
 - 1 - 

 
Jahrgang: 27    20.12.2018    Ausgabe: 4/18 

 

Das Neueste aus der Gemeinde 
 

Kurz berichtet aus der letzten Gemeindevertretersitzung 

 Erfreulich: Der OSC, die Feuerwehr, die 

Jugendfeuerwehr, der Angelverein „Früh-

Auf Heide“, der Schulverein und die 

Ringreitergilde erhielten jeweils einen 

Scheck über 860,- € aus der 

Gewinnausschüttung der Sparkasse 

Mittelholstein AG. Die Vertreter der 

Vereine und Verbände freuten sich sehr darüber. 

 Die Feuerwehr Ostrohe hat in den zurückliegenden Monaten im Dorf Spenden für 

zusätzliche Ausstattung des neuen Fahrzeuges der Wehr, welches im Dezember 

ausgeliefert wird, gesammelt und erhalten. Diese übergab der Wehrführer Kay 

Saßmannshausen offiziell an die Gemeinde, damit die 

Anschaffungen aus dem Haushalt bezahlt werden können.  

 Der Umstieg auf die digitale Arbeit in den Ausschüssen und 

der Vertretung wurde vorerst zurück gestellt, da hier noch 

Erfahrungswerte abgewartet werden sollen. 

 Die Dorf-AG hat einen Antrag auf die Einrichtung einer 30-

Zone im Bereich der Schule eingereicht, welcher an das 

Amt zur Prüfung der Umsetzbarkeit weiter geleitet wird. 

 Für das Jahr 2019 werden an die Vereine und Verbände 

folgende Zuschüsse bewilligt: Feuerwehr Ostrohe (500,- €), 

Schulverein Ostrohe (6.140,- €), Spielstunde Ostrohe 

(11.000,- €) und Ostroher SC (2.500,- €) 

 Hans-Detlef Peters wurde offiziell vom Bürgermeister als 

Gemeindevertreter verabschiedet – „Hansi“ wie ihn die 

meisten nennen, immer für die Belange der Gemeinde da 

und brachte sich mit voller Kraft ein. In verschiedenen 

Ausschüssen und auch als stellvertretender Bürgermeister 

war er immer ansprechbar und offen für neue Ideen. Die Gemeindevertretung 

verliert einen Ehrenamtler wie er im Buche steht. Nach der Übergabe einer 

Ehrenurkunde und eines Präsentes für die geleistete Arbeit und einigen 

Dankesworten von Hansi, gab es viel Applaus.  
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Haushalt 2019 

Der Ergebnisplan schließt mit einem Überschuss von 101.700,- € ab. Im Finanzplan 

steigen die eigenen Finanzmittel um 139.000,- € auf voraussichtlich 814.000,- €. Allerdings 

ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 650.000,- € veranschlagt. Die Steuerhebesätze A 

und B bleiben bei 325 % und die Gewerbesteuer bei 340 %. Der Stellenplan weist 

unverändert 3,23 Mitarbeiter der Gemeinde aus. 

Was macht eigentlich die Dorf AG? 

Die sogenannte „Dorf AG“ wurde auf der letzten 

Bürgerversammlung (Workshop) zum Thema 

Dorfentwicklungskonzept im November 2017 ins Leben 

gerufen. Dazu haben sich elf Ostroher Bürgerinnen und 

Bürger freiwillig gemeldet, um in einer Arbeitsgruppe die 

Themen aus dem Konzept weiter zu behandeln und 

voranzubringen. Gleichzeitig soll mit der Arbeit auch die 

Gemeindevertretung bei der Umsetzung des Konzeptes 

unterstützt werden. Die Mitglieder der „AG“ haben sich im 

Laufe des Jahres sieben Mal zusammen gesetzt und über 

diverse Themen, die unsere Gemeinde betreffen, gesprochen 

und diskutiert. Themen wie z. B.: 

 Multifunktionsgebäude und dessen Nutzung 

 Verkehrsberuhigung im Bereich der Schule durch eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung 

 Anbindung an den Abwasserzweckverband Region Heide 

 Seniorengerechtes Wohnen in der Gemeinde 

 Bessere Integration von „Neubürgern“ 

 Öffentlicher WLAN-Spot im Bereich der Schule und der Sportanlagen 

 Verbesserung der Kommunikation zwischen den Vereinen und Verbänden 

 Schulwald wieder aktivieren 

 Parkplatzsituation im Bereich der Schule/Sportanlagen bei Veranstaltungen 

 Dorfchronik 

Trauer um Martin Nienhüser 

 

Am 23. November 2018 verstarb – für alle unerwartet – unser 
Redaktionsmitglied Martin Nienhüser. Martin hat das Dörpsblatt von der 
ersten Stunde an mitgeprägt, seine Ideen und seine ehrliche Meinung 
einfließen lassen. Vor allem sein Rückblick in die Geschichte der 
Gemeinde wird uns als Lesestoff fehlen. In diesen kurzen Anekdoten fand 
sich so mancher Ostroher wieder. Der größte Teil der Beiträge wurde 
durch Martin verfasst. Wir werden versuchen, seine Arbeit so gut es geht, 
weiterzuführen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. 
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werden behandelt und man versucht, Lösungswege zu finden, um die 

Gemeindevertretung zu unterstützen, bzw. entsprechende Anregungen dort zu platzieren. 

