
  
Und dat is ook noch los in´t Dörp 

 

Krogasper Dorfnachrichten 

Der Bücherbus ist da 
Hier sind wieder die Bücher-Tipps der Fahrbücherei Nortorf und die 

nächsten Termine und Haltepunkte und -zeiten in Krogaspe: 

Roman: Haran, Elizabeth: Fliegende Ärzte – Eine mutige Frau. - Lübbe, 

2022. 

Sachbuch: Radreiseführer Ostseeküstenradweg Schleswig-Holstein. - 

Kompass, 2022.   

Kinderbuch: Auer, Margit: Die Schule der magischen Tiere – Bravo, 

bravissimo! - Carlsen, 2022. (Band 13) 

Hörbuch für Kinder: Krause, Ute: Die Muskeltiere und Ewig Fünfter / 

gelesen von Andreas Fröhlich. - cbj audio, 2022. 

Die nächsten Termine sind: Do.: 08.12.22, 12.01.23, 02.02.23 

Kindergarten, Am Gerätehaus  12.05 – 12.25 Uhr  

Dickweg 8    13.20 – 13.35 Uhr  

Peerweid, Neubaugebiet  15.30 – 15.55 Uhr  

Feuerwehr, Am Gerätehaus  16.00 – 16.35 Uhr 

Termine: 

• 06.12.2022, 18:30 Uhr 
Der Nikolaus kommt ins Sporthus 

• 09.12.2022, 14:30 Uhr 
Seniorenadventskaffee 

• 10.12.2022, 14:00 Uhr 
Weihnachtsbaumverkauf FF 
Krogaspe 

• 23.12.2022, 18:30 Uhr 
Posaunenchorblasen mit dem 
Bokhorster Posaunenchor 

  

• 30.12.2022, 19:00 Uhr 
      Spieleabend und Preisskat    
      des FCK 

• 27.01.2023, 19:30 Uhr 
      Jahreshauptversammlung FC   
      Krogaspe  

• 03.02.2023, 19:30 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
Freiwillige Feuerwehr 

• 11.02.2023, 14:00 Uhr 
Mitgliederversammlung DRK 

   (alle Termine unter Vorbehalt) 

 
 

               Dezember 2022 
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Liebe Krogasperinnen und Krogasper! 

Das Jahr neigt sich dem Ende und viele von 

uns werden sich auf das bevorstehende 

Weihnachtsfest freuen, auf eine kleine 

Auszeit vom Stress und vom Beruf und auf 

schöne gemeinsame Stunden im Kreise der 

Liebsten, für die oft im Alltag nur wenig Zeit 

bleibt. Gerade unsere Kinder freuen sich 

darauf, mit Mama und Papa, mit Oma und Opa 

einmal wieder Spiele zu spielen, Plätzchen zu 

backen oder zu basteln – einfach gemeinsame 

Zeit zu haben. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der 

Gemeindevertretung und auch ganz persönlich 

eine schöne und gemütliche Adventszeit und 

würde mich freuen, viele von Ihnen beim 

Weihnachtsblasen am 23.12.22 um 18:30 Uhr 

begrüßen zu dürfen.  

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2023! 

Ihr 
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Liebe Krogasperinnen und Krogasper, 

das Jahr 2022 war und ist von dem Wort „Krise“ geprägt. Der Krieg in der 

Ukraine, der massive Preisanstieg bei Lebensmitteln, Kraftstoffen und 

Energie und die weiterhin schwelende Pandemie lassen uns nicht zur Ruhe 

kommen. Wie es in 2023 weitergehen wird, kann heute keiner mit einer 

absoluten Gewissheit sagen, jedoch werden wir uns wohl ein Stück weit von 

dem gewohnten Wohlstand und dem Gefühl des unerschütterlichen Friedens 

in Europa verabschieden müssen. 

