
  

 

Und dat is ook noch los in´t Dörp 
 

Krogasper Dorfnachrichten 

Deit dat Not?! 

Mehrfach habe ich schon darauf hingewiesen, dass Hundebesitzer bitte 

die Hinterlassenschaften ihrer lieben Vierbeiner aufnehmen und zuhause 

in der Restmülltonne entsorgen. Leider wird mir immer wieder 

zugetragen, dass sich einige Mitbürgerinnen und Mitbürger an diese 

einfache Regel nicht halten. Ich bin der Meinung, wenn man sich für einen 

Hund als Haustier entscheidet, sollte man sich auch der Folgen und 

Pflichten, die sich daraus ergeben, bewusst sein und diese befolgen. 

In diesem Sinne bitte ich nochmals alle Hundebesitzer ausdrücklich 

darum, beim Gassigehen das „große Geschäft“ seines Hundes 

aufzunehmen und entsprechend zuhause in den Restmüll zu geben!  

 

Ein weiteres kleines Übel hat leider an einigen Stellen in Krogaspe Einzug 

gehalten: Es kommt immer wieder und in letzter Zeit gehäuft vor, dass 

Fahrgäste des Busverkehrs nach und von Neumünster Einfeld ihren Müll 

(aktuell hauptsächlich Mund-Nasen-Masken) beim Verlassen des Busses 

einfach direkt in die Hecke oder in Nachbars Garten schmeißen. Das 

verunreinigt Privatgrundstücke und führt zu Unmut und Ärger, was ich 

gut nachvollziehen kann. Von daher bitte ich alle Fahrgäste, alle 

Schülerinnen und Schüler, ihren Abfall weder im Bus liegen zu lassen noch 

diesen in die Gärten und Hecken von Mitbürgerinnen und Mitbürgern oder 

auf öffentliche Wege zu schmeißen. Bitte zeigen Sie Rücksicht und 

nehmen Sie bitte Ihren Müll mit nach Hause und entsorgen diesen 

entsprechend den Regeln der Mülltrennung.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Termine: 

• 16.08.2021, 19:30 Uhr 
Sitzung der Gemeindevertretung Sporthus Krogaspe 

                                Juni 2021 
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Liebe Krogasperinnen und Krogasper! 

Wer hätte nach dem (eis-)kalten Frühjahr 

gedacht, dass unser Sommer dieses Jahr mit 

solch heißen Tagen startet?! Ich hoffe, Sie 

haben sich ausgiebig an der Sonne erfreuen 

können! Da tun ein paar kühlere Tage mit 

etwas Regen schon wieder ganz gut       

Auch wenn momentan kaum Sitzungen in den 

Ausschüssen und der Gemeindevertretung 

stattfinden, läuft das Tagesgeschäft in der 

Gemeinde weiter.  

Mit dieser Ausgabe möchte ich Ihnen einen 

kleinen Überblick geben, was sich in 

Krogaspe in den letzten Wochen getan hat. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen! 

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 
 



          

 
 

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 

 

Liebe Krogasperinnen und Krogasper, 

in ganz Deutschland sinken die Corona-Zahlen weiter und das Leben beginnt 

sich allmählich schrittweise zu normalisieren. Die Zahl der Infizierten ist 

bundesweit auf unter 10 gesunken und das lässt einen etwas erleichtert 

durchatmen, auch wenn die Pandemie noch nicht gänzlich überwunden ist. 

So sind in den letzten Wochen merkliche Lockerungen bzgl. der Corona-

Auflagen eingetreten, die das Zusammenkommen in kleineren Gruppen 

wieder erlaubt. Bei Sportveranstaltungen und -wettbewerben dürfen 

künftig sogar wieder 500 Personen (innen) bzw. 1.000 Personen (außen) 

dabei sein. Bei "Veranstaltungen mit Sitzungscharakter" wie Konzerte, 

Theater- und Kinovorstellungen sind unter Auflagen ebenfalls mit bis zu 500 

Personen (Innenbereich) bzw. 1.000 Personen (draußen) zulässig. Dennoch 

sind die Mindestabstände zwischen den Teilnehmern auf 1,5 m einzuhalten. 

