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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 wir haben uns nach den Rückmel-
dungen des letzten Jahres ent-
schieden, zukünftig nicht nur ein-
mal jährlich, sondern bis zu vier-
mal jährlich aus den Tätigkeiten 
des CDU Ortsverbandes und der 
CDU Fraktion Albersdorf zu be-
richten. 
In dieser Ausgabe berichten wir 
unter anderem über das vorweih-
nachtliche CDU Lebkuchenhaus-
bauen, aktuelles aus Albersdorf 

und Besuch des CDU Landtags-
kandidaten Volker Nielsen in un-
serem schönen Ort. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie 
weitere Themen aus der Kommu-
nalpolitik interessieren oder Sie 
selbst an einer Mitarbeit in der 
Kommunalpolitik interessiert 
sind. Die Mitglieder unserer CDU-
Fraktion, sowie die Vorstandsmit-
glieder der CDU Albersdorf finden 
Sie auf unserer Homepage 
 www.CDU-Albersdorf.de. 

 
 

 

Jahreshauptversammlung des CDU Ortsverban-
des Albersdorf 
Die letzte Jahreshauptversamm-
lung der CDU Albersdorf fand am 
18.12.2016 im Cafe und Bistro mit 
Ambiente Anja Tiessen statt. Bei 
dieser gut besuchten Jahres-
hauptversammlung wurde ein Teil 
des Vorstandes des CDU Ortsver-
bandes neu gewählt. Als erster 
Vorsitzender und gleichzeitig Mit-
gliedsbeauftragter wurde Peter 
Borsing, zum zweiten Vorsitzen-
den Sven Voß und als Kassenwart 
Peter Boljen gewählt. Als neues 

Mitglied ist Mario Lietsch-Kamp 
als Beisitzer im Vorstand dabei. 
Heribert Heinecke und Klaus Hen-
ningsen ergänzen den Vorstand 
als Beisitzer. 
Im Zuge der Jahreshauptver-
sammlung berichtete Peter Bor-
sing über die durchgeführten Ver-
anstaltungen im Jahr 2016. Der 
Fraktionsvorsitzende Sven Voß 
berichtete über die Tätigkeiten 
und Aufgaben der Fraktion im ab-
gelaufenen Jahr.  

 

 

Informationsveranstaltung „Erste Hilfe am Kind“ 
Das Wohl und die Gesundheit un-
serer Kinder liegt uns allen am 
Herzen. Doch wie verhalte ich 
mich in Notsituationen richtig? 
Was gilt es zu beachten und wie 
kann ich mein Kind vor Verletzun-
gen schützen? 
Am 04.03.17 hat der CDU Ortsver-
band Albersdorf interessierte Bür-

ger und Bürgerinnen zu einer In-
formationsveranstaltung "Erste 
Hilfe am Kind" eingeladen. Durch-
geführt wurde die professionelle 
Schulung durch Hartmut Horn 
vom DRK. Herr Horn konnte uns 
durch seine Jahrzehnte lange Er-
fahrung als Rettungsassistent hilf-
reiche Ratschläge geben. 

Albersdorfer Bürgerbrief 
I. Quartal 2017 
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Lebkuchenhaus bauen 2016 
Der CDU-Ortsverband Albersdorf 
hatte unter Federführung von 
Marco Duchow am Samstag, den 
26. November 2016 zum „Lebku-
chenhaus bauen“ ins Albersdorfer 
Bürgerhaus eingeladen. Kinder 
und Jugendliche bildeten mit je-
weils einem Elternteil ein Team 
und bauten gemeinsam ein Leb-
kuchenhaus. Die Zutaten wurden 

vom CDU-Ortsverband zur Verfü-
gung gestellt. Es war total span-
nend zu erleben, wie sich die ein-
zelnen Teile langsam immer mehr 
zu einem kahlen Lebkuchenhaus 
verwandelten. Anschließend 
wurde dieses mit den Ideen der 
Künstler-Team’s ganz individuell 
mit weiteren Leckereien verfei-
nert. Nebenbei wurde reichlich 

genascht und der Durst gestillt. 
Zum Schluss hatte jedes Team 
sein Kunstwerk fertig, einen wun-
derschönen Nachmittag erlebt, 
alle hatten viel Spaß und nun be-
gann die Herausforderung, dieses 
Lebkuchenhaus heile nach Hause 
zu bringen. 

