
 
 

 

  
de Handörper 

Ick bin allwedder dor –  

aber nu hör ich schon auf mit Plattdeutsch, das kann ich eh nicht so gut. 

Ja, passend zur bevorstehenden Wahl ein Mitteilungsblatt, aber diesmal ganz anders. 

Wir haben uns vorgenommen, Sie aktiv einzubinden, denn wir wollen Sie in der 
nächsten Wahlperiode vertreten und das können wir nur, wenn wir wissen, was Ihnen 

am Herzen liegt. 

Aber wer sind wir? Ein dynamisches, ausgeschlafenes Team (3 Damen, 3 Herren), das 
mit frischen Ansätzen und vielen Ideen für die Gemeinde Handeloh startet. 

Politisch sehen wir uns bodenständig mit deutlich ökologischem Anstrich. 

Nachstehend einige Themen, die derzeit in Handeloh akut sind als Anregung für eine 
lebhafte Diskussion. Wenn Sie Themen haben, die Sie beschäftigen, bitte erzählen Sie 

uns davon.   
Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Denn nur so geht Gemeinde 

bzw. Gemeinschaft ! 

Bebauung „Wörmer Straße Ost“ 
In den Abstimmungen innerhalb der Ratssitzungen haben wir unser 

Einverständnis zu dieser Maßnahme nicht gegeben, wurden jedoch von 
der derzeitigen Mehrheit im Rat überstimmt. 

Aktuell liegen die Planungen zur Bebauung im Gemeindehaus aus. 
 Nutzen Sie diese letzte Gelegenheit Ihre Meinung zu äußern!  

Wir als CDU werden dieses Bauvorhaben stoppen und stehen für ein 

moderates Wachstum des Ortes unter Beachtung des ländlichen 
Charakters. Bevor neue Baugebiete erschlossen werden, sollten Bau-
lücken geschlossen bzw. Bestände übernommen und renoviert werden.  

Wir möchten den Erholungssuchenden und uns ein 

geschlossenes Radwegnetz im Nahgebiet anbieten. 

Derzeit führt kein Radweg durch den Ort, der 

Planetenweg verläuft im Sand, um 500m weiter 

wieder nutzbar zu sein. Weitere Beispiele? Teilen Sie 

uns Ihre Eindrücke mit. 

Wir zusammen in Handeloh 
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 Rätsel  

Kennen Sie 
das be-

liebteste 

Schild des 
Landkreises 

Harburg? 
 
Auflösung siehe 
Rückseite 

Etwas nicht ganz so Witziges! 
Haben Sie einmal einer Ratssitzung beigewohnt? 

Da weiß man wirklich nicht, ob man weinen oder lachen soll! Trockener Stoff, noch 
trockener vorgetragen. Einsatz aktueller Techniken – Fehlanzeige! Einbinden des 

eigentlich nur störenden Zuschauers – vergessen Sie es! 
Auch hier wollen wir ansetzen. Es sollen mehr als 10 interessierte Zuschauer kommen! 

Wir wollen Sie aktiv einbinden, wir wollen Ihr Interesse wecken, fragen Sie uns! 
Es ist höchste Zeit für eine neue Offenheit. 



 
 

 

 

Was werden Sie bei uns vermissen?   

Oder auch nicht. 
Im Rahmen von Wahlveranstaltungen 

werden wir auf Kunststoffpräsente 
verzichten.  

Das damit eingesparte Geld werden wir 
als Spende an eine lokale Einrichtung 

geben, wir berichten davon – 

versprochen. 
    

In diesem Schreiben wurden Sie häufig um 

Ihre Einstellung zu den Themen gefragt.  
Wir haben unsere Positionen mitgeteilt, 

möchten aber auch Ihre Anregungen, 
Meinungen, Hinweise kennen.  

Nur dann können wir Sie optimal vertreten. 
 

Zu erreichen sind wir unter: 
 

Mail: info@cdu-handeloh.de 
:  0171 326 3638 

:  Iris Gronert 

 Ameisenweg 31 

 21256 Handeloh 

de Handörper 

Straßensanierung Büsenbachtal 
Die Kreuzung Büsenbachtal / Handeloher Weg soll saniert werden. Die Maßnahme ist 

sicherlich dringend erforderlich und überfällig – aber im Hinblick auf die touristische 
Nutzung des Gebietes sowie dem damit erforderlichen Parkraum sollte diese Sanierung 

zurückgestellt werden und eine gemeinsame Planung von Straße und Parkraum 
erfolgen. Wir stehen nicht dafür ein, erst die Straße zu sanieren, im Anschluss einen 

Parkraum zu schaffen und in diesem Rahmen die Straße wieder aufzureißen. Hier muss 
ein ganzheitliches Konzept erschaffen werden. 

Zunächst stellt sich die Frage an uns alle: Wie viel Tourismus kann das Büsenbachtal 
vertragen? Was wollen wir zulassen? 
 

IGN – Ich Genieße Norddeutschland? 
Leider nein - hinter diesem Kürzel verbirgt sich kein Tourismus-Slogan, sondern ein 

ernsthaftes Problem: Wasserknappheit in unserer Region. Der IGN, Interessen 
Gemeinschaft Nordheide, ist ein seit 1978 leise, aber zäh kämpfender Verein, welcher 

sich gegen die wachsenden Auswirkungen einer seit Jahren ansteigenden 
Grundwasserentnahme der Hamburger Wasserwerke, bei gleichzeitig immer 

regenärmeren Sommern, engagiert. Vielleicht haben Sie bei Ihren Spaziergängen 
durch Wald und Heide die stark gesunkenen Wasserspiegel von Seeve, Este, Büsenbach 

und die neu errichteten Brunnenhäuschen bemerkt. Dieses „trockene“ Thema betrifft 
uns alle. Wir müssen es als Gemeinde und als Kreis dringlich und beherzt angehen.  

Des Rätsels Lösung  

 
Oft auch in der verwandten  

Variante „Straßenschäden“ 
zu sehen. 
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