Von daher können wir leider weiterhin noch keine Sitzungen der 

Gemeindevertretung oder der Ausschüsse im Sporthus mit unbegrenzter 

Möglichkeit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zulassen.  

Die ursprünglich für den 17.05.2021 geplante Gemeindevertretersitzung 

haben wir aufgrund mangelnder beschlussfähiger Themen kurzfristig 

abgesagt. 

Wie schon bei der alljährlichen Schietsammel-Aktion konnten wir auch in 

diesem Jahr das Schwimmbadreinigen nicht wie üblich in einer 

Gemeinschaftsaktion am letzten Samstagvormittag im April durchführen. 

Von daher war wieder Flexibilität gefragt und es wurde die Aktion „Wir 

machen unser Schwimmbad fit für den Sommer“ ins Leben gerufen. Auf 

meinen Aufruf hin, sich am Wochenende vom 6. Mai bis 8. Mai 2021 für eine 

Stunde in den Dienst der Gemeinde zu stellen und ein zwei Stunden am 

Schwimmbad zu helfen dem Unkraut Herr zu werden, haben sich ca. 20 

Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeldet und sich aktiv an den 

Reinigungsarbeiten beteiligt. Dafür sage ich allen Helferinnen und Helfern 

nochmals herzlichen Dank! 

Der Bücherbus ist da 

Hier sind wieder die Bücher-Tipps der Fahrbücherei Nortorf: 

Roman: Frank, Sylvia: Das Haus der Winde - Asta Nielsen und ein 

Sommer auf Hiddensee. - Rütten & Loening, 2021                                                     

Sachbuch: Fleck, Anne: Energy! - Der gesunde Weg aus dem 

Müdigkeits-labyrinth. - dtv, 2021.              

Kinderbuch:  

Scheffel, Annika: Sommer auf 

Solupp. - Thienemann, 2021.  

Hörbuch: 

Wells, Benedict: Hard Land / 

gelesen von Robert Stadlober. - 

Diogenes, 2021.              

Direkte Ausleihe im Bücherbus und Lieferservice:   

Neuer Sonderfahrplan für Krogaspe   ANDERE ZEITEN 

Kindergarten, Am Gerätehaus   11:50 – 12:05 Uhr 

Feuerwehr, Am Gerätehaus    16:00 – 16:35 Uhr  

am Donnerstag, den 12. August und 2. September 

So läuft es in der Praxis: 

- Sie können Ihre ausgeliehenen Medien abgeben. 

- Sie möchten nur Vorbestellungen abholen, dann steht eine Papiertüte 

für Sie bereit. 

- Es darf nur 1 Leser im Bücherbus sein für max. 5 Minuten.  

- Evtl. reicht die Zeit nicht für alle Leser, die im Bücherbus ausleihen 

möchten. 

Deshalb empfehlen wir Ihnen, Medien vorzubestellen.  

Informationen des Bürgermeisters Informationen des Bürgermeisters 
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Baugebiet Peerweid 
Die Erschließungsarbeiten im Peerweid gehen weiter voran. Ein erster 

Teil der Straße wurde bereits gepflastert und die Betontiefborde und 

Entwässerungsrinnen wurden eingebaut. Aktuell werden die Regen- und 

Schmutzwasserkanäle für den östlichen Teil der Koppel verlegt. Dann 

wird auch diese Stichstraße gepflastert werden können. Mit den Stadt-

werken Neumünster SWN wird noch abgestimmt, wann die Verlegung 

der Versorgungs-Anschlussleitungen erfolgen kann. 

Wie Ihnen schon bekannt ist, hat die Gemeindevertretung Krogaspe die 

Vergabekriterien für die von der Gemeinde zu vergebenen vier 

Grundstücke bereits im März festgelegt. Stand heute haben sich ins-

gesamt 40 Bewerberinnen und Bewerber in die Liste der Interessenten 

eintragen lassen. Fast wöchentlich kommen neue Bewerber hinzu. 

