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Ortsentwicklungskonzept 2030 für Ellerau
Anfang 2014 traf sich die interfraktionelle
„Gesprächsrunde Ortsentwicklungskonzept 2030“, der jeweils eine Vertreterin /
ein Vertreter aus den Fraktionen der Gemeindevertretung angehören, zum ersten Mal, um sich Gedanken über die zukünftige Ortsentwicklung der Gemeinde
Ellerau zu machen.

tung stellte es sich heraus, dass gravierende Probleme nicht vorhanden
sind, jedenfalls wurden keine genannt.
Es wurden aber Wünsche nach Bauplätzen für Mehrgenerationenhäuser, nach
Seniorenwohnungen, Wanderwegen und
nach der Anlage eines Urnenfriedhofes
vorgebracht. Von Seiten der Sportvereine
war darüber hinaus der Wunsch nach einer 3-Feld-Sporthalle geäußert worden.

Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme
der Flächen und der Gemeindestruktur
durchgeführt und bewertet, um die Stärken und Schwächen des gegenwärtigen
Zustandes zu erfassen. Ellerau hat eine
hervorragende Lage im Siedlungsraum
zwischen Hamburg und Kaltenkirchen,
gute Verkehrsanbindungen über die Autobahn und die AKN sowie ein gut ausgebautes Nahversorgungszentrum.

Nachdem die „Stoffsammlung“ soweit
abgeschlossen war, wurde ein Planungsbüro beauftragt, diese Wünsche in einem
Konzeptplan zusammenzufassen. Dieser
Konzeptplan ist bei der Einwohner
versammlung am 29.03.2017 öffentlich vorgestellt worden. Eine weitere
öffentliche Veranstaltung in Form eines
„workshops“ gab es am 01.06.2017 im
Bürgerhaus. Leider war die Beteiligung
nur sehr gering, was u. a. möglicheweise an dem schönen Wetter lag. Es gab
aber trotzdem interessante Vorschläge
und Anregungen, die bei der nächsten Sitzung im Bau- und Planungsausschuss am 05.07.2017 behandelt werden.

Auch die weitere Infrastruktur mit Sportund Freizeiteinrichtungen (Bürgerpark,
Freibad, Sportplätze und Sporthallen),
Grundschule, Kindergärten, Bücherei
und Bürgerhaus sowie das Angebot an
Arbeits
plätzen kann sich sehen lassen.
Daher ist Ellerau auf dem Immobilienmarkt sehr beliebt, so dass die Zahl der
Einwohnerinnen und Einwohner in den
letzten Jahrzehnten kontinuierlich bis auf
derzeit rund 6.300 zugenommen hat.

Als Grundtendenz ist festzuhalten, dass
eine zukünftige Zunahme der Einwohner
nur sehr behutsam erfolgen soll, damit die
öffentlichen Einrichtungen nicht überfordert werden. Es gibt noch ein erhebliches
Entwicklungspotential an Wohnbauflächen im sogenannten Innenbereich, das
weit über den vorgegebenen Planungshorizont 2030 hinausreicht.

Die Gesprächsrunde war sich darüber
klar, dass die Infrastruktur, insbesondere
bei der Kinderbetreuung, mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten muss.
Dies ist für den Gemeindehaushalt eine
schwierige Aufgabe und große Herausforderung.
Die Gesprächsrunde einigte sich darauf, im Jahr 2015 eine Bürgerbefragung
durchzuführen, um die Zufriedenheit
der Bürgerinnen und Bürger sowie deren Wünsche, Ideen und Vorschläge für
die zukünftige Entwicklung des Ortes
zu erfragen. Der Fragebogen wurde an
alle Haushalte (rd. 2.500) verteilt, der
Rücklauf lag bei 11%. Bei der Auswer-

Ein Ortsentwicklungskonzept ist kein
starres Gefüge, es muss den jeweiligen
Gegebenheiten immer wieder angepasst
werden. Sie finden es auf der website der
Gemeinde.
Aus dem Konzeptplan kann der Flächennutzungsplan der Gemeinde fortgeschrieben sowie der eine oder andere
Bebauungsplan entwickelt werden.
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Planfeststellungsverfahren AKN – S 21
in naher oder ferner Zukunft sicherlich
kommen wird) sowie Verbesserungdes Lärmschutzes.

Die Planunterlagen zur Elektrifizierung
der AKN-Strecke von Eidelstedt bis Kaltenkirchen sowie zur Umwandlung in
die S 21 lagen von Ende Januar bis Ende
Februar 2017 im Rathaus öffentlich aus.
Jedermann konnte Einblick in die Pläne
nehmen und wer von der Planung betroffen ist, konnte Anregungen oder Bedenken bzw. weitergehende Vorschläge
bis zum 09. März 2017 schriftlich einreichen. Unmittelbar betroffen sind zahlreiche Anwohner im Hamburger Weg,
da zwischen den Bahnstationen Ellerau
und Tanneneck ein durchgehendes zweites Gleis gebaut werden soll. Die Bahn
rückt also bedenklich nahe an die Wohnhäuser. Auch wenn als Schutz vor dem
zu erwartenden Schienenverkehrslärm
beidseitig Lärmschutzwände von 3,50
bzw. 4,0 m Höhe vorgesehen sind, so
ist die zukünftige Gesamtbelastung der
Anwohner doch enorm. Es ist daher verständlich und nachvollziehbar, dass von
den Anwohnern die Sinnhaftigkeit für
den Bau eines zweiten Gleises in Frage
gestellt wurde, zumal die AKN jahrzehntelang mit der eingleisigen Streckenführung zurechtgekommen und (angeblich) keine Taktverdichtung geplant ist.
Auch die Gemeinde hat sich zu den Plänen geäußert und weitergehende Forderungen gestellt:

