
 Ahrensburger Kamp e.V.
Interessenvertretung

Liebe Nachbarn, herzlich willkommen zur zweiten Stadtteil-
zeitung in diesem Jahr. 

Ein sehr warmer und angenehmer September liegt hinter uns, 
ebenso ein recht mäßiger Sommer mit recht viel Regen. Was 
haben wir da für ein großes Glück gehabt, unser Stadtteilfest im 
Juli an einem der schönsten Sommertage zu feiern, mit Musik 
und netten Gesprächen bis in die Nacht. Ebenso herrlich wie 
herzlich organisiert von einem engagierten Nachbarschaftsteam, 
die uns damit einen besonderen sommerlichen Höhepunkt 
boten.

Der Herbst hat nun etwas verspätet Einzug gehalten und wird 
somit etwas kürzer ausfallen, unser traditionelles Anpunschen 
wird die kühlen Herbsttage etwas erwärmen und Möglichkeit 
zum nachbarschaftlichen Austausch bieten.

Zwischenzeitlich rollen auf dem Krokospielplatz die Bagger 
und noch spielen dort die „Großen“ mit schwerem Gerät: Die 
Einweihung wird sich leider etwas verschieben, dennoch wer
den die Kleinen ab Dezember auf dem neu gestalteten Spiel

platz wieder spielen können. Eine Einweihungsfeier machen wir 
aber ganz sicher auch noch…

Ebenso wird im Dezember für die Stadt Ahrensburg wohl ein 
neuer Flächennutzungsplan verabschiedet, in dem Veränderun
gen in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Viertel defi nitiv 
nicht vorgesehen sind. 

Endlich positive Entwicklungen nimmt das Geschehen um 
Nahwärmeversorgung an. Erfolge zeichnen sich ab. Wird auch 
Zeit… Und hier an dieser Stelle noch mal der Hinweis: Neueste 
Informationen fi ndet ihr auf der Interseite des Vereins: www.ah-
rensburgerKamp.de oder im Gespräch mit den entsprechenden 
Ansprechpartner des Vereins, gerne auch unter EMail: info@
ahrensburgerkamp.de
Viel Spaß nunmehr beim Lesen der zweiten Ausgabe des 
KampKuriers. 

Andreas Hausmann, 
Vorsitzender Interessenvertretung
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Unsere Fußballer aus dem Viertel, die beim SSCHagen spielen, 
freuen sich auf die Wiedereröffnung des neu geschaffenen 
Kunstrasenplatzes: Über 350.000 € hat die Stadt Ahrensburg 
in die neue „Auslegeware“ gesteckt – unsere Kinder werden 
es zu schätzen wissen. Der Platz soll ab Mitte Oktober in der 
Hagener Allee wieder normal bespielbar sein.

Ein Versuch, den „Altrasen“ (alter Kunstrasen) für unseren 
Bolzplatz zu gewinnen, schlug leider fehl. Zum einen hatte der 
SSCHagen fast die gleiche Idee, nämlich den alten Kunstrasen 
einfach auf den Grandplatz „rüber zu ziehen“, jedoch wurde 
dieser Vorschlag der Kosten wegen genauso abgelehnt, wie der 
spontane Versuch, für unseren Bolzplatz eine entsprechende 
Fläche zu bekommen. Die Kosten hätten – selbst bei unserem 
halben Bolzplatz (s. vorangehender Artikel) im fünfststelligen 
Bereich gelegen. Leider indiskutabel für die Stadt. Wir spielen 
weiter auf dem vorhandenen Grand… 

Wer von euch wartet denn schon auf den Rewe-Markt neben 
dem Schmalenbecker Bahnhof?
Das Warten lohnt nicht. Scheinbar hat die Volksbank gegenwär
tig absolut kein Interesse, ihr eigenes Gebäude zu verkaufen, 
um in einem ReweMarkt dann als Mieter wieder einzuziehen. 
Bleibt also vorerst mal nur der Penny…

Quasi an einem Tag wurde in den Sommerferien der neue 
Funkturm an der Ostringbrücke aufgestellt und wird wohl 
nun komplett verkabelt. Hat hier im Viertel schon jemand besse
ren Empfang? Wir sind alle gespannt, ob der Sendemast nun 
auch etwas für uns bringt …   

AHa
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Am Montag den 07.11.2016 ist es wieder soweit. Wir treffen 
uns um 19:30 Uhr im Forum der Grundschule Am Hagen 
– Dänenweg 13 – zu unserer jährlichen Hauptversammlung.
Hierzu möchten wir alle Mitglieder herzlich einladen.
Folgende Themen haben wir bereits vorbereitet:
• Berichte aus den Arbeitsgruppen Nahwärme, 

Flächennutzung und andere
• Neues von Haus am Anger 
• Rückblick auf das Stadtteilfest
• Erneuerung Krokospielplatz

Weitere Themen können auf der Versammlung angesprochen 
werden.Wahlen stehen dieses Mal nicht auf der Tagesord
nung. Wir freuen uns aber, wenn sich Interessierte fi nden, die 
uns unterstützen wollen.

