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Das Neueste aus der Gemeinde 

Krokuspflanzaktion 

Am Sonntag, 3. November 2019, um 10.00 Uhr 

sollen „Unter den Eichen“ 10.000 Krokusse ge-

pflanzt werden. Nach dem Motto „Viele Hände 

schaffen schnell ein Ende“, sind alle herzlich will-

kommen, uns zu helfen. Einfach einen Spaten in 

die Hand und los geht´s! Nach Ende der Aktion 

gibt es noch eine kleine Stärkung als Dankeschön 

und im nächsten Frühjahr können wir uns alle an 

der zusätzlichen Blütenpracht erfreuen! In den 

vergangenen beiden Jahren wurden bereits 7.500 

Krokusse gepflanzt. 

Straßenreinigungssatzung 

Am 26. September wurde in der Gemeindevertre-

tersitzung eine neue Straßenreinigungssatzung 

beschlossen. Diese gilt ab dem 1. Januar 2020 

und ist diesem Dörpsblatt beigelegt, damit jede/r 

Einwohner/in informiert ist!  

Erste Ostroher Dorfolympiade 

Unter dem Motto „Ostrohe bewegt sich“ fand am 

vorletzten Augustwochenende die 1. Ostroher 

Dorfolympiade auf dem Ostroher Sportplatz statt. 

Bei herrlichstem Sommerwetter traten sieben 

Ostroher Teams, die Jagdgenossenschaft, die 

Ringreitergilde, die Spielstunde, der Schulverein, 

der Ostroher SC, die Patenkompanie der Bun-

deswehr und die Feuerwehr an, um in ver-

schiedensten Spielen ihre Geschicklichkeit unter 

Beweis zu stellen. Mit lautstarker Unterstützung 

von Fans und Zuschauern entwickelten die Mann-

schaften von Beginn an großen Ehrgeiz, wollte 

doch jedes Team am Ende auf dem Treppchen 

stehen. Ob beim Gummistiefel-Weitwurf, dem 

Dosenwerfen oder auch beim Bogenschießen, es 

wurde um jeden Punkt gekämpft. In den Pausen 

zwischen den einzelnen Spielen blieb genügend 

Zeit, um bei einem kühlen Getränk über die bes-

ten Techniken zu fachsimpeln oder sich bei net-

ten Gesprächen besser kennenzulernen. Auch die 

Kinder kamen auf ihre Kosten. Sie konnten auf 

einer Hüpfburg herumtoben und sich in der Kin-

derecke schminken lassen. Höhepunkt war das 

letzte Spiel des Tages. Dabei mussten immer zwei 

Teams gegeneinander antreten und dabei auf 

Holzskiern Wasser über einen Parcours transpor-

tieren. Angefeuert von den Fans – und von den 

Kindern mit Wasserbomben beworfen – blieb am 

Ende kaum jemand trocken. Angesichts der ho-

hen Temperaturen war das aber für alle Teilneh-

mer eine willkommene Abkühlung.  Im Anschluss 

an die Siegerehrung (1. Sieger: Schulverein, 2. 

Sieger: Spielstunde, 3. Sieger: Patenkompanie 7.   

/ USLw) wurde noch länger zusammengesessen 

und man ließ gemeinsam den gelungenen Tag 

ausklingen. Einig war man sich darin, dass auch 

im nächsten Jahr eine Dorfolympiade stattfinden 

soll. Und so wird es in 2020 die 2. Ostroher  Dorf-

olympiade geben. 
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Kurz informiert: 