Nichtsdestotrotz haben wir uns in der Gemeinde nicht ins Schneckenhaus 

zurückgezogen, sondern haben die anstehenden und herauffordernden 

Aufgaben in der Gemeindevertretung und in den Ausschüssen – diese 

möchte ich ausdrücklich hervorheben, weil hier eine großartige Arbeit 

gemacht wurde – mit Energie und Zuversicht angepackt. Wir haben in 

diesem Jahr starke Nerven zeigen müssen, weil die überbordende 

Bürokratie und die Hemmnisse von Landes-, Kreis- und Amtsverwaltung in 

Bezug auf den Neubau des DGH manchmal schier unüberwindbar zu sein 

schienen. Dennoch haben wir nicht aufgegeben und wir werden auch die 

letzten Brocken aus dem Wege räumen, um im kommenden Jahr ein schönes 

neues Dorfgemeinschaftshaus für alle Bürgerinnen und Bürger bauen und 

einweihen zu können. Erste Verhandlungen mit Grundstückseigentümern für 

den Radwegebau Krogaspe – Loop wurden aufgenommen und können 

hoffentlich sehr bald erfolgreich abgeschlossen werden, um den 

Förderantrag noch in diesem Jahr stellen zu können. Die Ausweisung von 

Flächen für Photovoltaik haben wir vorgenommen. Hieraus kann sich evtl. ein 

eigener günstigerer Stromtarif für die Gemeinde und ihre Bürger ergeben. 

Und wir haben unseren „Koopmann 2.0“ aufstellen und in Betrieb nehmen 

können, so dass ein kleiner Einkauf in Krogaspe wieder möglich ist.                

Ich denke, wir haben dieses  Jahr eine ganze Menge geschafft. Auch im 

kommenden Jahr stehen große Aufgaben vor uns, die zu meistern sind. Auch 

diese werden wir mit vereinten Kräften anpacken – ich freue mich darauf! 

Helfertag in Krogaspe 

Nachdem ich erst leichte Befürchtungen hatte, dass wir zum diesjährigen 

Helfertag nicht genügend Helferinnen und Helfer zusammenbekommen, um 

das viele Laub auf dem Friedhof und beim Kindergarten aufzunehmen, 

konnte ich mit großer Freude am 12.11.2022 ca. 35 Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, ausgerüstet mit Rechen, Harken und Schubkarren, auf dem 

Friedhof begrüßen. Pünktlich um 09:00 Uhr trafen die ersten fleißigen 

Hände ein und schnell war der Friedhofsplatz von Menschen gefüllt. 

Armin Siebken übernahm die Koordination der Kräfte, so dass über die 

Breite des Friedhofs vom Ehrenmal runter zum Eingang des Friedhofs das 

Laub zusammengetragen wurde. In großen Big Packs wurde das Laub 

eingefüllt und dann mit Hilfe eines Frontladers in den Grünabfallcontainer 

eingebracht. Auch beim Kindergarten waren viele eifrige Helferinnen und 

Helfer angetreten, dem Laub Herr zu werden, so dass die Helfertag-Aktion 

von insg. über 40 Mitbürger*innen aus dem Dorf unterstützt wurde.     

Zudem hatte Wilhelm Hubbert wieder kostenfrei einen Container für die 

Entsorgung von großen Ästen und Büschen bereitgestellt,  die u. a. durch 

das Entfernen von Totholz aus den Bäumen am Friedhof angefallen waren. 

Insgesamt haben wir zusammen ca. 20 m³ Laub vom Friedhof und vom 

Kindergartenplatz zusammengeharkt und entsorgt. Bei so vielen Helfern 

konnte die Aktion in diesem Jahr schon sehr früh um kurz nach 11:00 Uhr 

abgeschlossen werden, um dann bei Anne im 

Sporthus den Vormittag bei einem leckeren 

Imbiss mit heißen Würstchen, Frikadellen und 

Kartoffel-salat in geselliger Runde ausklingen 

zu lassen.  

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen  

Krogasperinnen und Krogaspern, die mit viel 

Engagement und Spaß tatkräftig mitgeholfen 

haben!!! 

Informationen des Bürgermeisters Informationen des Bürgermeisters 



          

 
 

Tel: 0 43 92/ 69 05 65 
Mobil: 01 51/ 64 91 61 98 

eMail: buergermeister@krogaspe.de 

 

Gemeinde Krogaspe - Der Bürgermeister 
Nils Höfer 
Huskoppel 3b 
24644 Krogaspe 

 

Tannenbaumverkauf bei der Freiwilligen Feuerwehr Krogaspe 

Und auch dieses Jahr soll ein schöner Tannenbaum unsere Wohnzimmer 

in der Weihnachtszeit schmücken!  

 

Die Freiwillige Feuerwehr Krogaspe lädt herzlich ein zum: 

Tannenbaumverkauf  
mit  

Punsch und Bratwurst 

am Samstag, den 10.Dez.2022, ab 14:00 Uhr 

beim Feuerwehrgerätehaus 

Ein Tannenbaumverkäufer verkauft seine Tannenbäume in Eigenregie– 

da ist sicherlich für jeden Geschmack ein passender Baum dabei. 

 

Die Feuerwehr sorgt für das leibliche Wohl. 

