
  
Dat givt dat ok noch to vermelden 

 

Krogasper Dorfnachrichten 

Knickputzarbeiten in Krogaspe 2020  

Die Knickputzarbeiten an Krogasper Gemeindewegen beginnen in 2020 

in der 4. Kalenderwoche (ab 20.01.2020) und werden spätestens bis 

Ende der 6. Kalenderwoche abgeschlossen sein. 

Ich bitte alle Anlieger dafür Sorge zu tragen, dass das Schnittgut 

frühzeitig nach der Maßnahme von den Straßen weggenommen wird. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Entsorgung von Grünschnitt am Friedhof! 

Leider ist trotz mehrfacher Hinweise seitens der Gemeinde immer 

wieder zu beobachten, dass Mitbürger ihren Grünabfall außerhalb der 

Öffnungszeiten in den Grünabfallcontainer am Friedhof entsorgen. 

Dabei wird leider auch allerlei anderer Müll mit entsorgt, der da nicht 

reingehört. Dadurch entstehen der Gemeinde merkliche Zusatzkosten. 

Ich weise nochmals ausdrücklich darauf hin, dass nur Samstagvormit-

tags der Grünabfall (Kleinschnitt) am Friedhof entsorgt werden darf.  

Termine: 

• 06.12.2019, 18:30 Uhr 
Der Nikolaus kommt ins Sporthus 

• 13.12.2019, 14:30 Uhr 
Seniorenadventskaffee 

• 14.12.2019, 16:00 Uhr 
Weihnachtsbaumverkauf FF 
Krogaspe 

• 23.12.2019, 18:30 Uhr 
Posaunenchorblasen Bokhorster 
Posaunenchor 

• 27.12.2019, 19:00 Uhr 
Spieleabend und Preisskat des 
FCK  

• 31.01.2020, 19:30 Uhr 
Jahreshauptversammlung FC 
Krogaspe  

• 07.02.2020, 19:30 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
Freiwillige Feuerwehr 

• 08.02.2020, 14:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
DRK-Ortsverein Timmaspe-
Krogaspe 

Der lebendige Adventskalender findet wieder vom 01.12. – 22.12.2019 

statt. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte können Sie dem 

Aushang beim Kindergarten und im Sporthus entnehmen. 

                         Dezember 2019   
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Liebe Krogasperinnen und Krogasper! 

Weihnachten steht vor der Tür und wir 

alle freuen uns auf das Fest, die ruhige 

Zeit zwischen den Jahren und die Feier 

im Familien- und Freundeskreis. Das Jahr 

2019 liegt fast hinter uns und der 

Jahreswechsel ist in unmittelbare Nähe 

gerückt. Im zurückliegenden Jahr haben 

wir wichtige Projekte abgeschlossen und 

uns über schöne Veranstaltungen in 

unserer kleinen Gemeinde freuen können.  

Nach all der Arbeit freuen wir uns auf ein 

paar ruhige Tage und ein gemütliches 

Beisammensein ohne Terminhatz und 

Stress. 

Ich wünsche Ihnen allen im Namen der 

Gemeindevertretung und der Ausschuss-

mitglieder eine frohe Weihnachtszeit und 

für das neue Jahr 2020 alles Gute, vor 

allem Gesundheit, Glück und Erfolg! 

Ihr 

 

 

 

Gemeinde Krogaspe 
Der Bürgermeister 
 
 
Nils Höfer 
Huskoppel 3b 
24644 Krogaspe 
Tel: 0 43 92/ 69 05 65 
Mobil: 01 51/ 64 91 61 98 
eMail: buergermeister@krogaspe.de 
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Liebe Krogasperinnen und Krogasper, 
das auslaufende Jahr 2019 war sehr herausfordernd und arbeitsintensiv 