JS - AHa
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20.11.2016
gegen 16 Uhr

Die Jahreshauptversammlung des 
HoWaJu-Fördervereins wird am 
Sonntag den 20. November 2016 
gegen 16 Uhr in gemütlicher Kamin

atmosphäre im Jugendtreff Am Hagen stattfi nden. Mitglieder 
und Interessierte sind herzlich willkommen. 

Die Grundschule Am Hagen veranstal
tet ihren jährlichen Weihnachtsbasar 
am Samstag den 26. November 2016, 
von 14-17 Uhr im Forum der Grund

schule Am Dänenweg. Es wird reichlich Kaffee und Kuchen 
zur Adventseinstimmung geben.
schule Am Dänenweg. Es wird reichlich Kaffee und Kuchen 

26.11.2016
14-17 Uhr

Putztagstermin: Bitte haltet euch 
schon mal den 25. März 2017 (Sams
tag) frei, denn da geht es rund…ums 
Viertel: Saubermachen auf der ganzen 

Linie. Eine persönliche Einladung erhaltet ihr aber auch noch.

Der HoWaJu-Förderverein wird im 
April 2017 wieder einen Kunsthand-
werkermarkt im Jugendtreff veran
stalten – wer an der Teilnahme Interesse 

hat möge sich bitte vorab melden (20 97 61) – Die Standplätze 
sind bevorzugt für Aussteller und Anbieter aus dem näheren 
Umfeld.

Linie. Eine persönliche Einladung erhaltet ihr aber auch noch.Linie. Eine persönliche Einladung erhaltet ihr aber auch noch.

25.03.2017
morgens

Der 

hat möge sich bitte vorab melden (20 97 61) – Die Standplätze 

April 2017

12.11.2016
16.01 Uhr

Jahreshauptversammlung 07.11.2016
19:30 Uhr

Das Sommerfest liegt nun schon lange 
zurück und der Eine oder Andere hat 
seitdem keine Möglichkeit gehabt, 
mit seinen Nachbarn zu klönen – dann 

kommt dieser Termin genau richtig: Unser nunmehr traditio
nelles Anpunschen fi ndet am Samstag den 12. November 
2016, ab 16.01 Uhr an der Grillhütte statt → erwarten wir 
viele Nachbarn, die dann statt fröstelnder Gartenarbeit einen 
ersten Punsch (auch Kinderpunsch) vertragen und sich damit 
sowie wärmenden Gesprächen aufwärmen möchten.

Schmalenbecker Wochenmarkt

Jeden Freitag von 14-18 Uhr für Sie da, 

auf dem kleinen Parkplatz bei Penny!

Ditt und datt ...

Ab Einbruch der Dunkelheit möchten wir gerne wieder mit 
den Kindern und ihren Laternen durch unsere Siedlung 
ziehen. Punsch und Kinderpunsch gibt es glühend heiß an der 
Grillhütte, Kuchen oder sonstige Schmankerln könntet ihr 
mitbringen, gerne auch ein paar Lichter und ganz viele Later
nen. Wir freuen uns sehr auf dieses Jahresabschlußevent!

Äpfel sind reif! Die Bäume der Allmende spendieren uns 

in dieser goldenen Herbsteszeit wieder reichlich Früchte 

– Abgabe in haushaltsüblicher Menge …

Jacke gefunden – eine blaue Hollisterjacke wartet seit dem Stadtteilfest auf seinen Besitzer/Besitzerin– bitte melde Dich  … bei uns passt sie keinem … Tel. 209761

Ebenso gefunden: eine Sonnenbrille der Marke RayBan 

(? Nein, etwas günstiger!!) Vermutlich ein Damenmodell 

–wer vermisst seine seit dem Stadtteilfest? Tel. 209761

Flohmarkt im Viertel…geplant für 2017 – fangt schon 

mal mit Sammeln an. …Standgebühren hier im Viertel 

sind günstiger als beim Profi -Flohmarkt von anderen 

Veranstaltern…

Am 31. Oktober ist Halloween – schön, dass hier im Viertel dieses Ereignis immer so freundlich von allen Nachbarn begleitet wird…seid vorbereitet: Gebt den kleinen Monstern gerne weiterhin Süßigkeiten – einmal ein großes Danke an alle Spender/Verteiler.



