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Liebe Haslohe
er Bürgerinnen u
und Bürg
ger!
Heute e
erhalten Sie
e eine neue Ausgabe d
des „Hasloh
h-Info“. Die letzte gab ees im Januar, und oft wurde
w
schon n
nachgefragtt, wann denn wohl das nächste „H
Hasloh-Info“ käme. Jetzzt ist es end
dlich so weitt.
Vieles ist in den vergangenen
n Monaten geschehen
n. Aktuell ha
at uns geraade eine ne
egative Nacchricht
erreichtt: Die Haslo
oher Filiale der Sparka
asse Südho
olstein soll geschlossen
g
n werden. Aus
A meinerr Sicht
ist dies eine sehr bedauerlich
b
he Entscheiidung, bei der
d möglich
herweise niccht genügend berückssichtigt
wurde, w
wie wichtig für viele Ku
unden die P
Präsenz ihre
es Geldinstitutes vor O
Ort ist.
Aber ess gab in den
n letzten Wo
ochen auch
h positive Ereignisse. So
S konnten wir im Okto
ober zwei scchöne
Jubiläen
n feiern: Die
e „Volksspie
elbühne im TuS Hasloh“ wurde 25
5 Jahre alt und der „Männergesan
ngverein“ sog
gar 100 ! Beiden möch
hte ich dazu
u auch an dieser
d
Stelle noch einm
mal herzlich
h gratuliere
en und
alles Gu
ute für die Zukunft
Z
wün
nschen!
Was istt in Hasloh sonst noch
h passiert? Nun, es ga
ab zwei wic
chtige Wahllen. Zunäch
hst einmal hatten
h
wir die Kommunalw
wahl im Ma
ai mit folgen
nden Ergeb
bnissen: Die
e SPD erreeichte 54,32
2 % (und da
amit 9
Sitze im
m Gemeinde
erat), die CD
DU 34,32 % (6 Sitze) und
u die FDP
P 11,27 % (22 Sitze).
Am 22. Septemberr gab es da
ann die Bun
ndestagswahl. Bei beid
den Wahlenn hatten wir übrigens in
n Hasloh eine
e deutlich hö
öhere Wahlbeteiligung
g als im Lan
ndesdurchsc
chnitt. Dafüür möchte ic
ch allen, die
e dazu
beigetra
agen haben
n, herzlich danken.
Was ga
ab es sonstt noch? Ein
nen lang an
nhaltenden Winter, einen verregnneten und kühlen
k
Früh
hling –
und einen tollen Sommer, wie
e wir ihn scchon lange nicht mehr hatten! Unnd das, obw
wohl der „Siiebenschläferr-Tag“ verre
egnet war und
u die Pesssimisten sc
chon sechs
s Wochen sschlechtes Wetter
W
befü
ürchteten. Zum
m Glück kam
m es anderrs...
Das We
etter hatte übrigens
ü
au
uch Einflusss auf unsere
e Großproje
ekte. Der laange Winterr führte zu VerzöV
gerunge
en bei der Erschließun
ng der Fläcche des Be
ebauungspla
anes 21, deem ersten Bauabschnitt der
„Neuen Mitte“. Aucch die Arbeitten zur Glassfaserverka
abelung kam
men nicht soo schnell vo
oran wie erh
hofft.
Überhaupt: Wie ste
eht es denn
n eigentlich um die Ha
asloher Groß
ßprojekte? Ich werde versuchen,
v
Ihnen
einen Ü
Überblick zu verschaffen.


B
Bildung ein
ner Verwalttungsgeme
einschaft mit
m der Stad
dt Quickbo
orn: Seit nu
unmehr zehn
n
Monaten werden wir
w von der Stadt
S
Quickkborn verwa
altet. Der Üb
bergang waar für alle Be
eteiligten siccher
nicht ein
nfach. Zur Zeit
Z arbeiten
n wir daran,, die Abläuffe zu optimie
eren. Bei diiesem Proje
ekt sind die wesentlich
hen Schritte gemacht, jetzt geht ess darum, im
m Detail zu sinnvollen
s
R
Regelungen zu kommen.