Grundsätzlich liegen alle Kosten 

(Grunderwerb/Vermessung/Planung/ 

Erschließung/Ausgleich Knick) für eine 

Kalkulation der Grundstückspreise 

vor.  Allerdings ist es aufgrund der 

derzeitigen Arbeitsbelastung in der 

Amtsverwaltung zeitlich kurzfristig 

nicht möglich, die Kalkulation 

vorzunehmen. Wir gehen derzeit davon 

aus, dass diese nach der Sommerpause 

im August aufgestellt werden kann, so 

dass die Gemeindevertretung Krogaspe den Grundstückspreis/m² in 

ihrer GV-Sitzung am 16.08.2021 wird beschließen können. Gleich im 

Anschluss werden wir das offizielle Bewerbungs- und Vergabeverfahren 

starten können. Aufgrund der hohen Bewerberanzahl werden die 

Grundstücke aller Voraussicht nach im Losverfahren vergeben werden 

müssen. 

Leider konnten wir dieses Jahr nicht das Wasser abpumpen, um die Algen 

aus dem Becken zu entfernen und die Spundwände zu reinigen. Das 

Algenwachstum in dem Schwimmbad ist u. a. auch wegen der geringen 

Nutzung und der daraus fehlenden Bewegung im Wasser dieses Jahr sehr 

stark. Eine dauerhafte Lösung haben wir leider noch nicht gefunden. 

Doch es gibt stille fleißige Hände im Dorf, die mit einer Art Rechen einen 

erheblichen Teil der Algen aus dem Wasser gefischt haben, so dass ein 

kühlendes Baden halbwegs möglich ist. Auch diesen Helfern sage ich ein 

großes DANKESCHÖN! Die Gemeinde wird sich bemühen, noch in diesem 

Sommer ein Helferfest für alle Helferinnen und Helfer der 

Reinigungsaktionen aus 2020 und 2021 auszurichten und damit allen 

Beteiligten den Dank für die tatkräftige Unterstützung auszusprechen. 

Den Termin werde ich rechtzeitig bekanntgeben. 

Wie Sie bestimmt schon bemerkt haben, werden unsere Grünanlagen seit 

Anfang des Jahres von der Fa. Gartenservice Noack betreut und 

gepflegt. Hier bedarf es ab und zu noch der Abstimmung und 

Nachsteuerung, was aber meines Erachtens bei der Beauftragung an 

einen neuen Dienstleister ganz normal ist. Das neue Team der Fa. Noack 

wird sich bald richtig eingeschwungen haben und u. a. unseren Friedhof, 

den Kindergartenplatz und die Badestelle zu unserer aller Zufriedenheit 

in Schuss halten. 

Nun geht es erst einmal für viele in die Sommerferien und evtl. auch in 

den Urlaub im In- oder Ausland. Das Wetter spielt hoffentlich mit       

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen sonnigen und erholsamen Sommer!   

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

 

Informationen des Bürgermeisters Informationen des Bürgermeisters 
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Projektidee Solarpark Vossberg 

In der Bauausschusssitzung vom 26.04.2021 hatte Herr Gerrit Arndt von 

der SolarWind Projekt GmbH (SWP) in Hamburg die Projektidee 

"Solarpark Vossberg" vorgestellt. Somit hat die Gemeinde die Projekt-

idee öffentlich gemacht. Die Grundstückseigentümer waren an die 

Gemeinde Krogaspe herangetreten, um auf dem jetzigen Golfplatz 

Krogaspe (ca. 90 ha) einen Solarpark von ca. 46 ha bauen zu lassen, der 

dann von der Enerparc AG Hamburg für mind. 20 Jahre betrieben werden 

soll. In dieser Sitzung sind nach der Präsentation einige Fragen 

aufgekommen und beantwortet worden. Auch ein Für und Wider ist in 

dieser Sitzung schon in Ansätzen ausgetauscht worden. Leider haben 

aufgrund der Corona-Zugangsbeschränkungen nicht alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger an der Sitzung teilnehmen können, einigen 

Mitbürgern mussten wir leider den Zugang verwehren, weil das Sporthus 

mit dem Abstandsgebot von 1,5 m voll belegt war.  