Die Planfeststellungsbehörde als unabhängige Instanz muss nun diese Forderungen bzw. Anregungen und die zahlreicher Betroffener prüfen und abwägen,
ob sie in die Planung aufzunehmen sind.
Verkehrsminister Meyer hat die Tunnellösung stets als „zu teuer“ abgelehnt.
Andrerseits ist jedoch jetzt die einmalige
historische Chance gegeben, eine Untertunnelung der Straße oder der Schiene
zu bekommen und damit die Rückstauproblematik zu beseitigen, so wie das in
Henstedt-Ulzburg und Norderstedt seinerzeit auch gelungen ist. Dafür lohnt
sich der Einsatz. Im weiteren Verfahren
wird es am 12. Juli 2017 in den Räumen
der AKN den so genannten Erörterungstermin geben, bei dem die Einwender
ihre Forderungen nochmals mündlich
vortragen und begründen können. Die
Planfeststellungsbehörde versucht dann
üblicherweise Einvernehmen bzw. einen
Kompromiss zu finden, mit dem beide Seiten „leben“ können. Wir dürfen gespannt
sein, wie sich die Sache weiter entwickelt.
E. Urban

1. Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs durch eine Untertunnelung
2. Verbesserung der zukünftigen Bahnsteigzugänge
3. Vervollständigung der Lärmschutzanlage im Bereich Heideweg
4. Untersuchung der verkehrlichen und
lärmtechnischen Auswirkungen bei
einem möglichen 10-Minutentakt (der
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Jugendzentrum „Pegasus“
Interview mit Rolf Klauke (RK), Herz und Seele unseres Jugendzentrums
Pegasus und seiner rechten Hand Kristina Kaufmann (KK)

KS: Guten Tag, schön, dass Ihr Euch Zeit für
meine Fragen nehmen könnt.
KK: Ja gerne, wir können uns gerade etwas
herausziehen, unsere Ehrenamtlichen sind
jetzt für die Kinder und Jugendlichen ansprechbar.
KS: Ehrenamtliche?
KK: Das sind Jugendliche, die hier hereingewachsen sind, sich schon länger
engagieren und „den Laden kennen“.
Wir arbeiten hier mit dem Schwerpunkt
„Selbstbestimmt“, das ist uns für die offene Jugendarbeit, die wir ja anbieten, sehr
wichtig. Dadurch lernen die Jugendlichen
Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen und Selbstbewusstsein zu ent-

wickeln. Außerdem können sie das, was sie
hier an sozialem Verhalten erlernt haben,
direkt an Gleichaltrige und Jüngere weitergeben.
KS: Ist das der Grund, warum die Jugendlichen hierher kommen?
RK: Ja klar, unter anderem. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage über einen Monat,
an der 56 Jugendliche teilgenommen haben, durchgeführt und ausgewertet. Eine
der Fragen war nach ihrer Motivation, ins
Pegasus zu kommen. Die Antworten waren
sehr vielschichtig, viele suchen einen Ort,
an dem sie Gleichaltrige treffen können,
Spaß aber auch Geborgenheit und ihre
Ruhe haben können. Den meisten ist es
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wichtig, dass sie sich mit ihren Themen und
Problemen verstanden fühlen. Wir haben
fast täglich Gespräche mit Jugendlichen,
in denen sie uns ihre Sorgen und Nöte mitteilen und Rat und Unterstützung suchen.
Dabei geht es um Ärger zu Hause, Drogen,
Liebeskummer, Lebensängste usw.