Alle Kameraden freuen sich auf Euch und auf ´nen schönen Klönschnack 

am Vorabend des 3. Advent! 

Eure FF Krogaspe 
 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön geht an meine Kolleginnen und Kollegen in der  

Gemeindevertretung und in den Ausschüssen für die konstruktive und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr! 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Gemeindehelfern Friedhelm 

Röpke, Helmut Rohwer, Günter Rohwer,  Gerd Neumann und Stefan Petersen 

für ihren Einsatz in der Gemeinde. Helmut und Günter haben wir auf eigenen 

Wunsche in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Sie waren über viele 

Jahre eine stützende Kraft für die Gemeinde! Dafür vielen lieben Dank!  

Auch bei unseren Erzieherinnen im Kindergarten – Kirsten Müller, Renate 

Elbrecht, Sandra Martens, Sonja Prie, Fenja Reimers, Nina Müller und neu 

im Team Finja Johannsen und Anne Krüger-Johannsen bedanke ich mich für 

ihre engagierte und einfühlsame Arbeit mit unseren Kindern. Auch Rena – 

die Seele unserer Kita - haben wir Ende August in den Ruhestand 

verabschiedet. Vielen Dank an Rena für über 38 Jahre Treue und 

Verbundenheit und die tolle Arbeit für unsere Kleinsten! Dankeschön an alle 

Kameradinnen und Kameraden unserer freiwilligen Feuerwehr! Im Notfall 

und bei den Veranstaltungen in der Gemeinde sind sie stets zur Stelle, 

darauf ist Verlass. Vielen Dank den Sportsfreunden des FC Krogaspe für 

die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit! Last but not least sage ich 

allen Helferinnen und Helfer im Dorf, auf deren Unterstützung und 

tatkräftige Hilfe ich immer wieder vertrauen kann, ein ganz großes 

Dankeschön! 

Nun ist die Zeit zum zur Ruhe kommen, Ausspannen, die Zeit für 

Gemütlichkeit und Besinnlichkeit, die Zeit für die Familie und Freunde! Ich 

wünsche Ihnen allen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest!  Für 

das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen vitale Gesundheit, gelassene 

Zufriedenheit und Zuversicht für das neue Jahr! 

Weihnachtliche Grüße  

Ihr 
 

Informationen des Bürgermeisters Geschichten zur Weihnacht 
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Haushalt der Gemeinde 2023  

Die massiv steigenden Kosten für den Bau des neuen 

Dorfgemeinschaftshauses stellen den Haushalt 2023 vor eine große 

Herausforderung. In der Sitzung des Finanzausschusses am 23.11.2022 

haben wir die heutige und zukünftige Haushaltslage hinsichtlich der 

hohen Investitionen, der hohen Inflationsrate und der zu tätigenden 

Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen, z. B. Straßensanierung, der 

erhöhten Schulkostenbeiträge u. a. ausführlich beraten und haben einen 

ausgeglichenen Haushalt für 2023 aufstellen können. Ab dem 01.01.2024 

müssen die gesamten Abschreibungen des Haushaltes abzüglich der 

Auflösung der Zuweisungen Dritter für Investitionen im 

Ergebnishaushalt (bisher: Verwaltungshaushalt) als Pflichtzuführung 

vollständig erwirtschaftet werden. Da nach der Fertigstellung des DGH 

zusätzliche Abschreibungen in den Haushalt eingestellt werden müssen, 

wird sich die Gemeinde Krogaspe in den Haushaltsberatungen 2024 auch 

mit der Anhebung der Realsteuerhebesätze befassen. Im Jahr 2023 

besteht noch eine Kreditermächtigung i. H. v. insgesamt 610.000,00 € 

für den Bau des DGH. Weitere geplante Ausgaben betreffen u. a. die 

Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes (ca. 

30.000 €), die Unterhaltung von Straßen und  

Wegen (30.000 €), den Bau eines neuen Brunnens 

am Sporthus (ca. 11.000 €) und ggf. den 

Radwegebau (abzgl. Förderung ca. 77.000 €). Für 

den Erwerb von Wohnbauland wurde ein Budget 

von 204.000,00 € veranschlagt, welches jedoch durch den 

Wiederverkauf - mit gewissem Zeitverzug - neutral zu Buche schlägt. Die 

Zuführung zum Vermögenshaushalt 2023 beträgt inkl. der 

Pflichtzuführung „Abwasseranlage“ 60.000 EUR. Der Stand der 

allgemeinen Rücklage wird zum 31.12.2023 voraussichtlich bei ca. 

