
 

 

  

AUSGABE Dezember/2022 

In Kürze auch als Download über 

https://bva-alveslohe.de/ 

Die Jahreshauptversammlung 

findet am 05. Februar 2023 statt. 

Beginn 15:00 bis 17:00 Uhr und danach 

gemeinsames Grünkohlessen. 

Dat Dörpsblatt 
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Vorwort 

 

Liebe Mitglieder, liebe zukünftige Mitglieder und lieber 

Leser. 

Diesmal fällt das Vorwort recht knapp aus. Wir sind alle 

noch ein bisschen von der vergangenen Zeit gelähmt 

und wissen auch nicht, was auf uns noch zukommt. Wir 

haben wir es trotzdem gewagt einen Weihnachtsmarkt 

mit dem TUS zu planen und konnten diese Planung 

auch Realität werden lassen. Der Termin für 2023 steht 

bereits fest. Der BVA wünscht allen Mitgliedern und 

Lesern ein paar besinnliche Tage und einen guten 

Rutsch in das Jahr 2023. 

 

Danke 

 

Michael Koop (MK) 

 

 

 

 

Das „Berliner Essen“ für den  

27.12.2022, 

muss leider abgesagt werden. 
 

 

  

Dat Dörpsblatt http://www.bva-alveslohe.de 



Dörpsblatt als Druck und als PDF 

 

Wir stellen das Dörpsblatt als Druck und abermals als PDF zur 

Verfügung. 

Hinweis: Eine aktuelle Beitrittserklärung finden sie auf der Homepage 

des BVA: https://bva-alveslohe.de/ oder fordern Sie eine via Mail an: 

bva@bva-alveslohe.de 

 

Beiträge: Einzelperson: 10€/Jahr, Familien: 14€/Jahr 

Als bürgerliches Mitglied für den BVA – Was macht man da eigentlich? 

 

Was ist eigentlich ein bürgerliches Mitglied? 

Als bürgerliches Mitglied eines oder mehrerer Ausschüsse (und als 

gleichzeitiges Mitglied im BVA) gehört man der Fraktion des 

Bürgervereins an, ist aber kein gewählter Gemeindevertreter. Die 

Gemeindevertreter ernennen bürgerliche Mitglieder eines 

Ausschusses. Hierdurch arbeitet man vollwertig in den bestimmten 

Ausschüssen mit. 

 

Was macht man eigentlich als bürgerliches Mitglied? 

Grundsätzlich ist die Arbeit eines bürgerlichen Mitgliedes nicht so umfangreich wie die 

Arbeit eines Mitgliedes der Gemeindevertretung, da man meistens nur in einem 

Ausschuss mitarbeitet. Zu dieser Arbeit gehört dann die Teilnahme an den Sitzungen 

und die Vorbereitung auf diese. Allerdings kann man natürlich auch in Arbeitsgruppen 

aktiv sein und sich somit so stark einbringen, wie man es gern möchte. Es gibt aber 

auch bürgerliche Mitglieder, die in mehreren Ausschüssen mitarbeiten. Dies erhöht 

natürlich den zeitlichen Aufwand.  

Steffen Schlömer (SL) 

Was ist eigentlich ein/e Gemeindevertreter/in? 

 

Ich bin als Nachrückerin von Listenplatz 8 in die Gemeindevertretung 

aufgerückt. 1 x im Monat (immer am ersten Dienstag des Monats) findet 

die Sitzung der Gemeindevertretung statt, an der ich teilnehme. Ich bin 

außerdem die Vorsitzende des Finanz- und Personalausschusses, der 

mind. 1 x im Jahr tagt. Hauptthema dieses Ausschusses ist die 

Haushaltsplanung mit notwendigen Investitionen und dem Stellenplan 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde. 

Was macht man eigentlich als Gemeindevertreter/in? 

Natürlich muss man sich zur Sitzung der Gemeindevertretung gut vorbereiten. Dazu 

gehört es, sich mit den Themen der Ausschüsse zu beschäftigen, die Protokolle der 

Sitzungen zu lesen und sich seinen eigenen Standpunkt zur Thematik gut zu 

überlegen. Dabei sollte man das Wohl der Gemeinde stets im Blick behalten. Hinzu 

kommt die Teilnahme in Ausschüssen und Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppen 

entlasten mit Ihrer Arbeit die Ausschüsse, sammeln Informationen und bereiten damit 

eine Grundlage für die zu treffenden Entscheidungen. 