Ungeklärt isst weiterhin die Frage, ob das Am
mt Pinnau ge
egenüber deen Gemeind
den Bönningstedt und Hasloh
H
wege
en des Aussscheidens Entschädigu
E
ungsansprüüche geltend
d machen kann,
und wenn ja
a, in welche
er Höhe. Ess kann nichtt überraschen, dass ess hier sehr unterschied
u
liche
Sichtweisen
n gibt. Die Auseinande
A
ersetzung üb
ber diese Frage wird uuns in den kommenden
k
n
Monaten no
och intensiv
v beschäftig
gen.
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F
Fuß-und Fahrradweg
F
g Garstedtter Weg: Dieses Pro
ojekt konntee bereits erfolgreich
e
abgeschlossen werden,, und das is
st für die Ge
emeinde sehr erfreulich
h. Mal ganzz ehrlich: Wer
W hätte nocch vor
zwei Jahren für mö
öglich gehallten, dass w
wir schon 20
013 entlang
g des gesam
mten Garste
edter Wegess (von
der Kieler Straße bis zur Orts
sgrenze be
eim Lunding
g-Hof) einen
n neu gepfllasterten Fu
uß- und Fahrradweg zurr Verfügung
g haben würrden? Wohll nur die grö
ößten Optim
misten...
Damit sind wir unserem
m Ziel, alle maroden Fuß- und Fahrradwege in Hasloh zu
z sanieren, ein
großes Stück näher ge
ekommen. Z
Zwar gibt es
s noch viel zu tun, abeer mit der Kirschenalle
K
e, der
Kieler Straß
ße, der Pinn
neberger Sttraße (Nord
dseite) und dem
d
Garsteedter Weg sind
s
die größ
ßten
Brocken be
ereits erledig
gt.


G
Glasfaserv
verkabelung: Der Gro
oßteil der Arrbeiten dies
ses Projektees ist ebenfalls abgeschlossen. In ganz Haslo
oh wurden die
d Kabel ve
erlegt, erfreulicherweis
se bis weit inn die Außenbereiche hinein.
h
Was jettzt noch anssteht, sind an einigen Stellen die Nachbesse
erungsarbeeiten bei derr Pflasterun
ng, die
Installattion von Ha
ausanschlussboxen un
nd der Ans
schluss derr (gerade eentstehende
en) Gebäud
de der
„Neuen Mitte“.


B
Bau einer neuen Kindertages
sstätte: Die
eses Vorha
aben wurdee inzwische
en gestarte
et, die
Grundstteinlegung erfolgte am
m 30. Septem
mber. Dort am
a Kronkam
mp wird derrzeit intensiiv gearbeite
et, und
das Zie
el bleibt unvverändert: Am
A 1. Augu
ust 2014, allso zu Beginn des neuuen Kinderg
gartenjahres, soll
das neu
ue Gebäude
e bezogen sein.
s
Nach aktueller Aussage
A
des
s Architekteen sind wir weiterhin
w
im
m Zeitplan. D
Das jetzige Kindergarte
engebäude stände da
ann zumindest teilweisse für ande
ere gemeindliche
Nutzung
gen zur Verrfügung.


K
Kirchenneu
ubau und „Betreutes
s Wohnen“: Dieses sind
s
Vorha ben der ev
vangelische
en Kirchengemeinde, zu denen die Vorbereitu ngen noch nicht abge
eschlossen sind. Dabei ist klar: Es liegt
auch im
m Interesse der politisc
chen Geme
einde, dass Gebäude für
f die Kircche und das
s „Betreute Wohnen“ en
ntstehen. Da
afür müssen die grund
dlegenden Voraussetz
V
ungen gescchaffen werrden. Eine davon
d
ist bereits erfüllt, nämlich die Verabschie
V
dung des Bebauungsp
B
planes 21, nnach dem diese
d
Gebäu
ude in
einem b
bestimmten Bereich errrichtet werrden dürfen
n. Die zweite Vorausseetzung fehltt allerdings noch,
nämlich
h die Einigung auf eine
en Grundstü
ückstauschv
vertrag (Tau
usch des jeetzigen Kirc
chengelände
es gegen dass neue). Die
e abschließ
ßenden Verh
handlungen
n laufen, und man kannn hoffen, da
ass es gelin
ngt, zu
einer Eiinigung zu kommen.