ausgingen. Ich wollte gerne sehen, welche
Erwachsenen sich so viel mit meinen Kindern beschäftigen und bin dadurch hier
„reingerutscht“. Lange Zeit habe ich ehrenamtlich neben meinem Job mitgearbeitet.
Als eine Stelle frei wurde, wurde ich von der
damaligen Leitung gefragt, ob ich mir das
zutrauen würde. So bin ich jetzt schon seit
fast 7 Jahren hier fest angestellt.
KS: Welche Ausbildungen hast Du?
RK: Als pädagogische Grundlage habe ich
den Jugendgruppenleiterschein. Mindestens genauso wichtig wie theoretisches
Fachwissen ist jedoch für diese Arbeit Erfahrung aus dem praktischen Leben. Ich habe
Koch gelernt und lange Jahre in dem Beruf
und anschließend als Lagerist gearbeitet.
Ich kann den Heranwachsenden sehr authentisch berichten, wie es im Berufsleben
aussieht. Dies erleichtert mir den Zugang.
Ausserdem wird mir immer wieder eine „natürliche Autorität“ bescheinigt. Natürlich ist
auch Fortbildung wichtig, ich würde mir die
Möglichkeit dafür wünschen.
KS: Soziale Arbeit, auch und vor allem mit
Kindern und Jugendlichen, lebt von persönlichem Austausch und setzt in gewisser Weise eine Beziehung voraus. Ihr wirkt beide
sehr engagiert.
RK: Der persönliche Zugang ist der Schlüssel für gutes Miteinander. In den ganzen
Jahren, die ich hier bin, hatte ich noch keine Gewalt hier im Haus. Das führe ich auch
darauf zurück, dass ich einen guten Kontakt
habe aber auch klar und deutlich Grenzen
aufzeige. Wir haben hier z.B. eine 0,0 Regel,
das heißt, hier werden keine Drogen (inkl.
Alkohol) akzeptiert. Auch der Bereich um
das Pegasus herum ist seit einiger Zeit kein
Problembereich mehr. Das liegt zum einen
daran, dass wir uns auch außerhalb verantwortlich fühlen und einmischen, andererseits haben wir auch einen guten Kontakt
zu unserer örtlichen Polizei und zu anderen
Einrichtungen der Gemeinde, sodass wir
„problemorientierte Jugendliche“ gezielt

KS: Welchen Hintergrund haben Eure Kids?
RK: Wir haben Kinder und Jugendliche,
die aus etwas schwierigeren Verhältnissen
kommen, bei denen z.B. das Geld knapp ist
oder aus Familien, in denen die Eltern alleinerziehend sind aber auch aus ganz „normalen“ Familien, die gerne in das Pegasus
kommen.
KS: Was war das schönste Erlebnis für Euch
hier?
RK: Spontan fällt mir eine Situation ein, in
der wir aus Etatgründen kein Geld zur Verfügung hatten. In dieser Situation sind die
älteren Jugendlichen, die Geld hatten, losgezogen und haben für die jüngeren Kinder
Getränke und etwas zum Kochen eingekauft. Zu sehen, welche Solidarität untereinander herrscht und sich hier in diesen Räumen entwickelt hat, hat mich sehr gefreut.
KK: Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen
hier entwickeln. Viele kommen jahrelang
hierher, haben so etwas wie ein zweites zu
Hause, reifen in ihrer Persönlichkeit und lernen soziales Miteinander.
KS: Du bist auch als Ehrenamtliche hier eingestiegen?
KK: ich komme schon seit vielen Jahren
hierher und konnte vor ca. 5 Jahren als
Ehrenamtliche beginnen. Als gelernte Sozialpädagogische Assistentin bin ich seit
letztem Herbst als Schwangerschaftsvertretung hier mit einer halben Stelle angestellt.
KS: Seit wann bist Du hier, Rolf?
RK: Meine ersten Kontakte mit dem Jugendzentrum hatte ich vor vielen Jahren, als meine eigenen Kinder hier regelmäßig ein und
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ansprechen können. Wir versuchen auch
immer wieder, unsere Kids für besondere
Themen wie Politik, Hilfsbereitschaft etc.
zu sensibilisieren.
KS: Warum braucht Ellerau das Pegasus?
RK: Die Gemeinde engagiert sich sehr für
die Betreuung von Kindern, besonders die
Kitas sind in den letzten Jahren ausgebaut
worden. Wir schließen altersmäßig nahtlos
an, ohne uns würde hier eine Lücke im Angebot für unsere Heranwachsenden entstehen.

KK: Ein Außengelände wäre klasse, es gibt
viele Jugendliche, die mehr Bewegungsdrang haben. Aber dies ist ja im direkten
Umfeld rein räumlich nicht möglich. Wir
haben mal versucht, auf der Wiese vor dem
Bürgerhaus Spiele zu spielen, da liegen
aber so viele Tretminen, dass das schnell
eklig wird.
RK: Der ehemalige Festplatz wird von Jugendlichen genutzt. Dies ist ein lange etablierter Platz, da haben Generationen von
Jugendlichen schon „rumgehangen“. Aber
als Institution können wir ihn nicht nutzen,
dann müssten wir für die Zeit hier schließen, das würde nicht den Interessen aller
gerecht werden.
KS: Was ratet Ihr Jugendlichen in der heutigen Zeit?
RK: Die Nase aus dem Handy nehmen!
Persönlicher Kontakt und Austausch sind
so wichtig!
KS: Habt Ihr ein abschließendes Statement?
KK: Es wäre sehr wichtig, dass es auch in
Zukunft möglich ist, den Jugendlichen in
Ellerau dieses Angebot machen zu können.
Viele haben sich hier gut entwickelt und
kommen sogar irgendwann mit ihren eigenen Kindern hierher zurück um sie stolz zu
zeigen und schon mal „anzumelden“.
RK: Das zu sehen befriedigt sehr. Wir können beide nicht reich durch unsere Arbeit
werden. Aber zu sehen, dass meine Arbeit
den Jugendlichen hilft, ist viel befriedigender als Geld. Ich mache mir Sorgen, dass
dies aufgrund angespannter Haushaltslagen zukünftig nicht mehr möglich sein
könnte.
KS: Vielen Dank und weiterhin so viel Erfolg
und Freude bei Eurer Arbeit.