 

 

Besuch im Steinzeitpark 

Im Rahmen seiner Kreisbereisung 
besuchte der CDU-Kreis-
vorsitzende und Landtags-
kandidat Volker Nielsen in 
Begleitung seines Parteikollegen 
Holger Jürgens und des CDU-

Ortsvorsitzenden Peter Borsing 
den AÖZA-Steinzeitpark in 
Albersdorf. Der Geschäftsführer 
der AÖZA gGmbh, Dr. Rüdiger 
Kelm, führte durchs Gelände und 
stellte mit erklärenden Worten 
die einzelnen Stationen im 
Freilichtmuseum vor. So wurden 
der begehbare Grabhügel, das 
Haus Flintbek, der Bogen-
schießstand, die Feuerstelle und 
vieles mehr besichtigt, ebenso das 
Steinzeitlager am kleinen Teich, in 

dem in den Sommermonaten der 
Steinzeitjäger Werner Pfeifer lebt. 
Volker Nielsen ließ sich das in 
Planung befindliche Projekt 
"Steinzeithaus" , mit dem das 
Museum, die AÖZA-Verwaltung 
und Werkstatt/Lager im Steinzeit-
park zusammengeführt werden 
soll, vorstellen und zeigte sich 
überzeugt, dass diese Maßnahme 
zur Steigerung der Attraktivität 
des Kreises Dithmarschen als 
Tourismusregion beitragen wird. 

 

 

Frühjahrskaffee für Senioren – Wir freuen uns auf Sie! 
Auch in diesem Jahr lädt der CDU-
Ortsverband die Albersdorfer Se-
niorinnen und Senioren ein. Tradi-
tionell zum Frühjahrsbeginn fin-
det die Veranstaltung wieder im 
Café Waldesruh statt, dieses Jahr 
am Freitag, den 24. März 2017. Ab 

15 Uhr steht eine große Kuchen- 
und Tortenauswahl bereit, der 
Bürgermeister wird über Aktuel-
les aus unserem Ort berichten 
und das Helferteam um Angela 
Schillalies sorgt dafür, dass viele 
bunte Frühjahrsblumen ein 

“neues Zuhause” finden. Selbst-
verständlich gibt es auch wieder 
einen Fahrdienst, anmelden kön-
nen Sie sich beim CDU Ortsvorsit-
zenden Peter Borsing unter der 
Telefonnummer: 04835/9333 

 

 

Der CDU-Freundlichkeitspreis 2016 wird verliehen an Benita Kovacz 
Benita Kovacz ist ehrenamtlich 
seit über 10 Jahren in der „Ge-
meinschaftsschule Am Brutkamp“ 
mit großem Erfolg beim Schul-
frühstück tätig. Sie hat bei ver-
schiedenen schulischen Veran-
staltungen die Bewirtung der 
Schüler und Gäste leitend durch-

geführt. Die Schüler schätzen Ih-
ren hilfsbereiten, liebevollen und 
sehr zuverlässigen Charakter. Der 
Vorsitzende des CDU-Ortsver-
bands Peter Borsing überreichte 
den CDU-Freundlichkeitspreis 
2016 und händigte Frau Kovacz 
die Urkunde aus.
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Photovoltaik und neueste Speichertechnik regenerativer Energie 

Mit interessanten Informationen 
zu Photovoltaik und neuester 
Speichertechnik aus regenerati-
ver Energie versorgte Betriebsin-
haber Albert Klaas seine Gäste aus 
dem CDU-Kreisverband Dithmar-

schen und CDU-Ortsverband Al-
bersdorf. Anlässlich einer Be-
triebsbesichtigung, zu der sich 
CDU-Kreisvorsitzender Volker 
Nielsen gemeinsam mit Holger 
Jürgens, sowie Peter Borsing und 
Sven Voß vom CDU-Ortsverband 
Albersdorf auf dem Firmenge-
lände der Firma Elektro-Klaas in 
Albersdorf-Feld eingefunden hat-
ten, präsentierte der Firmeninha-
ber Neuerungen in der Photovol-
taiktechnik. So gab es eine Anlage 

zu sehen, die im heimischen Gar-
ten aufgestellt werden kann und 
die dem Sonnenverlauf folgend 
für optimale Nutzung dieser Ener-
giequelle sorgen kann. Volker 
Nielsen zeigte sich, genauso wie 
die Mitbesucher, außerdem be-
eindruckt von einer neuen Ent-
wicklung im Bereich der Speicher-
technik regenerativer Energie, die 
mit geringem Platzbedarf in je-
dem Haushalt eingesetzt werden 
kann. 

 

 

Aktuelles aus unserem schönen Albersdorf 

Wanderwege in und um Albersdorf 

Unsere 6 ausgewiesenen Wander-
wege, die in einem Flyer näher be-
schrieben sind, befinden sich in ei-
nem zufriedenstellenden Zustand 
und werden gern von Einheimi-
schen und Besuchern genutzt. 

