionen, Ängste oder auch Burnout: Erschöpfung, 
Gelähmtsein, Antriebslosigkeit, Grübelei, Hoffnungs- 
und Perspektivlosigkeit, Schlaflosigkeit, innere Unruhe, 
Einsamkeit und oft das Gefühl von Ausweglosigkeit – es 
gibt viele Gesichter dieses psychischen Leidens. 
Sicher ist aber: Allein ist man damit nicht! Es sind viele 
Menschen betroffen, die allerdings häufig den Rückzug 
antreten und ihr Leiden verbergen. Das kostet oft viel 
Energie, die im Alltag bereits als knappes Gut wahrge-
nommen wird. 
Eine Gruppe Betroffener, die offen, aber trotzdem ver-
traulich mit diesem Thema umgeht, trifft sich regelmäßig 
vierzehntägig im Rahmen einer Selbsthilfegruppe – zum 
Erfahrungsaustausch, zum Entwickeln von Bewälti-
gungsstrategien und besonders zum Erleben der Gemein-
samkeit, der gar nicht realen Einsamkeit.

Bei Interesse an einer Teilnahme oder einfach zum Infor-
mieren nehmen Sie gern unter info@freiraum-finden.de 
Kontakt zu uns auf!

am 13. November eine Anfrage an die Kreisverwaltung, ob 
ein gangbarer Weg zur Realisierung der verbreiterten Brü-
cke darin bestehen könnte, dass Ellerau nunmehr 2/3 der 
anstehenden Mehrkosten (ca. 250.000 Euro) und der Kreis 
– wie zugesagt - 1/3 (ca. 125.000 Euro) übernimmt. Schon 
am gleichen Tag kam die Zustimmung zu diesem Vor-
schlag. Daraufhin wurde zum 18. November eine außeror-
dentliche Sitzung des Ellerauer Gemeinderats einberufen, 
der sich mit großer Mehrheit für diese Lösung entschied. 

war, dass der Kreis seine Zustimmung nicht mehr davon 
abhängig gemacht hat, dass die Finanzierung der gesam-
ten Radwegstrecke zwischen Ellerau und der Landesstraße 
75 - mindestens durch Absichtserklärungen – gesichert ist. 
Über die Finanzierung der Strecke außerhalb des Brücken-
bauwerks muss nun später verhandelt werden. Dadurch 
können dann ohne unmittelbaren Zeitdruck  Fördermög-
lichkeiten aus Bundes- und Landesmitteln erkundet und 
beantragt werden, zumal eine Realisierung möglicherweise 
erst in 5 oder 6 Jahren ansteht.

Nach dem Stand der Dinge  wird es eines Tages einen Rad-
weg zwischen Ellerau und der Kadener Chaussee geben. 
Erfreulich ist, dass durch den geplanten Autobahnausbau 
nicht nur die die Nord-Südverbindung für Kraftfahrzeu-
ge von und nach Hamburg verbessert wird, sondern davon 
auch mal die Radler im Kreis Segeberg profitieren.

Joachim Wehner
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Spielplätze in Ellerau
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Wo spielen sie denn?
Eine Bestandsaufnahme der Spielflächen in Ellerau

Kennen Sie alle öffentlichen Spielplätze in Ellerau? Und 
für wen sind diese Spielplätze geeignet? 
Wir wollen an dieser Stelle eine Bestandsaufnahme vor-
nehmen. 

Birkeneck

Dieser Spielplatz liegt etwas versteckt. Er ist über einen 
Fußweg vom Birkeneck aus  
(zwischen den Häusern 29 
und 31) erreichbar. Das neu-
wertige Spielgerät wie Wippe, 
Rutsche,  Klettergerüst und 
zwei Fußballtore befinden 
sich auf einem großzügigen 
Gelände.  Auf dem Rasen und 
einem kleinen Hügel können 
die Kinder toben. Bänke und 
die ruhige Lage machen ihn 
zu einem Spielplatz, auf dem 
sich auch Eltern wohlfühlen 
können. 

Geeignet: Für Kinder und Jugendliche
Nachteil: Wenig bekannt.

 

Grundschule

Am Pausenhof befindet sich 
der Spielplatz mit Kletterge-
rüst, Wippe und Sandkasten. 
Leider ist die Brücke am gro-
ßen Klettergerüst z.  Zt. defekt. Auch zwei eingezäunte 
Bolzplätze mit Basketballkörben gehören dazu.

