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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bovenau.  
 
Ein frohes neues Jahr 2023, für das ich Ihnen viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und 

Frieden wünsche.  

Die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel haben wir nun hinter uns gelassen, jedoch bestim-

men Themen wie Krieg und die Flüchtlingswelle aus der Ukraine, die Inflation und die überall 

enorm gestiegenen Preise weiterhin unseren Alltag. Politisch geht die derzeitige Legislatur nun 

auf die Zielgerade zu. Am 14. Mai 2023 ist Kommunalwahl! Ich suche dazu noch Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer, gerne auch Menschen, die dies zum ersten Mal machen; meldet Euch 

gerne direkt bei mir. Am 12. Juni 2023 ist dann die konstituierende Gemeindevertretungssit-
zung in der Gemeinde Bovenau vorgesehen.  

Für diejenigen, die sich politisch engagieren wollen ist jetzt ein guter Zeitpunkt auf die einzelnen 

Parteien zuzugehen. Machen Sie mit, unsere Gemeinde noch aktiver und schöner zu gestalten.  

 

Unser Ortswehrführer Freiwillige Feuerwehr Bovenau, Frank Lauer wurde einstimmig im Amt 

bestätigt. Lieber Frank, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für dein herausragendes Enga-

gement für die Feuerwehrarbeit in der Gemeinde Bovenau. Neugierige für die Arbeit unserer 

Feuerwehren können sich unter www.ff-bovenau.de und www.ff-ehlersdorf.de informieren wann 

die Dienstabende stattfinden oder melden sich bei Interesse einfach bei den Wehrführungen. Die 

Lieferung des neuen Löschfahrzeuges LF 10 verzögert sich leider in das Jahr 2024. Wir haben 

die Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr angepasst, siehe 

http://www.bovenau.de/gemeinde/ortsrecht.html.  

 

Kurz vor Jahreswechsel gab es noch viel zu tun, so haben wir uns bei der letzten Gemeindever-
tretungssitzung am 14.12.2022 intensiv mit unserem Abwasser auseinandergesetzt. Im Be-

reich Dengelsberg ist eine Schmutzwasserhebeanlage notwendig, die im 1. Quartal 2023 gebaut 

werden wird. Die Teichkläranlage Wakendorf wurde für 285.000 € entschlammt. Hier möchte 

ich Gemeindevertreter Johannes Jacobs für seinen persönlichen Einsatz danken, der dazu bei-

getragen hat, die Kosten der Entsorgung zu senken. Dies kommt allen zugute. 

Nun steht die Teichkläranlage in Ehlersdorf „vor der Tür“. Eine kostengünstige landwirtschaftli-

che Verwertung des Klärschlammes ist hier leider gar nicht möglich, da manche Menschen Dinge 



 

 
    
 

in die Kanalisation einleiten die dort nicht hingehören, so dass auch hier sechsstellige Kosten 

einzuplanen sind. Bitte beachten Sie: Unsere Kläranlagen sind Teiche, die offen in der Natur sind. 

Alle anfallenden Kosten sind von allen angeschlossenen Nutzenden zu tragen. Was nicht in die 

Toilette gehört, finden Sie hier: www.umweltbundesamt.de/themen/was-darf-nicht-in-die-toilette. 

Da seit 2008 keine Gebühren erhöht wurden ist nunmehr eine Beitragserhöhung unabwendbar. 

Die genauen Gebühren entnehmen Sie bitte Ihrem Gebührenbescheid 2023 oder schauen in 

die „Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung; Abwasser-

abgabensatzung“ unter www.bovenau.de/gemeinde/ortsrecht.html.    Die Umstände und die Be-

weggründe der Erhöhung möchten wir, die Gemeindevertretung, Ihnen auf der nächsten  

EINWOHNERVERSAMMLUNG am Montag, den 13. Februar 2023 um 18:30 Uhr in Uns Huus 

persönlich mitteilen, zu der ich Sie hiermit einlade. Die formelle Einladung entnehmen Sie bitte 

den Infokästen und den Bekanntmachungsblättern des Amtes Eiderkanal. 

