
Gemeinde Hasloh (Tel.4832)                                                                               Hasloh, den 19. Dezember 2013
Garstedter Weg 16a 

                                      „Hasloh – Info Nr. 14“ 
                                   - Neues aus unserer Gemeinde -
                                                                                             
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Das alte Jahr neigt sich seinem Ende entgegen und das neue steht vor der Tür. Zu wünschen ist, dass 
alle Hasloherinnen und Hasloher gut hineinkommen werden. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir  
auch bei dem Freuden-Feuerwerk zum Jahreswechsel nicht vergessen, an die Sicherheit zu denken – an 
die eigene und die der Nachbarn. Deswegen bitte ich Sie: Beachten Sie beim Abbrennen von Feuer-
werkskörpern unbedingt die Sicherheitsvorschriften (siehe Rückseite). 
Zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen. 
Wichtig zu wissen ist zunächst einmal, dass das Gemeindebüro in der Zeit vom 23.12.2013 bis zum 
3.1.2014 geschlossen bleibt. Sollten Sie zu dieser Zeit eine Dienstleistung der Verwaltung in Anspruch 
nehmen wollen, können Sie sich gern an die Stadtverwaltung Quickborn wenden – abgesehen natürlich 
von den gesetzlichen Feiertagen.  

Aufruf zur Aufmerksamkeit!
Insgesamt sind wir in Hasloh zwar recht gut davon gekommen, aber auch hier hat es in den letzten Wochen ei-
nige Einbrüche bzw. Einbruchsversuche gegeben. Das ist für die Betroffenen höchst ärgerlich und unange-
nehm. Deswegen sollte man alles unternehmen, um so etwas zu verhindern oder zumindest zu erschweren. 
Nachbarschaftshilfe kann dabei sehr hilfreich sein, wie sich gerade in unserem Ort gezeigt hat. Dank der Auf -
merksamkeit eines Bürgers konnte ein Verdächtiger von der Polizei festgenommen werden. Deswegen mein 
Rat: Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn über dieses Thema, vereinbaren Sie, gegenseitig aufeinander aufzupas-
sen. Das wäre schon ein großer Schritt zu mehr Sicherheit. Und wenn einem etwas merkwürdig vorkommt, soll-
te man unbedingt die Polizei informieren – auch dann, wenn es sich möglicherweise als unnötig erweist.  

Wer möchte einen „Findling“ haben?
Wie Sie sicher wissen, sind die Bauarbeiten im Bereich der „Neuen Mitte“ im vollen Gange. Bei den damit zu -
sammenhängenden Ausschachtungen sind einige große Findlinge zu Tage gefördert worden. Einige der Eigen-
tümer haben für diese aber keine Verwendung und wären froh,  wenn es jemanden gäbe, der ihnen diese  
großen Steine abnähme. Wenn Sie daran Interesse haben sollten, können Sie sich gern bei der Gemeinde mel -
den (Tel.4832). Wir sind gern bereit, die Kontakte mit den Eigentümern zu knüpfen. Für den Transport müssten 
Sie allerdings selbst sorgen... 

2014: Ein Blick voraus…
- Am 19.Januar 2014 um 11.00 Uhr wird es den Neujahrsempfang der Gemeinde Hasloh geben und zwar
  diesmal nicht in der Sporthalle, sondern im „Josefinenhof“ (Alter Kirchweg). 
- Am 29. März 2014 findet die Aktion „Sauberes Dorf“ statt.  
- Die Termine für die Sitzungen der Gemeindevertretung lauten: 3.2.,8.4.,17.6., 3.9., 4.11. und 15.12.2014. 
  Ich würde mich freuen, auch Sie – zumindest bei der einen oder anderen Sitzung – begrüßen zu können.   

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich alles Gute für das  neue Jahr 2014. 
Allen, die sich auf irgendeine Weise in unserem Ort ehrenamtlich einsetzen, danke ich dafür ganz herz-
lich. Hasloh braucht Menschen wie Sie! Vielleicht gelingt es uns im neuen Jahr sogar, weitere Men-
schen zu finden, die sich für unser Dorf ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel beim DRK, bei der 
Volksspielbühne, beim TuS oder auch in den Ortsvereinen der Parteien. Überall dort - und auch noch an  
weiteren Stellen - sind Sie herzlich willkommen!
Das neue Jahr können wir mit Optimismus begrüßen, auch wenn die kommunalpolitische Situation 
nicht ganz einfach ist. Aber ich bin sicher, es wird uns gelingen, die Probleme zu lösen. Etliches ist    
geschafft, vieles liegt noch vor uns. Ziel bleibt weiterhin, Hasloh fit für die Zukunft zu machen – und es 
liebens- und lebenswert zu erhalten. Wir sind auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. 

2014 kann kommen! Wir können uns darauf freuen!

Mit besten Grüßen



 

 


