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Sommerplausch MdB Ernst-Dieter Rossmann (Mitte), zusammen mit
Bürgermeister Urban, Lars Schmidt-von Koss und MdL Katrin Fedrowitz

Plauschen statt Mauscheln
SPD-Sommerplausch entwickelt sich zur festen Institution
Politik - und gerade Politiker! - sind
in diesen Zeiten nicht gerade beliebt.
Das Vertrauen ist weggebrochen
und rechtsextreme Parteien wie die
AfD werden - leider - zunehmend aus
Protest gewählt.
Das ist nicht schön - aber jammern
hilft nichts, wir brauchen neue Formate, um mit Bürgerinnen und Bürgern also mit Ihnen - in Kontakt zu kommen
und Ihr Vertrauen zurückzugewinnen.
Ganz wichtig dabei: das darf nicht nur

vor Wahlen passieren, sondern sollte
regelmäßig stattfinden.
So entstand bei uns die Idee des
„Sommerplausches“. Ursprünglich ins
Leben gerufen als eine einmalige
Gegenveranstaltung zu einer AfDVeranstaltung im Bürgerhaus kam
das aber so gut an, dass wir als SPD
Ellerau den Sommer über in regelmäßigen Abständen mit Ihnen in lockerer
Atmosphäre „plauschten“.

Was ist neu an diesem Plausch?

P+R am Bahnhof
Erweiterung kommt

1. Wir suchen das Gespräcb bei einem
Becher Kaffee.
2. Wir verteilen keine Flyer, denn wir
wollen keine einseitige Kommunikation.
Jeder, der vorbeikommt, kann mit uns
ins Gespräch kommen. Sie und Ihre
Anliegen stehen dabei im Mittelpunkt.
Jedes Thema ist erlaubt, von kommunalen Entwicklungen bis hin zu Europa- und Bundespolitik. Um was es
geht, das ergibt sich spontan vor Ort,
es wird nichts vorgegeben - Sie können
einfach ungezwungen „schnacken“.
Uns geht es um Diskussion und Kommunikation auf Augenhöhe. Wir freuen
uns auf Gespräche mit Ihnen, wir nehmen Ihre Anregungen, Ihre Sorgen und
Nöte ernst.
Da der Sommer mehr oder weniger rum ist, setzen wir das mit dem
„Winterplausch“ in der kalten Jahreszeit fort. Dann mit Glühwein, Kinderpunsch, Lebkuchen und Stollen.
Termine geben wir in der Presse und
auf unserer Website http://spd-segeberg.de/ellerau zeitnah bekannt.
Lars Schmidt-von Koss
stellv. SPD-Ortsvereinsvorsitzender

Was lange währt, wird endlich gut:
Seit vielen Jahren ist die Erweiterung
des P+R-Platzes und die Erweiterung
der Fahrradabstellanlage am Bahnhof
Ellerau Gegenstand von Beratungen
und Planungen.
Im November 2015 wurden Zuschussanträge bei der Nahverkehrsgesellschaft des Landes eingereicht. Es
folgte eine lange Phase der Prüfung
durch verschiedene Instanzen, die sich
bis Mitte 2016 hinzog.
Zwischenzeitlich drohte die Förderung
in weite Ferne zu rücken - bis der Ausbau zur S 21 realisiert worden wäre.
Das konnte zum Glück abgewendet werden und nun ist endlich die
Bezuschussung mit 75 % der Baukosten bewilligt worden, so dass mit
der Ausschreibung und der Umsetzung in Kürze begonnen werden kann.
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Es geht voran Das Gewerbegebiet Ellerau-Ost nimmt Gestalt an