Während des 
Schulbetr iebs 
wird der Spiel-
platz in den 
Pausen von 
den Schülern 
genutzt. Aber 
auch am Nach-
mittag und an 
Wochenenden 

1 2

Kleinkinderspielplatz an  der Minischule Fortsetzung Seite 30

Autoren:
Peter Wirwoll 
Christian Valerius
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steht er Kindern zum Spielen und Toben zur Verfügung. 
Auf dem Schulhof befinden sich Tischtennisplatten und 
wenn hier keine Autos parken  (was selten passiert),  kön-
nen Kinder hier ihre ersten Meter auf dem Fahrrad fah-
ren.
Am Eingang zur Minischule befindet sich ein weiterer 
Spielplatz, der eher für die ganz Kleinen geeignet ist. Er 
verfügt über eine Rasen- und Sandfläche, eine Kletterröh-
re, Schaukeln und eine kleine Nestschaukel.

Geeignet: Für Kinder und Jugendliche
Nachteil: Teilweise reparaturbedürftig

Neue Kita Lilliput

An der neu gebau-
ten Kita Lilliput befindet 
sich ein  neuer öffentli-
cher Spielplatz, der zum 
Klettern und Balancieren 
einlädt. Die vielfältigen 
Spielgeräte machen Lust 
auf Bewegung. Nach einer 
nicht repräsentativen Be-
fragung einzelner Kinder 
ist dieser Spielplatz einer der schönsten!

Geeignet: Für Kinder bis 8 Jahre

3

Mitglieder-
versammlung 

2014

Di 04.03.14
19.30 Uhr

Kramer‘s Gasthof
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Park

Hinter dem Freibad liegt 
ein Spielplatz mit Schau-
keln, Karussell, Klet-
tergerüst, Rutsche und 
Sandkasten. Ausreichend 
Bänke für die Eltern sind vorhanden. Durch seine Lage 
lässt sich ein Besuch auf diesem Spielplatz gut mit einem 
Spaziergang im Park oder einem Büchereibesuch verbin-
den. 

Geeignet: Für Kinder bis 8 Jahre

Junges Wohnen

Zwischen Vorderer Kamp und Lohering gelegen hat die-
ser Spielplatz viel zu bieten. Auf diesem Wasserspielplatz 

kann hier im Sommer ein Stau-
damm gebaut und gematscht wer-
den. Weiterhin gibt es hier unter 
anderem ein Karussell, Rutschen 
und Schaukeln. Ein Basketball-

korb ist z. 
Zt. defekt 
und wirkt 
auf diesem 
Spielplatz 
deplatziert (Altersbeschränkung).

Geeignet: Für Kinder bis 10 Jahre

Schlehdornweg

Ein kleiner Spielplatz mit einer Rutsche, einem Sandkas-
ten und einer Schaukel. Er ist sparsamer ausgestattet als 
die anderen Spielplätze und wirkt weniger einladend.

Geeignet: Für Kinder bis 6 Jahre.
Nachteil: Im Sommer kein Schatten

4

5

6

Fortsetzung Seite 33
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25479 Ellerau

Geschenkgutscheine für die Festtage!

NEU: Stoffwechselprogramm
Das Stoffwechselprogramm ist ein Ernährungsprogramm, welches den 
individuellen Stoffwechsel in den Vordergrund stellt. Für alle, die eine optimale 
Ernährung möchten und/oder Gewichtsreduktion wünschen. Ermittelt werden 
Nahrungsmittel, die zum jeweiligen Drüsensystem und Stoffwechsel passen.

Für eine telefonische Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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Alter Festplatz

Der alte Festplatz zwischen Park und dem neuen Wohn-
gebiet ist kein Spielplatz im eigentlichen Sinne. 
Hier befindet sich ein Bolzplatz, im Winter kann 
man hier rodeln. Es sind noch asphaltierte Reste 
der ehemaligen Skaterbahn vorhanden. 

Brombeerweg

Neben der Feuerwache befin-
det sich ein großer Spielplatz mit 
Tischtennisplatte, Seilbahn, Fußballtoren und einem Hü-
gel zum Rodeln. Hier ist viel Platz zum Toben. Spielgeräte 
für kleinere Kinder sind nicht vorhanden.

Geeignet: Für Kinder von 6 bis 12 Jahre,
 der Bolzplatz natürlich auch für Ältere.