k


R
Regenwass
serrückhalltebecken ffür den Be
ereich des B-Plan 21 : Dieses Teilprojekt
T
isst weitestgehe
end abgescchlossen. Gearbeitet
G
w
wird derzeit nur noch an
a dem Wegg, der entla
ang des Rückhaltebecke
ens von Heidorns Eierg
gang bis zum
m „Kleinen Dorn“ führt. Einige Bürrgerinnen und
u Bürger hatten
h
ja Bede
enken, das Oberfläche
enwasser de
er gesamte
en „Neuen Mitte“
M
unterr der Kieler Straße hin
ndurch
auf die westliche Seite
S
zu leite
en und dortt Regenrück
khaltebecke
en zu bauenn. Ich gebe zu, auch icch war
skeptiscch. Das Erg
gebnis aber überzeugt mich: Hier ist so ganz beiläufig ei n großartiger Bereich für
f die
Natur und für die Menschen entstanden
n, wo man gern
g
spazie
eren geht uund sich aufhält. Der BaumB
Lehrpfa
ad am Eierg
gang und der
d vor einig
gen Jahren
n dort angelegte Dorfteeich passen gut dazu. Man
darf gesspannt sein
n, wie es in diesem Be reich in einigen Jahren
n aussieht, wenn alles
s begrünt un
nd bewachse
en ist. Entste
eht hier vielleicht ein „H
Hasloher Vo
olkspark“?



W
Wohnbeba
auung im B-Plan
B
21: Dieses Pro
ojekt ist gutt vorangekoommen. Die
e Tiefbauarbeiten
für die E
Erschließun
ng sind abg
geschlossen
n, so dass die
d Übergabe der bereeits verkaufften Grundsstücke
erfolgen
n konnte. In
nzwischen wird
w bereitss auf 14 Gru
undstücken gebaut un d die ersten Richtfeste
e wurden geffeiert. Nur noch
n
fünf de
er 39 Grund
dstücke sind
d „frei“ und werden alleer Voraussic
cht nach no
och im
Monat N
November neue
n
Eigenttümer finde n.
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Wie ma
an sieht, isst in unsere
em Hasloh derzeit vie
el in Beweg
gung. Dass wird sich in naher Zukunft nicht viel än
ndern, denn weitere G
Großprojek
kte werden
n vorbereiteet bzw. sin
nd am Horizzont
erkennbar. Dazu gehört die Einleitung
g des zweitten Bauabschnitts fü r die „Neue Mitte“, diie
Planung eines Ge
ewerbegeb
bietes an d
der B 4 im südlichen Ortseinganngsbereich
h und vor allem
a
die Ren
novierung und der Umbau der Peter-Lund
ding-Schulle zur offennen (freiwilligen) Gan
nztagsgru
undschule, dem wohl größten V
Vorhaben.
Garten
nabfallents
sorgung
Nun zu
u einem anderen The
ema, der G
Gartenabfallentsorgun
ng. Seit zw
wei Jahren können die
e
Bürgerinnen und Bürger aus Bönning stedt und Hasloh ihre
en Gartenaabfall auch
h im Nachb
barort
abgebe
en. Vorher war das nicht möglicch. Jetzt wird Gartena
abfall in Haasloh am 1.
1 und 3. SonnS
abend des Monatts angenom
mmen (von
n 9 – 12.00
0 Uhr) und in Bönninggstedt am 2., 4. (und
d ggf.
5.) Son
nnabend de
es Monats (von 12 – 14.00 Uhrr). Vorteil fü
ür die Bürggerinnen und Bürger: An
jedem W
Wochenen
nde gibt es
s die Möglicchkeit, sein
nen Garten
nabfall abzzugeben.
Doch je
etzt beginn
nt sich eine
e gute Idee
e in ihr Geg
genteil zu verkehren.
v
. Grund: Ettliche Bön-ningste
edter nutze
en die Abga
abemöglich
hkeit in Ha
asloh, umgekehrt gesschieht das
s aber leide
er
kaum. Das führt bei uns zu
u immer grö
ößeren Me
engen, die angenomm
men und später
s
abtra
ansportiertt werden müssen,
m
zu teilweise cchaotische
en Verkehrrsverhältnisssen am Garstedter
G
W
Weg
währen
nd der Öffn
nungszeiten und zu ssteigenden Kosten für die Gemeeinde. Kurrzum: Es beb
steht d
dringender Handlun
ngsbedarf!!