KK: Kinder ab 7 Jahren können regelmäßig hierher kommen. Wir haben Montag
bis Freitag von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr
verlässlich geöffnet. Diese Verbindlichkeit
ist wichtiger Bestandteil unseres Angebotes. Bis 18.00 Uhr sind die Räume den 7-12
jährigen vorbehalten, ab 18 Uhr können
die Größeren kommen. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Altersgruppen gemischt zu
begegnen. Die Kontakte sind für die Kinder
auch außerhalb des Pegasus schön, wenn
sie sich zum Beispiel auf dem Schulhof sehen oder im Dorf unterwegs sind.
KS: Was wünscht sich das Pegasus von
Ellerau?
RK: Der Stellenschlüssel ist für unsere Arbeit gut. Das liegt aber auch daran, dass
wir beide so gut zusammenarbeiten und
uns aufeinander verlassen können.

Klaus Steinhoff (KS)
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Hoher Besuch im Bürgerhaus

oder wer nichts wagt, der nicht gewinnt!
Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass sich
ein Bundesminister in unsere schöne Gemeinde verirrt. Aber warum eigentlich
sollte Ellerau nicht zum politischen Hotspot werden. Also gesagt getan:
Einen Versuch war es wert, zumal wir ja
Landtagswahlkampf hatten. Also, nicht
lange überlegt, einfach über unseren
Landtagskandidaten (und jetzt Landtagsabgeordneten) Stefan Weber die Anfrage
an den Landesverband gestellt und in
Abständen immer mal wieder nachgefragt, wie es denn nun aussehe. Siehe da,
Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wir, die SPD
Ellerau, hatten die Zusage für eine Veranstaltung mit Bundesjustizminister Heiko
Maas bekommen. Wahnsinn, einer der bekanntesten Kabinettsmitglieder aus Berlin, kommt zu uns. Einen Wehrmutstropfen gab es dennoch: Wollte Heiko Maas
doch in Ellerau von 16 Uhr bis 18 Uhr diskutieren und das an einem Wochentag.
Puh, das war erst einmal ein Schock, denn
nun stellte sich die Frage: Können wir in
Ellerau für diese Zeit überhaupt genug
Interessierte gewinnen? Egal, wann hat
man schon einmal die Chance auf so eine
Veranstaltung - deshalb war sofort klar:
Wir machen es trotzdem. Das Thema der
Veranstaltung war auch schnell gefunden: „Gefahr von rechts ist Hatespeech
die neue politische Umgangsform“. Ein
Thema, das durch die sozialen Medien
immer präsenter wird und auch die Wahlkämpfe mit prägt.
Am 13.4.2017 war der Tag der Wahrheit,
hat die Mobilisierung, die Werbung, das
Plakatieren etwas gebracht? Das Bürgerhaus füllte sich nach und nach, zehn Minuten vor Eintreffen des Ministers muss-

ten wir weitere Stühle aufbauen, denn
mehr als 80 Personen wollten, trotz der
frühen Zeit, mit Heiko Maas diskutieren.
Wahnsinn, wie voll wäre das Bürgerhaus
wohl bei einer Abendveranstaltung geworden?
Die Diskussion selber war dann auch sehr
informativ. Es gab eine rege Beteiligung
und Heiko Maas erzählte von seinen Erfahrungen mit Hasskommentaren und
dass er gar nicht mehr alle lese. Denn
durch seine klare Haltung zur AfD und
anderen rechten Parteien ist er Angriffsziel vieler Drohungen und Beschimpfungen im Netz. Dieser Ort scheint für viele
ein Ventil zu sein, in der gefühlten Anonymität ordentlich vom Leder zu ziehen.
Deshalb hatte genau einen Tag vor der
Veranstaltung in Ellerau das Bundeskabinett, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz
verabschiedet. Aktueller konnte unsere
Veranstaltung also gar nicht sein.
Das Ergebnis der Diskussion: Wir lassen
uns von Demokratiefeinden nicht bange
machen. Politische Hetze und Beleidigungen müssen und werden bestraft
werden. Es gibt keinen rechtsfreien Raum
auch nicht im Internet.
Es war ein lautes Statement aller Beteiligten und der 80 Besucher (nimmt man den
einen oder anderen AfD`ler raus, der sich
dahin verirrt hatte) für eine weltoffene
Gesellschaft.
Das zeigte dann auch das Wahlergebnis
in Ellerau. Unsere Gemeinde wählt demokratisch und lässt sich nicht von Hetzern
der AfD aufstacheln.
Danke.
Lars Schmidt von Koss
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Seniorenwohnanlage mit „Zuhausegefühl“
– besser geht’s nicht, oder doch?