Immer wieder ist Bovenau Geflügelpest (Vogelgrippe) Beobachtungsgebiet. Einen Infoflyer "Ge-

fahr Geflügelpest: Wie schütze ich meine Tiere?"  sowie weitere Informationen und Hinweise für 

Hobby- und Kleingeflügelhaltende zum Schutz Ihrer Tiere, erhalten Sie im Internet unter 
www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/landwirtschaft/gefluegelpest/gefluegelpest. 
 

Allgemeine Kurzinformationen:  

¨ Die Straße Steinwehrer Weg erhält im 1. Quartal am Ortsausgang Ehlersdorf in Richtung 

Steinwehr eine neue Bankette. Hier ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.  

¨ Die Straße Steinwehr wurde in Teilen erneuert und die Straße Georgenthal hat eine den örtli-

chen Bedürfnissen angepassten Straßenoberbelag erhalten.  

¨ 56 Bovenauer Kinder gehen nun in die Schacht-Audorfer Schule in unserem Schulverband 

Amt Eiderkanal. Viele weitere in Rendsburg und einige in Kiel. Dies sind beachtliche Zahlen.  

¨ Es wurde ein weiteres Geschwindigkeitsmessgerät als Beitrag zur Verkehrssicherheit be-

schlossen, welches auch mit einem SolarSystem ausgestattet wird.  

¨ Wir werden neu geborene Bovenauer ab 2023 mit einem Willkommenspräsent begrüßen. 

¨ Die Ehlersdorfer Feuerwehr erhält eine neue Tragkraftspritze für das nach 30 Jahren de-

fekte alte Gerät.  

¨ Die im Ortsteil Bovenau Rendsburger und Kieler Straße vorhandenen Rinnsteine lösen sich 

mittlerweile auf; wir werden diese Flickschusterei beseitigen und die Rinnsteine neu vergießen 

lassen.  

¨ Der Wirtschaftsweg zwischen No de Masch und Kieler Straße im Ortsteil Bovenau bekommt 

eine Asphalttragdeckschicht. Wir investieren hier 50.000 € um Staubbelastungen und In-

standhaltungskosten zu verringern. Dies kommt den Anwohnenden zugute.  



 

 
    
 

¨ Wir wollen einen Arbeitskreis aufstellen, der sich mit der Energieversorgung der Gemeinde 

und seiner Infrastruktur mit regenerativen Energien beschäftigt. Wenn Sie Interesse haben an 

diesem Teilzunehmen melden Sie sich gerne bei mir.  

¨ Einige Vereine können Sich auf Zuschüsse freuen, so z.B. das DRK OV Bovenau für ein 

Seniorenmittagessen, der Literaturkreis für Lesungen o.ä. und der Norddeutsche Anglerverein 

für seine Jugendarbeit.  

Unser Norddeutscher Anglerverein, der sich vorbildlich der Hege und Pflege des Alten Ei-
derkanals widmet, ist übrigens 100 Jahre alt geworden. Von uns allen herzlichen Glück-
wunsch. Informationen zu seiner Arbeit finden Sie hier: www.nav-kiel.de .  

¨ Wir haben uns mit potenziellen gemeindlichen Flächen für neue Sportanlagen des Sportver-

eins Grün-Weiß Bovenau auseinandergesetzt. Ich hoffe, dass wir im 1. Quartal 2023 gemein-

sam mit den entscheidenden Behörden zu endgültigen Ergebnissen kommen.  

¨ Unsere Spielplätze erhalten neue Spielgeräte für über 50.000 €.  

¨ Die Gemeinde bezuschusst einen Priaxisintegrierten Ausbildungsplatz (PiA) in der AWO KiTa 

„Rappelkiste“ in Höhe von 60.000 € abzgl. einer Landesförderung von 4.800 €.  

¨ Für viele ist der Hausbau in eine weitere Ferne gerückt aufgrund der enorm gestiegenen Bau-

preise. Wir werden alles dafür tun, um diesem Trend mit unserem Neubaugebiet entgegenzu-

wirken. Die Satzung des Bebauungsplan Nr. 6 Pastoratland ist nun beschlossen und eine 

Vergabe der Grundstücke können wir fokussieren, wenn wir die Erschließungskalkulation 

abgeschlossen haben. Dies wird hoffentlich bis Mitte Mai 2023 soweit sein. Ich erinnere daran: 

die Gemeindevertretung hat eine eigene Satzung für die Vergabe der Grundstücke mit einem 

transparenten Punktesystem beschlossen.  

