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Die KWK besteht nun seit über 70 Jahren.  

Wir wollen dieses mit einem Herbstfest  

zusammen mit Ihnen/Euch feiern: 

 

Am Sonntag, den 23. Oktober, von 12.00 bis 16.00 Uhr  

im und am Gemeindezentrum. 

 

 

Passend zum Herbst und dem nahenden Halloween: 

Sie können mit Ihren Kindern einen Kürbis schnitzen und oder Äpfel vorbeibringen.  

Die Äpfel werden dann Anfang November in einer mobilen Mosterei zu Apfelsaft 

verarbeitet und dem Kindergarten gestiftet. 

Für das Kürbisschnitzen bitten wir um eine Anmeldung, damit wir die Kürbisse     dis-

ponieren können.  

Oder kommen Sie einfach vorbei auf einen Klönschnack bei leckerer Kürbisssuppe 

und Apfelkuchen. 

 

 

 

 

 
 

Anmeldung bei Eckhard Beger  Tel. 6068 



Liebe Kayhuderinnen und Kayhuder, 

wir hoffen, Sie konnten diesen sonnigen Sommer genießen, auch wenn die Gießkanne oder der Gartenschlauch häu-

figer zum Einsatz gekommen sind als üblich. Was gibt es Neues aus und um Kayhude?  

Förderung von Kleinsolaranlagen durch Amt Itzstedt 

Wir hatten darüber bereits im letzten KWK-Blatt informiert. Die Förderung zur Errichtung von Mini-Solaranlagen in pri-

vaten Haushalten wurde bislang von über 140 Haushalten im Amtsbereich genutzt. Es werden bis zu 200 Anlagen geför-

dert. Haben Sie sich schon eine kleine Anlage angeschafft? Größere Solarinstallationen sind derzeit kaum zu bekommen 

und bei den Steigerungen des Strompreises ist es auf jeden Fall eine mögliche Alternative zum Geldsparen. 

Große Solarflächen in und für Kayhude? 

Dieser Punkt wird in der Gemeindevertretung Ende September besprochen. Es gibt eine Anfrage eines Investors für eine 

100 Megawatt-Photovoltaik-Anlage. Der Vorteil wäre, dass unsere Gemeinde einen guten Schritt machen würde zur 

Energieneutralität. Außerdem würde die Gemeinde an den Erträgen mit profitieren. Die Laufzeit einer solchen Großan-

lage wäre ca. 25 Jahre. Allerdings ist der Flächenbedarf in diesem Rahmen bis zu 90 ha groß, das wären fast 1/5 der Ge-

meindefläche. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Kommen Sie am Donnerstag, den 29.09.2022 um 19.30 Uhr ins 

Gemeindezentrum zur Gemeindevertreterversammlung und lassen sich informieren. 

Dorfentwicklungsplan für unsere Gemeinde 

In der letzten Gemeindevertretersitzung haben sich 3 Firmen vorgestellt, um mit der Gemeinde ein Dorfentwicklungs-

konzept zu entwickeln. Einer dieser Bewerber wurde ausgewählt. In dem Konzept soll es um neue Baugebiete, Ge-

werbe, Tourismus und natürlich auch um Infrastruktur wie Kindergärten/Energieversorgung gehen. Für die Erarbeitung 

brauchen wir Ihre Ideen und Wünsche. Die Erarbeitung dieses Planes wird wahrscheinlich noch dieses Jahr starten mit 

Beteiligungsveranstaltung für die Kayhuder/innen.   

Neue Bänke und eine neue Tischtennisplatte 

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, rund um Kayhude wurden Bänke und Tische aufgestellt. Diese sollen Wanderer 

und Radfahrer und natürlich Kayhuder/innen einladen, an einem der schönen Plätze, ob im Moor oder in den Alsternie-

derungen, zu verweilen. Gefördert wurden diese Bänke unter anderem aus dem Budget der Aktivregion Alsterland!  Au-

ßerdem wurde die alte Tischtennispatte am Gemeindezentrum durch eine neue ersetzt. Dies war ein Wunsch der Ju-

gendlichen auf einer Jugendversammlung im April. Die Jugendlichen wünschen sich auch eine größere Fläche zum Bas-

ketballspielen. Diese Idee und weitere Vorschläge für dem Dorfentwicklungsplan könnten dann umgesetzt werden.  

Eine Ausfahrt mit Kindern und Jugendlichen (6-17J.) in die Kletterhalle Wilhelmsburg ist für den Oktober ebenfalls ge-

plant. Nach 2 Jahren Coronabeschränkungen freuen wir uns, dieses Angebot wieder anbieten zu können. 

Waldkindergarten für Kayhude 

Durch eine Anfrage eines Betreibers für Waldkindergärten überlegt nun unsere Gemeinde, ein solches Angebot über 

einen privaten Betreiber anzubieten. Der Waldkindergarten würde in der Nähe des jetzigen Tennisplatzes eingerichtet 

werden. Die Öffnungszeiten sollen ähnlich sein wie bei dem jetzigen Kindergarten. Die Gemeinde bietet aktuell ausrei-

chend Krippen- und Kindergartenplätze an. Ein Waldkindergarten wäre ein neues Angebot für daran interessierte El-

tern. Die Gemeinde hat jetzt Rahmenbedingungen definiert und schreibt den Betrieb für einen Waldkindergarten aus. 

Es wird sich zeigen, ob ein Betreiber gefunden wird. 

Schließung Rettungswache Kayhude 

Die Kreise Segeberg und Stormarn haben jetzt einen neuen Vertrag für den Rettungsdienst abgeschlossen. Darin wurde 

festgelegt, dass Kayhude rettungstechnisch weiterhin von Stormarn, Nahe und Itzstedt zukünftig aus Stuvenborn (Kreis 

Segeberg), Tangstedt zukünftig von Norderstedt betreut werden. Die Schließung der Rettungswache in Kayhude wird 

wohl noch einige Zeit dauern, bis in Bargteheide eine neue Wache errichtet sein wird. Trotz einer Initiative von Gerhard 

Pelzer mit Funktionsträgern aus den Kreisen und dem Amt konnte diese Entscheidung nicht mehr verhindert werden. 

Unsere Hoffnung besteht nun darin, den neuen Standort für die neue Rettungswache so zu beeinflussen, dass dieser so 

nahe wie möglich an Kayhude heranrückt, damit eine Höchst-Einsatzfahrzeit von 12 Minuten gewährleistet werden 

kann. 

Energiesparen in unserer Gemeinde 

Es gibt die Vorschläge, die Straßenlampen weniger Stunden pro Tag eingeschaltet zu haben, außerdem die Tempera-

tur im Gemeindezentrum und im Feuerwehrgerätehaus zu reduzieren. Dieses wären Beiträge unserer Gemeinde 

Kayhude zum Energiesparen. 

Kommen Sie gut durch die letzten Monate dieses Jahres und besuchen Sie uns gerne bei unserem Herbstfest! 

Verantwortlich i.S.d.P.   Eckhard Beger, Dirk Möller 


