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Liebe Bredenbekerinnen und 
Bredenbeker,

nun ist es bald soweit. Unser erstes 
Kochbuch „Eine kulinarische Reise auf 
Bredenbeker Weise“ erscheint rechtzei-
tig zum Weihnachtsfest und sollte unter 
keinem Weihnachtsbaum fehlen. In mo-
natelanger Arbeit haben unsere „Koch-
buch-Mädels“ Elke Korten, Kristina 
Schwanebeck, Andrea Gellert, Bianka Möl-
ler, Sünje Petersen, Johanna Pede und 
Bettina Reimer die beliebtesten Rezep-
te der Bredenbeker/-innen gesammelt 
und daraus ein wirklich feines und viel-
fältiges Kochbuch mit 140 tollen Koch- 
und Backrezepten zusammengestellt.  
Da ist wirklich für jeden Geschmack et-
was dabei. Überzeugt Euch selbst!

Unsere offizielle Kochbuch-Veröffent-
lichung findet statt am Samstag, d. 
29.11.2014 von 8:00–14:00 Uhr. Wir la-
den alle herzlich ein, unseren Verkaufs-
stand beim Edeka-Markt Scheller zu 

besuchen und bei heißem Punsch und 
leckeren Häppchen einen Blick in unser 
Kochbuch zu genießen. Das Kochbuch 
kann dann zum Preis von 14,95 € käuf-
lich erworben werden. Also, kommt 
vorbei! Wir freuen uns auf Euch. 

Wer diesen Termin verpasst hat, kann 
das Kochbuch anschließend bei Sünje  
Petersen (Rolfshörner Weg 15, Tel. 
183828) und Bianka Möller (Lehmkuhle 
38, Tel. 189977) kaufen, oder über un-
sere Webseite www.freiewaehler-bre-
denbek.de bestellen.

Ganz herzlich bedanken möchten 
wir uns an dieser Stelle bei allen 
Bredenbekern/-innen, die Ihre Lieb-
lingsrezepte eingereicht und dadurch 
dieses Kochbuch erst ermöglicht ha-
ben. Vielen Dank! (KS)

Der SSV Bredenbek von 1926 e.V. sucht 
Frauen und Männer, die gern im Sport-
verein tätig werden möchten. Der SSV 
Bredenbek von 1926 e.V. mit seinen 
rund 680 Mitglieder trägt mit  seinen 
unterschiedlichen Angeboten wesent-
lich zum sportlichen, sozialen und kul-
turellen Leben in der Gemeinde Breden-
bek bei. Um dies aber auch weiterhin zu 
angemessenen Mitgliedsbeiträgen so-
wie ohne eine zusätzliche laufende fi-
nanzielle Unterstützung durch die Ge-
meinde sicherstellen zu können, bedarf 
es einer Vielzahl von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer.

Jugendtrainer, Kassenwart (dringend 
gesucht) oder Mitglied im Festaus-
schuss, die Aufgaben in einem Sport-

SSV Bredenbek von 1926 e.V. sucht Helferinnen und Helfer

verein sind vielfältig. Die ehrenamtlich 
Tätigen sind ein großes Kapital im 
Sportverein. Aus- und Fortbildung ist im 
Sport sehr wichtig und für den SSV Bre-
denbek von 1926 e.V. natürlich eine 
Selbstverständlichkeit.  Jeder, der eine 
Aufgabe oder Funktion neu übernimmt, 
wird von allen Mitgliedern Unterstüt-
zung erhalten. 

Weitere Auskünfte erteilen:
Bruno Zeidler, 1. Vorsitzender,
Tel. 04334 182828 oder
Tanja „Urmel“ Kohberg, 2. Vorsitzende, 
Tel. 04334 183363 oder
www.ssv-bredenbek.de (AG)

Wir sind unendlich traurig über
 den plötzlichen und unerwarteten Tod unseres
 lieben Freundes und langjährigen Mitgliedes

 

Ulrich Lazar
   

Wir trauern um einen sehr klugen, nachdenklichen 
und herzensguten Menschen, der sich immer
 mit sehr viel Engagement und Leidenschaft

 für die Belange seiner Wahlheimat
 Bredenbek eingesetzt hat. 