Ahornweg

9

Am Ende der Sackgasse Ahornweg befindet sich ein eher 
kleiner Spielplatz, der den Bedarf für die dort wohnenden 
Familien deckt. Es gibt hier eine Rutsche, eine Schaukel, 
eine Wippfigur und ein kleines Tor.

Geeignet: Für Kinder bis 10 Jahre
Nachteil: Im Sommer kein Schatten

Fazit
Insgesamt lässt sich sagen, dass es in Ellerau viele unter-
schiedliche Spielplätze gibt. Allerdings sind die Spielplät-
ze zum größten Teil für Kinder bis zum Grundschulalter 
geeignet. Für ältere Kinder und Jugendliche ist kaum ein 
Angebot vorhanden. Um zu erfahren, was ältere Kinder 
sich wünschen, wurde vom Ausschuss für Kinder, Jugend, 
Bildung vor einiger Zeit eine Umfrage durchgeführt. Etwa 
130 Fragebögen wurden ausgefüllt und ausgewertet. Die 
Auswertung hat ergeben, dass ein zentraler Platz für grö-
ßere Kinder mit Skate- und BMX-Park, Bolzplatz und 
Basketballkörben gewünscht wird. Auch eine Kletterwand 
wurde nachgefragt. Als Standort für einen solchen Platz 
kommt der alte Festplatz in Frage, auf dem sich schon mal 
eine Skaterbahn befand. Für diesen Platz wird zurzeit eine 
Planung erstellt, um anschließend die Realisierbarkeit zu 
prüfen. 

Christian Valerius, Peter Wirwoll

7
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In Stein gemeißelt
Porträt Andreas Boldt
Macht man einen kleinen Spaziergang in Richtung 
Quickborn (L 76) und lässt seinen Blick schweifen, ent-
deckt man gleich am Ortsausgang von der Ellerauer Stra-
ßenseite aus gegenüber die kleine alte und sehr gepflegte 
Reetdach-Kate. Weiße Fensterrahmen, weiße Eingangs-
tür, weißer Umlauf und ein Friesenwall unterstreichen den 
Charakter dieses kleinen Gebäudes. Schaut man noch ein 
Stückchen höher, entdeckt man auf dem Schornstein die 
Eule – das Tier der Weisheit und gleichzeitig das Wap-
pentier von Quickborn, denn diese Straßenseite gehört 
zu Quickborn. Über der Eingangstür leuchtet in großen 
weißen Lettern „Andreas Boldt – Steinwerkstatt“

Über Andreas Boldt und seine 
Arbeit wollte ich mehr erfahren. 
Tiere, naturgetreu in Stein ge-
hauen, sind u.a. auf seiner Aus-
stellungswiese zu bewundern, 
fast schon ein kleiner Zoo: Ze-
bra – Löwen – Eisbären...
Ich erinnere mich noch, 
dass zur Begrüßung der 
neuen Euro-Währung eine rie-
sige in Stein geschlagene Euro-
Münze in erster Reihe stand. 
Sie ist immer noch da und viel-
leicht dauerhafter als die gleich-
namige Währung.

Zur Werkstatt geht man um das Haus, und da sieht es 
aus wie in einem Steinbruch. Unförmige Felsbrocken aus 
Granit, Marmor und Sandstein liegen herum. Es fällt 
schon schwer sich vorzustellen, dass daraus Skulpturen, 
polierte Quellsteine, Kugeln, Grabsteine und vieles mehr 
entstehen sollen. So fragte ich Andreas Boldt dann auch 
gleich als erstes, wie er denn einen brauchbaren, hei-
len Stein erkennt, ob eine Klangprüfung oder ähnliches 

gemacht wird. „Die Erfahrung 
macht‘s , das sieht man“, war seine 
einfache Antwort.

Andreas Boldt ist in Wildeshau-
sen/Niedersachsen geboren und 
verbrachte dort auch seine Schul- 
und Jugendzeit. Für den Jungen 
war es schon damals ganz klar, dass 
er sich für einen gestaltenden Be-
ruf entscheiden werde. Er zeichnete gern, darunter viele 
Comics, und sein Talent fiel auf. Den Studiengang Indus-
trie-Design hatte er gewählt, doch es gab wenige Studi-