und mit dem Erweiterungsbau des Kindergartens und dem Kauf und der 

Erschließung des Baugebiets „Dohrkamp II“ haben wir zwei tolle 

zukunftsweisende Projekte für Krogaspe abschließen können. Das hat 

viel Kraft und auch Nerven gekostet, aber die Ergebnisse sprechen für 

sich: Wir haben einen modernen, für die Zukunft bestens 

ausgestatteten Kindergarten, der auch mit Hinblick auf die 

bevorstehende Kita-Reform 2020 vorausschauend geplant und 

aufgestellt ist. Wir haben für unsere Gemeinde junge Paare gewinnen 

können, die z. T. auch schon Kinder haben und die sich für Krogaspe als 

ihren neuen Heimatort entschieden haben. Heißen wir sie alle sehr 

herzlich willkommen, wenn sie ihre neuen Häuser im Peerweid im 

kommenden Jahr beziehen. Ein günstiger Nebeneffekt bei dieser 

Maßnahme war, dass wir den Gehweg an der Hauptstraße durch die 

Stadtwerke Neumünster kostenfrei neu gepflastert bekommen haben. 

Bzgl. der Planungen für ein neues Feuerwehr-

gerätehaus/Dorfgemeinschaftshaus sind wir auch ein gutes Stück 

vorangekommen: Wir haben vom Land eine Förderung von ca. 85.000 € 

bewilligt bekommen. Einen zweiten Förderantrag von max. 100.000 € 

haben wir am 28.11.2019 beim Vorstand der AktivRegion Mittelholstein 

vorgestellt und unser Antrag ist im ersten Schritt einstimmig 

befürwortet worden. Hier gilt es nun, im kommenden Jahr die zweite 

Hürde zu nehmen und die Förderung vom Landesamt für Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume (LLUR) bewilligt zu bekommen. 

Daneben haben wir den B-Plan für das Gebäude und den 2. Abschnitt des 

Baugebiets und einen weiteren B-Plan für 3 neue Häuser am Ossenweg 

auf den Weg gebracht. Insgesamt hat die Gemeindevertretung 

Krogaspe inkl. der Ausschüsse in 2019 wieder sehr konstruktiv  

 

Neues Baugebiet im Ossenweg 

Von einem privaten Investor ist an die Gemeinde die Bitte herangetragen 

worden, auf einer Fläche am Ossenweg mehrere Einfamilienhäuser (3)  

errichten zu dürfen. Es liegt ein städtebauliches Konzept vor, wie diese 

Gesamtfläche in drei Bauabschnitten erschlossen werden kann. Bzgl. der 

Anfrage des Investors ist nur der Bauabschnitt I geplant. Dafür ist die 

Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens notwendig. Die angedachte Fläche 

ist im 2010 erstellten Innenentwicklungskonzept als Baufläche Nr. 5 

aufgenommen worden. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 

02.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 8 "Ossenweg" für das 

Gebiet "nördlich des Ossenweges und östlich der Straße Achtern Knick" 

einschl. 4. Änderung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung 

im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB beschlossen. Der 

Aufstellungsbeschluss gilt nur für den im vorgelegten städtebaulichen 

Konzept aufgeführten Bauabschnitt I. Mit dem privaten Investor wird ein 

städtebaulicher Vertrag zu schließen sein, in dem er sich zur Übernahme 

sämtlicher im Zusammenhang mit der Durchführung des Bauleitplan- 

verfahrens entstehender Kosten verpflichtet. Der Aufstellungsbeschluss 

wird anschließend öffentlich 

bekannt gemacht werden.                                         

Wir freuen uns, dass mit dieser 

Maßnahme weitere neue Bau- 

plätze in unserer Gemeinde 

entstehen und wir dadurch 

junge Krogasperinnen und 

Krogasper in unserem schönen 

Dorf halten können. 
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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, gemütlichem 

Klönschnack und 

lüdde Wurst vom Grill 
 

am Samstag, den 14.Dez.2019, ab 16:00 Uhr 

beim Feuerwehrgerätehaus 

Da ist sicherlich für jeden Geschmack ein passender Baum dabei. 

 

Alle Kameradinnen und Kameraden freuen sich auf Euch! 