Mehr Arbeitsplätze im Ort
Aktueller Stand der Erweiterung des Gewerbegebiets Ellerau-Ost
Die Erschließung des Gewerbegebiets
Ellerau-Ost schreitet voran. Der erste
Bauabschnitt ist mittlerweile fertiggestellt, so dass bereits elf Grundstücke
unterschiedlicher Größe von 2.000 qm
bis 4.500 qm über die Erschließungsstraße erreichbar sind. Mit der Ausführungsplanung und der Vorbereitung
der Vergabe für die Erschließung des
2. Bauabschnittes wurde bereits im
Juni / Juli 2016 begonnen, die Ausschreibung selbst erfolgte in den Sommerferien.
Den Auftrag erhielt die Granit GmbH,
eine mittelständische Firma aus Bornhöved. In diesen Tagen beginnen Erdarbeiten und Leitungsverlegungen,
bei günstiger Witterung wird damit
gerechnet, diese Arbeiten bis zum Jah-

resende abzuschließen. Im nächsten
Frühjahr folgen weitergehende Straßenbauarbeiten, die voraussichtlich
bis April/Mai 2017 andauern werden.
Der 2. Bauabschnitt ist dabei etwas
größer als der erste. Er umfasst rund
45.500 qm gewerblich nutzbarer
Fläche, dazu kommen etwa 8.500
qm Grünflächen. Darüber hinaus wird
eine Fläche von etwa 6.500 qm als
sogenannte „Niederschlagsrückhaltefläche“ eingerichtet, auf der bei sehr
starken Regenfällen das Oberflächenwasser zurückgehalten wird, bevor es
in den Ebach fließt.
Bei der Auswahl der Firmen zur Ansiedlung legen wir gesteigerten Wert
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen
und auf einen guten Branchenmix.
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Es wird gebaut Die Straße wird saniert

Schlaglöcher weg
Kreuzung von Birken/Lärcheneck und Birkenstieg wird saniert
In Teilabschnitten der Straßen Birkeneck und Birkenstieg sind großflächige
Schadensbilder der Fahrbahnflächen
ganz deutlich zu erkennen. Darüberhinaus haben sich erhebliche Schlaglöcher gebildet, die eine Gefahr für den
Kfz-Verkehr und insbesondere für den
Fahrradverkehr darstellen.
In der Vergangenheit wurden die
Schlaglöcher notdürftig mit (teurem)
Kaltasphalt gefüllt, allerdings hielten
diese Ausfüllungen jeweils nur zwei
bis drei Monate, so dass immer wieder
Reparaturbedarf entstand. Die Schadensbilder deuten darauf hin, dass für
Teilbereiche eine grundhafte Erneuerung erforderlich ist.
Die SPD-Fraktion hielt das Inkrafttreten des Satzungsbeschlusses zum 1.

Januar 2016 in einer wie oben beschriebenen Situation für schwierig und um
ein Jahr verfrüht, da die Gemeinde als
Träger der Straßenbaulast gehalten ist,
unabhängig von einer Straßenausbaubeitragssatzung für einen verkehrssicheren Zustand Sorge zu tragen.
Für die Teilabschnitte der Erneuerung
erfolgt nun aufgrund des nicht einstimmigen Beschlusses der Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2015
zur Finanzierung der Maßnahme die
Anwendung der Straßenbaubeitragssatzung.
Für die Teilabschnitte der Instandsetzung erfolgt die Finanzierung aus dem
Gemeindehaushalt.
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Skeptische SPD
Kann sich Ellerau einen hauptamtlichen Bürgermeister leisten?

Aufstieg im Rathaus? Gegenstand von Diskussionen
Die Diskussion über die Einsetzung
eines hauptamtlichen Bürgermeisters
gibt es bereits eine Weile. Der Antrag
des BVE aus dem Frühjahr 2014 wurde
im zuständigen Koordinierungs- und
Finanzausschuss beraten, seitens der
Verwaltung wurden in einer Untersuchung Vor- und Nachteile und die
finanzielle
Belastung
für
den
Gemeindehaushalt dargestellt.

rung, das Thema wurde im Ausschuss
zunächst nicht weiter behandelt.