Seniorenbegegnungsstätte statt, die fußläufig sehr gut zu erreichen ist.“ berichtet
Sarbine Dreier, die seit 1 ½ Jahren hier lebt.
In diesem Moment kommt Gisela Lüth fröhlich um die Ecke. „Ach wie nett, ich besorge
noch schnell den Prossecco, ist gerade im
Angebot, dann komme ich zu euch.“

Älterwerden bringt viele Veränderungen
mit sich, und neue Probleme müssen bewältigt werden. Häufig geht es dabei um
die Frage: Wie kann ich möglichst lange aktiv und selbständig bleiben? So gern man
in der eigenen Wohnung bleiben möchte,
in der man schon so lange lebt, irgendwann
kann sie zu groß, zu unbequem oder zu teuer werden. Will man aber weiterhin selbstständig leben und möchte nur bei Bedarf
Hilfe und Unterstützung erhalten, dann ist
das betreute Wohnen in einer Seniorenwohnanlage eine gute Alternative. Wirklich,
ist das so? Sieben Bewohnerinnen der Seniorenwohnalage Am Park in Ellerau habe
ich an einem sonnigen Nachmittag dazu
befragt, die besten Experten vor Ort!
Frage: Wie lebt es sich hier in der Seniorenwohnanlage?
„Weg wollen wir hier nicht mehr, wir leben
in einer Idylle wie in einer dänischen Wohnanlage, hier ist unser Zuhause, es ist wunderschön hier,“ berichtet Ute Scheele, die
seit vier Jahren in einer der 35 Wohnungen
(45 m² bis 65m²) lebt, die alle eine eigene
kleine Terrasse und einen Garten haben.
Dänische Wohnanlage? „Ja, es ist bei uns
herrlich ruhig, gleichzeitig sind wir mittendrin im Ort und können alles erreichen. Im
Sommer fahren einige von uns sogar jeden
Tag ins Freibad zum Frühschwimmen.“
Frage: Was ist das Beste hier in der Seniorenwohnanalage?
„Die freundschaftliche Gemeinschaft, die
ist toll. Wir treffen uns mal zum Frühstück
oder nachmittags spontan zum Kaffee. Frau
Haupt-Busch vom DRK betreut die Anlage
und ist Ansprechpartnerin und Organisatorin zugleich. Sie organisiert alle 14 Tage ein
gemeinsames Frühstück, Ausflüge, Sommerfeste, Grillevents und Spielenachmittage. Viele Veranstaltungen finden in der

Renate Kanies, Elisa Nuppenahr, Claudia Hansen, Sarbine Dreier, Gisela Lüth, Ute Scheele,
Brigitt Schrör, Inge Struck
Frage: In Ellerau ist eine zweite Seniorenwohnanlage angedacht. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Die Barrierefreiheit muss noch mehr berücksichtigt werden,“ meinen alle Damen
einstimmig. „Verbesserungswürdig ist ein
barrierefreier Übergang von der Wohnung
zur Terrasse, beispielsweise durch eine
Rampe. Vielleicht kann man das ja bei uns
nachrüsten. Außerdem sind die Fenstergriffe in den Küchen schwierig zu bedienen, da
sie sehr hoch angebracht sind.“ Inzwischen
ist Gisela Lüth mitsamt dem Prossecco und
Bechern bei uns am Tisch und wir stoßen
spontan auf die gute Gemeinschaft in der
Seniorenwohnalage mit dem „Zuhausegefühl“ an.
Claudia Hansen
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Die Ellerauer Bücherei im Wandel
von der reinen Ausleihe zum sozialen, kulturellen
Treffpunkt in der digitalen Welt.
Beim Betreten der Bücherei fällt sofort die
großzügige Gestaltung des auf Kinder zugeschnittenen Bereichs ins Auge:

Bilderbuchkisten mit Sitzgelegenheiten,
Platz zum Treffen mit anderen Kindern, zum
Vorlesen, fürs Bilderbuchkino und für vieles
mehr. Der Erwachsene trifft im Eingang auf
das Regal mit den Neuerscheinungen in
Buch oder Medienform - und auf der Fensterbank auf die Lieblingslektüren von Frau
Schröder und Frau Werner? Als Team ergänzen sich beide, wie sie mir versichern, aufs
Beste – wobei Frau Werner mit viel Liebe
und Kompetenz den Kinder- und Jugendbuchbereich betreut und gestaltet. Frau
Schröder ist fürs „Digitale“ die Fachfrau. Bücher sind ihr aber genauso wichtig und werden mit Sorgfalt und Kenntnis für die Leser
ausgewählt. Was ist nun neu, was wird verstärkt angeboten?
l Angebote digitaler Dienste, Onleihe,
Aus leihen von E-readern, digitale
Medien fürJung und Alt
l Zusammenarbeit mit Schule und Kindergärten, Bibliotheksrallys, Kamishabei, Wissensboxen

l Zusammenstellen von Medienkisten für
Senioreneinrichtungen mit speziellen
Angeboten für an Demenz Erkrankte
l Vernetzung mit anderen Büchereien
und der Büchereizentrale, um Ideen,
Angebote und Anregungen auszutauschen
l Angebote zur Lese- und Sprachförderung von Migranten in Zusammenarbeit mit der VHS
l Weitere Autorenlesungen