 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Karin

 und allen Angehörigen. 

Lieber Uli, jetzt hast Du den kurzen Dienstweg
 genommen. Du hinterlässt 

eine sehr große Lücke.  

Wir werden Dich sehr vermissen.   

Deine Freunde und Weggefährten der 

Freien Wählergemeinschaft Bredenbek 



Aktion Lebensläufe 2014  

Laufen für den guten Zweck. Am 
19.09.2014 beteiligten sich die Schüler 
der Grundschule Bredenbek am lan-
desweiten Lauftag „Aktion Lebensläu-
fe“. Dieser wurde zur Unterstützung 
der Welthungerhilfe genutzt. Die Welt-
hungerhilfe und der Deutsche Leichtathle-
tikverband (DLV) gründeten die Aktion 
Lebensläufe während der Olympischen 
Spiele 1996. Der olympische Gedan-
ke spiegelt sich in dieser Aktion wieder: 
Fairness und Völkerverständigung 
weltweit. Der Lebenslauf verbindet den 
Spaß am Sport mit effektiver Hilfe für 
notleidende Menschen in aller Welt. Im 
vorhergehenden Sportunterricht wurde 
zunächst die Ausdauer der Kinder trai-
niert, damit diese am Lauftag die Be-

dingungen für das Laufabzeichen für 15, 
30 oder 60 Minuten oder sogar länger 
erfüllen. Diese mussten ohne Unter-
brechung gelaufen werden, wobei die 
Schnelligkeit keine Rolle spielte. Die 
Gesamtleistung aller Läuferinnen und 
Läufer wurde in einem Leistungsindex 
dargestellt: 15 Minuten= 1 Punkt, 30 
Minuten= 2 Punkte und 60 Minuten= 
3 Punkte. Die Gesamtpunktzahl wurde 
dann durch die Anzahl der gelaufenen 

In der Chronik von Bredenbek ist nach-
zulesen, dass der erste Bahnhof in Bre-
denbek-Kronsburg am 15. Oktober 1904 
eröffnet worden ist. Im Jahr 1982 wurde 
dieser Bahnhof dann aber leider ge-
schlossen. Die Vertreter der Gemeinde 
Bredenbek haben lange Jahre für einen 
erneuten Haltepunkt gekämpft und nun 
ist es endlich geschafft. Am 01. Oktober 
2014 fand der offizielle Spatenstich für 
den Bau des Bahnhaltepunktes Bre-
denbek am Rolfshörner Weg statt. Der 
Bahnhaltepunkt am neuen Standort ist 
momentan im Bau und am 05. Januar  
2015 soll  es schließlich soweit sein. Die 
Bahn wird wieder in Bredenbek halten. 
Auf der Strecke Kiel-Rendsburg-Kiel 
werden zwei Züge je Stunde fahren.  

Spatenstich zum neuen Bahnhaltepunkt in Bredenbek 

Dabei wird einer pro Stunde in Breden-
bek halten, der zweite Zug wird weiter-
hin nur in Felde halten. Die Fahrzeit von 
Bredenbek nach Kiel beträgt ca. 26 Mi-
nuten, dabei werden die Haltestellen in 
Felde, Achterwehr, Melsdorf, Kiel-Rus-
see und Kiel-Hassee (CITTI-Park) be-
dient. Richtung Rendsburg ist man mit 
einem Halt in Schülldorf ca. 17 Minuten 
unterwegs. 

Einen vorläufigen Fahrplan und die 
Fahrpreise finden Sie unter 
www.nah.sh/nah-sh/neuigkeiten/
bahnstrecke-kiel-rendsburg-bauarbeiten-
haben-begonnen. (AG)

Schüler geteilt, welche den Leistungs-
index für die Berechnung der einzelnen 
Spendensummen ergab. Der diesjähri-
ge Leistungsindex lag bei 2,82.