Eure FF Krogaspe 

 

 

zusammengearbeitet und eine geschlossene Mannschaftsleistung 

gezeigt. Dafür danke ich meiner Kollegin und meinen Kollegen der 

Gemeindevertretung sowie allen Mitgliedern in den Ausschüssen sehr 

herzlich! Ein großes Dankeschön gilt unseren Gemeindehelfern! Auf sie 

alle ist immer Verlass! Herzlichen Dank an unsere Erzieherinnen im 

Kindergarten, die den Betrieb im Kindergarten während der Bauzeit 

kreativ und geduldig aufrechterhalten haben und unsere kleinen Kinder 

mit viel Liebe und Zuwendung betreut haben!  Vielen Dank der 

Freiwilligen Feuerwehr Krogaspe für ihren Einsatz und ihre 

Unterstützung bei Veranstaltungen in der Gemeinde! Ein liebes 

Dankeschön an den Vogelschießervorstand, die für uns auch dieses Jahr 

ein tolles buntes Kinderfest organisiert und durchgeführt haben! Last 

but not least bedanke ich mich bei allen Helferinnen und Helfern, die 

mich auch in diesem Jahr nach Kräften unterstützt und geholfen haben. 

Diese unverzichtbare und doch nicht selbstverständliche Hilfe so vieler 

Hände macht viele Dinge im Dorf erst möglich und bereichert unser 

Gemeinwesen zum Wohle aller! 

Doch nun ist es – wie in jedem Jahr - an der Zeit, sich auf das 

Weihnachtsfest zu freuen, die besinnliche Adventszeit 

zu genießen und einfach mal zur Ruhe zu kommen. 

Widmen Sie Ihre Zeit Ihren Liebsten, der Familie, 

Ihren Freunden und genießen Sie die schönen Stunden 

der Gemeinsamkeit! Ich wünsche Ihnen allen ein 

friedvolles und fröhliches Weihnachtsfest!  Kommen 

Sie gesund und mit Schwung ins neue Jahr! 

 

Weihnachtliche Grüße  

Ihr 
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Haushalt der Gemeinde Krogaspe 

Die in diesem Jahr durchgeführten und größtenteils abgeschlossenen 

Projekte haben auch im Haushalt der Gemeinde ihre Spuren hinterlassen 

und die getätigten Investitionen zeigen auch hier, welch eine 

Kraftanstrengung der Umbau des Kindergartens und die Umsetzung des 

Baugebiets „Dohrkamp II“ für uns bedeuten. Zum 31.12.2018 konnten 

46.379,42 € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, so dass der 

Stand der allg. Rücklage zu Ende 2018 bei 338.914,81 € lag. Mit einer 

Zuführung aus dem Vermögenshaushalt i. H. v. 11.400 € kann in 2019 der 

Haushalt ausgeglichen werden. Bei den Baumaßnahmen im Kindergarten 

hatten wir Mehrkosten von ca. 47.000 € zu tragen. Die hohen 

Investitionen in 2019 führen u. a. auch zu einer notwendigen Entnahme 

aus der allgemeinen Rücklage zum Vermögenshaushalt von 51.500 €, so 

dass die allg. Rücklage zu Ende 2019 auf ca. 287.400 € abgeschmolzen 

sein wird. In 2020 werden die merklich gestiegenen Personal- und 

Unterhaltskosten im Kindergarten, die mit der Umsetzung der KiTa-

Reform 2020 noch weiter steigen werden, den Haushalt 2020 spürbar 

belasten. Zudem sind für die Planungen und den Bau des neuen 

Feuerwehrgerätehauses/Dorfgemeinschaftshauses und der evtl. 

Fortführung der Maßnahmen im Baugebiet am Peerweid weitere 

Investitionen erforderlich. Die Hebesätze für die Realsteuern konnten 

für 2020 auf Vorjahresniveau gehalten werden - Grundsteuer A und  

Grundsteuer B bei 340 v.H., die Gewerbesteuer blieb bei 360 v. H.  