Frau Schröder und Frau Werner sind gespannt, wie die neuen Angebote angenommen werden. Sie sind offen für jegliche
Anregung und Diskussion und sie haben
noch genügend Iden für die Zukunft. Die
neu eingerichtete Facebookseite zeigt viel
Resonanz, Ankündigungen gibt es auch online auf der Seite „Wir lieben Ellerau“.
Dem Team weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit vielen interessierten Nutzern der
Ellerauer Bücherei.
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Gerti Urban
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Was ist die „Pusteblume“, Konzept und Angebote,
Was macht die „Rasselbande“,
Betreuung der Ellerauer Grundschulkinder
Mit einem Jahr können Ellerauer Eltern ihre
Kinder in die Krippe geben (mittlerweile gibt es 70 Krippenplätze, tlw. bis 17:00
Uhr), anschließend geht es nahtlos in die
Elementargruppen der beiden Kindergärten über, dann in die Minischule mit ihrem
schulvorbereitetem Konzept und im Alter
von 6 bis 7 geht es in die Grundschule.
Für die Ellerauer Kinder bzw. Eltern endet
aber nicht das Betreuungsangebot der Gemeinde Ellerau. Mit der Rasselbande und
der Pusteblume gibt es zwei gemeindliche
Einrichtungen in der Kinder wochentags
von 07:00 bis 17:00 Uhr betreut werden
können.
Die Rasselbande wurde durch den Trägerverein „Für Ellerauer Kinder e.V.“ am
01.08.1995 ins Leben gerufen und bot die
wochenweise Kinderbetreuung bis 15:00
Uhr an, mit stets steigenden Kinderzahlen.
Seit dem Schuljahr 2010 begann für ca. 5
Kinder die Betreuung bis 17:00 Uhr, heute
sind es bereits 23 Kinder in der Spätbetreuung. Im Jahr 2015 löste sich der Verein auf
und die Gemeinde Ellerau „übernahm“ die
Rasselbande.
Die VHS Ellerau organisiert und betreut
als Kooperationspartner die Offene Ganztagsschule (OGTS) der Grundschule und
betreut, anders als bei der Rasselbande,
tageweise Grundschulkinder. Je nach persönlicher Situation können Eltern zwischen
beiden Einrichtungen wählen.
Beide Einrichtungen verstehen sich nicht
als Auffangstation für Grundschulkinder,
sondern fördern und entwickeln die Grundschulkinder. Dazu stehen in beiden Einrichtungen ausgebildete Erzieher zur Verfügung. Kinder lernen in den Einrichtungen
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, ihre soziale Kompetenz wird ge-

fördert, es können Hausaufgaben gemacht
werden, es kann drinnen wie draußen gespielt werden, es werden Ausflüge unternommen und es findet eine dreiwöchige
Ferienbetreuung statt. Die Pusteblume bietet darüber hinaus Kurse an, die je Wochentag belegt (gebucht) werden können, wie
z.B. Sprach-, Musik-, Computerkurse uvm.
Einzelheiten können zu jedem Schulhalbjahr dem VHS OGTS-Heftchen entnommen
werden.
Aktuell berät eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe wie beide Einrichtungen enger
zusammenarbeiten können, bei Personal,
der täglichen Arbeit, der Ferienbetreuung
und deren Kosten und bei den Räumlichkeiten.
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Ralf Schlichting

Die SPD Veranstaltungsreihe:

„Junge Künstler stellen sich vor“
Wird fortgesetzt mit Tim Simon
Tim kommt aus Norderstedt, ist 14 Jahre
alt und betreibt die Zauberei und Magie
mit Leidenschaft.
Verschiedenste Auftritte in Hamburg,
bei Festen im Stadtpark Norderstedt und
nicht zuletzt im Fernsehen haben ihn
einem größeren Publikum bekannt gemacht.
In Ellerau möchte er Kinder im Alter von
5 bis 8 Jahren verzaubern.

Am Samstag, 9. September
um 17.00 Uhr
im Musikpavillon
an der Grundschule
Eintritt frei !

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Mensa in der Grundschule
– eine Erfolgsgeschichte

Bei meinem Besuch in der Mensa der Grundschule treffe ich auf ein fröhliches, hochmotiviertes und kompetentes Team, das die Arbeit mit und an den Kindern liebt.
215 Essen für Kinder aus der Grundschule,
der „Rasselbande“ und der Minischule gehen täglich aus der hochmodernen, mit Geräten aus pflegeleichtem Edelstahl ausgestatteten Küche an die vollbesetzten Tische.
Die Gemeinde hat für die neue Ausstattung
ca. 50.000 € ausgegeben, eine sehr gute und
wichtige Investition.

Kinder und Eltern sind vom Konzept der
Mensa: Frische Zutaten aus der Region –
selbst zubereitet vom Team unter der Leitung von Frau Izzo, begeistert. Fisch kommt
aus dem Hamburger Hafen, Fleischwaren
aus einer Schlachterei aus Henstdt-Ulzburg,
Obst und Gemüse aus der unmittelbaren
Nähe. Brot und Pizza werden selbst gebacken, alle Dressings, Soßen, Brühen sind
hausgemacht, ebenso die Salate, Suppen
und Nachtische sowie das Hauptgericht.
Sogar acht verschiedene Diätformen können berücksichtigt werden.
Die Anzahl der täglich ausgegebenen Essen
hat sich von anfänglich 70 auf derzeit 215
erhöht und die Nachfrage wächst weiter.
Daher ist eine Erweiterung der Mensa um
zusätzliche 30 Plätze geplant.
Dem Team ein ganz großes Lob und weiterhin so viel Freude bei der Arbeit für die
Kinder.
Gerti Urban

Wortwitz – Provokation und magische Momente
Im Februar war das Bürgerhaus bis auf den
letzten Platz besetzt, die Vorstellung Malerei
und Musik, Magie und Poesie konnte beginnen.