 

Hier die neuesten Informationen in chronologischer Reihen
folge:
 
17.02.2016
Beim Oberlandesgericht in Schleswig findet eine Mediation 
zu den Klagen von Anwohnern mit der HanseWerk Natur 
GmbH statt. Es wird ein zweiter Termin festgelegt. 
04.05.2016 
Die Mediation wird für gescheitert erklärt.
13.07.2016
Vertreter der Stadtverwaltung informieren die Nahwärme
gruppe über den Stand der Umsetzung des Verlängerungs
vertrages zu unserer Nahwärmeversorgung (Bewertung und 
Sanierungskonzept für die Anlagen).
Juli 2016
Die Stadtverwaltung Ahrensburg kündigt die Verträge mit der 
HanseWerk Natur GmbH zu den Nahwärmeversorgungsge
bieten Bogenstraße und Gartenholz.
02.09.2016
Das Amtsgericht Ahrensburg entscheidet zu 11 der Klagen 
von Anwohnern und verurteilt die HanseWerk Natur GmbH 
zu Rückzahlungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

IK – JS 

In den letzten Wochen hat sich einiges getan: In den ersten 
Stock ist eine Mutter mit ihrer 10jährigen Tochter eingezogen, 
die syrische Familie mit ihren 4 Töchtern hat einen subsidiären 
Bleibestatus erhalten und die Möglichkeit ergriffen, für die 
nächsten 2 Jahre in ein möbliertes Haus zu ziehen. Zu guter 
Letzt ist nun eine aserbaidschanische Familie mit Drillings
babys eingezogen. Es ist gelungen für alle Familien Paten zu 
finden, teils aus unserem Wohngebiet, teils aus dem Pool des 
Freundeskreises. 

Festzustellen ist, dass die Hilfsbereitschaft leider deutlich 
nachgelassen hat und es schwieriger geworden ist, engagierte 
Menschen zu finden, die Zeit und Lust haben, den Geflüchte
ten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihnen den Start in 
Deutschland zu erleichtern.

An dieser Stelle sei nun dazu aufgerufen, dass alle, die hel-
fen möchten und zeitliche Kapazitäten frei haben, sich bei 
Ariane Hennies, Viljandiring 65, Tel.: 205931 melden.

Auch an den Außenanlagen hat sich etwas bewegt: In einer 
gemeinsamen Aktion von Geflüchteten und Nachbarn wurde 
ein Gartenhaus bei Holzland Wulff ab und am Ahrensbur
ger Kamp wieder aufgebaut. Durch die Sommerferien ist 
die Fertigstellung ins Stocken geraten und aktuell sind noch 
Restarbeiten zu erledigen, die hauptsächlich aus der Installation 
der Regenrinnen und der Fallrohre bestehen. Wer hier hand-
werklich aktiv werden möchte, wendet sich bitte an Jutta 
Herdemerten unter herdemerten@hanse.net. Der Bau eines 
Zaunes sowie die Pflanzung einer Hecke ist noch für diesen 
Herbst avisiert worden.      AHe, Fotos: AHa