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt 2020 entspricht der  

Pflichtzuführung in Höhe der Abschreibungen für die Abwasseranlage 

von 36.600,00 €. Die Zuführung an die allgemeine Rücklage beläuft sich 

auf 11.600 €, so dass die allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 aller 

Voraussicht nach 299.000,00 € betragen wird.  

 

Traditioneller Besuch des Bokhorster Bläserchors am 

Vorabend des Heiligabend 

Jens Jensen und der Bokhorster Bläserchor besuchen uns in alter 

Tradition auch in diesem Jahr zum Posaunenchorblasen am 23.12.2019 

um ca. 18:30 Uhr – dieses Mal vor dem Feuerwehrgerätehaus. Alle 

Krogasperinnen und Krogasper sind herzlich eingeladen, sich mit uns 

feierlich auf das Weihnachtsfest einzustimmen und kräftig 

mitzusingen, wenn der Bläserchor die bekannten Weihnachtslieder wie 

„O du fröhliche“, „In der Weihnachtsbäckerei“, „Stille Nacht, heilige 

Nacht“ und „Lasst uns froh und munter sein“ anstimmt. Die Freiwillige 

Feuerwehr Krogaspe bietet wieder heißen Punsch an, der bei 

winterlicher Kälte unsere Stimmen ölt. Und auch eine Grillwurst wird wie 

in jedem Jahr von den Kameradinnen und Kameraden angeboten werden.  

Es ist mir eine große Freude, Sie alle wieder an dem vorweihnachtlichen 

Abend begrüßen zu können! Ich freue mich auf einen netten Klönschnack 

mit Ihnen in fröhlicher unbekümmerter Stimmung! 

Und vielleicht denken Sie auch daran: Für eine kleine Spende sind die 

Musiker des Bokhorster Bläserchors sicherlich sehr dankbar. Sie 

erfreuen uns jedes Jahr mit ihrem Spiel und läuten für uns auf schönste 

Art und Weise Weihnachten ein. 
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KiTa-Reform 2020 

In der Gemeindevertretersitzung vom 02.12.2019 wurden wir über 

die Zielsetzungen und Vorgaben der bevorstehenden KiTa-Reform 

des Landes informiert, die zum 01.08.2020 in Kraft treten wird. 

Mit der KiTa-Reform verfolgt das Land drei Hauptziele:  

1. Entlastung der Eltern durch Deckelung der Kita-Gebühren,  

2. Qualitätssicherung und -steigerung durch das sog. SQKM-

Modell (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) und  

3. Entlastung der Kommunen durch eine Neuaufstellung der KiTa-

Finanzierung. Der Betreuungsschlüssel je Gruppe wird von 1,5 auf 

2 Kräfte hochgesetzt, somit wird mehr Personal im KiGa 

erforderlich sein. Die zukünftig absolute Wahlfreiheit der Eltern, 

in welchen Kindergarten sie ihr Kind geben wollen, macht die 

Planung für die Gemeinde nicht einfacher. Die Struktur im KiGa 

hinsichtlich Öffnungszeiten und Angebot wird sich deutlich 

ändern müssen. Daher hat die Gemeindevertretung einen 

Grundsatzbeschluss gefällt, wonach ein neuer Satzungsentwurf 

anhand definierter Zielvorgaben entworfen und für die Beratung 

in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt wird. Für die 

Personalausstattung wird als Zielvorgabe das SQKM zugrunde 

gelegt werden müssen. Die Schließzeit im KiGa wird auf max. 30 

Tage festgelegt. Zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit ist die 

Gruppenvollauslastung anzustreben. Entsprechend ist die 

Bedarfsplanung auf die max. Gruppenbelegung anzupassen. Auch 

wenn das Ziel der Entlastung der Kommunen nach jetzigem Stand 

kaum zu erreichen sein wird, sollten wir weiterhin voll hinter 

unserem Kindergarten stehen. Die Kinder sind unsere Zukunft! 