Es ist geplant, dass die „AG“ regelmäßig 

während einer Gemeindevertretersitzung 

über ihre Arbeit und den Stand der Dinge 

berichtet. Für Fragen, Ideen, Anregungen 

oder sogar Unterstützung zu Themen, die 

unsere Gemeinde betreffen, haben wir 

immer ein offenes Ohr. Interessierte 

wenden sich bitte an: 

Hans-Detlef Peters, Bronkweg 3, 0481-2975, Mail: hans-detlef.peters@t-online.de 

Das gesamte Dorfentwicklungskonzept finden sie auf der Internetseite des Amtes 

https://www.amt-heider-umland.de/gemeinden/ostrohe/bauen.html 

Laubcontainer 

An drei Samstagen im November hat die Gemeinde wieder einen Container für die 

Bürgerinnen und Bürger an der Twiete aufgestellt. Martin Nienhüser, Reimer Schuchard, 

Ulf Krecklow, Michael Jorbahn, Henry Reinhardt und die Kameraden der Feuerwehr 

nahmen  die Säcke entgegen und leerten sie aus. Im Namen der Gemeinde möchten wir 

hier Danke an alle Helfer sagen! 

Seniorenadventsfeier 

Über 70 Senioren erschienen am 1. Dezember in der Sporthalle, welche von den 

Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Ausschusses festlich geschmückt worden 

war. Nach einigen Begrüßungsworten durch den 

Vorsitzenden Michael Jorbahn gab es Kaffee, 

Kuchen und belegte Brote. Nach dem Kaffee 

kam dann der Auftritt der Kinder der Schulen am 

Moor unter der Leitung von Frau Holm. Der 

Gesang kam bei allen sehr gut an und es gab 

viel Applaus dafür. Nach einigen weiteren 

gemütlichen Stunden und vielen netten 

Gesprächen gingen alle zufrieden nach Hause. 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 
Die Ringreitergilde Ostrohe lädt ganz herzlich zu ihrer Jahreshauptversammlung am 

Freitag, 18. Januar 2019, um 20.00 Uhr, in die Gaststätte Pohns ein. Die Tagesordnung 

wird Anfang Januar im Internet unter www.ringreitergilde.de veröffentlicht oder sie ist auch 

bei dem ersten Vorsitzenden Harald Sierks zu erfragen. Es wird im Dorf keine 

Tagesordnung mehr extra verteilt! 

mailto:hans-detlef.peters@t-online.de
https://www.amt-heider-umland.de/gemeinden/ostrohe/bauen.html
http://www.ringreitergilde.de/
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Tannenbaumbrennen der Feuerwehr  

…und Präsentation des neuen Löschfahrzeuges 

Die Feuerwehr Ostrohe veranstaltet am Sonntag, 6. Januar 2019 ihr mittlerweile viertes 

Tannenbaumbrennen. Dieses wird auf dem Schulhof in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr 

stattfinden. Ostroher Bürgerinnen und Bürger haben hier die Möglichkeit, ihren 

Weihnachtsbaum abzugeben. Bei Punsch, Kakao, Kaffee, Waffeln und Bratwurst kann 

hier jedermann das vergangene Jahr im Klönschnack noch einmal Revue passieren 

lassen. Als „Highlight“ in diesem Jahr wird der Öffentlichkeit das neue Löschfahrzeug der 

Ostroher Wehr präsentiert und in Aktion gezeigt. Hier wird vorgeführt, was ein brennender 

Tannenbaum in einem Zimmer anrichten kann. Die Vorführung wird um 15.00 Uhr 

beginnen. Das sollte niemand verpassen! 

Glascontainer 

Im Bauausschuss wurde über diese Problematik gesprochen. Es wurden in der 

Vergangenheit immer wieder Flaschen zu den unmöglichsten Zeiten (sonntags, zur 

Nachtzeit, …) eingeworfen. Nun sollen nochmals deutlichere Schilder aufgestellt werden. 

Wenn diese Maßnahme nicht greifen sollte, könnte auch über die komplette Abschaffung 

nachgedacht werden. Bitte nehmen sie Rücksicht auf die Anwohner und halten sie sich an 

die vorgegebenen Zeiten, um ihr Altglas zu entsorgen. Sonn- und Feiertags ist das 

Einwerfen komplett verboten, am Samstag ist es erlaubt von 8 - 12 Uhr und an den 

restlichen Wochentagen von 8 - 18 Uhr. 

 

Die Redaktion und die Vertreter der Gemeinde Ostrohe 

wünschen allen Leserinnen und Lesern ein friedliches 

und ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins Neue Jahr 2019. 

 
Redaktionsschluss für die Ausgabe 01/19 ist der 5. Februar 2019! 
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Für interessante Geschichten, Anregungen und auch Kritik sind wir immer offen. Diese nehmen wir 
auch gerne unter joerg.dettke@onlinehome.de entgegen. 

mailto:joerg.dettke@onlinehome.de

