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Liebe Delingsdorferinnen und Delingsdorfer,
der Tannenbaumschmuck ist gerade erst wieder in den Kisten
verstaut und wurde gefühlt direkt mit der Osterdekora1on
ausgetauscht.
Der Terminkalender der gemeindlichen Gremien ist eng gesetzt
und eine Vielzahl von Themen beschäIigt uns dieses Jahr.
Um besser planen zu können, haben sich die Gemeindevertreter
und wählbaren Bürger am 16. 03.2019 zu einer Klausurtagung im
Bürgerhaus getroﬀen.
Die Frak1onen haben hierfür intensive Vorarbeit geleistet und
schon einmal Themen gesammelt. Und obwohl es viele
Überschneidungen gab, ist da doch eine ziemlich lange Liste
zusammengekommen.
Es wurde dann sor1ert nach Priorität und Umfang der einzelnen
Themen. Manches muss sofort angegangen werden und
manches braucht etwas mehr Vorarbeit, auch wenn es gefühlt
genauso dringlich ist, wie z. B. die Straßen-/LED-Beleuchtung.
Für dieses Jahr stehen in
jedem Fall nach wie vor das
neue Feuerwehrgerätehaus
und die Sanierung des
Mehrzweckhauses
auf
unserem Arbeitsplan, aber
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auch die Personalsitua1on im Kindergarten bleibt ein Thema,
dass uns ste1g begleitet.
Und es gibt ein paar sehr erfreuliche Nachrichten:

Informa4onen aus der Gemeinde:
Delingsdorf freut sich über eine Finanzspritze
Unser Mehrzweckhaus (BJ 1978-80) ist in die Jahre gekommen.
Es war also kein Wunder, dass im Finanz- und Gebäudeausschuss
im August 2018 über eine Sanierung der Sanitäranlagen beraten
wurde.
Bei einer Ortsbegehung gemeinsam mit dem DSV Vorstand
konnten sich alle Ausschussmitglieder ein eigenes Bild vom
Zustand des Hauses machen. Schnell herrschte Einigkeit in allen
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Frak1onen, dass nicht nur in neue Sanitäranlagen inves1ert
werden müsste, sondern u.a. auch in die LüIungsanlage, die
Bodenbeläge und die Umkleidekabinen.
Wie sollte das alles bezahlt werden?
Durch Internet-Recherche bin ich schließlich auf die Möglichkeit
einer Sportstäienförderung gestoßen. Da das Mehrzweckhaus
überwiegend durch den Delingsdorfer Sportverein genutzt wird,
war die Voraussetzung dafür gegeben.
Nach vielen Telefonaten mit dem Landesministerium wurden
unsere Maßnahmen vorerst als förderfähig eingestuI. Zu
diesem Zeitpunkt war jedoch die Förderhöhe noch nicht
bekannt.
In der Sitzung vom Finanz- und Gebäudeausschuss im November
2018
wurden
die
Sanierungsmaßnahmen
und
Fördermöglichkeiten ausführlich erörtert und in der
darauﬀolgenden Sitzung der Gemeindevertretung eins1mmig
beschlossen, dass der Förderantrag gestellt werden soll.
Nun drängte die Zeit, da dieser Antrag in ausführlicher Version
bis zum Jahresende in Kiel vorliegen musste.
Nachdem von allen notwendigen Fachunternehmen Angebote
eingeholt waren, ergab sich eine Inves11onssumme von 95.000€
bei einer max. Fördermöglichkeit von 75%. Mit einer zeitlichen
Punktlandung wurde ein umfangreicher Förderantrag gestellt.
Nun hieß es abwarten.
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Das war eine spannende Zeit und nach vielen Nachfragen beim
Landesministerium kam dann im März die mündliche Zusage
über eine sagenhaIe Fördersumme von 70.000,-€. Wir freuen
uns sehr darüber!
Zur Zeit warten wir auf den schriIlichen Förderbescheid und
können dann beginnen, die Sanierungsmaßnahmen mit
Fachﬁrmen durchzuführen.
Wir werden auch weiterhin auf aktuelle Fördermöglichkeiten
schauen, um tolle Projekte für unser Delingsdorf ﬁnanzierbar zu
machen.
Henning J.Burmeister
Vorsitzender des Finanz- und Gebäudeausschuss
P.S.: Gefördert wird u.a. auch ein Maulwurfschutz für unseren
Sportplatz, damit unsere Fußballer gesund vom Platz gehen.
Für die MeisterschaI der 1.Herren wünschen wir weiterhin viel
Erfolg.