Einen besonderen Zuspruch fin-
det der „Wanderweg 6-Gie-
selautal“. Dieser Wanderweg ist 
als besonderer „Naturerlebnis-
raum“ ausgewiesen. Seine Beson-
derheit besteht u.a. darin, dass er 
mit 2 Brücken die Gieselau quert. 
Der CDU-Gemeindevertreter 
Manfred Kammholz, selbst passi-
onierter und naturverbundener 
Angler und Jäger, setzt sich sehr 
für den Erhalt und die Restaurie-
rung der an diesem Wanderweg 

befindlichen Einrichtungen, wie 
Aussichtsplattformen und Be-
schilderung, ein. Unser Bürger-
meister Heribert Heinecke (CDU) 
kümmert sich gemeinsam mit 
dem engagierten Gemeindever-
treter und 2. Stellv. Bürgermeister 
Klaus Bornholt (FDP/UWA) um die 
beiden Brücken, die in die Jahre 
gekommen sind und nun wohl 
ausgetauscht werden müssen.

 

 

Kurpark „Papenbusch“ 

Rege Bautätigkeiten sind z.Zt. in 
unserem „Kurpark“ zu beobach-
ten. Die alte, in die Jahre gekom-
mene Maschendraht-Zaunanlage 
wurde vom Bauhof entfernt und 
durch eine Fachfirma mit einem 
neuen, stabilen Doppelsteg-Git-
terzaun ersetzt. 

Die Zuschauer-Sitzbänke an der 
Konzertmuschel werden gemäß 
Gemeinderatsbeschluss in diesem 
und den kommenden Jahren sek-
tionsweise erneuert. Auch hier 
war der Bauhof schon fleißig und 
hat einen weiteren Bereich für 
den Austausch vorbereitet. Die 
neuen Sitzbänke werden, sobald 
es die Witterung zulässt, aufge-
stellt. Weitere Renovierungs- und 
Verschönerungsmaßnahmen 
werden folgen, so dass sich unser 

„Kurpark“ in einem schönen Out-
fit seinen Besuchern präsentieren 
wird. 
So wird unter anderem der teil-
weise beschädigte Bühnenbe-
reich mit tatkräftiger Unterstüt-
zung des Volksfestvereins den 
heutigen Anforderungen entspre-
chend instandgesetzt.
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Termine 

24.03.2017 CDU Frühjahrskaffee 2017 
16.04.2017 CDU Ostereiersuchen 2017 
02.12.2017 CDU Lebkuchenhausbauen 2017 

21.03.2017 Gemeindevertretersitzung 
25.03.2017 Umwelttag in Albersdorf 
07.05.2017 Landtagswahl 
16.05.2017 Gemeindevertretersitzung 
09.07.2017 Tag der Vereine im AÖZA 

 

 

Freundlichkeitspreis 2017

Ziel des CDU-Freundlichkeitsprei-
ses ist es, dass die Menschen in Al-
bersdorf sich wohl und zu Hause 

fühlen. Hilfsbereit-
schaft, ehrenamtli-
ches Engagement und 
Bürgersinn sind für ei-
nen Ort, in dem es 
sich zu leben lohnt, 
unentbehrlich. Ein 
freundliches Mitei-
nander alter und jun-
ger, starker und 
schwacher oder auch 
fremder und einhei-
mischer Menschen 
wirkt in einer Ge-
meinde und über sie 
hinaus. 
 
Wir wollen allen Mit-
bürgerinnen und Mit-

bürgern, die in Albersdorf ein be-
sonderes Signal gesetzt haben, 
danken. Über Gemeinschaft soll 

nicht nur geredet werden, jeder 
Einzelne kann dazu seinen Beitrag 
liefern. Ihnen gebührt Ehre, sie 
verdienen unseren Respekt. 
 
Teilen Sie uns bitte auf dem Ab-
schnitt mit, wen Sie für unseren 
Freundlichkeitspreis vorschlagen. 
 
Bitte senden Sie den Abschnitt an 
den 
CDU-Ortsvorsitzenden 
 
Peter Borsing 
Schulstraße 1 
25767 Albersdorf 
 
Einsendeschluss: 31. Oktober 
2017
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Bitte ausschneiden! 

Als besonders freundlich ist mir aufgefal-

len: 

Name:       

 

Vorname:      

 

Anschrift 

(falls bekannt):     

 

      

  

Beschäftigt bei bzw. engagiert in welcher 

Organisation: 

 

      

 

Bei welcher Gelegenheit:   

 

      


