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Ein „bisschen“ Info über Poyenberg! 
 

Liebe Poyenberger und Poyenbergerinnen. Mit diesem Schreiben möchten wir Euch 
informieren, was in unserer Gemeinde so anliegt und was realisiert wurde. Wenn Ihr 
genauere Info möchtet oder Ideen habt, könnt ihr Euch gerne bei mir / uns melden.    
 

Gemeinderatsversammlung  

- Am Donnerstag, den 27.12.2018, findet  unsere nächste Gemeinderatsversammlung statt. 
Wir müssen an diesem etwas ungewöhnlichen Termin eine Gemeinderatsversammlung 
abhalten, um entsprechende Fristen in Zusammenhang mit dem zweiten Beteiligungs- 
Verfahren  an den Windeignungsflächen einzuhalten.  
Wie immer würden wir uns über eine rege Beteiligung sehr freuen, um eine konstruktive 
und bürgernahe Versammlung durchführen zu können.  

 

Dörpskampus Hennstedt  
- Küche:  

- Die Küche mit Mensa ist nach den Herbstferien in Betrieb gegangen. Die 
Küchenverantwortung hat Maren Lembrecht übernommen. Im Großen und Ganzen sind 
alle mit der neuen Küche zufrieden 
- Überdachung vor der Grundschule: 

- Die Überdachung zwischen Schule und Dörpshus ist fertig. Der Adventsmarkt hat 
gezeigt, dass es schon sinnvoll ist, diese Überdachung zu bauen. 
Die Endabnahme hat noch nicht stattgefunden, da wie bei jedem Projekt kleine Mängel 
vorliegen. Aber auch diese werden sicherlich zu unserer Zufriedenheit geregelt. 
- Kindergarten Bau: 

- Der Kindergarten Bau ist geschlossen. Das bedeutet:  Dach, Fenster, Klinker usw. sind 
fertiggestellt. Ab Januar wird der Kindergarten Bau provisorisch beheizt, um den 
Innenausbau fertigzustellen.  Wir liegen also im Zeitplan. Wie zu erwarten, gibt es auch 
bei diesem Bauabschnitt Probleme mit Nachtragsangeboten, Zuschüssen, Prüfstatikern 
usw.  
Unabhängig davon ist der Bauverlauf gut. 
- Infoveranstaltung: 

- Die erste Informationsveranstaltung für die Eltern fand am 22.11.18 statt. Die Kirche 
stellte den geplanten Ablauf des Kindergartens vor. Es waren ca. 60 interessierte Eltern 
anwesend. Es war eine gute und informative Veranstaltung. 

- Genauere Info könnt ihr  auf unserer Gemeinderatsversammlung erhalten. 
 

Glascontainer  
- Die Fläche für die Umstellung der Glascontainer an der Abzweigung „Reihe“ zum 
„Schafredder“ wird im Frühjahr 2019 gepflastert. Anschließend soll die Umstellung 
erfolgen.



 

Windpark: 
- Landesregierung: 
Die Landesregierung hat in Zusammenhang mit dem neu aufgestellten Regionalplan für 
die Windeignungsflächen ein zweites Beteiligungsverfahren für die Gemeinden 
beschlossen. Dieses Verfahren endet am 03.01.19 
- Erstes Beteiligungsverfahren: 
Bei dem ersten Beteiligungsverfahren hatte unsere Gemeinde eine Abwägungshilfe 
abgeben, die auf ein Großvogelgutachten der Firma Prokon und weiteren Besonderheiten 
unserer Flora & Fauna hinweist. Nach diesem ersten Beteiligungsverfahren wurden unsere 
Flächen als Windeignungsfläche abgelehnt.  
- Zweites Beteiligungsverfahren: 
Leider wurde uns erst am 30.11.18 von der Verwaltung mitgeteilt, dass unsere erste 
Abwägungshilfe im zweiten Beteiligungsverfahren keine Bedeutung mehr hat. Daher 
werden wir am 27.12.18 eine Gemeinderatsversammlung abhalten. In dieser 
Gemeinderatsversammlung können die Gemeinderatsmitglieder abstimmen, ob Sie auch 
für das zweite Beteiligungsverfahren die vorhandene Abwägungshilfe beschließen 
möchten. 
- Gemeinderatsversammlung: Weitere Info können wir Euch auf unserer 
Gemeinderatsversammlung am 27.12.18 geben 
 