356.300,00 € liegen.  

Informationen des Bürgermeisters 

 

Der lebendige Adventskalender Krogaspe 
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Un so weer dat ok. Fein hebbt se fiert – solang, bet de Snee weg weer un 

dat wedder feinen Maiendag un Sommer weer. 

All de annern Deerns ut´n Dörpen hebbt natürlich ok en Prinzen hebben 

wullt, un jümmers, wenn dat wedder Winter würr un de Snee foothoch 

leeg, denn güngen se in den Wohld un steken den groten grönen Dannboom 

feine Lichtens an. 

Dat hebbt ok vele anner Lüüd sehn, ün jümmers, wenn dat kolt un de 

Sünn´meist nich mehr to sehn weer, dennso brennten se an den grönen 

Dannboom feiner Linchtens an, dormit en Prinz kamen schull, de jem 

wedder den feinen, warmen Sommer bringen dä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nu weet wi ok, worüm jüst an´n Wienhnachnobend överall in de Stuben 

de Dannboom brennt un worüm de Minschen feine Leeder singt un sik 

bannig höögt. Is je´n Hochtiet – en Hoge Tiet för Hart un Seel, un dorüm 

stiggt de Sünn von Wiehnachnobend af jeden Dag en lierlütt Stück höger 

an´n Heben rup… 

Neues Baugebiet im Ossenweg 
Nach langem zähen Ringen konnte in der letzten Sitzung der 

Gemeindevertretung am 05.12.2022 endlich der Satzungsbeschluss zum 

B-Plan Nr. 8 „Ossenweg“ gefasst werden. Das Thema der 

Flächenentwässerung und der damit einhergehenden Thematik der 

Aufnahmekapazität des Regenrückhaltebeckens im Ossenweg hat 

manchem von uns einige graue Haare gekostet – sofern man noch Haare 

auf dem Kopf hat.       Es galt, die z. T. widersprüchlichen Aussagen von 

der Kreisverwaltung, vom Amt und vom Ingenieurbüro auszuräumen und 

den Sachverhalt eindeutig klarzustellen. Mit dem Satzungsbeschluss 

können nun an dem Ossenweg fünf weitere Einfamilienhäuser gebaut 

werden. Drei der fünf Grundstücke kauft die Gemeinde und diese werden 

dann auch von der Gemeinde vergeben. Zwei Grundstücke bleiben in 

privater Hand. Damit ist vorerst das Kontingent an Erweiterungen von 

Wohnraumeinheiten lt. Vorgabe der Landesplanung bis 2030 erschöpft. 

Repowering der drei Windkraftanlagen (WKA) in Krogaspe 

Mit den Aufstellungsbeschlüssen zur 6. Änderung des Flächennutzungs-

planes und zum Bebauungsplan Nr. 10 "Repowering Windpark 

PR2_RDE_130" der Gemeinde Krogaspe ist ein ersten Schritt für das 

Repowering der drei Krogasper Windkraftanlagen vollzogen. Die 

Gesamthöhe wird von 125 m auf 200 m steigen, die Nennleistung je WKA 

wird dabei von 1,5 MW pro Jahr  auf 6 MW pro Jahr erhöht. Der 

Energieertrag je WKA liegt bei ca. 14.000.000 kWh/a = 42.000.000 

kWh/a insgesamt. Die Gemeinde soll an dem Repowering der WKAs mit 

0,2 Cent pro Kilowattstunde beteiligt werden (bei 42 Mio. kWh = 84.000 

EUR), wobei ein Anteil auch an die angrenzenden Umlandgemeinden im 

Umkreis von 2,5 km geht. Ob und in welchem Umfang eine 

Bürgerbeteiligung an den WKAs möglich sein wird, ist noch offen. Dieses 

wird in 2023 noch mit dem Betreiber der WKAs zu verhandeln sein. Zu 

dem Thema wird es im nächsten Jahr eine Einwohnerversammlung geben. 

Geschichten zur Weihnacht 
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Dat Märken vun den Wiehnachtsboom 
Dat is nun al lange Johrn her, dor is dor mol en Buer west un sien Fru, de 

weern arm as de Müüs´in de Kark. Ober se harrn en Dochter, un de hett 

Anna heten. De weer so smuck un fien as in´n Goorn de roden un witten 

Rosen. De Junglüüd in´t Dörpen muchen se all geern liden, ober dor weer 

keen, den sein Fru se warrn wull. Ehr ole Vadder un Mudder weern 

mennigmol argerlich, dat Anna nich freen wull. Ober se müch nich, und 

orbi bleev dat.  

