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Na c h r i c h t e n

Mit der CDU auf
Winterwanderung
BORSTEL-HOHENRADEN

Die Borstel-Hohenradener CDU lädt für Sonntag,
21. Januar, um 10 Uhr zur
traditionellen Winterwanderung ein. Treffpunkt ist der Hof Dithmer
in der Hochmoorstraße 1.
„Es soll etwa zwei Stunden
durch die Natur gehen“,
berichtet der CDU-Ortsgruppenvorsitzende
Frank Schulze. Dabei wird
er auch einige Ausführungen zu den Gehöften und
der umliegenden Natur
geben. „Wir wandern bei
jedem Wetter“, sagt Schulze. Für etwa 12 Uhr ist die
Rückkehr auf den Hof vorgesehen, wo es Gulaschsuppe und Glühwein geben wird. Festes Schuhwerk ist empfohlen. Eine
Voranmeldung ist nicht
erforderlich.
ina

Betriebsstoffe
ausgelaufen
Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch ist
am Sonntagmittag zu einem Einsatz in die Uetersener Straße gerufen worden. Wie Pressesprecher
Ralf Diedrichsen berichtete, hatte ein Pkw Betriebsstoffe verloren. Die Einsatzkräfte beseitigten diese und stellten eine Wanne
unter das Fahrzeug. Der
Einsatz, der um 11.40 Uhr
begonnen hatte, dauerte
rund 50 Minuten. Elf Feuerwehrleute von der Wache in Esingen waren beteiligt.
dic
TORNESCH

Ab heute zum
Reha-Sport
TORNESCH BeimTuSEsingen wird es künftig Rehabilitationssport (Reha-Sport)
geben. Die ersten Kurse beginnen heute Nachmittag.
Das Angebot richtet sich
insbesondere an Menschen
mit orthopädischen Erkrankungen sowie Krebserkrankungen. Die 45-minütigen Kurse beginnen heute
um 14.30 und 15.30 Uhr im
TuS-Vereinsheim an der
Knicktwiete. Eine weitere
Einheit gibt es freitags, ab
15 Uhr. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiter der
Vereinsgeschäftsstelle unter Telefon (0 41 22)
95 88 13 und per E-Mail an
gs@tus-esingen.de entgegen. Reha-Sport stellt eine
ergänzende Maßnahme im
Rahmen der medizinischen
Rehabilitation und zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben dar. Er ist gesetzlich verankert und wird
zeitlich befristet von den
Rehabilitationsträgern fidic
nanziert.
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Redaktion

Neujahrsgottesdienst in der St.-Johannes-Gemeinde

FRÖHLIG

APPEN „Es ist eine schöne Tradition,

das neue Jahr mit einem Gottesdienst in einem vollen Haus, zusammen mit jungen und alten Besuchern, viel Musik und dem anschließenden Empfang zu begrüßen“, sagte Frank Schüler, Pastor der St.-Johannes-Kirche in Appen beim Neujahrsgottesdienst. Für die musikali-

sche Untermalung sorgten die Sternsinger, Rainer Knappek mit der
Querflöte und „Voice and Spirit“, der
gemeinsame, gemischte Chor der
beiden Kirchengemeinden von
St. Johannes in Appen und St. Michael in Moorrege-Heist. „Wir wollen uns heute bedanken. Unser Dank
gilt Gott, der unser Leben reich mit

Liebe beschenkt“, sagte Schüler.
Doch er wandte sich auch an die irdischen Helfer. „Der Dank richtet
sich auch an die, die ehren- und
hauptamtlich Arbeit für die Kirchengemeinde leisten. Ohne sie können
wir nicht die Gemeinschaft erfahren,
die wir heute im Gottesdienst, aber
auch bei vielen Veranstaltungen er-

leben“, betonte Schüler. Das gelte
auch für die Hilfe in den regelmäßigen Angeboten sowie für verschiedene Bevölkerungsschichten. „Es ist
wichtig, dass wir uns für Menschen
am Rande der Gesellschaft einsetzen
und dass es Menschen gibt, die genau
dies zu ihrer Aufgabe gemacht haben“, sagte der Geistliche.
baf

Nächstes Ziel: Machbarkeitsstudie
Beim Neujahrsgespräch blickt Bürgermeister Jürgen Rahn auf die nächsten Projekte / TuS bleibt weiter das Provisorium
BORSTEL-HOHENRADEN

„Dieses Jahr steht im Zeichen
der Wahl. Es könnte sein,
dass wir eine neue Gemeindevertretung und einen neuen Bürgermeister bekommen“, sagte Jürgen Rahn
(CDU,
Foto
links), Bürgermeister von Borstel-Hohenraden, am Sonntag beim traditionellen Neujahrsgespräch. Bevor er sich
an die geladenen Vereinsvertreter wandte, richtete er einen Appell an die Politik: „Es
ist klar, dass es hier etwas
mehr Wahlkampf geben wird.
Ich hoffe, es wird fair, aber
davon gehe ich aus.“
Egal, wer Bürgermeister
sein wird, Rahn kümmert
sich in diesem Jahr wieder
mit der Freiwilligen Feuerwehr um das Public Viewing

der
Fußballweltmeisterschaft. „Ich denke, es bleibt
uns gar nichts anderes über“,
sagte Rahn, der die Gemeindevertreter zur Mithilfe aufrief, damit nicht die ganze Arbeit an den Blauröcken hängen bleibe. „Das ist ein Treffen für alle – jung und alt. Es
ist eine tollte Veranstaltung
und macht Spaß“, sagte
Rahn. Wehrführer Lorenz
Groth ergänzte: „Und gewonnen haben wir auch mal.
Daher müssen wir es machen.“
Rahn blickte auf die anstehenden und aktuellen Themen in der Gemeinde. So soll
im März die Dorfstraße saniert werden. „Eine konkrete
Planung haben wir noch
nicht“, sagte der Bürgermeister. Kritik am Grabensystem
der Gemeinde wies Rahn zurück. „Unsere Gräben funktionieren, aber bei solchen