Wie ab
ber kann man das Pro
oblem löse
en? Da gibt es einige Ideen, wiee z.B. die, die Öffnun
ngszeiten iin Bönning
gstedt dene
en in Haslo
oh anzugle
eichen (9 – 12.00 Uhrr am Sonn
nabendvorrmittag). Se
ehr hilfreicch wäre abe
er vor allem
m, wenn deutlich mehr Hasloheer die Abga
abemöglichkeit
in Bönn
ningstedt nutzen
n
würrden als bissher. Nun wissen
w
viele aber gaar nicht, wie
e man dortthin
kommt. Deswege
en möchte ich das hie
er kurz einmal besch
hreiben (sieehe unten)).
Im Übrigen wird dieses
d
The
ema auch d
den Umwe
eltausschus
ss beschäfftigen - sow
wohl in Hassloh
als aucch in Bönniingstedt. Ic
ch hoffe, da
ass es gem
meinsam gelingt,
g
die Probleme zu lösen.
Wegbe
eschreibun
ng: Wie kom
mmt man zu
ur Bönning
gstedter Ga
artenabfalll-Abgabesttelle?
Man fä
ährt auf derr B 4 nach Bönningst
B
tedt, fährt an
a der Amp
pel in der O
Ortsmitte lin
nks ab in die
d
Bahnhofstraße, überquert
ü
die
d AKN-Ba
ahnlinie (da
ann heißt die
d Straße N
Nordersted
dter Straße
e)
und fäh
hrt in die zweite
z
Straß
ße nach rec
chts in den
n Dammfelder Weg. N
Nach ca. 15
50 m biegt man
m
nach re
echts ab un
nd erreichtt den Entso
orgungspla
atz. Die akttuellen Öffn
fnungszeite
en: 9.11. un
nd
23.11. ((2. + 4. Son
nnabend de
es Monats)), 12.–14.00
0 Uhr!
Im Übrrigen ist es
s nach Absp
prache mitt Herrn Bürrgermeister Köppl fürr Hasloher Bürger auch
möglic
ch, den Garrtenabfall in
n Quickborrn an der Ulzburger
U
Landstr.
L
ab
bzugeben. Die
D nächstten
Termin
ne: Sonnab
bend, den 9.11.,
9
23.11.. und 14.12
2.2013, jewe
eils von 9 – 12 Uhr.
Trägers
schaft Schu
ule Rugenb
bergen
Manchm
mal wird in der
d lokalen Presse übe
er dieses Th
hema berich
htet und derr Eindruck erweckt,
e
die
e
Gemein
nden Bönnin
ngstedt und
d Hasloh wä
ären nicht an einer Einigung über ddie Trägers
schaft der Schule
Rugenb
bergen interressiert. Dem möchte icch auch an dieser Stelle deutlich widerspre
echen.
Richtig ist, dass wir in der Sac
che kaum vo
orangekom
mmen sind. Grundsätzlic
G
ch sind wir Hasloher der
Meinung
g, dass es das
d Beste wäre,
w
wenn die Gemeinden Ellerb
bek, Bönninggstedt und Hasloh die Trägerscha
aft für diese Schule weiterhin gem
meinsam übe
ernähmen und
u die seit vielen Jahrren bewährtte
Zusamm
menarbeit fo
ortsetzten. Das
D wäre a
auch durcha
aus möglich, unabhänggig davon, von
v welcherr Stelle man „„verwaltet“ wird. Aber die
d Gemein
nde Ellerbek
k möchte da
as nicht, sellbst dann niicht, wenn die
d
finanzie
ellen Konditiionen für sie
e deutlich vverbessert würden.
w
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Somit ssteht die Frage im Ra
aum, ob Bö
önningsted
dt und Has
sloh bereit wären, die
e Trägersch
haft
zu zwe
eit zu übern
nehmen, wie
w es vom Landrat de
es Kreises
s Pinnebergg vorgesch
hlagen wurrde.