Eine hauptamtliche Bürgermeisterstelle schlägt im Haushalt, einschließlich der laufenden Pensionsrückstellungen, mit etwa € 105.000 zu
Buche. Darüber hinaus wird eine Einmalzahlung in die Pensionskasse fällig,
die lt. Verwaltung zwischen € 100.000
und € 200.000 ausmachen kann.
Diese Zahlen sorgten für Ernüchte-

Das irritierte, denn im Ausschuss
war keine weitergehende Beratung
mit Beschlussempfehlung an die
Gemeindevertretung erfolgt, wie es die
Geschäftsordnung vorsieht.

Im Februar 2016 reichte dann der
BVE einen Antrag in die Gemeindevertretung ein, die Einrichtung einer
hauptamtlichen Bürgermeisterstelle
zu beschließen und nannte dabei den
7. Mai 2017, das Datum der Landtagswahl, als Wahltermin.

Der zuständige Ausschuss hatte sich
daher nicht mit den finanziellen Auswirkungen für die kommenden Haus-

halte befasst und wurde damit übergangen.
Am 3. März 2016 führte das zu hitzigen Debatten, schließlich wurde - trotz
allem - der Beschlussvorschlag des
BVE mehrheitlich angenommen.
Danach erfolgten weitere Beratungen
im dafür zuständigen Ausschuss. So
bleibt aufgrund der Einwohnerzahl
von Ellerau (ca. 6.000) die Verwaltungsgemeinschaft mit Norderstedt
bestehen - eine eigene Verwaltung ist
für Gemeinden erst ab 8.000 Einwohnern möglich. Die Kompetenzen eines
hauptamtlichen Bürgermeisters sind
also nicht weitergehender als die eines
ehrenamtlichen.
Die Sorge, dass sich in der nächsten
Wahlperiode (ab 2018) keine Kandidaten für die ehrenamtliche Bürgermeistertätigkeit finden werden, können wir
als SPD nicht folgen. Wir sehen kein
Problem darin, Persönlichkeiten, die
für dieses Amt in Frage kommen und
interessiert sind, zu finden.
Finanziell ergeben sich folgende
Änderungen: Ein Bürgermeister im
Ehrenamt bekommt 1.950 € Aufwandsentschädigung monatlich, jährlich kostet die Stelle also € 23.400.
Ein Bürgermeister im Hauptamt kostet die Gemeinde rund € 105.000, das

bedeutet eine Mehrbelastung von jährlich rund € 80.000. Hinzu kommt die
eingangs genannte Einmalzahlung von
ca. € 100.000 in die Pensionskasse.
Die Ellerauer Haushaltslage ist
leider alles anderes als rosig: In diesem
Jahr ist ein Minus von rund € 540.000
zu erwarten , für 2017 sind € 650.000
und für 2018 € 980.000 (einschließlich
der Kosten für die hauptamtliche Bürgermeisterstelle) prognostiziert.
Fazit der SPD: Aufgrund der Haushaltslage und der vielfältigen Pflichtaufgaben ist die Stelle weder jetzt
noch auf Dauer zu finanzieren.
Die SPD-Fraktion stellte daher den Antrag, den Beschluss vom 3. März 2016
aufzuheben.
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 6. Oktober 2016 wurden
nochmals die gegensätzlichen Standpunkte vorgetragen und seitens der
SPD-Fraktion betont, dass wir keinesfalls Gebührenerhöhungen (z. B. bei
der Kinderbetreuung oder der Volkshochschule) zustimmen werden, um
damit eine hauptamtliche Bürgermeisterstelle zu finanzieren.
Trotzdem wurde der SPD-Antrag mit
den 14 Stimmen von BVE, AE und
den Fraktionslosen gegenüber den 10
Stimmen von SPD, Bürgerforum und
CDU abgelehnt.
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Großer Bahnhof Kinder aus 40 Jahren „Lehrer sein“ verabschiedeten „Schmisi“
an ihrem letzten Arbeitstag