Wer erinnert sich nicht – 15 Jahre ist es her,  dass die ersten 
Familien bei uns im Viertel ihre Häuser bezogen haben. Ein 
guter Anlass, um wie zum 10 jährigen ein Stadtteilfest zu orga
nisieren. Eine kleine (!) Orgatruppe hatte sich schnell gefunden  
und nach monatelangen Planungen, Treffen, Diskussionen und 
Spendensammlungen konnte am 9.7.2016 das Fest, bei ganz gu
tem Wetter auf der Grünfläche am Ahrensburger Kamp steigen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Organisatoren startete 
das Open Stage Programm mit den unterschiedlichsten Dar
bietungen und einer charmanten Moderation durch Franziska 
Mey und Jonas Hofmann. Begonnen wurde mit einer Gesangs
nummer mit Klavierbegleitung, gefolgt von den akrobatischen 
Tanzmäusen Alina Haussmann und Johanna Alde. Es folgte eine 
musikalische Darbietung eines jungen Gesang und Gitarrenduos 
aus der Selma Lagerlöf Schule. Danach wurde es sportlich: 
Annika und Sarina Skutta zeigten eine beeindruckende Volti
gierleistung am Holzpferd und gaben später geduldig Hilfe
stellung für viele interessierte Kinder, die diese Sportart selber 
ausprobieren wollten. Zum Abschluss sangen und tanzten einige 
Aktive des Jungen Theater Hoisdorf. Mit Livegesängen und 
fetzigen Choreografien konnten auch sie das Publikum für sich 
einnehmen. 
Dann wurde den Profis die Bühne überlassen. Chiller Music 
begeisterte vor allem das junge Publikum mit selbstgetexteten 
Rap Songs, danach spielte Sixtasy Popcovers und für viele das 
Highlight war sicher Faite Main, die das Publikum mit ihren 
gefühlvollen Rockballaden und fetzigen Songs mitrissen. Da 
fühlte sich so mancher an seine Jugend erinnert. Leider muss 
man sagen, dass die Tontechnik den Anforderungen des Tages 
nicht ganz standhalten konnte und zunehmend schwächelte.
Doch nicht nur das Bühnenprogramm war einen Besuch wert, 
sondern vor allem die verschiedensten Attraktionen und Aktivi
täten auf der Festwiese luden zum Mitmachen ein. 
Für die Kleinsten gab es eine Wasserbaustelle und eine Rollen

rutsche, die unermüdlich genutzt wurde. Jugendliche aus dem 
Viertel waren mit Eifer dabei den Kindern Herzen, Blumen und 
vieles mehr in die leuchtenden Gesichter zu schminken.
Für die älteren Kids gab es ein Torlinienschiessgerät und einen 
Riesentischkicker, an dem generationsübergreifend mit viel 
Spaß gekickert wurde. Nicht zu vergessen die tollen Vorführun
gen der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde, der hier nochmal 
ein besonderer Dank ausgesprochen werden soll. Ohne ihre 
tatkräftige Unterstützung, sowohl im Vorfelde, wie auch bei der 
Durchführung, hätte das Fest wohl nicht in dieser Form stattfin
den können.
Unter anderem sorgten sie mit einem Getränkestand und Grill
wurstverkauf für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher. 
Aber auch Jims Bar, bei der es alkoholfreie Cocktails gab und 
der Kuchen sowie Salatverkauf der Nachbarschaft wurde gut 
angenommen. 
Überhaupt muss man sagen, dass die Unterstützung durch 
die Anwohner, sei es bei Auf und Abbau, dem zur Verfügung 
stellen von Pavillons, Tischen und Bänken sowie das Spenden 
von Kuchen und Salaten und dem Verkauf derselben, wirklich 
beeindruckend war.
Aber das wichtigste scheint mir zu sein, dass alle viel Spaß und 
Zeit hatten, mal wieder mit dem einen oder anderen Nachbarn 
zu klönen. 
So wie es unser Ziel war: 
Ein Fest von Nachbarn für Nachbarn !!          SH

P.S.: Wir Organisatoren wurden in den letzten Wochen oft 
gefragt, warum nicht jedes Jahr so ein Stadtteilfest stattfinden 
kann? Erstens war es wirklich eine Menge Arbeit und zweitens 
denken wir, dass so ein Fest etwas Besonderes bleiben sollte. 
Aber wir nehmen gerne jede Anregung für kleinere Events ent-
gegen und freuen und dann auch über  tatkräftige Unterstützung 
bei der Umsetzung.

Seilbahn und Schaukeln, Drehring und Sandspielturm, bessere 
Fahrradparkplätze, mehr Übersichtlichkeit – das hat die Planung 
des großen KrokoSpielplatzes ergeben.

Im April gab es auf dem Spielplatz eine sehr gut angenommene 
und gut organisierte Spielplatzprojektwerkstatt, auf der viele 
Kinder des Viertels die Gelegenheit nutzten, ihre Vorstellun
gen und Wünsche für den neuen Spielplatz einzubringen. Der 
Kinder und Jugendbeirat der Stadt Ahrensburg hatte mit vielen 
Bastelmaterialien, Getränken und natürlich Eis für die richtige 
Motivation gesorgt. Im Verlauf der dreistündigen Veranstaltung 
konnten die Kinder ihren Wünschen freien Lauf lassen. 
In den Vorstellungen der einzelnen Arbeitsgruppen stellten sich 
einige Hauptwünsche heraus, die dann von einem Landschafts
architekten in einen neuen Spielplatzbebauungsplan aufgenom
men wurden.