Und noch mehr Grund zur Freude ….
Kindertagesstäie Delingsdorf
Der kleine, schon etwas in die Jahre gekommene
Bewegungsraum im Keller des Altbaus brauchte dringend eine
Auﬀrischung. Es lag auch bereits ein Angebot einer
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Spielgeräteﬁrma in der Schublade, die schon unseren großen
neuen Bewegungsraum und zum Teil unser Mehrzweckhaus
ausgestaiet hat. Und da kam jetzt das Förderprogramm des
Landes genau rich1g.
Dank der intensiven Vorarbeit von Inken Schao, die sich um die
Förderanträge gekümmert hat, kann auch dieses Projekt noch in
diesem Jahr umgesetzt werden. Und hier bekommt die
Gemeinde mit knapp 15.000,00 € sogar fast 90% der
erforderlichen Kosten gefördert.

Ansonsten …
Vogelschießen 2019
Ein Dorﬀest für Groß und Klein, das wird es sein!

Das waren unsere Königspaare
vom Vogelschießen 2018!!
Wer wird es dieses Jahr sein?

Am 15.06.2019 ist es wieder soweit, auf alle Kinder die im
Zeitraum 01.07.2004-30.06.2015 geboren und in Delingsdorf
gemeldet sind, freuen wir uns an diesem Samstag ganz
besonders.
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Für jede Altersgruppe werden wir
unterschiedliche Spiele bereitstellen.

wieder

jeweils
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Mit Geschick & Glück & viel Spaß sammelt ihr Punkte...und wer
die meisten hat, wird neue/r Königin /König 2019!
Unsere 20 Sammlerinnen waren bereits unterwegs und haben
ﬂeißig Spenden gesammelt;
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für diese tolle
Unterstützung. Ohne Euch würde es nicht gehen.
Programm:
um 14:30 Uhr: Eröﬀnung und Beginn der Spiele
ab 15:00 Uhr: freuen wir uns auf eine große leckere Kaﬀee &
Kuchentafel. Auch für das herzhaIe leibliche Wohl wird mit Grill,
Pommesverkauf und Bierwagen gesorgt....
ab 16:00 Uhr: das Königspaar im Dart bei den Jugendlichen wird
ausgespielt von 15-18 Jahren. Anmeldung vor Ort.
Es wird ein buntes Rahmenprogramm mit Schatzsuche, Hüpsurg
und vielem mehr geben.
Und ab 16:00 Uhr sind die Erwachsenen bei unserem
Bürgerschießen (ab 18 Jahren) gefragt.
Mit der Geschenkausgabe, die für jedes Kind, welches
mitgespielt hat, eine Überraschung bereithält, und der
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Proklama1on unserer neuen Königspaare 2019 ist unser Fest
aber noch nicht zu Ende...
Mit einer Kinderdisco ab 19:30 Uhr und der anschließenden
Zeltparty mit DJ Wischi machen wir den Tag zur Nacht.
Wir freuen uns auf Euch!
Nicole Burmeister
ORGATEAM Vogelschießen
Arbeitskreis Spielplatz Schäferkoppel:
Der Arbeitskreis hat ein
umfangreiches Konzept
für die Neugestaltung des
Spielplatzes erarbeitet,
das in der letzten

Gemeindevertretersitzung vorgestellt wurde. Gemäß Beschluss
soll jetzt ein Förderantrag bei der Region Alsterland gestellt
werden.

Arbeitskreis Verkehr:
Der Arbeitskreis hat ein erstes Mal getagt und dabei schon eine
beachtliche Themensammlung zusammengetragen.
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Leider war die Teilnehmerzahl noch etwas gering. Bei der
Themenanzahl wäre es schön, die Arbeit auf ein paar mehr
Schultern legen zu können.
Der Arbeitskreis bereitet Themen für die Ausschüsse und die
Gemeindevertretung vor. Im Gegensatz zu den Ausschüssen
können hier auch gerne interessierte Bürger Teilnehmen. Trauen
Sie sich.
Protokolle und Kontaktdaten ﬁnden Sie auf der Internetseite der
Gemeinde www.delingsdorf.de

Delingsdorf bewegt sich:

Delingsdorf ist dabei!
Trii an 21 Tagen für deine Kommune in die Pedale und sammle
Kilometer mit deiner Familie, deinen FreundInnen, deinen
Nachbarn oder Klassenkameraden!
Vom 30.05.19- 19.06.19
Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Ak1onszeit mit
dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter
www.stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die
STADTRADELN-App getrackt werden.
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Radelnde für Delingsdorf ohne Internetzugang können
wöchentlich
die
Radkilometer
per
Email
an
nicole.burmeister@delingsdorf.de melden.
Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant,
denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.
Also auch im Urlaub weltweit für Delingsdorf Kilometer
sammeln. STADTRADELN, der Weibewerb für mehr
Lebensqualität, Radförderung und Klimaschutz!
Biie meldet euch an und radelt mit für Delingsdorf und für ein
besseres Klima. Einfach registrieren als Team oder als
Einzelradler im oﬀenen Team von Delingsdorf. Weitere Infos und
Hilfe z. B. bei der Registrierung unter www.stadtradeln.de oder
04532/268682 bei Nicole Burmeister.

Vorsitzende Jugend-, Sport- Kulturausschuss

Am 01.06.2019 ﬁndet eine ADFC Sternradtour nach
BüSenwarder stai,
Treﬀpunkt in Delingsdorf um 10:30 Uhr am
Feuerwehrgerätehaus
Treﬀpunkt Delingsdorfer und Bargteheider um 10:50 Uhr
Wiebüschen /Ecke „Famila Schnellweg“
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Und Delingsdorf singt:
Der „Pop-Chor Delingsdorf“ ist im
März tatsächlich gestartet und freut
sich
über
weiteren
(auch
männlichen ) Nachwuchs!
Wir haben mit dem Gitarren- und
Gesangslehrer Sven einen Chorleiter
gefunden, der schon in der ersten
Probestunde ﬂeißig mit uns
gesungen hat.
Einmal im Monat werden wir uns zum gemeinsamen Singen und
Spaß haben treﬀen. Die nächsten Termine sind der
21. Mai 2019 und 19. Juni 2019
jeweils von 19:30 bis ca. 22 Uhr im Bürgerhaus in Delingsdorf.
Weitere Termine für das 2. Halbjahr sind schon in Planung.
Wer mit uns singen möchte, muss es nicht unbedingt können.
Hab‘ einfach Spaß am Singen und probiere es in einer
kostenlosen Schnupperstunde gern mal aus!
Anmeldungen und weitere Informa1onen erhaltet Ihr bei
Nicole Burmeister 04532 268682 oder
Simone Scheb 04532 286955
oder per Mail an : maerkte-delingsdorf@online.de
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Europawahl:
Am 26. Mai 2019 ist Europawahl. Eine wich1ge Wahl für die
Stabilität in Europa!
Und um auch in Delingsdorf einen ordnungsgemäßen Ablauf zu
ermöglichen braucht es noch Wahlhelfer!
Wer Interesse hat, biie im Amt-Bargteheide Land melden bei
Herrn Marco Roeder,
Tel.: 04532 – 404574.

Aus dem Kulturverein:
Das DeliKino Team ist gewachsen
Mit Freude kann ich ein Team von 21!
Mitgliedern vermelden. Nach dem Aufruf
im letzten Bürgerbrief gab es regen Zulauf.
Ich hoﬀe, dass alle Mitglieder uns eine
lange Zeit erhalten bleiben. Ausgestaiet mit neuen, vom
Kulturverein gekauIen T-Shirts haben wir auch schon unsere
erste Veranstaltung mit Bravour absolviert. Unsere nächsten
Termine ﬁnden erst nach den Sommerferien stai aber ihr könnt
uns auf dem Miielalterfest und dem Vogelschießen in Ak1on
sehen.
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Ebenso werden wir auch wieder im Rahmen der Ak1on „Jugend
sammelt für Jugend“ unterwegs sein und für unser Projekt
Spenden sammeln. Ziel ist es, dass jedes Kind für kleines Geld
einen tollen Kinonachmiiag erleben kann. Mit 1,50€ Eintrii ist
dies leider nicht zu ﬁnanzieren, den Plakate, Gema und Film
müssen auch ﬁnanziert werden. So freuen sich die Sammler über
eine kleine Spende.
Sabine Buck 1. Vorsitzende Kulturverein Delingsdorf e.V.
Der DSV sagt „Dankeschön“
Im März haben wir an der Aktion
30.000€ für 30 tolle Projekte, von der
Sparkasse Holstein teilgenommen.
Und dank eurer Unterstützung, haben
wir die 1000€ Zuschuss für unser, in die
Jahre gekommenes Fußballtor, erhalten. Das zeigt doch
wieder, wie stark wir gemeinsam sein können. Ein ebenso
großes Dankeschön auch an die Gemeinde Delingsdorf,
die uns das 2. Tor spendierte. Nun können wir im nächsten
Jahr wieder ein neues Projekt angehen. Dann werden
ich/wir natürlich auch wieder nerven ;-)
Sabine Buck 1. Vorsitzende Delingsdorfer Sportverein 1974 e.V.
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Miielalterfest braucht Helfer
Am Wochenende 25./26.5. ﬁndet wieder unser Miielalterfest
stai. Dafür benö1gen wir noch dringend Helfer. Der Grill,
Bierwagen und die Kasse muss besetzt werden. Geplant sind
immer 2 Std. Schichten. Wer uns unterstützen möchte, meldet
sich biie bei mir: Sabine.buck@delingsdorf.de oder spricht
beim Sport die Trainer an.