Die erfolgreiche Suche nach Sponso-
ren bei Eltern, Angehörigen und Firmen 
konnte somit eine stolze Spendensum-
me von 1.751,81 Euro erzielen. (SP)
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Ihr Dienstleister für 
Haus / Hof / Garten 

in Bredenbek

AHS Landschaftspflege

Kronsburger Redder 12, 24796 Bredenbek
Tel.: 04334 / 18 31 71 - Mobil 0160 / 8 40 83 94

Haus / Hof / Garten 

andschaftspflege

12, 24796 Bredenbek
0160 /8 40 8

Service Baumstubben/-stumpf ausfräsen

Kommunalarbeiten
Kleine Baggerarbeiten
Schredern von Busch / Schnittgut 
(bis 15cm)

• 
•
•
•
•

Sie planen eine Feier oder Veranstaltung? 
Wir haben die wetterunabhängige Lösung

Neu

Service

Party- und Veranstaltungszelt XXL
6 x 12 m (72m ²) Innenhöhe 3,8m  (!)

 • Lieferung, Bereitstellung, 
Auf- und Abbau
ggf. kurzfristig bei Verfügbarkeit

• Heizgerätverleih
• Verleih von Festzeltgarnituren

und Stehtischen

Weitere Ausstattungen nach individueller 
Beratung und Absprache möglich.

 „De Brotbüdels“ op Dörptournee  

„Wi snackt platt“ – so lautet das Erfolgs-
programm 2014 des Comedy-Trios „De 
Brotbüdels“. Die Besucher des platt-
deutschen Trios erlebten am 06.11.2014 
im prall gefüllten Saal des „Gasthof 
Krey“ ein abendfüllendes Feuerwerk 
aus plattdeutschen Döntjes, Geschich-
ten, Gedichten und den schönsten 
plattdeutschen Liedern. Unter dem 
Motto: „Comedy, Musik und Gesang 
– dree Mann hebbt een an de Pann“  
erzählten die norddeutschen Urgesteine 
„watt bi uns in‘t Dörp all passert“. Da 
ist Lars Brodersen als „Buer Lars ut de 
Marsch – De Kanon ut Hohn“, Holger 
Jensen der „tüffelige Füerwehrmann“ 
und Marco Klotzbücher, der Holger und 
Lars gekonnt mit Gitarre, Akkordeon, 
steirischer Harmonika und Gesang be-
gleitet. Ein perfektes Trio, welches beim 
Publikum sehr gut ankam. Es wurde 
mitgesungen und herzhaft gelacht. Und 
die Tournee geht noch weiter! 

Dem Bauausschuss wurde vorge schla- 
gen, auch den Wanderwegen in  
Bredenbek einen Namen zu geben. In 
der Gemeinde vertretersitzung wurde 
der Empfehlung des Bauausschusses 
gefolgt, dies mit einem Wettbewerb zu 
verbinden. Die Sieger-Vorschläge werden 
jeweils mit 30 € prämiert. Die Namens-
vorschläge für die vier benannten Wege 
können bis zum 30.11.2014 an die  
Redaktionen KLARSICHT, BRILLE oder 
an info@bredenbek.de gesendet werden. 

Namenswettbewerb für Wanderwege in Bredenbek

Infos und Termine unter:
www.debrotbüdels.de 
Der LandFrauenVerein Rendsburg-Ost 
hatte zu dieser gelungenen Veranstal-
tung geladen.

Viele weitere interessante und viel 
seitige Veranstaltungsangebote des 
LandFrauenVereins Rendsburg-Ost für 
alle Altersgruppen finden Sie auf der 
Internetseite:
www.kreislandfrauen-rendsburg-
eckernfoerde.de 
(Kontakt: Marlis Lange (1. Vors.)  unter 
Tel. 04330 - 367 oder Maike Kruse  
unter Tel. 04334 - 1022).  (SP)

In der Dezember-Sitzung der Gemeinde-
vertretung werden die neuen Namen 
für die Wanderwege ausgewählt. Der 
Moorweg (in der Karte gestrichelt) be-
hält/erhält seinen schon lange bekann-
ten Namen. Ebenso sind Vorschläge 
über die Ausgestaltung der Wegschilder 
willkommen. So mancher hat über die 
Wintermonate kreative Phasen im Hobby-
raum und kann ansprechende Schilder 
herstellen. (AH)   

6 x 6 m (36m² )