Schmisi geht
Institution der Grundschule mit großem Bahnhof verabschiedet
Nach über 40 Jahren war dieses Jahr
nach den Sommerferien Schluss.
Die Grundschule Ellerau verlor ihre
beliebteste
Lehrerin:
Bärbel
Schmidt-Simons.
Hunderte von Ellerauer Kindern hat
sie, die von ihnen liebevoll Schmisi
genannt wurde, in dieser Zeit auf
das Leben vorbereitet. Für sie war
und ist der Lehrberuf mehr als
nur ein Job, er ist Berufung und
Leidenschaft.
In der heutigen Zeit, in der immer

mehr Wert auf Technik und anderen
Schnick-Schnack gelegt wird, ersetzt
das eben doch nicht pädagogisches
Feingefühl und Talent. Frau „Schmisi“
hat sich den neuen Trends zwar nie
verschlossen - aber auch klargemacht,
dass menschlicher Umgang mit Kindern und die Art und Weise wie man
ihnen Dinge näherbringt, das Entscheidende ist.
Nichts ersetzt eben pädagogisches
Feingefühl und Talent.
Genau dieses Einfühlungsvermögen
und diese Empathie sind ihre Stärken.

Sie hat immer
ihren Stiefel so
durchgezogen,
wie sie es für
richtig hielt ihre Beliebtheit
und der schulische Bildungsgang vieler ihrer ehemaligen Schüler
geben ihr Recht.

Lärmschutz an der A7
Endlich wieder ruhig schlafen

Sich einfach anzupassen war nicht
„Schmisis“
Art,
ihrer
Meinung
verschaffte sie oft Gehör, ganz im Sinne Immanuel Kants: „ Wer in der Spur
anderer fährt kann nicht überholen.“
Ich bin glücklich, diese tolle Frau als
Mutter zu haben, denn sie hat nicht
nur ihren Schülerinnen und Schülern
Werte vermittelt, sondern auch mir
und jetzt ihren Enkelkindern. Schon
früh hat sie mir beigebracht, das zu
machen, was man für richtig hält,
dabei aber nicht egoistisch zu sein,
andere nicht zu verletzen und trotzdem zu sich zu stehen.
Zum Schluss bleibt mir nur noch eins:
Im Namen der Ellerauer Eltern, aber
vor allem der Kinder (und deren Kinder, die du ja auch unterrichtet hast),
sage ich DANKE. Genieße deinen
„Unruhestand“ du hast ihn dir verdient.
Lars Schmidt-von Koss
stellv. SPD-Ortsvereinsvorsitzender

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A7 sind bekanntermaßen
umfangreiche
Lärmschutzanlagen
vorgesehen, u.a. eine 5 m hohe Lärmschutzwand und ein lärmmindernder
Asphaltbelag (Flüsterasphalt).
Diese
Maßnahmen
sind
größtenteils mit den übrigen Bauarbeiten umgesetzt worden und die
Lärmreduzierung ist bereits jetzt für
viele Ellerauer in der Nähe der Autobahn deutlich spürbar. Viele können
wieder nachts bei geöffnetem Fenster
schlafen und hören morgens die Vögel singen. Der Einsatz der Gemeinde
beim Planfeststellungsverfahren hat
sich also gelohnt.
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„Radeln“ an der K24

Kein Schildbürgerstreich

gebaut. Ein Übergang („Rampe“)
zwischen Straße und Radweg war
nicht vorgesehen. Die Leitplanke, die den Radweg von der Straße trennt, ist vielmehr eine massive
Schutzeinrichtung, damit bei eventuellen Unfällen kein Fahrzeug die
Böschung hinabstürzen kann.
Nun gilt es, nach vorne zu schauen.
Ellerau wird sich dafür einsetzen, den
Radweg für die Gesamtstrecke zwischen Ellerau und Kadener Chaussee
zu planen und auch zu bauen.