enplätze und dementsprechend 
lange Wartezeiten. Kurzerhand 
stand der Entschluss fest, sich in 
der Wartezeit als Steinmetz und 
Steinbildhauer ausbilden zu las-
sen. So ging er ins „Ländle“ nach 
Oberkirch/Freiburg und beende-
te die Ausbildung mit der Frei-
sprechung als Geselle. Seinen 
Studienwunsch hatte er während 
dieser Zeit nicht aus den Augen 
verloren, begann dann 1988 in 
Kiel das Studium zum Industrie-
Designer, das er 1993 mit einem 
Diplom abschloss. Seine Lehre 

mit den praktischen Erfahrungen aus der Arbeitswelt war 
dafür sehr hilfreich. Außerdem konnte er nebenbei Geld 
verdienen und damit sein Studium finanzieren. Auf sei-
ne Lehre setzte er dann zwei Jahre nach Beendigung des 
Studiums sozusagen ein „Sahnehäubchen“ noch oben-
drauf mit der Erlangung des Meistertitels.

Vor 22 Jahren kam er mit seiner Frau Caroline – seiner 
„Sandkastenliebe“– nach Ellerau, bezog eine Wohnung in 
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der Moortwiete, schnell kam Nachwuchs. 
Schon bald stand fest, dass er selbstständig werden wollte, 
kaufte 1997 die alte, fast schon verfallene Kate. Viel Kraft 
und Geduld musste er aufbringen, bis sie fertig war. 
Vielleicht erinnern sich noch etliche Leser an die Mittei-
lung in der Zeitung „Alte Kate – einer Brandstiftung zum 
Opfer gefallen“. Es war seine Kate. 
Er ließ sich nicht entmutigen, schaffte nochmal diesen 
Kraftakt und ist jetzt als Steinbildhauer etabliert. Zusam-
men mit seinem Gesellen Thomas Leicher arbeitet er in 
seiner kleinen Werk-
statt, in der noch mit 
Hammer und Meißel 
gestaltet wird. Bei der 
geräuschvollen und 
feinstaubintensiven 
Arbeit müssen Ge-
hör- und Augen-
schutz getragen wer-
den. Alle drei Jahre 
unterziehen sich 
beide einer Gesund-
heitsprüfung durch 
die Bauberufsgenos-
senschaft. Andreas 
Boldt als Selbststän-
diger macht dieses 
freiwillig, für seinen 
Angestellten ist es 
Pflicht.

Er bekam Aufträge unterschiedlichster Art – Badkonzep-
te, Küchengestaltung in edlem Marmor oder Granit, Ka-
mine aus Sandstein, Dekorationen für Haus und Garten, 
fertigte Wappen an – und nicht zu vergessen die Grab-
steine. Er nahm an vielen Wettbewerben teil und erhielt 
etliche Auszeichnungen vom Bundesinnungsverband.

Besonders stolz ist er, dass er den Auftrag für die Gestal-
tung des Altars und des Taufbeckens in der katholischen 
Kirche Quickborn bekam – ein Traum und Aushänge-

schild für jeden Bildhauer. Öffentliche Aufträge gibt es 
aufgrund der leeren Kassen sehr selten. Zwei große Eulen 
von ihm kann man in Quickborn bewundern, einmal vor 
der Eulenapotheke und zum anderen vor den Quickbor-
ner Stadtwerken, beide sind privat gesponsert. Auch der 
große Findling auf der Insel beim Ellerauer Rathaus trägt 
seine Initialen.

Und dann erzählt er von seinem Engagement im Kin-
derhospiz Sternenbrücke und kommt auf ein Thema, das 
vielfach Befangenheit auslöst, über das man nur schwer 
sprechen kann. Er bietet dort den Eltern Bildhauerkurse 
an als Vorbereitung auf die Trauerbewältigung. Auf seiner 
Internetseite steht: „Die Erinnerung ist das einzige Para-
dies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“ ( Jean 
Paul). Dabei zeigt er mir ein Buch mit seinen gestalteten 
Gedenksteinen. In langen Gesprächen mit den betroffe-
nen Eltern werden Text und eingearbeitete Skulpturen 
zu einem Ganzen und haben durch die Wahl der Motive 
ganz individuell Bezug zu dem kleinen Erdenbürger, der 
viel zu früh gegangen ist. Ich wurde ganz still und konnte 
nur schwer den Übergang zu meiner letzten Frage finden. 
Entfernt hat sie auch etwas mit dem Himmel und der 
unendlichen Weite zu tun.