Das Thema Stadtbusverkehr beschäftigt momen-

tan die Gemeindevertretung. Der aktuelle Vertrag 

läuft Ende des Jahres aus. Während des Aus-

schreibungsverfahrens durch die Stadt Heide ist 

nach einer ersten Kostenschätzung herausge-

kommen, dass sich die Kosten für uns als Ge-

meinde ungefähr verdoppeln (ca. 20.000 €) wür-

den. Zuletzt war die Rede davon, dass sich die 

Kosten mehr als verfünffachen könnten, wir also 

ca. 5.000,- € für den Busverkehr im Monat be-

zahlen müssten. Durch uns wurde nun eine 

Höchstgrenze festgelegt, was wir für den Stadt-

busverkehr bereit sind, auszugeben. Diese Sum-

me wurde an die Stadt Heide und den Planer 

weitergegeben. Es wird nachberichtet wie es ab 

dem 1. Januar 2020 weitergeht. Die Dorf-AG be-

steht zurzeit aus 16 Mitgliedern, welche sich mit 

tollen Ideen einbringen und stets und ständig an 

Projekten arbeiten und Veränderungen und Neu-

erungen anregen. Vielen Dank für die Arbeit! 

Auch in Hinsicht auf das Fortbestehen des Dörps-

blattes wurden Erfolge erzielt. Wir können nun 

sagen, dass es auf jeden Fall weitergeht. Wir 

werden die „Neuen“ in den nächsten Ausgaben 

vorstellen. 

 

Offener Adventskalender in Ostrohe 2019 

An allen Adventssonntagen werden Glühwein, Kakao und Gebäck sowie Gedichte, Musik und nette 

Gespräche geboten. Die freiwilligen Spenden kommen einem sozialen Zweck im Dorf zugute. Alle 

Einwohner*innen sind herzlich eingeladen. Folgende Termine sind in diesem Jahr jeweils in der Zeit 

von 16.30 - ca. 17.30 Uhr geplant: 

1. Advent     1. Dezember 19 bei Familie Käselau,  Im Dorfe  22  

2. Advent     8. Dezember 19 bei Familie Piepenhagen, Bronkweg 8a 

3. Advent   15. Dezember 19 bei Familie Bruß,  Kringelkrug 13 

4. Advent   22. Dezember 19 bei Familie Sothmann, Kampen 11 

 

Open-Air-Gottesdienst, mein feedback! 

Am Sonntag, den 25. August 2019 fand um 

10.00 Uhr der jährliche Open-Air-Gottes-

dienst Unter den Eichen statt. An einer wirk-

lich traditionsreichen Stätte unserer schönen 

Gemeinde. Die Evangelisch-Lutherische St. 

Andreas-Kirchengemeinde Weddingstedt hat-

te dazu im aktuellen Gemeindebrief eingela-

den.  

Bei milden Temperaturen, Sonnenschein also 

herrlichstem Wetter, wie es im Buche steht, 

schmackhafte Äpfel am Baum zum Greifen 

nahe, Gezwitscher der Schwalben und anderer 

Vögel im Umfeld und kein Windchen zu spü-

ren. Es war eine tolle Atmosphäre und wahr-

lich ein Idyll zum Entspannen, einmal in sich zu 

gehen, Gottesdienst zu feiern. Und man 

brauchte dazu keine drei Kilometer nach Wed-

dingstedt zu fahren. Pastor Benjamin Thom 

und sein Team hatten keine Mühen gescheut, 

mit viel Aufwand wieder für einen reibungslo-

sen und gelungenen Gottesdienst zu sorgen. 

In diesen Gottesdienst wurden sogar drei Tau-
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fen integriert und jeder Besucher konnte sich 

an mehreren Stationen beteiligen oder ins 

Gespräch kommen. Zum Abschluss gab es 

dann noch den sogenannten Kirchenkaffee. 

Es wäre schön gewesen, wenn mehr Ostroher 

Bürgerinnen und Bürger anwesend gewesen 

wären.  

Hans-Jürgen von Hemm 

 

Laubcontainer 

Die Gemeinde Ostrohe stellt auch in diesem Jahr wieder einen Container zur Verfügung, welchen die 
Ostroher Bürger/innen für die Laubentsorgung nutzen können.  
Gegen eine kleine, freiwillige Spende kann jeder Ostroher – von privat – Laub im Container entsor-
gen. Von Unternehmen (Firmen), die Ostroher Grundstücke von Laub befreien, wird nichts ange-
nommen. Der Container steht in diesem Jahr an folgenden Tagen auf dem Schredderplatz in der 
Twiete zur Anlieferung bereit – immer von 09.00 – 12.00 Uhr: 
 

Samstag 02. November 2019 
Samstag 09. November 2019 
Samstag 23. November 2019 

 

Beachten sie, dass am 16. November KEIN Laub angenommen wird. Bitte nutzen sie dann 
den letzten Termin! 