Aktivitäten  

- Seniorenausfahrt: Die Seniorenausfahrt der Gemeinden Hennstedt, Meezen, Lockstedt 
und Poyenberg wurde sehr gut angenommen und erhielt viele dankende Worte. Die 
Ausarbeitung dieser Ausfahrt erfolgte von Ines Ernst und Kathrin Cranen.  
 - Schwimmfahrten: Vom 02.11.18 bis zum 22.03.19 finden jeden zweiten Donnerstag 
die Schwimmfahrten nach Itzehoe statt. Da der Schulbus für die Beförderung der Kinder 
nicht ausreicht, stellt die Gemeinde Poyenberg den Bully zur Verfügung. Als Fahrer und 
Schwimmbad Begleiter unterstützt uns Hardy Jonkanski. Wir möchten uns hierfür wieder 
recht herzlich bedanken.  
- „Seniorengymnastik“: Auch in diesem Jahr erfreute sich die Seniorengymnastik- 
Gruppe großer Beliebtheit. Es ist schön,  dass auch Bürgerinnen aus Hennstedt an dieser 
Veranstaltung teilnehmen. Wir möchten uns hierfür recht herzlich Thea Timm bedanken. 
Diese Veranstaltung ist für unsere Dorfgemeinschaft eine große Bereicherung. 
- Laternen- Fackelumzug: Am 01.12.18 fand unser zweiter Laternen- und Fackelumzug 
in unserer Gemeinde statt. Wir wurden vom Spielmannszug Hohenwestedt und unserer 
Feuerwehr begleitet. Es waren ca. 120 Gäste anwesend und es war eine schöne 
Veranstaltung für Jung und Alt. Wir werden diese vorweihnachtliche Veranstaltung auch 
im nächsten Jahr durchführen. Als kleine Besonderheit ist dann die Einschaltung unseres 
Tannenbaums bei ausgeschalter Strassenbeleuchtung angedacht. Wir erhoffen uns damit, 
dass  noch mehr Bürger bei unserem Umzug mitgehen, um anschließend gemeinsam 



einige nette Stunden miteinander zu verbringen.  
- Weihnachtsbaum: Der Bully Club Poyenberg ( Stefan  ) hat den schönen 
Tannenbaum besorgt, aufstellen lassen und die Kosten dafür übernommen. Wir möchten 
uns hierfür recht herzlich bedanken. Es ist schon ein besonderer weihnachtlicher Akzent in 
unserer Gemeinde.  Des Weiteren möchten wir uns bei Firma Klaus Behrens bedanken, 
die uns kostenlos den Steiger für die Montage der Lichterkette zur Verfügung stellte. 
Klaus hat in diesem Jahr den Stern im Nachhinein in die Bauspitze montiert.   
- Neujahrsempfang: Am 10.01.19 findet der Neujahrsempfang in unserer Gaststätte  
„Zur Eiche“ statt. Jeder ist herzlich willkommen 
 

Kreisstraße K50. Ortsdurchfahrt in  Poyenberg: 
- K50: Wie schon angekündigt, findet im Frühjahr 2019 eine Deckensanierung der K50 
statt. Die Planung hierfür wird vom Ingenieur Büro W² aus Hohenwestedt durchgeführt.  
Die Sanierung findet in 2 Bauabschnitten statt. 
Im ersten Bauabschnitt wird die K50 vom Ortseingang Hennstedt bis zur Kreuzung 
Meezener Straße saniert. Im zweiten Bauabschnitt wird die K50 von der Kreuzung 
Meezener Straße bis zum Orstausgang nach Silzen saniert.  
Für diese Sanierung findet für beide Straßenabschnitte während der Bauzeit ( mehrere 
Tage ) eine Vollsperrung statt! 
Dieses wird für unsere Anwohner, Firmen, Landwirte usw. einige Probleme aufwerfen. 
Um die einzelnen Probleme rechtzeitig zu erkennen und nach Lösungen zu suchen, 
möchten wir diese Baumaßnahme am 27.12.18  bei unserer Gemeinderatsversammlung 
erörtern, um ggf. Info / Problemstellungen von Euch zu erhalten.  
Bei dieser Veranstaltung ist die Fima W² evtl. nicht anwesend. 
Am 31.01.19 findet eine weitere Gemeinderatsversammlung mit der Firma W² statt. Bei 
dieser Versammlung erhoffen wir schon Lösungen für die einzelnen Probleme anbieten zu 
können. Es wäre gut, wenn wir diese Baumaßnahme gemeinsam und in Ruhe miteinander 
abarbeiten könnten.    
 

