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An alle Haushalte! 

Liebe Deinster und Helmster! 

Nach der Sommerpause und der ersten außerplanmäßigen Sitzung möchten wir Sie wieder über den aktuellen Stand 

der Themen in unserer Gemeinde und in der Samtgemeinde informieren. 

Themen aus der Gemeinde Deinste 

Baugebiet Helmste 

Das Baugebiet wurde am 01. September im Bau-, Wege- und Umweltausschuss beraten. Folgendes wurde durch den 

Ausschuss angemerkt: 

- Möglichkeit in einem begrenzten Gebiet eingeschossige Häuser mit bis zu 4 Wohneinheiten zu ermöglichen, um 

eine kleine Anzahl von Mietwohnungen ca. 70-100m² zu schaffen 

- Wir erwarten von dem Planer und der Verwaltung noch detaillierte Informationen darüber, wie die Anbindung des 

neuen Baugebietes über den Birkenweg erfolgen könnte. 

- Klärung der fußläufigen Anbindung an den Fußweg im nördlichen Gebiet. Weil der alte Bebauungsplan des alten 

nördlichen Baugebiets sehr viel Interpretationsspielraum und somit keine Klarheit der Einschränkungen bringt, soll 

das Grüngebiet jetzt mit in den neuen Bebauungsplan aufgenommen werden, um Rechtssicherheit darüber zu 

bekommen, was erlaubt ist und was nicht. In diesem Zusammenhang soll auch das Zurückschneiden der Vegetation 

am vorhandenen Fußweg möglich werden, so dass auch im Sommer der Weg nicht sofort wieder zuwächst. 

Die Klärung der Punkte wird am 22. Oktober in der nächsten BWUA-Sitzung beraten und der Entwurf wird dann 

wahrscheinlich gebilligt werden können. Anschließend geht es dann in den Rat und in die öffentliche Auslegung. 

ACHTUNG: Der Grünbereich ist noch nicht fertig geplant, sondern soll nur die 
Erweiterung des B-Plans verdeutlichen! 
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Straßenqualität 

Die Straßen unserer Gemeinde wurden durch die Ratsmitglieder jetzt komplett begutachtet, nach vorher festgelegten 

Kriterien erfasst und inklusive Bildern dokumentiert. Als nächstes ist jetzt zu beraten, welche Maßnahmen und Kosten 

dies für die Gemeinde in den nächsten 10-15 Jahren bedeutet, damit alle, auch die Bürgerinnen und Bürger, eine 

Planungsgrundlage haben. Es gilt aber auch weiterhin, dass wir eine möglichst einvernehmliche Entscheidung mit 

ihnen anstreben, sofern ein Neuausbau erforderlich ist. Da auf dem Zielfindungsprozess in diesem Jahr von den 

Bürgerinnen und Bürgern das Thema Straßenqualität als eines der wichtigsten Themen genannt wurde, sind wir sicher, 

dass dies auch gelingen wird. 

Dörphus – Umgezogen und ein Nachtragshaushalt 

Noch vor dem Erntefest konnte die Feuerwehr in die neue Fahrzeughalle und den Umkleideraum umziehen. Die 

Außenanlage wurde in Eigenleistung der Feuerwehr und der Dorfgemeinschaft aufgeräumt und für das große Fest 

hergerichtet. Die Schamwände, die vor langer Zeit in Stade abgebaut und eingelagert wurden, haben ihren neuen 

Bestimmungsort in den Toiletten bekommen und wurden mittlerweile in neuen Farbtönen übergestrichen. Auch die 

Schließanlage mit der Alarmanlage tut jetzt ihren Dienst. Bei der neuen Küche, die vom Windpark Deinste-Helmste 

gespendet wurde, fehlen nur noch ein paar Details, dann ist auch sie nutzbar. Die CDU bedankt sich im Namen aller 

Bürgerinnen und Bürger bei den Kommanditisten der Windparkgesellschaft für das großzügige Geschenk. Ansonsten 

hätten alle Deinster und Helmster als Steuerzahler die Finanzierung übernehmen müssen. 