Neue Fraktion
Die neue Brücke „Kadener Weg“ über
die Autobahn erhielt einen Geh- und
Radweg, wie er von Ellerau gefordert
und auch mit € 266.000 sehr hoch
mitfinanziert wurde. Eine gute Nachricht - die Ernüchterung folgte jedoch
auf dem Fuße.

Aus den drei Mitgliedern der Gemeindevertretung Bihl (FDP), Evermann
(AfD) und Kwoll (Ex-CDU) ist durch
Zusammenschluss die BEK-Fraktion
entstanden.

Der Weg kann derzeit nicht genutzt
werden, weil er durch eine Leitplanke
mit Schutzeinrichtung „versperrt“ ist.

Die neue Fraktion hat als Konsequenz
daraus Anspruch auf einen Sitz zu
Lasten des BVE in den Ausschüssen
und ist dort stimmberechtigt. Desweiteren kann sie einen Ausschussvorsitz
beanspruchen.

Ein Schildbürgerstreich? Natürlich
nicht. Der Radweg ist für die gesamte Länge an der K24 zwischen Ellerau
und Kaden vorgesehen - und nach den
Vorgaben des Planfeststellungsverfahrens wurde dieses erste Teilstück
seitens der Autobahngesellschaft auch

Alle Ausschussbesetzungen mussten daher neu gewählt werden. Man
darf gespannt sein, wie sich die neue
Fraktion politisch positioniert, da alle
Mitglieder aus sehr unterschiedlichen
politischen Ursprüngen kommen.
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Weltoffenes Ellerau
Willkommen bei uns!

Ein Gespräch mit der Vorsitzenden
des Willkommensvereins, Susanne
Vogt:
SPD aktuell Susanne, ihr habt als
Willkommensteam angefangen, warum nun die Vereinsgründung?
Susanne Vogt Dafür gibt es mehrere Gründe. Erst einmal können
wir als Verein Spenden einnehmen,
darüberhinaus sind wir auch über die
Vereinshaftpflicht abgesichert. Das
Tolle: die Resonanz ist riesig, wir haben
bereits 31 Mitglieder und Weitere
stehen in den Startlöchern.
SPD aktuell Derzeit leben 25 Geflüchtete bei uns in der Gemeinde, wie
unterstützt ihr sie im täglichen Leben?
Susanne Vogt Wir gehen mit ihnen
zu Ämtern, helfen ihnen bei Anträgen,
zeigen ihnen also einen Weg durch
den deutschen Behördendschungel.
Natürlich bieten wir auch Hilfe und
Unterstützung vor Ort an. So hatten
wir gerade eine Schulung zum Thema „Deutschunterricht“, denn unsere
Sprache zu können ist das A und O,
um sich zu integrieren. Zusammen mit
Freiwilligen aus Quickborn bieten wir
ehrenamtliche Deutschkurse an. Aber
auch Hausaufgabenhilfe für die Kinder

– also alles was nötig ist, damit sie sich
gut einleben können.
SPD aktuell Was war eure Intention,
sich für Geflüchtete zu engagieren?
Susanne Vogt Zuerst war es eine rein
praktische, ich dachte mir, die brauchen bestimmt ein paar Dinge fürs
tägliche Leben. So haben die ersten
neuen Nachbarn von uns Brot, Klopapier und andere Dinge des täglichen
Lebens bekommen. Erst danach wurde uns klar: die Hilfe muss vielschichtiger sein. Und uns war allen klar, natürlich helfen wir, denn keiner flieht aus
Jux und Dollerei, es muss in den Heimatländern so viel Elend herrschen.
Uns hier geht es gut - und deshalb
muss man einfach helfen.
SPD aktuell Vielen Dank für das
Gespräch - und deinen Einsatz!
lsvk

Auf die Plätze, fertig, los!

Einweihung der neuen Kunststofflaufbahn

Das wechselhafte Wetter konnte die
Freude über die neue Sportanlage
nicht trüben.

der im letzten Jahr für 500.000 Euro
erstellte Kunstrasen direkt neben der
Laufbahn geschont.