Aus Ha
asloher Siccht wurde und
u wird da
as sehr kritisch gesehen, weil eein solcherr Zweierverband dauerhaft zu höheren Kosten fü hren würde. Zwar wird ein solccher Verband auch vo
on
Seiten Haslohs nicht mehr völlig
v
ausg
geschlosse
en, allerdings müssteen dazu bestimmte Bedingungen
n erfüllt seiin.
Eine de
er Bedingu
ungen ist, dass
d
unter Einbezieh
hung der Gemeinde E
Ellerbek ein
ne faire Au
ufteilung de
er inzwisch
hen ermitte
elten Sanie
erungskoste
en vereinb
bart wird. S
Solange da
as nicht derr Fall
ist – un
nd auch die
e weiteren Bedingung
gen nicht erfüllt
e
sind - , ist nichtt vorstellba
ar, dass die
e
Hasloher Gemein
ndevertretu
ung einem Zweierverrband zustimmt. Mann wird sehe
en, ob eine
e Einigung wird erzielt werden können.
k
vielfalt fürr die Senio
oren-Weih
hnachtsfeier: Wer spendet ein
ne Torte?
Tortenv
Frau W
Worthmann, die neue Vorsitzend
de des Soz
zialausschusses, hatt mich gebe
eten, die SeniS
orinnen
n und Senioren zu einer „Torten
nspendeak
ktion“ für diie Seniorenn-Weihnac
chtsfeier am
m 7.
Dezem
mber im Lan
ndhaus Sc
chadendorff aufzurufe
en. Das willl ich hierm it gerne tun. Benötigtt
werden
n insgesam
mt 17 Torten. Neun si nd bereits angekünd
digt; es fehllen also nu
ur noch acht.
Wer ein
ne Torte sp
penden mö
öchte, gebe
e bitte im Gemeindeb
G
büro Beschheid (Tel.: 4832). Es ist
auch m
möglich, ein
ne Torte an
nzufertigen
n und sich die
d Kosten
n für die Zuutaten ersta
atten zu lassen.
Musikzzug der Frreiwilligen
n Feuerwe
ehr Hasloh
h: Besinnliiches Advventskonzert
Das istt neu: Derr Musikzug
g lädt ein zzu einem besinnliche
en Adventtskonzert am
a Sonnabend,
dem 30
0. Novemb
ber 2013 um
u 14.30 U
Uhr in den
n Festsaal des Land hauses Sc
chadendorrf. Die
interesssierten Miitbürgerinn
nen und M
Mitbürger sollen
s
mit traditionelller und moderner
m
W
Weihnachtsm
musik und
d besinnlichen Musikkstücken auf
a die Adventszeit eingestimm
mt werden
n. Außerdem
m wird die Wirtin
W
des Landhausses sicher Kaffee
K
und
d Kuchen aanbieten.
Musikzzug der Frreiwilligen
n Feuerwe
ehr: Konze
ert unter dem Tanneenbaum
Das istt nicht neu,, sondern eine
e
wunde
erschöne Tradition:
T
Der
D Musikzzug lädt wieder ein zu
um
„Tannenbaumblassen“ am Sonntag, de
em 22. Dez
zember 2013 um 19. 00 Uhr vorr dem Südeingang der Peter-Lunding-Schule – viel leicht ja wieder bei le
eichtem Scchneefall, der
d uns „W
Weiße
Weihna
achten“ beschert...
Liebe B
Bürgerinne
en und Bürg
ger,
gern würde ich no
och über weitere
w
The
emen beric
chten, wie z.B. über ddie sich hä
äufenden KlaK
gen über rücksich
htslose Auttofahrer od
der über Probleme, die
d durch ddie Baumaß
ßnahmen im
i
Bereich
h Flashorn/Mittelweg/Kronkamp
p entstehen - aber leider fehlt dder Platz dafür. Desw
wegen an dieser Ste
elle nur so viel: Ich ho
offe, dass es uns gelingt, dort zzumindest einige Verrbesserungen der Situ
uation zu erreichen
e
u
und die Lag
ge für die Anwohner
A
zu verbess
sern.
Ich wün
nsche Ihne
en eine sch
höne vorwe
eihnachtlic
che Zeit!
Mit bessten Grüße
en

Bernha
ard Brumm
mund
Bürgermeister