 

Erkennen Sie das Haus?  

Im rechten Stallgebäude arbeitete die erste Wasserver-

sorgung mit einem großen Druckkessel, der Brunnen war 

im Karkweg. Wie heißt heute die Adresse, an der dies 

Haus noch z.T. zu sehen ist? Kleine Hilfe: hier gab es auch 

das erste Telefon in Ostrohe!!  Wer weiß noch ein paar 

Döntjes zu dem Haus? Bitte an thiele.ostrohe@t-online. 

 

Tannenbäume gesucht! 

Dirk Holler sucht für verschiedene Bereiche im Dorf noch Tannenbäume für die Weihnachtszeit. Bitte 

melden sie sich unter 0481-1270! 

 

Ich bin dann mal weg! 

Mit meinem Einstieg in die Dorfpolitik im 
Jahr 2008, bin ich auch zur Redaktion des 
Dörpsblattes gestoßen. Harald Sierks und 
Helmuth Fricke schieden aus und Hans-
Jürgen von Hemm und ich wurden aufge-
nommen.   
Zusammen mit unserem damaligen Bür-
germeister Martin Nienhüser haben wir 

das Layout verändert, angepasst und ne-
ben den regelmäßigen Beiträgen immer 
versucht, dass zu schreiben, was die Be-
völkerung - unserer Ansicht nach – inte-
ressiert. Unregelmäßig sind auch immer 
wieder Vorschläge eingegangen, was man 
verbessern oder verändern könnte.  
Mir hat die Arbeit mit unserer Redaktion 

mailto:thiele.ostrohe@t-online
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Redaktion:   

Jörg Dettke    Spanngrund 22, Tel. 4211910 

Hans-Jürgen von Hemm  Spanngrund 77, Tel. 2539 

Uwe Thiele   Im Dorfe  34  Tel.  86757 

 

immer Spaß gemacht, aber für mich ist es 
nun an der Zeit, einen meiner Posten ab-
zugeben und ich kann mir ja auch sicher 
sein, dass es weitergeht. Eine engagierte 
Truppe hat sich gefunden, die unsere Ar-
beit fortführen möchte. Vor allem ist es 
aber unserem Martin zu verdanken, dass 
das Dörpsblatt immer noch existiert, denn 

er hat immer viele Ideen und Artikel gelie-
fert – auch die schönen, kurzen Geschich-
ten aus der Ostroher Vergangenheit. 
Ich verabschiede mich in dieser dritten 
Ausgabe und gleichzeitig können sie schon 
mal das neue Layout bewerten. Wir hoffen 
alle, dass es gefällt. Gerne erwartet die 
Redaktion ihre Meinungen hierzu. 

Tschüss !  
                 Jörg Dettke  

Zum Vormerken… 

Die Einladungen für die Senioren-Adventsfeier in der Sporthalle werden voraussichtlich im 

November verteilt. Die Feier findet am Samstag, 7. Dezember, um 14.30 Uhr statt. Bei Kaf-

fee, Kuchen und belegten Broten finden immer anregende und nette Gespräche in ge-

mütlicher Atmosphäre statt.   

Redaktionsschluss für die Ausgabe 04/19 ist der 1. Dezember 2019! 

Herausgeber: Gemeinde Ostrohe 

  

 

Für interessante Geschichten, Anregungen und auch Kritik sind wir immer offen. Diese nehmen wir auch 

gerne entgegen unter joerg.dettke@onlinehome.de und  thiele.ostrohe@t-online.de 

 Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern für die Unterstützung 
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