Brandgefahren zu Weihnachten und Silvester 

Moin, Moin liebe Bredenbeker/innen, 
nun ist es wieder soweit, die besinnliche Weihnachtszeit beginnt und das Jahr neigt sich dem Ende. Um auch für unsere Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr stressige Tage durch zusätzliche Lösch- und Rettungseinsätze zu vermeiden, appelliere ich zu vor-
sichtigem Umgang mit offenem Licht, Feuerwerk und Frittiergeräten. Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:  

Weihnachten
•  Stellen Sie Kerzen stets auf eine nicht brennbare Unter-

lage fern von allen brennbaren Gegenständen.
•  Bewahren Sie Feuerzeuge und Zündhölzer stets außer 

Reichweite von Kindern auf. 
•  Brennen Sie Kerzen nie unbeaufsichtigt ab.
•  Adventskränze und Weihnachtsbäume trocknen mit der 

Zeit aus und sind dann umso leichter entfl ammbar. 
Halten Sie aus diesem Grund einen Eimer oder eine 
Bodenvase mit Wasser bereit. 

•  In Haushalten mit Kindern sind elektrische Kerzen ratsam. 
Diese sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen. 

•  Stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum so auf, dass er sicher 
und in ausreichender Entfernung zu brennbaren Gegen-
ständen steht. 

•  Bringen Sie Kerzen am Weihnachtsbaum so an, dass zu 
darüber liegenden Zweigen genug Abstand bleibt. 

•  Brennen Sie Wunderkerzen nie in unmittelbarer Nähe 
zum Weihnachtsbaum ab. 

•  Auch bei der Zubereitung eines Festessens kann einmal 
etwas schief gehen. Bedenken Sie, dass brennendes 
Fett in Pfanne oder Fritteuse nie mit Wasser gelöscht 
werden darf; spritzendes Fett ist höchst gefährlich. 
Legen Sie im Falle eines Falles den Deckel auf Topf oder 
Pfanne, und nehmen Sie das Behältnis von der Herdplatte. 
Ein fest sitzender Deckel erstickt das Feuer, die Flamme 
erlischt.  

Silvester 
•  Feuerwerkskörper und Raketen sind Sprengstoff. Lassen 

Sie Jugendliche unter 18 Jahren nur unter Aufsicht damit 
hantieren; keine Feuerwerkskörper in Kinderhand. 

•  Gebrauchsanweisungen aufmerksam lesen und beachten. 
Mit wenigen Ausnahmen ist eine Verwendung von Feuer-
werk in geschlossenen Räumen verboten. 

•  Nehmen Sie nach dem Anzünden einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand ein. Werfen Sie Feuerwerkskörper und 
Raketen nicht blindlings weg – und zielen Sie niemals auf 
Menschen oder Tiere. 

•  Auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Menschen, Ge-
bäuden, Bäumen oder Autos achten.

•  Beim Verlassen der Wohnung sämtliche Fenster (auch das 
Dachfenster) und Türen schließen, damit verirrte Feuer-
werkskörper nicht in die Räume fl iegen.

•  Raketen nur aus einer standsicheren Flasche oder Rohr 
senkrecht in die Höhe starten. 

•  Versager niemals ein zweites Mal anzünden, sondern mit 
Wasser übergießen.

•  Für den Notfall ein geeignetes Löschmittel bereithalten 
(Feuerlöscher oder Eimer mit Wasser). 

•  Stellen Sie auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst her. 
Bewahren Sie Feuerwerkskörper so auf, dass keine Selbst-
entzündung möglich ist. 

•  Mülltonnen – speziell die neuen Papiertonnen – sollten 
am Silvestertag ab Nachmittag nach Möglichkeit unter 
Verschluss oder an einem sicheren Ort deponiert werden.   