Für die Außenanlagen hat der Rat am 8. September in einem Nachtragshaushalt weiteres Geld bereitgestellt, um die 

Finanzierung des aktuellen Entwurfs sicherzustellen. Diese Planung ermöglicht die Förderung im Rahmen der 

Dorferneuerung, so dass sie aus Sicht der Gemeinde Deinste auch finanziell gegenüber einer erst angedachten 

einfacheren Variante, die nicht förderfähig wäre, Sinn macht. Weiteres Geld wurde auch für den Ausbau des 

Obergeschosses bereitgestellt, um ein Stocken der Arbeiten zu verhindern. Die Gemeinde stellt die grundsätzlichen 

Dinge wie Heizung und Stromleitungen sicher. Ein Großteil der weiteren Arbeiten sollen und müssen dann in 

Eigenleistung durch die Vereine und die Dorfgemeinschaft geschehen. An dieser Stelle an alle Beteiligten nochmal 

ein herzlicher Dank für die bisher erbrachten Leistungen und für die, die in der Zukunft noch gemacht werden! 

Insgesamt stellt die Gemeinde Geld in Höhe von 113.500€ zur Verfügung, wovon 100.000€ unter Umständen als 

Kredit aufgenommen werden müssen. Teile der Ausgaben sind eigentlich im Verantwortungsbereich der 

Samtgemeinde, so dass wir erwarten, ca. 40.000€ im nächsten Jahr zurück zu erhalten. 
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Kindergarten Deinste 

Der Ausbau des Kindergartens in Deinste hat begonnen. Die ersten 

Maßnahmen sind schon sichtbar. Die Baustraße wurde über das 

Grundstück des Deinster SV angelegt. Ziel ist es den Anbau in der 

zweiten Jahreshälfte fertigzustellen und dann 10 Krippen- und 10 

Kindergartenplätze zusätzlich zu schaffen. Die Verwendung des 

Obergeschosses war für die Einrichtung der neuen Gruppe nicht 

möglich, da die Fläche für eine eigenständige Gruppe zu klein ist 

und auch die Fluchtmöglichkeiten nicht gegeben sind bzw. schwer 

zu realisieren wären, um den Raum mit Kleinkindern schnell zu 

verlassen. Eine Nutzung des Raumes behalten wir aber im Auge. 

Straßenbeleuchtung 

Für die bereits vor längerer Zeit beschlossenen Maßnahmen zur Behebung der gröbsten Probleme liegen die 

Angebote vor und werden zurzeit geprüft, so dass die Aufträge kurzfristig vergeben werden können. Die Bau- und 

Reparaturmaßnahmen werden dann Anfang 2016 erfolgen. Generell wird uns dieses Thema aber die nächsten Jahre 

weiter begleiten, weil die Beleuchtungs-Infrastruktur dann immer noch an vielen Stellen Probleme bereiten wird. 

Flüchtlinge 

In Deinste sind dieser Tage die ersten Flüchtlinge angekommen. Bis zu 30 Menschen werden in Zukunft durch die 

Samtgemeinde in Containern auf dem Spargelhof Werner untergebracht. Bei dem aktuellen Zustrom werden noch 

weitere Unterkünfte gebraucht und auch gesucht. In Deinste und Helmste werden sicherlich noch weitere Flüchtlinge 

in 2016 untergebracht werden, so dass die Gemeinde Deinste einen gerechten Anteil innerhalb der Samtgemeinde 

übernimmt. Ziel muss es sein, Flüchtlinge in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Von daher sind alle Vereine und 

Bürger aufgerufen sich hier bitte mit zu engagieren. Vielen Dank an die Ehrenamtlichen, die dies schon heute 

machen! Weitere Informationen, sowie Ansprechpartner, gibt es auf der Webseite der Samtgemeinde 

www.fredenbeck.de.  

