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Gemeinde Bovenau • über Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld Bovenau, den 03. Oktober 2020 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

es sind aufregende Zeit, die uns allen viel abverlangen. Einige von uns hatten und haben 

aufgrund Kurzarbeit o.ä. Einkommenseinbußen, viele von uns finden sich in neuen All-

tagssituationen wieder. Täglich muss man mit Änderungen rechnen, wie der Schließung 

von KiTa´s, von Schulen oder von Einrichtungen wie Sportstätten etc.. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch immer nicht absehbar und wir müssen mit 

Einbußen bei den Steuereinnahmen unserer Kommune rechnen. Die Corona Pandemie 

hat uns noch immer im Griff, auch wenn wir unmittelbare Auswirkungen vor Ort aufgrund 

von Erkrankungen bisher nicht feststellen mussten. Dies ist Ihrer Umsicht, Ihrer Rück-

sichtnahme und Ihrem Engagement, die geltenden Regeln einzuhalten, zu verdanken. 

Beachten Sie die Mund-Nasenschutzpflicht bitte insbesondere in der nun kommenden 

Herbstzeit weiterhin, reisen Sie nicht, wenn es nicht Not tut.  

Im Moment nehmen die Ansteckungen leider wieder zu. Personen, die unter folgenden 

Symptomen leiden: Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atembeschwerden, Schnupfen, 

Geruchs- und/oder Geschmacksverlust, Allgemeines Krankheitsgefühl, können sich unter 

der Nummer 116 117 bei der Kassenärztlichen Vereinigung für einen Test auf das neuar-

tige SARS-CoV-2 Virus registrieren lassen. Für Fragen wenden Sie sich gerne auch wei-

terhin an das Bürgertelefon unter 04331 202-850 oder per Mail an  buergertelefon-

gesundheitsamt@kreis-rd.de . 

Sollten Sie an Corona erkranken und niemanden vor Ort haben, der sich bei einer ver-

ordneten Quarantäne um sie kümmert: Unterstützungsangebote der Gemeinde und 

des Kreises gibt es unter www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de Service Aktuelles: 

Melden Sie sich gerne, wir werden Ihnen dann entsprechende Hilfe zukommen lassen. 

Viele BürgerInnen unserer Gemeinde stehen für diese Hilfe parat. Danke dafür.  
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Unter festgelegten Auflagen und einem eingeschränkten Öffentlichkeitskreis haben wir 

zwei Gemeindevertretungssitzungen durchgeführt. Hier wurden Entscheidungen für die 

Sanierungen unserer Straßen und Wege, Beratungen über potentielle Baugrundstücke, 

Initiierung von Instandsetzungen, Anschaffungen und vieles mehr getroffen. Verfolgen 

Sie die Entscheidungen unter: 

Bovenau.de  Gemeinde  Ratsinformation/ Politik  Dokumente/ Protokolle unter 

Auswahl des Gremiums „Gemeindevertretung“ und hier die Dokumente „Niederschrift“. 

 

Unsere Erstklässler sind eingeschult wurden. Wir haben erneut unsere Warnschilder für 

Autofahrer aufgehängt. Bitte achten Sie weiterhin auf diese neuen Verkehrsteilnehmer.  

 

In der letzten Zeit hat sich einiges verändert in der Gemeinde. Bei Uns Huus ist eine 

neue Haltestelle entstanden, die nun das Warten, auch bei norddeutschem Traditions-

wetter, erträglich macht.  

 

An der Kreuzung Sehestedt – Kiel – Rendsburg ist ein wunderschönes Kunstwerk mit der 

Kluvensieker Schleuse auf der Gas-Druckregelanlage entstanden.  

 

Der Gehweg von Uns Huus zur Kirche ist nun mit Rotklinker verlegt und wertet unseren 

kulturellen Ortskern erheblich auf.  

 

Die Fahrradanlage am Bahnhof in Bredenbek wird endlich gebaut; alsbald können wir 

die immer wertvolleren Fahrräder dort sicher unterbringen zur Nutzung des ÖPNV/ der 

Bahn.  

 

Unsere Spielplätze sahen lange unschön aus. Dies ist leider dem Umstand zu schulden, 

dass sich lange keine Firma finden ließ, die diese, teilweise nur kleinen Mängel, mit einer 

entsprechenden DIN Zertifizierung beseitigen konnte. Nun ist aber eine Firma gefunden, 

die ersten Mängel beseitigt und Teile der Spielgeräte bereits ausgetauscht hat.  

 

Für den Sport haben sich ein paar Änderungen ergeben. Wir haben ein Hygienekonzept 

geschrieben und erlassen. Aufgrund des erhöhten Reinigungsaufwandes mussten die 

Sportzeiten angepasst werden. Wer die Mehrzweckhalle in Uns Huus nutzen möchte, 

setzt sich bitte mit Frank Prieß, dem Jugend- Kultur- und Sportausschutzvorsitzenden, in 

Verbindung.  
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Das neue gemeindliche Feuerwehrhaus wächst unaufhörlich. Am 03.07.2020 fand dazu 

die Grundsteinlegung statt, am 09. Oktober findet das Richtfest statt. Leider können wir 

weiterhin nur eine begrenzte Anzahl an Menschen für dieses Veranstaltungen zulassen. 