Für weitere Fragen stehen wir von der Freiwilligen
Feuerwehr Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ein friedvolles Weihnachtsfest und einen gesunden 
Start ins neue Jahr wünscht: 
Ralf Petersen
Gemeindewehrführer Bredenbek 
04334/183828  
www.feuerwehr-bredenbek.de
wehrfuehrer@feuerwehr-bredenbek.de   

Quelle: Deutscher Feuerwehrverband
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„Hier unten leuchten wir...“

Am 24.10.2014 startete um 18 Uhr am Sportplatz das alljähr-
liche von der AWO organisierte ‚Laterne laufen‘ in Breden-
bek. Eine Vielzahl von „kleinen“ und „großen“ Bredenbekern 
(-innen) hatten ihrer Bastelkreativität der Laternen keine  
Grenze gesetzt. Da strahlten neben den vielen Laternen auch 
so manch große Kinderaugen. Bei mildem Wetter und mit 
musikalischer Begleitung durch die „Nortorfer Spielergarde“ 
ging es dann vom Rolfshörner Weg in die Ziegelei durch die 
‚Apfelallee‘ nach Kronsfelde. Dann der Kreisstraße folgend 

Jugendfeuerwehr Felde feierlich aufgestellt 

Unter Begleitung des Feuerwehrmusikzuges marschierten am 
08. November bei besten Wetterbedingungen die 42 Grün-
dungsmitglieder der Jugendfeuerwehr Felde auf dem Festplatz 
in Felde ein. Umrahmt von zahlreichen Familienangehörigen, 
den angetretenen Feuerwehren aus Felde, Westensee, Wrohe, 
Brux sowie Krummwisch und Bredenbek war es für die Jugend-
lichen schon eine beeindruckende Veranstaltung. Grußworte 
der beteiligten Gemeinden, stellvertretend von Frau Dommes 
(Felde) überbracht, deren Bereitstellung der finanziellen Mit-
tel eine Aufstellung der 39. Jugendfeuerwehr im Kreis Rends-
burg-Eckernförde erst möglich machte, sowie von Vertretern 
von Amts- und Kreisfeuerwehr fanden sehr lobenswerte Wor-
te für die Initiative und Einsatz der Wehrführer, Betreuer und 
Ausbilder. 

Insbesondere wurde der ehemalige Amts- und Gemeindewehr-
führer Nils Ladewig aus Bredenbek für seinen unermüdlichen 
Einsatz in der Planungszeit hervorgehoben.
Auf alle Beteiligten kommt jetzt viel Arbeit, aber auch viel 
Spaß zu. 
Ausbildung, aber auch Freizeitgestaltung gehört bei einer 
Jugendfeuerwehr ebenso dazu, bis sie in die aktiven Wehren 
übertreten und somit verstärken werden. Eingerahmt von  
Fackelträgern wurde der Wimpel der Jugendfeuerwehr Felde, 
der vom Kreisjugendfeuerwehrwart übergeben worden ist, mit 
der Bredenbeker Feuerwehrfahne geweiht, um anschließend 
in einem Umzug zum Feuerwehrhaus Felde zu marschieren 
und im gemütlichen Teil mit geladenen Gästen den Abend aus-
klingen zu lassen. (AH) 

Täglich frische Eier aus Boden- und
Freilandhaltung

z.  B.  10  Freilandeier  für  1,-

NEU:  Backeier  (auch  1,-  €)  und  die  dicken  Doppeldotter!

Unser  weiteres Angebot:
-  Karto�eln  verschiedener  Sorten
-  frische  Äpfel
-  hausgemachte  Marmelade

Auf  Ihren  Besuch  in  unserem  Ho�aden  freuen wir
uns  -  Ihre  Familie Krey 

Bredenbek, Wakendorfer Weg  1, Tel.  04334/934.

wieder zurück zum Sportplatz, wo an der Sportlerhütte bereits 
eine leckere Bratwurst auf die hungrigen ‚Läufer‘ wartete.
Dank der Organisation der AWO und den vielen freiwilligen 
Helfern, u.a. auch der „Freiwilligen Feuerwehr Bredenbek“, 
war es wieder ein sehr schönes und stimmungsvolles Tradi-
tionstreffen. Nach Ausgang der Kerzen und einigen netten 
Pläuschchen ging es wieder nach Hause. Und so mancher 
summte auf dem Heimweg: „Das Licht ist aus, wir gehn nach 
Haus  – Rabimmel, Rabammel, Rabumm…“ (SP)   



News-Ticker
 +++ Die Protokolle aller öffentlichen Gemeindesitzungen werden demnächst veröffentlicht auf www.bredenbek.de +++ Die wö-
chentliche Bürgermeistersprechstunde ist seit November verlegt auf montags 17:00-18:00 Uhr +++ Der Hausmeisterposten für 
die Grundschule Bredenbek wird ab dem 01.12.2014 von Familie Matthias Christoph übernommen +++

Die FWB stellt sich vor – heute „Andreas Hoffmann“

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
viele kennen mich schon im Dorf als „Grünen“ Dienstleister. Nunmehr wurde ich als 
ehrenamtlicher Gemeindevertreter verpflichtet und bin somit gegenüber Ihnen / 
Euch mitverantwortlich für die Geschicke der Gemeinde.