Mengen bleibt das Wasser
auch mal stehen und kann
nicht mehr abfließen. Aber
wir haben kein Problem“, beschwichtigte der Bürgermeister. Der Bauhof werde in
diesem Jahr fünf Kilometer
Gräben pflegen.
Sollten
keine
Einsprüche gegen das Gewerbegebiet eingehen,
könnten
dort ab Sommer
die Bagger rollen. „Die Nachfrage ist, ohne dass wir Werbung gemacht haben, so immens, dass wir die Flächen
drei- bis viermal hätten verkaufen können“, erläuterte
Rahn. „Da freut sich der Kämmerer über die Einnahmen.“
Geld sei auch noch zu verteilen – aus der 625-Jahr-Feier
der Gemeinde. „Wir hatten
angeregt, einen Förderverein
zu gründen, der sich viel-

leicht für in Not geratene
Kinder einsetzt. Das wäre
schön, wenn sich jemand findet“, sagte Rahn.
Rolf Sieberkrob (Foto,
Mitte), Vorsitzender des TuS
Borstel-Hohenraden, machte seinem Unmut Luft: „Wir
haben keine Lust mehr in einem Provisorium und Container zu hausen.“ Das sei eines Vereins mit etwa
2000 Mitgliedern nicht würdig. „Gefühlt hat sich im vergangenen Jahr nichts getan.
Es wird immer auf die Machbarkeitsstudie
verwiesen,
aber da passiert nichts“, sagte Sieberkrob. Rahn: „Das
dauert mir auch zu lange. Die
Machbarkeitsstudie ist aber
im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts notwendig.“
„Das ist mir zu wenig. Wir
können nicht fünf Jahre warten. In zwei Jahren läuft unsere Ausnahmegenehmigung

für die derzeitige Lösung
aus“, erwiderte Sieberkrob.
Arndt Kampowsky (Fraktionschef der Freien Wählergemeinschaft, Foto rechts)
beschwichtigte: „Wir haben
nur begrenzte Mittel. Die
Machbarkeitsstudie ist notwendig, um Fördergelder zu bekommen.“ Man
könne schnell etwas aus dem Boden stampfen, doch sei dies
nicht unbedingt die richtige
strukturelle Entscheidung.
„Machbarkeitsstudie heißt in
dem Fall nicht vielleicht, sondern es wird in konkreten
Maßnahmen fußen. Wir wollen
Borstel-Hohenraden
stärken mit einem großen
Angebot. Das dauert leider
alles seine Zeit, aber wir sind
sicher, dass es für alle besser
Bastian Fröhlig
wird.“

Kummerfelder Feuerwehrjugend wählt neuen Vorstand
KUMMERFELD Bei

ihrer Jahreshauptversammlung hat die
Kummerfelder Jugendwehr
am Freitagabend einen neuen
Vorstand gewählt. Gruppenleiter Marc-Phillip Kriehn
und Gruppenführer Philipp
Wegener wurden in ihren Ämtern bestätigt. Lia Reincke,
Schriftführerin seit 2015,
wurde durch Eric Schmidt abgelöst. Marie Bahrs gab ihren
Posten als Kassenwartin an
Nico Bendixen ab. Ebenfalls
neu im Amt ist der zweite
Gruppenführer Mattes Fondermann. Marek Schmidt
(11) startete am Freitagabend

den Dienst bei der Jugendwehr: Er bekam seinen Helm
überreicht. Verhindert war
Neuzugängerin Mira Brandstätter: Sie kommt direkt zum
Dienst.
Damit hat die Jugendwehr
Kummerfeld 24 Mitglieder,
maximal 25 sind erlaubt. Bürgermeisterin Erika Koll (SPD)
freute sich über die Größe der
Gruppe: „Ich finde es stark,
dass wir in Kummerfeld so eine starke Gruppe haben“,
richtete sie das Wort an den
Nachwuchs. Darüber freute
sich auch Wehrführer Marc
Oliver-Peters: „Etwa 80 Pro-

zent der Einsatzabteilung
kommt über die Feuerwehrjugend“, erläutert er in seiner
Ansprache. Dass die Jugendwehr aktiv, engagiert und
wichtig ist, da waren sich alle
einig, und viele lobende Worte wurden an sie gerichtet.
Gerd Siemsen, Gründer der
Kummerfelder Jungendwehr,
mahnte hingegen auch an: „Es
ist nicht schön, wenn Jugendwehrmitglieder, insbesondere in Uniform, ohne Licht auf
dem Fahrrad zu sehen sind.
Ihr steht in der Öffentlichkeit
und habt eine Vorbildfunktiina
on.“

Der gewählte Vorstand der Jugendwehr Kummerfeld mit dem Neuzugang Marek Schmidt (vorn).
SCHMIDT