Themen aus der Samtgemeinde Fredenbeck 

Sicherer Schulweg: Plakataktion der CDU zum Schulbeginn nach den Ferien 

Wie auch im letzten Jahr hat der CDU Samtgemeindeverband Fredenbeck zum 

Schuljahresbeginn wieder Plakate aufgehängt um Autofahrer darauf 

hinzuweisen, dass verkehrsunerfahrene Erstklässler die Fahrbahnen 

überqueren könnten. Wir haben in diesem Jahr die Hinweise nicht nur in der 

Nähe unserer Schulen angebracht, sondern auch an den Schulbushaltestellen 

in den Dörfern. Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb ist der CDU ein sicherer 

Schulweg sehr wichtig.  

Zusätzliche Hortgruppe 

Die Verlegung der Hortbetreuung zur Grundschule Raakamp hat dazu geführt, dass immer mehr Eltern das 

vorbildliche Angebot nutzen. Sechs Familien konnten leider keinen Platz für ihre Kinder bekommen, darunter auch 

Kinder aus der Gemeinde Deinste, obwohl die Kleingruppe mit 12 Kindern auf eine Regelgruppe mit 20 Kindern zum 

01. 08. 2015 aufgestockt wurde. 

Die CDU Fraktion hat am 8. Mai 2015 schriftlich beantragt, dass eine zweite Hortgruppe eingerichtet wird. Am 1. 

Oktober war es soweit. Die Genehmigungen lagen vor, das Personal war eingestellt und eine zweite Hortgruppe hat 

http://www.fredenbeck.de/
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am Raakamp ihre Arbeit aufgenommen. Wir danken der Verwaltung und dem Haus für Kinder, dass sie unseren 

Antrag umgesetzt haben. Danke sagen wir auch Uwe Alack und seinem Team, denn ohne die Bereitschaft der 

Grundschule wäre es unmöglich weitere Räume für die Hortbetreuung zur Verfügung zu stellen. 

Ausbau des Kindertagesstättenangebots  

Der Samtgemeinderat hat mit den Stimmen der CDU in seiner letzten Sitzung zukunftsweisende Beschlüsse gefasst, 

damit die SG Fredenbeck auch in den nächsten Jahren für junge Familien interessant bleibt. 

 Die KiTa Kutenholz soll eine Krippengruppe für 15 Kinder bekommen. Dafür ist ein Anbau 

erforderlich. 

 In Fredenbeck wird nach einem Standort für eine weitere KiTa mit 3 Gruppen und einer späteren 

Erweiterung auf 4 Gruppen gesucht. Genehmigungs- und Finanzierungsoptionen werden von der 

Verwaltung geprüft. Ideal wäre ein Bau im Mehrgenerationenwohnpark zwischen Fredenbeck und 

Deinste. Das würde Helmster und Deinster Familien entgegenkommen. 

 Die CDU und der SG-Rat wünschen sich darüber hinaus einen Waldkindergarten. Er würde die 

Angebotsvielfalt abrunden. Erste Gespräche mit Waldbesitzern und Trägern sind 

erfolgversprechend. 

 Der Anbau an die Deinster KiTa befindet sich in der Umsetzung. Bald wird eine weitere Gruppe zur 

Verfügung stehen. Dann müssen Deinster Eltern endlich nicht mehr auf Nachbareinrichtungen 

ausweichen und zum Teil weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. 

Die CDU in unserer SG wird sich weiterhin für bedarfsgerechte ortsnahe Kindertagesstätten einsetzen. Wir stehen 

für moderne Spielplätze, Kitas, Horte, Schulen und Jugendarbeit, gute Lebensbedingungen für alle Altersgruppen und 

eine Infrastruktur, die unsere Dörfer zum Überleben brauchen. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst! 

 

 

Wir sind auch weiterhin auf Suche nach Bürgern, die sich politisch für Deinste und 

Helmste engagieren möchten. Demokratie beginnt schon in unseren Dörfern! 

 

Mitmachen! 
Mitreden! 

Mitentscheiden! 

Kommunalwahl 2016 

? 

? 

? 

? 

? 
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