Am 17. Juni gehörte die neue Laufbahn den Stars des Tages, den 256
Mädchen und Jungen der Grundschule Ellerau: Im Rahmen des Sponsorenlaufs wurde gemeinsam mit Bürgermeister Eckart Urban gelaufen, was
die Turnschuhe hergaben, wobei sich
gleich die Vorteile der neuen Kunststofflaufbahn zeigten.

Ein kleiner Wermutstropfen: Da die
Laufbahn 367 Meter lang ist, entspricht sie nicht den üblichen 400 Metern und kann daher für Wettkämpfe
nur begrenzt eingesetzt werden.

Trotz starker Nässe durch Regen war
die Bahn problemlos zu benutzen.
Die alte Rundlaufbahn konnte bisher
schon bei leichtem Regen aufgrund
des matschigen Tennenmaterials auf
der Rundlaufoberfläche nicht genutzt
werden. Nun ist eine ganzjährige
Nutzung möglich, zusätzlich wird

Ins Rollen gebracht wurde die
dringend notwendige Erneuerung der
Rundlaufbahn durch den Antrag der
Sportinitiative Ellerau gemeinsam mit
den drei Sportvereine TSV Ellerau,
SC Ellerau und Eintracht Ellerau
erstmals im Oktober 2013.
Die Gemeinde Ellerau investierte daraufhin 340.000 Euro in die neue Laufbahn.
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Ellerau ist kinderfreundlich
Betreuung wird ausgebaut

Krippengruppen à zehn Kinder beherbergt werden. Vier Elementargruppen
mit je 20 – 22 Kindern gibt es bereits.
Bei der Erweiterung der Kita wird
ein kleines Extragebäude auf dem
Grundstück errichtet. Kosten hierfür? Ca. 230.000 €, davon 150.000 €
Zuschuss.
Erweiterung Kinderbetreuung bleibt
Thema in Ellerau
Familienfreundlichkeit ist das Stichwort, was viele nach Ellerau zieht. Mit
den Kindertagesstätten „Lilliput“, „Uns
Lütten“ und der Minischule sind alle
Betreuungsangebote in kommunaler
Hand. Der Bedarf an Kinderbetreuung
wächst stetig, deshalb erweitert die
Gemeinde auch beide Kitastandorte.
Lilliput Zurzeit gibt es in der Kita drei
Krippengruppen mit je zehn Kindern
und drei Elementargruppen mit 2022 Kindern. Ein Anbau an das vorhandene
Kitagebäude
wurde
beschlossen. Daneben wird es eine
weitere Krippengruppe geben, die Kosten für den Anbau belaufen sich auf
290.000 €, wovon das Land 150.000 €
übernimmt.
Uns Lütten Auch dort wird eine
weitere Krippengruppe eingerichtet, so dass auch bei Uns Lütten vier

Man sieht: Gute Kinderbetreuung ist
immer auch eine finanzielle Frage.
Betreuung und Betrieb von Kitas und
Minischule kosten laut Haushaltsplan
2015 insgesamt 2,56 Mio €. Das bezahlt die Gemeinde allerdings nicht
allein, durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse verfügt man zusätzlich
über 1,09 Mio €. Die restlichen 1,47 Mio
€ sind Haushaltsmittel der Gemeinde.
Dieses Geld ist sinnvoll ausgegeben
und muss auch weiterhin so im Haushalt fortgeführt werden, denn durch
gute und flächendeckende Kinderbetreuung ist Ellerau als Wohnort beliebt.
Die Devise ist klar: Finger weg von Einsparungen im Betreuungsbereich! Die
SPD Ellerau wird auch weiterhin dafür
sorgen, dass Kinderbetreuung in dieser Qualität in Ellerau aufrecht erhalten bleibt.
lsvk