Ich bitte um Ihr Verständnis. Positiv ist, dass wir uns immer noch im vorhandenen Budget 

bewegen. Wir werden weiterhin mit unseren gemeinsamen Steuergeldern sorgsam um-

gehen.  

 

Unser Alter Krug hat einen neuen Eigentümer. Ich danke Familie Fromberger, die als 

eingesessene Bovenauer sich diesem wunderschönen Gebäude nun annehmen, um mit 

einem neuen Konzept und praktischen Ideen dem altehrwürdigen Gebäude wieder ge-

sellschaftliches Leben einzuhauchen. Die Eröffnung wird aufgrund Corona noch ein we-

nig auf sich warten lassen. Ich wünsche auf diesem Wege ein gutes Gelingen.  

 

Leider habe ich auch zwei negative Dinge anzusprechen:  

Immer wieder entsorgen Menschen ihren Müll, Sperrmüll oder auch Fäkalien auf ge-

meindlichen Flächen. Das ist gesellschaftsschädigendes Verhalten.  Die Entsorgung auf 

gemeindlichen Flächen ist eine Ordnungswidrigkeit und kostet u.U. die Verursachenden 

bis zu 400 €. Schon Abfall in Form von kleineren Mengen an Fäkalien (z.B. Hundekot 
auf Gehwegen oder Kinderspielplätzen) kann mit Bußgeld bis zu 20 € geahndet werden.  

Wir werden derartige Vergehen ab sofort konsequent zur Anzeige bringen. Sollte sich die 

Situation nicht bessern, werden wir darüber sprechen müssen, ob das Mitführen von 

Hundekotbeuteln verpflichtend wird. 

 

BürgerInnen haben sich bei mir beschwert, dass Drohnen über ihr Grundstück fliegen, 

ohne die jeweilige Einwilligung. Die Nutzung von Drohnen obliegt verschiedenen Vorga-

ben, u.a. dürfen Grundstücke nicht ohne die Genehmigung der Eigentümer überflogen 

werden. Ich appelliere an alle Drohnenpiloten, die Privatsphäre der MitbürgerInnen zu 

respektieren und sich zum Üben doch Flächen außerhalb der Wohngebiete zu suchen.  

Unsere Gemeinde ist groß genug. Lassen Sie uns hier gegenseitig mehr Rücksicht auf-

einander nehmen. 

 

Positiv ist, der Glasfaserausbau geht nun wieder voran, bekanntermaßen ist Bovenau 

der letzte Bereich der ausgebaut wird. Technisch wird Bovenau über Ohe und Ostenfeld 

versorgt. Nach Aussage der ausführenden Firma kam es immer wieder zu Verzögerun-

gen, u.a. wurde die Kabelkreuzung der A210 mehrfach verschoben, die Kreuzung der 
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Bahntrasse, die parallel zur Autobahn läuft, wurde verschoben, es gab Corona bedingte 

Lieferschwierigkeiten für die Verteilerkästen und anderes Material, Stromanschlüsse für 

aktiv Gehäuse wurde von Seiten der SH-Netz mehrfach verschoben. 

Dies führte dazu, dass alle Bereiche, die in Ostenfeld mit angeschlossen werden, später 

als geplant ans Netz gehen können. Aktuell sind nun alle Probleme beseitigt und im Be-

reich Ehlersdorf die ersten Kunden am Netz. Dies geht jetzt Stück für Stück weiter. Der 

Plan sieht vor, dass der Tiefbau bis Ende des Monats abgeschlossen ist (auch die 

„1.000m Kunden“). Danach werden nur noch Hausanschlüsse gebaut.  

Die Montage der Glasfasernetze und der Endgeräte soll im Großen und Ganzen vor 

Weihnachten abgeschlossen sein, es kann aber sein, dass vereinzelt im Quartal I / 2021 

noch Restanschlüsse fertiggestellt werden müssen. Ich bin gespannt. 

Die Theatergruppe Chamäleon konnte leider dieses Jahr nicht auftreten. Den Resterlös 

aus nicht abgeholten Tickets hat die Gruppe der Gemeindejugend gespendet. Vielen 

Dank. 

Möhls rollender Landgasthof wird am 06. November bei uns residieren. Hier haben Sie 

die Möglichkeit einen leckeren Mittagstisch oder Abendessen vor Ort in Uns Huus zu sich 

zu nehmen oder außer Haus zu bestellen und dort abzuholen. 

Wie jedes Jahr werden wir den Volkstrauertag am 15. November, wenn Sie wollen, ge-

meinsam an unserem Ehrenmal begehen.  

Am 26. November werden wir wieder eine Sitzung der Gemeindevertretung abhalten. 

Ich lade Sie, unter Berücksichtigung der geltenden Auflagen, herzlich ein dabei zu sein.  

Ich freue mich Sie bald wieder gesund persönlich zu sehen und verbleibe mit freundli-

chen und erwartungsvollen Grüßen 

Ihr / Euer 

Daniel Ambrock 
Bürgermeister 
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