Solaranlagen auf freien Flächen stellen im Außenbereich der Gemeinde 

kein privilegiertes Vorhaben im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB dar. Ihnen 

stehen i. d. R. öffentliche Belange entgegen. Dennoch habe ich in der 

Sitzung sehr deutlich betont, dass die Gemeindevertretung bisher keine 

finale Entscheidung für oder gegen einen Solarpark auf der Fläche des 

Golfparks getroffen hat. Voraussetzung für eine Entscheidung ist eine 

Einwohnerversammlung, die rechtlich zwingend vorgeschrieben ist. An 

dieser Versammlung müssen alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 

teilnehmen können und es darf keinerlei Zugangsbeschränkungen 

aufgrund der Corona-Pandemie mehr geben. Ansonsten ist ein Votum aus 

der Bürgerschaft nicht repräsentativ und somit nicht verwertbar. Auch 

wenn seitens der Landesregierung neue Lockerungen verkündet wurden, 

ist eine Einwohnerversammlung im Sporthus mit 40-50 Teilnehmern noch 

nicht möglich. Sobald dieses erlaubt sein wird, wird die Gemeinde 

kurzfristig zu einer Einwohnerversammlung einladen. 

Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Krogaspe 

Die Planungen für das neue Dorfgemeinschaftshaus sind u. a. auch aufgrund 

der Umstände in der Corona-Pandemie etwas ins Stocken geraten. So haben 

wir leider vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

(LLuR SH) noch keinen positiven Förderbescheid bekommen. Wir haben dort 

über die AktivRegion Mittelholstein knapp 100.000 € Fördergelder 

beantragt. Aufgrund der Förderbedingungen konnten wir daher auch noch 

keine Ausschreibung für die verschiedenen Gewerke anstoßen. Die 

entsprechenden Unternehmerlisten liegen uns bereits vor und befinden sich 

in der Abstimmung der Gemeindevertretung. Somit stehen wir in den 

Startlöchern, sobald wir einen Zuwendungsbescheid erhalten. Nach den 

letzten Rückmeldungen der Amtsverwaltung ist mit einem Bescheid des 

LLuR Ende August zu rechnen. Ob wir uns im geplanten preislichen Rahmen 

werden halten können, wird sich erst nach Eingang der Ergebnisse aus der 

Ausschreibung herausstellen. Wir hoffen, dass die Zeit ein wenig für uns 

spielt und sich die Preisexplosion bei Baustoffen, die seit Jahresbeginn 

enorm ist, ein wenig abkühlt.  

Windpark Aukrug - Kabeltrasse nach Krogaspe 

Die Arbeiten der Kabelverlegungen für das neue Umspannwerk an der K9 

sind abgeschlossen. Bei der Abnahme der Arbeiten haben wir leider Mängel 

feststellen müssen, die wir dem Projektleiter angezeigt haben und die im 

Protokoll der vorläufigen Abnahme festgehalten wurden. So sind u. a. durch 

den Druck beim Durchschießen der Leitungen im Dickweg in der Straße drei 

Wellen entstanden, die nach Aussage der Bauleitung sich mit der Zeit 

wieder setzen sollen. Zudem wurde der Bürgersteig an der Kreuzung 

Dickweg/Dohrkamp beschädigt und die beiden Baugruben im Dohrkamp sind 

noch nicht wieder mit Asphalt in den ursprünglichen Zustand versetzt 

worden. Wir haben die entsprechenden Reparaturen eingefordert. Ende 

Juli/Anfang August erfolgt eine weitere Abnahme, um zu prüfen, ob die 

Schäden ordnungsgemäß beseitigt wurden. 

Informationen des Bürgermeisters Informationen des Bürgermeisters 