Wibke Vonsien (WV) 
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Sanierung der Barmstedter/Petersstraße 

 

Wann geht es endlich los?? 

 

Diese Frage stellen sich sicherlich viele Anwohner in Alveslohe, denn 

der Prozess dauert schon sehr lange. Um es genau zu sagen seit 

etlichen Jahren (2016)!! 

 

 

Da es sich hierbei um eine Landesstraße handelt, hat die Gemeinde Alveslohe kaum 

Spielraum bei der Mitsprache. Ebenso war lange eine Streitigkeit noch ein 

Hinderungsgrund. 

Doch jetzt konnte man sich einigen und der Vertrag ist von gemeindlicher Seite 

unterschrieben worden und hängt jetzt beim Land. 

Damit können dann die Ausschreibung und Planungen beginnen und wir hoffen alle 

auf einen Baubeginn in 2023. Da es sich um eine umfangreiche Sanierung handelt, 

müssen wir alle uns auf deutliche Unannehmlichkeiten gefasst machen, aber hinterher 

haben wir eine schöne neue und nicht schotterpistenartige Straße. 

Wendula Kluge (WK) 

Der Alvesloher Weihnachtsmarkt – Abschlußbericht! 

 

Es war kalt, es war sonnig, es lag noch ein wenig Schnee und es roch 

nach Glühwein, Crepes, Bratwurst und Feuerzangenbowle. So kann 

man den Rahmen des ersten Alvesloher Weihnachtsmarktes 

zusammenfassen. Und bei diesen Rahmenbedingungen ließen sich 

auch die Alvesloher und Alvesloherinnen und viele Menschen aus 

dem Umland nicht lange bitten. Man klönte, lachte, schunkelte und 

man startete gemeinsam in die Weihnachtszeit.  

Für alle Beteiligten, vom Bürgerverein und dem TuS über die Schule bis hin zu den 

privaten Ausstellern hatten alle einen erfolgreichen Tag. Die Kinder spielten 

gemeinsam bis lange nach Schlafenszeit und genossen Kuchen, Süßes und Pommes 

während sich die größeren Leute ausgelassen über Gott und die Welt unterhalten und 

leckeren Glühwein genießen konnten. 

Mit ungefähr 1400 Besuchern war der erste Alvesloher Weihnachtsmarkt ein voller 

Erfolg. Der betriebene Aufwand der ehrenamtlichen HelferInnen hat sich ausgezahlt, 

denn bereits am nächsten Tag haben sich weitere Interessenten für das nächste Jahr 

gemeldet und wollten unbedingt einen Platz für den nächsten Weihnachtsmarkt 2023 

buchen. Damit ist für uns auch klar, dass wir im nächsten Jahr deutlich umfangreicher 

planen können und wollen. Es hat sich gezeigt, dass ein Weihnachtsmarkt gefehlt hat. 

Die Menschen konnten zusammenfinden, eine gute Zeit erleben und abseits des 

stressigen Alltags einen schönen Tag gemeinsam genießen. 

Das Datum für den nächsten Weihnachtsmarkt: 25.11.2023 

Steffen Schlömer (SL) 



Jahresabschluss 2021 

 

Der Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Alveslohe liegt seit kurzem 

vor und ich gebe hier einen kurzen Überblick über die Situation in 

Alveslohe am 31.12.2021: 

Die Aktivseite der Bilanz spiegelt das Vermögen der Gemeinde wider. 

Dieses steckt zu über 94% in mittel- und langfristig gebundenem 

Anlagevermögen und nur zu einem kleinen Teil in kurzfristigen Forderungen, was ein 

sehr guter Wert ist. Bankguthaben liegen in Höhe von rund 616.000,- € vor. 

 

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, wie das Vermögen auf der Aktivseite finanziert 

worden ist. Es teilt sich auf in Eigenkapital, Sonderposten und Fremdkapital. 

Sonderposten sind erhaltene Zuschüsse, die nur über die Nutzungsdauer der 

bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden dürfen aber auch als 

Eigenkapital (II) zählen. Das Vermögen der Gemeinde Alveslohe ist zu fast 84% eigen- 

und nur zu ca. 16% fremdfinanziert, was ebenfalls ein sehr guter Wert ist. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Verlust von über 260.000,- € ab.  