News vom DSV
Unsere Fußballkids warten noch auf
Unterstützung
Wenn du 6 - 8 Jahre alt bist, egal ob
Mädchen oder Junge und Lust auf
Fußball hast, dann bist du hier rich1g
Donnerstags 17.30 - 18.30 Uhr Christoph
Kommt einfach auf den Fußballplatz!
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Lust mal was Neues zu probieren?
DRUMMS ALIVE 49+ Schnupperkurs
Ein Fitnessprogramm für Körper, Geist und Seele.
Trommeln auf dem Pezziball, alle Musiks1le werden dazu
eingesetzt.
Es fördert die Konzentra1on, Koordina1on und Merkfähigkeit
Herz-Kreislaufsystem wird ak1viert und in Schwung gebracht.
Durch die Bewegung werden alle Sinne ak1viert.
Das Zusammenspiel rechter und linker GehirnhälIen wird
gestärkt
Trainerin Barbara Graage
Ab 24.4. 2019
6 Einheiten 19.30 – 20.30 Uhr
Mehrzweckhaus
Mitglieder kostenlos Andere 30€
Anmeldung: b.graage@hamburg.de oder
040/64861219

16

PMR Progressive Muskelentspannung
Abrechnung über die Krankenkasse, bis zu 100% Erstattung
Die zer1ﬁzierte und erfahrene Entspannungspädagogin nach
§20, Barbara Graage aus Delingsdorf, bietet diesen
Präven1onskurs an. Mit bewusst herbeigeführter Entspannung
für Körper und Psyche bietet das Training eine einfache
Möglichkeit bestehende Anspannung - und Erregungszustände
zu reduzieren. Sie lässt sich in der Regel gut in den Tagesablauf
des modernen Berufslebens und zu Hause integrieren.
Wir starten, wenn sich mind. 6 Teilnehmer melden nach
Absprache bei Interesse:
b.graage@hamburg.de oder 040/64861219

Zumba/ Pound
Nach dem Zumbaworkout rocken wir mit Drumms1cks zur
Musik.
miSwochs von 18.15 - 19.30 Uhr - Befna Krain
10er Block: Ak4ve Mitglieder 30€, Nichtmitglieder 55€
Probetraining 1x kostenlos
Kommt einfach vorbei, Beginn jederzeit
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+NEU+NEU+NEU+NEU+NEU+
MoSowochen ab 8 Jahre:
Thema: Zirkus, Einrad, Akroba1k, Airtrack
jeweils miSwochs von 17.00 - 18.00 Uhr bis zu den
Sommerferien
Anmeldung ab sofort per e-Mail an:
sabrina.reinle@delingsdorfer-sv.de

Tischtennis im Delingsdorfer SV
Wir suchen dringend Verstärkungen sowohl für die Jugend als
auch für den Herrenbereich. Montags ab 19:30Uhr ﬁndet das
Training der Erwachsenen stai. Schaut einfach mal beim Training
vorbei, auch Frauen sind willkommen.
Bei Bedarf sind auch ausreichend Leihschläger vorhanden. Die
Jugend trainiert montags ab 18:00 Uhr und freitags ab 17:00 Uhr.
Gerne möchte ich ab September wieder eine JugendmannschaI
zum Punktspielbetrieb melden
Anmeldungen: Hartmut Sylvester unter Telefon
04102/6649467 oder 0174-9844839.

*********
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Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes
Osterfest!

Andrea Borchert
Bürgermeisterin

Der nächste Bürgerbrief erscheint im September.
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