Kurz vor den Sommerferien wurde das neue Spielplatzkonzept 
vorgestellt und von den anwesenden Kindern genehmigt.

Mitte der Sommerferien begann der Rückbau des alten Spielge
ländes und die Erdgestaltung des neuen Platzes konnte begon
nen werden. Leider konnte nicht gleich anschließend mit dem 
Neuaufbau begonnen werden, da es ein Problem in der ersten 
Ausschreibung für die Geräte gab. So verzögerte sich nunmehr 
die Fertigstellung um einige Wochen.

War anfangs gedacht, eine Eröffnung könnte zusammen mit 
unserem Anpunschen Anfang November erfolgen können, so 
haben wir derzeit die erste Dezemberwoche als erste mögliche 
Spielwoche vor Augen.

Eine ordentliche Eröffnung, mit Kuchen, Eis und (alkoholf
reien) Cocktails (?) wird somit erst nach dem Winter erfolgen. 
Dazu wird garantiert noch gesondert eingeladen und jeder wird 
den Termin mitgeteilt bekommen. Zur richtigen Eröffnung 
dürfen dann alle dazukommen, ob jung oder alt, Anwohner, 
Nachbar oder Freund. 

Auch wenn es jetzt ein paar Tage länger als erwartet dauert 
haben wir ja noch die übrigen Spielplätze im Viertel. …und das 
Warten wird sich sicher lohnen!

An dieser Stelle sei auch ein Dank ausgesprochen an die Akti
ven des Ahrensburger Kinder und Jugendbeirates, die es durch 
ihre Intervention geschafft haben, die städtischen Mittel in Höhe 
von 80.000 € für unseren KrokoSpielplatz diesem Spielplatz zu 
widmen, ohne wenn und aber und ohne Kürzung!        AHa

Tischtennisplatte, Grillhütte, Basketballkorb  Was soll wer
den… Fump, Fump, Fump…Das Prellen der Basketballer 
ist an sich schon immer etwas dumpf und laut gewesen – zur 
Zumutung wird es aber spätabends und in der Nacht an unserer 
Grillhütte.

Auch gegen Feierabendbier und einen Schluck blutverdün
nenden, harten Alkohol ist ja an sich nichts einzuwenden – zur 
Zumutung wird es aber, wenn der Konsum spätabends an der 
Grillhütte stattfindet und durch enthemmte Lautäußerungen 
und entsprechend unangemessenes Verhalten die Anwohner am 
Anger bis in die späte Nacht belästigt werden.
Leider kommen zu diesen Ärgernissen am Wochenende noch 
weitere bedenkliche Vorkommnisse, die den Ärger weiterer 
Nachbarn hervorrufen sollten: Bereits mehrfach ist es nun 
vorgekommen, dass die Hütte so stark verdreckt wurde, dass 
nur noch komplettes Kärchern der Hütte geholfen hat (Bauhof 
sei dank!), sie wieder hygienisch einwandfrei sauber zu bekom
men. Der in unseren Augen zunehmende Missbrauch ist zum 
Anlass genommen worden, mit der Stadt eine Lösung dieses 
Problems anzustreben: Verbesserung, Veränderung oder Ver
legung dieses Treffpunktes, der eigentlich für alle da sein soll, 
derzeit aber von kleinen Gruppen – teils fremder Jugendlicher 
– nicht gerade pfleglich behandelt wird.
Die drei städtischen Abteilungen, die für Spielplätze, Jugend
liche und Grünflächen zuständig sind, kümmern sich um eine 
Lösung.
Unser Ziel ist es, den Bolzplatz für uns und vor allem für Ju
gendliche attraktiver zu machen. Wenn sich eine reine Schutz
hütte dann im hinteren Bereich befinden würde, wäre das 
Lärmniveau für die Anwohner sicher nicht mehr so hoch, wie 
mitten im Viertel.

Insgesamt hoffen wir, damit eine für alle tragbare Lösung zu 
finden: Die Anwohner können am Kamp wieder etwas ruhi
ger schlafen und die Jugendlichen könnten ihre Problem und 
Beziehungsgespräche viel ungestörter durchführen…

AHa

Die Nahwärmegruppe informiert: Neues aus dem Haus am Anger

Der Kamp hat gefeiert…

Kroko-Spielplatz bald wieder nutzbar

Da, da, da…das „Trio“:

15 Jahre Ahrensburger Kamp

Vielen Dank an Jörg Panten (www.apertura.de) für die Fotos!