Spielplatz: 
- Spielgeräte: Die Änderung des Zaunverlaufes, sowie das Anlegen eines Spielhügels und 
das Aufstellen der Nestschaukel sind fertiggestellt.  
Wir denken, dass unser Spielplatz damit weiter an Attraktivität gewonnen hat. Man kann 
jedenfalls sehen, dass unsere Poyenberger Kinder und auch Kinder aus anderen 
Gemeinden unseren Spielplatz gerne nutzen.  
An dieser Stelle möchte wir uns für eine größere Spende für den Spielplatz von Herrn 
Willy Hansen („Toiletten Willy“ ) bedanken.  
Des Weiteren haben wir eine Spende von der Firma Behrens & Haltermann aus Itzehoe für 
unseren noch nicht montierten neuen Basketball Korb erhalten. Auch hierfür möchten wir 
uns bedanken.  
Wenn ihr Ideen habt, wer uns bei unserem Spielplatz Projekt vielleicht finanziell auch 
unterstützen könnte, teilt es uns gerne mit.  
- Arbeiten auf dem Spielplatz: Im Frühjahr 2019 möchten wir einen „Arbeitsnachmittag“ 



auf unseren Spielplatz und … durchführen. Wir werden Euch rechtzeitig über den Termin 
informieren und würden uns über Eure Unterstützung freuen.  
- Bäume am Spielplatz: Wir möchten an der Reihe zwei Ahornbäume anpflanzen. Die 
Ahornbäume stehen zurzeit vor der Hennstedter Schule. Wir werden versuchen, die 
Bäume in eigener Regie umzupflanzen. Eine Anwachsgarantie haben wir natürlich nicht, 
aber ein Versuch ist es wert. 
  

Strassenbeleuchtung: 
- Silzener- und Hennstedter Straße : Die 6 weiteren Straßenleuchten in der Silzener 
Straße und Hennstedter Straße sind „endlich“ fertig angeschlossen. Wir sind der Meinung, 
dass hiermit die Ausleuchtung unserer Ortsdurchfahrt ausreichend ist. Wir möchten uns 
bei Sigi ( Peter Witthinrich ) für die Unterstützung bei diesem Projekt bedanken. 
In der Ortsmitte, an unserer Glas-Bushaltestelle, wird zeitnah eine weitere Leuchte 
montiert. 
Im November wurde jetzt auch die Freileitung in der Hennstedter Straße durch die Netz 
AG demontiert.    
- Meezener Straße : Vielleicht werden in der Meezener Strasse die konventionellen 
Leuchtmittel gegen  LED Leuchtmittel ausgetauscht, um einen geringeren 
Energieverbrauch in unserer Straßenbeleuchtung zu erhalten.   

Kommunales Wärmenetz: 
- Ausbau des Wärmenetzes in Poyenberg: Die Zusage für eine 85% ige Förderung ( 
42500 Euro) für die Planung unseres Wärmenetz haben wir im September erhalten.  
Leider konnte unsere Verwaltung uns keine entsprechenden Ingenieurbüros nennen, die 
wir bei der Ausschreibung beteiligen könnten.  
Deshalb nahmen Jens Gerstandt und ich an einem Vortrag zur „Energetischen 
Stadtsanierung in Schleswig Holstein“ im Kieler Schloß teil. Bei diesem Treffen erhielten 
wir entsprechende Adressen von Planungsbüros.  
Im Januar werden dann die Beschränkten Ausschreibungen an die entsprechenden Firmen 
gehen. Der Gemeinderat hat dann die Aufgabe, das Planungsbüro zu beauftragen, welches  
aus unserer Sicht am Besten zu uns passt. Das Planungsbüro soll prüfen, ob ein 
Wärmenetz für unser gesamtes Dorf physikalisch machbar und finanzierbar wäre.  
Des Weiteren sollte festgestellt werden, ob die Akzeptanz für dieses Wärmenetz bei 
unseren  Bürger vorhanden ist. 
Bei dieser Planung ist es auch wichtig, dass unser Wärmenetz auch für weitere innovative 
Wärmequellen geeignet ist. Fest steht, das laut Landesregierung im Jahre 2055 unsere 
Wärmeerzeugung CO² frei sein soll.  
Daher wäre es schön, wenn unsere Wärmenetzplanung evtl. auch umgesetzt werden 
könnte. Zuschüsse hierfür sind laut Innenministerium vorhanden! 
 
Mit freundlichen Grüßen                                                    und der Gemeinderat Poyenberg 
E.Mail: Karsten Beckmann@freenet.de 

  