Deshalb möchte ich mich hier ein wenig vorstellen: 

•  Verheiratet mit Silvia, zwei gemeinsame Söhne,
 Christian (Dipl. Informatiker) und Jörg (Elektroniker für Syst. u. Geräte) 
•  Gelernter Betriebsschlosser und LFZ-Gerätmechaniker 
•  Über 30 Jahre als Berufssoldat bei der Marine, die Hälfte davon auf Schiffen,
 u.a. an Hubschraubern, tätig. 
•  2002 in Kronsburg einen Resthof erworben, der nach Umbau als
 Wohn- und Betriebssitz dient 
•  2003 Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Bredenbek, 
 Ausbilder auf Amtsebene für Motorkettensäge  
•  Seit 2004 selbstständiger Unternehmer im „Grünen Bereich“ 
•  Im SSV lange in der Volleyballsparte, z.T. auch als Leiter, aktiv 
•  Ein Hobby ist der Modellflug mit Hubschraubern und Flugzeugen,
 welches leider immer zu kurz kommt  
•  Im Jahre 2009 zum „Weltverbessern“ für die Kommunalpolitik aktiv interessiert 
•  Der Freien Wählergemeinschaft Bredenbek angeschlossen,
 da mein Hauptaugenmerk auf der Weiter-/Entwicklung unseres Dorfes
 ohne politische „Festlegung von Oben“, liegt. 
•  Nach der Wahl 2013 zum Ausschussvorsitzenden (bürgerliches Mitglied) des
 Gemeindepartnerschaftsausschusses gewählt und seit dem 31.08.2014 
 als Gemeindevertreter im Finanz und Bauausschuss (Vertreter) verpflichtet 
•  Eine weitere ehrenamtliche Aufgabe habe ich als Schöffe am
 Landgericht Kiel übernommen 

Motto: Was kann ich für Bredenbek tun und nicht: was tut das Dorf für mich!
Ich stehe für Bürgernähe und bin gerne ansprechbar für Ideen sowie Kritik, ob posi-
tiv oder negativ. Man kann über vieles sachlich argumentieren und reden, aber leider 
nicht alles jedem Bürger in unserer Gemeinde individuell recht machen.  
Im Vordergrund muss der Erhalt und Ausbau von Bredenbek mit seinen Ein-
richtungen stehen, damit wir auch in Zukunft eine (attr)aktive Gemeinde bleiben. 
In diesem Sinne: packen wir es an! 

Ihr / Euer Andreas Hoffmann  
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Wer die FWB unterstützen möchte, darf gerne eine Spende 
auf unser Konto überweisen:

IBAN DE06 2146 3603 0003 6185 79  
BIC GENODEF1NTO

Die FWB ist berechtigt, Spendenbescheinigungen 
auszustellen.

Windpark Bredenbek  

Liebe Bredenbeker, liebe Bredenbekerinnen,

am 30.11.2014 sind Sie aufgerufen, von 08:00 bis 18:00 Uhr in der Gaststätte Krey an der Abstimmung zum Bürgerbe-
gehren „Windpark Bredenbek“ teilzunehmen.  

Sie hatten auf verschiedenen Veranstaltungen  die Möglichkeit, sich über die Positionen der Gemeindevertretung wie auch der 
Bürgerinitiative zu informieren. Auch wurden Besuche von vergleichbaren Windparks angeboten und Fahrten dahin mit großer 
Bürgerbeteiligung durchgeführt. Durch das Amt Achterwehr wurden sowohl die Abstimmungsbenachrichtigung wie auch die 
beiden Stel lungsnahmen an jeden  Ab stim  mungsberechtigten versandt.