Aus Vorjahren hat die Gemeinde auf der Passivseite im Eigenkapital eine 

Gewinnrücklage von ca. 3,2 Mio. € bilden können, gegen die der Jahresverlust 2021 

verrechnet wird. Theoretisch würde diese Gewinnrücklage, bei gleichen jährlichen 

Verlusten wie 2021, noch viele Jahre ausreichen, um die Verluste zu decken. Es kann 

aber nicht Ziel einer verantwortungsvollen Kommunalpolitik sein, Verluste zu machen 

und Rücklagen zu verbrauchen. Andererseits ist es finanzpolitisch aber auch genauso 

falsch, wenn der „Staat“ in Krisenzeiten Gewinne einfährt. Der Bürgerverein stellt sich 

dieser Verantwortung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger bei jeder Entscheidung, 

die in der Gemeinde getroffen werden muss. 

 

Ein besonderes Risiko liegt auch für die Gemeinde Alveslohe in den steigenden Gas- 

und Stromkosten! Mit rund 1 Mio. kwh Gasverbrauch und gut 200.000 kwh 

Stromverbrauch für die gemeindlichen Einrichtungen kommen deutlich höhere Kosten 

auf die Gemeinde zu. Die Gesamtkosten für beide Energieträger betrugen 2021 rund 

122.000,- €. Bei einer Vervierfachung der Preise kommen Kosten von knapp einer 

halben Million € auf die Gemeinde zu. 

 

Dieser Auszahlung und allen anderen Auszahlungen für künftig nötige und 

vorgeschriebene Investitionen stehen keine höheren Einzahlungen aus Steuern oder 

Ähnlichem entgegen. Die Folge ist, dass unsere Liquidität deutlich im Minus ist und 

nur durch neue Kreditaufnahmen ausgeglichen werden kann. Das führt zwangsläufig 

zu höheren Zinskosten und höheren Jahresverlusten, die gegen vorhandene 

Gewinnrücklagen verrechnet werden. 

 

Wir leben also (noch) von unserer Substanz und können kurzfristig gar nichts 

nennenswertes dagegen tun. 

Ralf Kluge (RK) 
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Termine 2023 vom BVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- So. 05.02. JHV - BVA Bürgerverein Alveslohe 15:00 Uhr 

mit anschließendem Grünkohlessen in der Bürgerhalle 

- Sa. 06.05. Maibaumfest/Familienfest BVA - vor der 

Bürgerhalle ab 14:00 Uhr 

- So. 27.08. BVA - Fahrradtour 11:00 Uhr ab Bürgerhalle 

- Sa. 25.11. BVA/TUS Weihnachtsmarkt 15:00 - 20:00 

Uhr 

- Mi. 27.12. Berliner-Essen - BVA 17:30 Uhr Clubraum - 

Bürgerhaus. Anmeldungen bis zum 22.12.2023 

 



Bei uns sind noch Plätze frei 

  

 
Wiebke Vonsien (WV) 
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Nachrufe 

 

Auch im abgelaufenen Jahr 2022 haben uns leider 2 Mitglieder für immer verlassen. 

Nachruf Hans Möller 

 

Ein engagierter Alvesloher Jung ist für immer von uns 

gegangen! 

Hans Möller, geboren am 10.April 1934 in Alveslohe, 

aufgewachsen in der Schlesienstraße und immer in 

Alveslohe wohnhaft geblieben, ist nach kurzer, schwerer 

Krankheit am 22. September 2022, für immer von uns 

gegangen. 

Hans war immer dem Sport, dem TuS Teutonia und dem 

Bürgerverein in Alveslohe treu und engagiert verbunden. 

Dabei standen für ihn meistens Fußball- und Tischtennissport 

im  

Vordergrund. 

So ist es in der heutigen Zeit undenkbar, dass er sich bereits 1958 bei einem 

mehrtägigen Aufenthalt der Schwedischen Tischtennis-Nationalmannschaft im Dorf 

mit Weggefährten um deren  

Betreuung kümmerte und für ein absolutes Highlight sorgte, denn die Schwedische 

Nationalmannschaft spielte auf dem vollbesetzten Saal des Holsteiner Hofes (spätere 

Diskothek "Kutsche“) - Sporthallen gab es in Alveslohe zu dieser Zeit nicht - gegen 

eine Alvesloher Auswahl. 

 

Neben seinem Engagement für den Tischtennissport fungierte Hans über mehrere 

Jahrzehnte als Fußballobmann und hier war es für ihn ein besonderes Anliegen, dass 

die Kinder und die Jugendlichen im Verein dem runden Leder nachjagen konnten. 