Die Texte, teilweise provokant, doch mit
viel Wortwitz und Bezug zur Realität, zogen
die Zuschauer in ihren Bann. Slamtexte von
Hannes Maas, charmante und verblüffende
Zaubertricks von Lukas Kaminski, bravourös
umrahmt von Christian Wermter am Klavier,
überzeugten durch Professionalität.
In der Pause konnten die Besucher die farbenfrohen Bildkompositionen von Marek
Studzinski betrachten - man kam in entspannter Atmosphäre miteinander und den
Künstlern ins Gespräch.
Einhellige Meinung:

Ein gelungener Abend.
Gerti Urban

- 12 -

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zwei neue Krippengruppen sind bezogen
Der Bürgermeister hatte die Gemeinderats- und
Ausschussmitglieder zur Krippenbesichtigung in die
Kindertagesstätten Lilliput und Uns Lütten eingeladen.

Voller Freude stellten die Leiterinnen Frau
Baumgardt und Frau Stender die neuen
bzw. erweiterten Räumlichkeiten vor.
Viel Arbeit und Liebe zum Detail waren von
allen Seiten erforderlich gewesen.
Das Ergebnis: helle, lichtdurchflutete Räume mit wunderschöner Ausstattung.
Kleinkindgerechte Möbel, Sanitärausstattung, Spielsachen, kleine Bettchen - dicht
nebeneinander, damit die Kleinen Nähe
spüren, weckten Begeisterung.
Hier können sich Kinder und Betreuer wohlfühlen. Auch hier sind hohe Eurobeträge
sinnvoll ausgegeben worden.
Gerti Urban
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Biogas- und Stromerzeugung
vor grundlegendem Wandel
Die von den KBE betriebene Biogasanlage
sowie das Blockheizkraftwerk (BHKW) im
Freibad sind inzwischen mehr als 10 Jahre
alt. Die Strom- und Wärmeerzeugung aus
erneuerbaren Energieträgern (Mais- und
Futterpflanzen sowie Grassilage) als Beitrag zum Klimaschutz hat sich somit eta
bliert.
Inzwischen sind aber Windkraft- und Photovoltaikanlagen immer weiter ausgebaut
und zur ernsthaften Konkurrenz geworden. Der entscheidende Vorteil von Biogas,
unabhängig von Wetter- und Windverhältnissen Strom und Wärme erzeugen zu können, ist jedoch geblieben.
Dies hat der Gesetzgeber zum Anlass genommen, durch Verordnungen darauf hinzuwirken, dass Biogas zukünftig vornehmlich in den Zeiten der Spitzennachfrage
nach Strom eingesetzt werden soll.
Es geht also um Einschalt- und Abschaltzeiten der Anlagen (Flexibilisierung) und nicht

mehr um einen kontinuierlichen Betrieb.
Um die Ausschaltzeiten hinsichtlich der
Erlöse zu kompensieren, muss die Leistung
des BHKW erhöht bzw. durch Installation
eines weiteren BHKW verdoppelt werden.
Hierfür zahlt der Staat eine „Flexprämie“
für max. 10 Jahre die so hoch ist, dass die
Investitionskosten in diesem Zeitrahmen
finanziert bzw. rückerstattet werden.
Vorteilhaft dabei ist, dass ein neues, modernes und leistungsfähigeres BHKW angeschafft werden kann, das auch einen
höheren Wirkungsgrad in der Wärmeerzeugung hat.
Es ist daher daran gedacht, den gesamten
Grundschulkomplex zukünftig mit Fernwärme aus dem BHKW des Freibades zu
versorgen.
Dies wäre ein zusätzlicher Beitrag zum Klimaschutz.
E. Urban

Hauptamtliche Leitung der Gemeinde –
Entscheidung vertagt

Die SPD-Fraktion argumentierte dahingehend, die Frage der Umstellung auf eine
hauptamtliche Leitung (hauptamtliche
Bürgermeisterin / hauptamtlicher Bürgermeister) der im nächsten Jahr gewählten
Gemeindevertretung zu überlassen, da die
damit verbundenen Änderungen in Bezug
auf Finanzen und Verwaltung sich erst in
der nächsten Legislaturperiode auswirken
werden. Angesichts dieser Sachlage wurde
auf Antrag des BVE der Tagesordnungspunkt abgesetzt.

Anlässlich der Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Mai 2017 stand das Thema
„Umstellung auf eine hauptamtliche Leitung der Gemeinde“ nochmals auf der Tagesordnung.
Der BVE hatte beantragt, die Umstellung
zum 01.11.2018 zu beschließen, also nach
der im nächsten Jahr stattfindenden Kommunalwahl.
Es zeichnete sich allerdings schon im Vorfeld ab, dass es für diesen Antrag voraussichtlich keine qualifizierte Mehrheit geben würde.