Jetzt haben Sie die Wahl, den Forderungen der Bürgerinitiative (max. 120m Spitzenhöhe,mind. 650m Abstand zur Bebauung) 
zuzustimmen, indem Sie mit JA stimmen

ODER 

der Gemeindevertretung weiterhin die größte mögliche Planungsfreiheit (bis max. 180m Spitzenhöhe, Abstand dann mind. 
540m) zu geben, indem Sie mit NEIN stimmen. 

Viele Bürger/-innen und Gemeindevertreter/-innen haben die Chance genutzt, sich persönlich vor Ort in einem modernen Wind-
park ein Bild über Geräuschbelastung, Schattenwurf und optische sowie körperliche Beeinträchtigung durch (Infra?)Schall zu 
machen.

Zugegeben, nicht jede/-r Bürger/-innen wird die Anlagen sehen und hören, nicht jede Immobilie in Bredenbek wird deshalb im 
Preis fallen, weil ein Windpark gebaut wird oder im Wert steigen, weil ein Bahnhaltepunkt, ein Arzt und Kaufmann, Senioren- 
betreuung und aktiver Sportverein, ein Kindergarten, der erweitert wird, sowie eine sehr gut ausgelastete Schule am Ort ist. 

Deshalb, gehen Sie bitte zur Abstimmung und nehmen von Ihrem Recht auf Mitbestimmung Gebrauch. 
Nur bei einer hohen Abstimmungsbeteiligung ist sichergestellt, dass Ihr Bürgerwille durch die Gemeindevertretung  
verantwortungsvoll berücksichtigt werden kann. 

Wir, die Gemeindevertreter der FWB, stehen für eine offene Planungsfreiheit, bei der sehr wohl verantwortungsbewusst für die 
Zukunft unserer attr(aktiven) Gemeinde abgewogen wird. (AH) 

Weitere Infos zum Thema „Windpark Bredenbek“ finden Sie im Internet auf:
www.bredenbek.de 
www.windpark-bredenbek.de
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Lösung für den Rätselspaß: Der  Wichtel muss 10 
Kugeln holen, um sicher zu gehen. Bei nur 7 Kuigeln 
wäre es möglich, dass alle Kugeln rot und silbern 
sind.

Termine

29.11.2014
8:00-14:00 Uhr

Kochbuch-Präsentation und -Verkauf bei 
Edeka Scheller

30.11.2014
8:00-18:00 Uhr

Abstimmung über das Bürgerbegehren 
„Windpark“ im Gasthof Krey

06.12.2014
18:00 Uhr

Gemeinsame Weihnachtsfeier SSV Breden-
bek und Uns Uwes Erben im Walcott-Huus 
(siehe www.ssv-bredenbek.de)

11.12.2014
19:30 Uhr

Öffentliche Sitzung der Gemeindevertre-
tung im Gasthof Krey

10.01.2015
17:00 Uhr

Tannenbaumbrennen des SSV Bredenbek 
am Walcott-Huus

23.01.2015
19:30

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Bredenbek für aktive und för-
dernde Mitglieder im Gasthof Krey

jeden 1. Freitag im 
Monat

ab 19:30 Uhr öffentl. Herrenstammtisch im 
Gasthof Krey

jeden 2. Freitag im
Monat

ab 19:30 Uhr öffentl. Herrenstammtisch im 
Gasthof Krey

Rätsel

Der Weihnachtsmann schickt den Wichtel in den Keller, um 
schnell noch drei blaue Weihnachtskugeln für den Christbaum 
zu holen. Im Keller angekommen stellt der Wichtel mal wieder 
fest, dass leider das Licht nicht funktioniert – es ist stock-
finster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe 
eine Weihnachtskugel in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass 
im Schrank genau 11 blaue, fünf rote und zwei silberne Kugeln 
liegen. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zum Schrank vor.

Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, 
damit auf jeden Fall drei blaue mit dabei sind? 

Die Freie Wählergemeinschaft Bredenbek wünscht allen eine
besinnliche Adventszeit, eine fröhliche Weihnacht und einen

guten Rutsch ins neue Jahr