An´n leevsten güng se jeden Dag rut in den groten Wohld, de achter de 

wide Heilo leeg. Dor snack se mit de Wichtellüüd, un de lütten Boomkerls, 

un wenn se Lust dorto harr, denn danz se ganz alleen twüschen de grönen 

Bööm un frei sik, wo fein se dat kunn. 

An´n Dag in´n Harvst daz se wedder, un dor keem dor up´nmal en 

smucken Jungkerl hoch to Peer antoriden. 

„Oh, wat kannst du mal fein danzen“, sä he, un he 

lach ehr to. „Büst du nich de smucke Anna günt ut´n 

Dörpen?“  „Ja, de bün ik“, un Anna keek em mit grote 

Ogen an. „Un du büst Hans, den König sien Söhn.“ 

„Dat stimmt, de bün ik“, anter Hans, de je en Prinz 

weer. „Un wenn du wullt, dennso schaß du mien Fru 

warn.“ „Oh, dat is fein“, un Anna frei sik. „Ober mien Vadder 

mutt en Koh as Geschenk hebben un mien Mudder en lüt Swien.“ „Dat 

schüllt se hebben. Tööv man hier up mi, bet ik wedderkam. Ik mutt tens 

in´t Slot tun Bescheed seggen, dat wi Hochtiet fiern wüllt.“ 

Dat do man, mien lewe Hand“, un Anna geev em de Hand. “Ik töv hier up 

di ünner den groten grönen Dannboom. Mark di em goot un vergeet nich 

den Weg dörch de Heilo. Anners finnst du mi sünst nich wedder.“ Hans 

reed denn jo wedder los, un Anna keek em achterher un wünk, bet dat he 

erswunn weer. Un Anna seet nu bi den grönen Dannboom un tööv up ehrn 

Hans. Ober den Dag keem he nich wedder, un den annern ok nich. 

So güng en Week no de anner hen, un Anna tööv un luer up em. De Harvst 

güng hen, dat würr kolt, un de Winter keem. Anna weer al ganz trurig un 

bleek, se kunn nich mehr lachen un nich danzen. Man, dat ehr Hans nich 

wedderkeem, dat kunn se nich glöwen. He weer je en Prinz un harr ehr 

dat toseggt, dat se sien Fru warrn schull. 

As se an en Dag wedder ut´t Dörp över de Heilo no den Wohld güng, dor 

harr dat sneet. De ganze Eer weer witt, un de Snee leeg överall foothoch. 

Dor weer keen Weg un keen Steg mehr to sehn – un nu künn ehr Hans se 

förwiß nich wedderfinn´n. Ganz trurig seet se alleen bi den groten grönen 

Dannboom. Dat weer Nacht, un kolt weer dat ok. Allns weer 

stickendüster, un blots wietweg an´n Heben weern de Steerns to sehn.  

Nee, dach Anna, so kann mien Hans mi je nich finn´- un ut de Tasch hol 

se en Licht rut un noch en un noch en – bet se fiev Stück in de Hand harr. 

De steck se all an den grönen Dannboom, un mit en Rietsticken brenn se 

jem an.  

Oh, wat sehg dat blots mal fein ut! De Snee up de Eer un overall up de 

Twiegen blänker as dusenmillionenmal Steerns, un Anna stünn un kek – 

so´n Wunner harr se noch nienich beleevt. 

Dor sehg se up´nmol in de Feern en groten hellüchen Steern, un de keem 

ümmer dichter ran, un: „Klingelingeling!“ bimmel dat fien un hell över de 

Heilo. Dor weer dat Hans, de mit en Sleden antofohrn keem, un wat se 

för en Steern ansehn harr, dat weer en grote Lantücht von den Sleden. 

„Hest Du al lang up mi töövt?“ froog Hans, un Anna müß sik to em in den 

feinen Sleden setten. „Harrst du de Lichtens dor an den Dannboom nich 

anbrennt, dennso harr ik di förwiß woll nich wedderfunn“. 

„Oh, mien lewe Hans“, sä Anna, „harr ik noch länger up to töwen mußt, 

dennso harr de Dood mi woll in´n Slaap weegt. Wo büst du so lang west?“ 

„Mien Vadder harr dat Geld för de Hochtiet noch nich up´n Dutt“, sä 

Hans, un he strakel Anna leevlich. „Ober nu hett he dat, un hüüt den Dag 

wüllt wi noch en feine Hochtiet fiern!“ 

Geschichten zur Weihnacht 
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