Förderantrag Dorfgemeinschaftshaus Krogaspe 

Die Gemeinde Krogaspe hat einen Förderantrag i. H. v. ca. 92.000 € an 

die AktivRegion Mittelholstein gestellt, nachdem wir in einer 

Informationsveranstaltung des neuen Regionalmanagements der 

AktivRegion MH darüber informiert wurden, dass noch Fördergelder von 

ca. 1,2 Mio. EUR vergeben werden können. Nach Eingabe unseres 

Förderantrages wurden wir vom Vorstand der AktivRegion MH 

eingeladen, das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus Krogaspe“ 

vorzustellen. Daraufhin haben der Bürgermeister, der 1. stellv. 

Bürgermeister und der Vorsitzende des Bau- und Wegeausschusses am 

28.11.2019 das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus Krogaspe“ in der 

Vorstandssitzung der AktivRegion Mittelholstein präsentiert. 

Folgende Aspekte waren dabei sehr wichtig: 

1. Die Gemeindevertretung steht geschlossen hinter dem Projekt. 

2. Neue räumliche Lösungen für die Gemeinde und die FF Krogaspe sind 

zwingend erforderlich. 

3. Wir wollen mit dem DGH das Gemeinschaftsgefühl und die Bindung 

zum Dorf für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger stärken und die 

Gemeinde Krogaspe für neue Bürger attraktiv machen. 

4. Mit dem DGH ist eine Vielzahl verschiedener Nutzungen möglich und 

ein neuer Dorfmittelpunkt für alle Mitbürger wird geschaffen. 

Der Vorstand der AktivRegion MH hat einstimmig einen positiven 

Beschluss zu unserem Antrag gefasst und sogar auf max. 100.000 € 

heraufgesetzt. Damit ist die 1. Hürde genommen. Dieser positive 

Beschluss ist zwingend erforderlich, um den Förderantrag nun beim 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) 

einbringen zu können, um eine Bewilligung der Gelder zu erwirken. Die 

nächste Sitzung des LLUR wird erst im Frühjahr 2020 stattfinden. Wir 

sind sehr zuversichtlich, auch diese Hürde in 2020 nehmen zu können. 
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Hett dien Modder all’n Dannboom?  

 Ick mach een Daanboom bannig gern lieden, aber ji könnt mi dootscheeten, 

ick kööp keen mehr. Ick heff noch de Näs vull vun’t letzte Johr. Dat weur 

leeger as veertein Dog noenanner Grönkohl! Un dorbi fung dat so schön an. In 

fief Minuten harr ick een Boom funn, de mi gefüll. Ick wär noch gor ni ganz in 

de Husdör, dor gung das all los: „Och, der ischa man veel to lütt! De hät ja gar 

nich mal een Krone! De bring man wedder hen, Hannes!“ 

Ick, friedlich as ick bün, wedder hin no’n Dannboomstand. 