 

Für seine großen Verdienste um den Sport in seiner Heimatgemeinde, insbesondere 

für den Tischtennis- und Fußballsport, wurde Hans am 12. März 2004 auf der 

damaligen  

Einwohnerversammlung der Gemeinde Alveslohe auf dem Saal des 

Dorfgemeinschaftshauses (heutige Mensa der Grundschule Alveslohe) als verdienter 

Bürger unserer aktiven Dorfgemeinschaft ausgezeichnet. 

Parallel dazu war Hans Gründungsmitglied des Bürgervereins Alveslohe und blieb 

diesem über 57 Jahre treu verbunden. 

Mit seinem Ableben hat Alveslohe einen über mehrere Jahrzehnte 

engagierten Mitbürger verloren. 

 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt 

seiner Familie.  

 



Nachruf Thomas Seemann 

 

Der Bürgerverein Alveslohe nimmt Abschied vom 2. stellvertretenden Vorsitzenden 

Herrn Thomas Seemann, der nach schwerer Krankheit am 24. Juli 2022 im 63. 

Lebensjahr viel zu früh verstorben ist. 

Herr Thomas Seemann, langjähriges Mitglied des Bürgervereins Alveslohe und dort 

über viele Jahre als 2. stellvertretender Vorsitzender, engagiertes Mitglied im 

Vorstand, zeichnete sich über all die Jahre seines ehrenamtlichen und politischen 

Wirkens durch seine freundliche, hilfsbereite, ruhige, sachliche und verbindliche Art 

aus. 

 

Uns werden seine Persönlichkeit und sein freundliches, sympathisches und 

vorbildliches Wirken zum Wohle seiner Heimatgemeinde und des Bürgervereins 

Alveslohe in steter und dankbarer Erinnerung bleiben. 

 

Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Frau Eva und seiner Familie. 

  

Abbildung v.l. Karin Seebeck, Thomas Seemann, Eva-Maria Seemann, Michael Koop 
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Die Ausschüsse und die Mitglieder des BVA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Wendula Kluge (WK) 

Aktualisiert: Mängelberichtsformular 

 

Liebe Alvesloherinnen, liebe Alvesloher, 

sollte Ihnen ein Defekt oder Mangel in 
Alveslohe an z. B. der Straßenbeleuchtung, 
den Straßen, Straßenentwässerung, 
Straßenschildern, Ampeln oder ähnlichem 
auffallen, würden wir Sie bitten uns diese 
Informationen entweder über das 
Mängelberichts-Formular mitzuteilen oder 
uns eine Mail an defekte@alveslohe.eu zu 
senden. Natürlich können Sie uns auch zu 
den Bürgermeister-Sprechstunden Di. und 
Do. von 16:00 bis 17:00 Uhr telefonisch unter 

04193 20 33 erreichen. 
 
Aufgrund des Handwerkermangels und der Verzögerung bei den Lieferungen 
passender Ersatzteile, verschieben sich Mängelbeseitigungen leider. 
 
Ihre Meldung wird auf jeden Fall verarbeitet. 
 
Zum Formular: 

https://alveslohe.eu/821/informationen/maengelberichts-formular 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
Peter Kroll (PK) 
(Bürgermeister) 
 

BVA-Homepage und Newsletter 

 

Wir haben die Homepage des BVAs komplett überarbeitet. 

Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten, in dem Sie einfach mal die 

Seite aufrufen (http://www.bva-alveslohe.de) und sich einen 

Überblick verschaffen. Unsere Seite wird regelmäßig mit neuen 

Informationen bestückt, so dass es sich lohnt der Seite immer 

mal wieder einen Besuch abzustatten. Wenn Sie einen 

unregelmäßigen Newsletter erhalten möchten, senden Sie bitte 

news://mailto:%20defekte@alveslohe.eu/
tel:0049%204193%2020%2033
https://alveslohe.eu/821/informationen/maengelberichts-formular
http://www.bva-alveslohe.de/
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an die folgende Mail newsletter@bva-alveslohe.de mit dem Betreff: Anmeldung 

„Newsletter“ eine Mail mit ihren Daten: Anrede, Vorname, Nachname, Mailadresse. 

Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Abmeldung durchführen müssen, schicken 

Sie an die gleiche Mailadresse mit dem Betreff Abmeldung eine Mail. 

 

Ihre Daten werden nur für die Verwaltung und Realisierung des Newsletters verwendet 

und werden nach der Abmeldung restlos gelöscht. Wir halten uns an die DSGVO. Ihre 

Daten unterliegen der Zweckbindung. Mit der Anmeldung zum Newsletter geben Sie 

die Einwilligung zur Datenverarbeitung. 

 

 
 

Michael Koop (MK) 
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