Vor vielen, vielen Jahren hat Andreas Boldt mit einer 
punktgenauen Landung die Badesaison im Ellerauer 
Schwimmbad eröffnet. Ahnen Sie schon, was gemeint 
sein kann? Natürlich das Fallschirmspringen, bei der Bun-
deswehr gelernt, wurde es zu seiner Passion. Er betrieb es 
als Leistungssport und erkämpfte einen Deutschen Meis-
tertitel. Um diesen Sport war es ruhig geworden, da ihm 
seine Familie mit den beiden Kindern viel wichtiger wur-
de als der Kick, sich aus luftiger Höhe fallen zu lassen und 
wieder aufzufangen. Doch nun sind die Kinder erwach-
sen, und er wird das Hobby wieder aufnehmen.
Der BVE dankt Herrn Boldt für das Gespräch und 
wünscht ihm in allen Lebensbereichen stets eine punkt-
genaue Landung.

Gisela Pätzold



37

Laternenumzug 2013    
 
Am 5. Oktober fand der nun schon traditionelle Later-
nenumzug des BVE statt. Das Wetter war mal wieder 
optimal, und fleißige Helfer setzten in die Tat um, was 
Wochen zuvor geplant worden war. Am Nahversorgungs-
zentrum als Zielpunkt unter dem BVE-Banner standen 
Tische zum Ausschank von Glühwein für die Erwachse-
nen und Körbe gefüllt mit Kakao und Softgetränken für 
die Kinder bereit.

Am Startpunkt 
auf dem Schul-
hof der Grund-
schule Eller-
au herrschte 
emsiges Trei-
ben. Der Fan-
faren- und 
Spielmannszug 
Quickborn, seit 
vielen Jahren 
dabei, stellte 
sich für den 
Abmarsch in Formation auf. Die Kerzen in den zum Teil  
selbst gebastelten Laternen wurden entzündet, und pünkt-
lich um 19.00 Uhr ging es dann los: Über den Schulweg 

zur Skandi-
navienallee, 
weiter den 
Steindamm 
entlang auf 
den großen 
P a r k p l a t z 
des Ellerauer 
Nahversor-
gungszent-

rums. Abgesichert wurde der Laternenumzug wie immer 
von der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Ellerau. 
Der BVE sagt dafür herzlichen Dank; ohne diesen Schutz 

wäre ein Laternenumzug nicht 
möglich.
Mit dem Lied „Laterne-Laterne“ 
verabschiedete sich für dieses Jahr 
der Spielmannszug. Die Körbe mit 
den Softgetränken für die Kinder 
waren leer, der Glühwein bis auf den 

letzten Tropfen ausgetrunken, – ein sicheres Zeichen, dass 
es allen gemundet und gefallen hat.

Wir freuen uns auf alle, die dabei sein werden, wenn es 
2014 wieder heißt: „Laterne-Laterne“.

Klaus Harms 

Grünkohltour
Sa 08.02.14, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Freibad

Grünkohlessen: 
18.00 Uhr, Landhaus Saggau
Kartenvorverkauf  14 Tage 
vorher bei Elektro Bollmann

Klaus Harms
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Di 03. Dez.  Info-Abend (öffentlich) 
  19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof

Di 14. Jan. Info-Abend (öffentlich) 
  19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof
  Mit Ziehung des Gewinners des   
  Preisrätsels

Sa 08. Febr. Grünkohltour (öffentlich) 
  16.00 Uhr am Freibad
  Grünkohlessen (öffentlich) 
  18.00 Uhr, Landhaus Saggau 
  Kartenvorverkauf siehe Seite 37

Di 04. März Mitgliederversammlung 
  19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof

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

Do. 01. Mai Maifeier (öffentlich) 
  10.00 Uhr am Bürgerhaus 
  10.15 Uhr Aufstellen des Maibaums

Di 06. Mai Info-Abend (öffentlich) 
  19.30 Uhr, Kramer´s Gasthof

Die Redaktion wünscht allen 
Mitgliedern und Förderern des 

BVE, allen Leserinnen und 
Lesern sowie den Inserenten 

des Grünen Hefts ein ge-
ruhsames und friedvolles 

Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und 

glückliches neues 
Jahr.

Frohes
Fest
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85 Jahre sichere 

und zuverlässige 

Energieversorgung – 

ab sofort verkaufen 

wir neben Strom auch 

Gas nach Ellerau.

Jetzt geben wir auch in 
Ellerau Gas...

Gasnetzübernahme 
ab 1.1.2014