Fief Groschen heff ick tobetohld un harr een Boom, dor kunnst Goliath to 

seggn’n! Mein Gott noch mol, hebbt se mi to Hus in Empfang nohm’n: “Wo willst 

Du denn mit das Riesending hin?” „Wie künnt Ji to mien schönen christlichen 

Dannboom eenfach ‚Riesending‘ segg’n?“, wull ick noch inwend’n, aber een Blick 

vun mien Swiegermutter sä: „Los! Umtuschen!“ 

„Verehrte Frau Tannengrün“, sä ick an de Eck to de Fru mit de rode Näs. „Ick 

komm nu all to’n drütten Mol. Helpen se mie, dat ick endlich een Boom krieg, 

de mien Familie gefallt. Hier hebbt Se dres Groschen extra!“ 

No twee Stünn harr ick Hänn as’n Sottje un mien Mantel kunnst nie anfooten 

ohn‘ Gefohr to loopen, fasttobacken. Ober nu harr 

ick’n stootschen Boom, nich to grot, nich to lütt, nich 

to dünn und nichto dick. Nu schall mi noch eener 

segg’n, ick kunn keen Dannboom köppen. Kritisch 

steiht de ganze Familie in de Köök un mustert den 

schönen Dannboom. M i e n Wiehnachtsboom! Jeden 

Ogenblick fallt se di begeistert um’n Hals, drück die 

dankbor de Hänn, kloppt die vor Freud op de 

Schullern und strikelt die de Backen – dach ick! Dor keem dat drüppenwies as 

iskold Woter: „Büschen gröter harr he jo sien kunnt!“ „Hinten oben hat er 

aber große Löcher!“ „Vorne unten könnte er auch dichter sein!“ 

„Wenn man bloß die Zweige halten tun, die hängen jetzt schon so’n büschen 

schief.“ „Wenn man jetzt unten was wegnimmt und oben was dransetzt und 

denn die rechte Seite zur Heizung rumdreht und die anderen Stellen mit 

Lametta, Watte und Engelshaar dicht macht, sieht er vielleicht gar nicht mal 

so schlecht aus“, meen Tante Anna nodenklich. Ick stünn ümmer noch boben 

op’n Kökenstohl und harr denn Boom bi de Spitz tofooten un müß em 

rümdreih’n, dormit jeder sien Semp dorto geben kunn. De Dannboom harr keen 

Lust mehr, länger Mannequin to speel’n un – ick weet nie wie dat keem – bums! 

– leeg he op de schönen Kacheln un sien gröne Nodeln jumpten dörch de 

Gegend. „Huch nee!,“ schree Swiegermodder, „der hat ja noch nich man ein 

Fuß, wo wir unsern doch letztes Jahr bei die verdrehte Umzieherei verloren 

haben!“ De ganze Familie keek erst entgeistert op mien schönen Boom un denn 

keeken se mi an mit Oogen, as wull’n se segg’n: „Büs noch ni wedder weg?“ Ick 

nehm denn Boom an de Spitz oder bi de Woddel – ick weet dat hüt ni mehr 

genau – bün rut ut de Köök, denn de Trepp dool joogt, as wär’n dree 

Swiegermodder achter mi ran. As ick glücklich op de Stroot wär, harr mien 

Boom keen Nodels mehr. He seeh ut, as’n Schirm ohne Öbertoog. Ick heff 

denn Rest bi’n Nover öber de Plank smeeten un bünn wedder no de Eck to mien 

Fründin mit de rode Näs loopen. „Na, will de Herr noch’n Dannboom?“ – „Gewiß 

Modder“, sä ick, „dat Dannboomköpen mokt mie toveel Spoß! Geben Se mie 

man denselben, denn ich toerst hatt heff, aber moken Sie mie een Foot 

ünner!“ „Dat mokt mien Mann beeter“, meen de lütt Fru und bölk över de 

Stroot: „Schorsch, kumm mol röber un giff denn Herrn hier mol een mit’n 

Foot!“ Ick heff Schorsch glieks dree Groschen in de swatten Flossen drückt, 

dormit he dat mit’n Foot nich wörtlich nimmt un bünn mit mien ersten Boom 

aftrocken, denn glieken Boom, mit denn se mi schon mol rutschmeeten harrn! 

Mi wär nu all’ns puttegool! Un wat hebbt se secht? „Mein Hannes, ist das ein 

schöner Baum! Son schönen haben wir noch nie gehabt! Freust Du Dich nun 

nich selber, mein Hannes? War das nun nicht der Mühe wert?“ Ick seet mehr 

dood as lebendig in de Eck un keem erst to mi, as Swiegermodder sä: „Ja, 

Hannes, warum nich gleich so?“ 

Ick harr son basche Antwort, de ninch ganz to wiehnachten paßt, all op de 

Tung, kunn mi aber noch trüchhol’n. Kann mi dat nu noch een Minsch verdenken, 

dat ick op 99 bün, wenn mi eener froogt, ob mien Modder all’n Dannboom hett? 

Ick mach’n Dannboom bannig gern lieden und will em to Weihnachten nie 

missen. Ick will em ok gern betohl’n, aber sülb’n köpen? – nee !  Nee, leeber 

veertein Doog Grönkohl!!!  
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