Angeln, Klettern, Paddeln

Impressionen des Ferienprogramms

Angeln Glückliche Gesichter am Katzenstieg
Nach der erfreulichen Premiere im
letzten Jahr war schnell klar, dass Ferienspaßangeln auch in diesem Jahr
wieder anzubieten. Die Remahmenbedingungen an diesem Tag waren nahezu perfekt.
Das hielt die neun Kinder aber nicht
davon ab, ihre Angeln im Regenrückhaltebecken Katzenstieg auszuwerfen. Neben Ralf und Jan Schlichting
standen auch zwei Mitglieder vom
ASV Quickborn zur Stelle, um jederzeit fachmännisch zu helfen. Trotz aller Bemühungen bissen die Fische diesem Tag nur sehr zögerlich. Erst gegen
Ende fingen die Fische (ausschließlich
Karauschen) an, zu beißen. Jedes Kind

hatte am Ende ein Erfolgserlebnis zu
vermelden und mindetens einen Fisch
überlisten können. Bei diesem Hegefischen wurden insgesamt 27 Fische
gefangen und in die Ellerauer Teiche
umgesiedelt
rs
Das Paddeln auf den Alsterkanälen
fand am 25. August 2016 für Kinder im
Alter von 10-15 Jahren statt. Bei ganz
viel Sonne wurde wieder über die Alster gepaddelt und in den Seitenarmen
leckere Brombeeren vom Boot aus gepflückt.
ks

Badespaß mit Badeschaum
Zum Abschluss der diesjährigen Badesaison hatte das Freibadteam zum
„Badespaß mit Badeschaum“ ins
Nichtschwimmerbecken eingeladen.
Bei herrlichem Spätsommerwetter
vergnügten sich einige hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene
im angenehm warmen Wasser. Viele hatten Duschgel mitgebracht, das
aufschäumte und sehr schnell die
Wasseroberfläche mit einem Schaumteppich bedeckte.
Danach war es ein Riesenspaß, sich
in diesem Badeschaum zu tummeln.
Besonders beliebt war es, sich von der
42 Meter langen Rutsche in den Badeschaum zu stürzen. Eine wirklich gelungene Aktion - dem Freibadteam sei
herzlich gedankt.
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Klettern Hoch hinaus in Kaltenkirchen
Das Klettern stand als weitere Aktivität auf dem Ferienaktionsplan der SPD
Ellerau. Der Boulder-Point in Kaltenkirchen hat dieses Mal am 18. August
2016 die Berge ins platte Land und
zu den Ellerauer Kindern gebracht. In
verschiedenen Schwierigkeitsstufen
konnten sich Ellerauer Kinder (8-17
Jahre)in sicherer Absprunghöhe von
4,2 m ausprobieren.
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SPD ELLERAU LÄDT EIN
Vorankündigungen

Musik & Malerei, Magie & Poesie
25. Februar 2017, Bürgerhaus

Es geht weiter mit der Reihe „Ellerauer
Talente stellen sich vor“.
Christian Wermter | Pianist
Marek Studzinski | Maler
Lucas Kaminski | Magier
Hannes Maaß | Schauspieler und
Slampoet
präsentieren eine bunte, fantasievolle
und interessante Mischung aus Musik,
Malerei, Magie und Poesie.

„Fortschreibung der Vergangenheit
bringt noch keine Zukunft.“

Lassen Sie sich verzaubern!

Frauen bewegen!

10. Februar 2017, Bürgerhaus
Wer sind sie, diese Frauen in Deutschlands Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten, in den Chefsesseln von
Rathäusern? Welche Einstiegs- und
Aufstiegswege sind sie gegangen?
Wie erleben sie die Politik? Das und
mehr erfahren Sie am Freitag, den 10.
Februar 2017 im Bürgerhaus Ellerau,
19:30 Uhr.
Eintritt 5,- € (incl. Prosecco)

„Kleine Schritte sind mehr
als große Sprüche.“
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