E. Urban
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Probleme auf dem Festplatz
Der ehemalige Festplatz zwischen Bürgerpark und Königsberger Straße ist 2015
zum Spiel- und Freizeitgelände für Kinder,
Jugendliche und Familien umgebaut worden.
Er wird seitdem gern und häufig von ihnen
genutzt. Es gibt eine Roller- und Skaterbahn, Basketballkörbe, einen kleinen Bolzplatz und eine Feuerstelle.
Kinder und Jugendliche freuen sich über
die Skatermöglichkeiten und Familien
kommen an schönen Tagen zum Picknick.
Leider ist das Freizeitgelände in letzter Zeit
zum Treffpunkt von jugendlichen Cliquen
geworden, die in den Abend- und Nachtstunden, vornehmlich an den Wochenen-

den, bei Bierkonsum (und evtl. auch Hasch)
nicht nur ruhestörenden Lärm verursachen.
Es ist zu Übergriffen in den angrenzenden
Gärten und leider auch mal wieder zu
Hakenkreuzschmierereien gekommen.
Das ist natürlich nicht hinnehmbar.
Die Polizei wurde benachrichtigt und gebeten, wieder häufiger vor Ort zu sein.
Es ist zu überlegen, die Feuerstelle zu versetzen oder ganz aufzugeben (was natürlich schade wäre) und evtl. einen Wachdienst zu engagieren, der für Ruhe und
Ordnung sorgt.
Dies alles wurde in der letzten Ausschusssitzung diskutiert.
E. Urban

Umstellung auf LED-Technik
Dass die LED-Technik sehr vorteilhaft und
im Sinne des Klimaschutzes eine nachhaltige, gute Sache ist, liegt auf der Hand.
Der Stromverbrauch wird um 75 bis 80%
gesenkt und man erhält dazu noch eine
optimal helle Ausleuchtung.
Allerdings sind Investitionen nötig, die sich
aber schon nach wenigen Jahren amortisieren. Im letzten Jahr konnte mit den
im Haushalt bereitgestellten Mitteln die
Sporthallen an der Grundschule sowie ein
Klassenraum auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden – und alle sind zufrieden mit
dem Ergebnis.

Noch in diesem Jahr ist vorgesehen, die
Erich-Stein-Halle sowie weitere Klassenräume der Schule umzurüsten, soweit die
Finanzmittel reichen.
Erstmals sind auch Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LEDTechnik im Haushalt veranschlagt, so dass
mit diesem Projekt begonnen werden kann.
Insgesamt müssen fast 1.000 Straßenleuchten sehr unterschiedlicher Bauart umgerüstet werden. Eine Aufgabe, die sich über
mehrere Jahre erstrecken wird. Noch in diesem Jahr soll ein Anfang gemacht werden.
E. Urban

Seit Mai 1993 hat der SPD-Ortsverein in Ellerau eine Geschäftsstelle,
Berliner Damm 13. An jedem ersten Mittwoch im Monat findet hier eine
Vorstandssitzung statt, an der alle Mitglieder teilnehmen können.
An der Außenwand hängt ein Briefkasten für schriftliche Anregungen und
Eingaben aus der Einwohnerschaft.
Unter der Telefonnummer 04106-71429 können Sie uns ständig
erreichen, um uns Ihre Sorgen und Anliegen mitzuteilen.
E-mail: ellerau@spd-segeberg.de
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Die SPD Ellerau lädt ein
SPD Flohmarkt Zauberei
Rund ums Bürgerhaus
am Sonntag, den 27.08.2017
für Kinder
10:00 bis 16:00 Uhr
mit Tim Simon
am Samstag,
den 9. Sept. 2017
um 17:00 Uhr
im Musikpavillon
(Grundschule)
Alter 5 bis 8 Jahre
Eintritt frei!
(Näheres auf Seite 11)

Ferienpassaktion
Zum Hegefischen an den Regenrückhaltebecken am Do., 03. Aug. 2017,
Alter 7 bis 12 Jahre, kostenfrei. Treffpunkt
14:00 Uhr am Rückhaltebecken Katzenstieg, Ende ca. 17:00 Uhr, wenn möglich,
eigenes Angelzeug mitbringen, weiterhin
Schwimmweste und / oder Schwimmausweis sowie Selbstverpflegung
Zum Klettern im Kletterpark Hasloh
am Do., 17. Aug. 2017, Alter 9 bis17 Jahre,
Abfahrt am Freibad um 14:00 Uhr mit
dem Fahrrad, Rückkehr ca. 19:00 Uhr,
unterschriebene Einverständniserklärung, feste Schuhe und Selbstverpflegung mitbringen; Kostenbeitrag 12 Euro

Skat- und Kniffelabend
am Freitag, den 3. Nov. 2017
um 20:00 Uhr
Gasthof Kramer

Willy Brandt Witz:

„Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu
haben, man muss auch unfähig sein,
sie auszudrücken.“
12 - 16