¨ Auf dem ehemaligen Dorfplatz in Bovenau, Ecke Sehestedter/ Kieler + Rendsburger Str., ist 

ein neuer Stromverteiler für eine neue Mittelspannungsleitung der SH-Netz entstanden. 

Diese Anlage war wirtschaftlich & technisch leider an keinem anderen Ort realisierbar ist aber 

zwingend erforderlich für den Ausbau unserer Netzinfrastruktur. Im Übrigen haben sich Ände-
rungen im novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für PV Anlagen ergeben. Neue 

Vergütungssätze, umfangreiche Änderungen bei der steuerlichen Behandlung (Wegfall Ein-

kommensteuerpflicht bis 30 kWp), diverse Vereinfachungen und der Wegfall der Umsatzsteu-

ersatzes (= 0 Prozent) bei Installation ab 01.01.2023 für private PV Anlagen sind beschlossen. 

Informieren Sie sich!  

¨ Wir warten immer noch auf das Gutachten für den Bauzustand unseres Hortgebäudes um 

alsbald weiter planen zu können.  

¨ Das Amt Eiderkanal hat seit dem 14.12.2022 einen neuen Leitenden Verwaltungsbeamten. 

Herr Jan Rüther wird ab sofort die Amtsführung unterstützen. Herzlichen Glückwunsch.  



 

 
    
 

Die Feuerwehr Bovenau wird am 18.02.2023 traditionell wieder das Schinkenessen durchführen 

und vorab Ihre Anmeldungen an der Haustür erfragen. Bitte unterstützen Sie die Wehr durch 

Anmeldung und/ oder eine finanzielle Spende.  

 

Unser Bürger&Bürgerinnen Dialog hat mir gezeigt, dass viele Themen in unser aller Sinne an-

gegangen wurden und werden. Ich werde weiterhin u.a. dieses Format nutzen mit Ihnen in den 

direkten Dialog zu gehen. Der nächste Dialog ist für den 29. April 2023 geplant.  

 

Am 29. Januar 2023 werden wir unseren Neujahresempfang der Gemeinde Bovenau durch-

führen. Altbewährt werden dazu auch unsere Neubürger und Neubürgerinnen eingeladen. Ich 

hoffe ihrerseits auf eine rege Teilnahme. Wir werden uns bei Menschen bedanken, die sich für 

uns alle ehrenamtlich und außergewöhnlich engagiert haben.  

 

Die nächsten Gemeindevertretungstermine sind am 27.02.2023 und 16.03.2023. Agenda und 

Ausschusstermine siehe hier: www.amt-eiderkanal.de/aktuelles/ratsinformationssystem/termine. 

 

WICHTIG:  
Unsere Internetseite www.bovenau.de wird erneuert und Ihnen ab dem 16. März im neuen Ge-

wand zur Verfügung stehen. Wir werden uns hier auf den technisch neuesten Stand bringen und 

machen Ihnen zusätzlich ab sofort ein Gemeindeinformationsangebot über eine Anwendung 

(App) des Anbieters www.PPush.eu. Suchen Sie in Ihrem App-Store oder bei Google Play einfach 

nach PPush . Hier können Sie auf einfachstem Wege wichtige politische oder Informationen/ 

Termine erhalten ohne sich kompliziert registrieren oder anmelden zu müssen. Suchen und fol-

gen Sie Gemeinde Bovenau einfach unter „entdecken“. Sie erhalten hier keine SPAM Nachrich-

ten, alles ist Datenschutzkonform gem. DSGVO und von allen Altersgruppen einfach zu bedie-

nen.  

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr/ Euer  

 

 

 

Daniel Ambrock 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. Nutzen Sie die blau hinterlegten „Links“ in den digitalen Bürgermeisterbriefen auf 
www.bovenau.de durch direktes Anklicken. 


