
Zum Jahreswechsel 2022/23 

Was für ein Jahr liegt hinter uns. Normalität nach Corona stand in Aussicht und dann wurde die Welt 

mit Putins völkerrechtswidrigem Angriff auf die Ukraine auf den Kopf gestellt. Das hatte und hat 

Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Lebens. Wobei steigende Preise und Energiekrise nicht zu 

vergleichen sind mit dem Leiden der Bevölkerung des überfallenen Landes. Ich hoffe auf und wünsche 

mir Frieden für jedermann. 

Das umfassendste Projekt für uns in Mohrkirch war und ist immer noch, der Neubau der Kita. Das 

Heizhaus mit Pellet Lager an der Turnhalle wurde im Frühjahr fertiggestellt. Dank an Hansi Clausen, er 

hat für eine Übergangszeit die Pellet Kessel aus Säcken mit der Hand befüllt.  

Für den Kita-Neubau hatten wir im November 21 einen Bauantrag gestellt, die Baugenehmigung 

erhielten wir Ende Januar 2022. Die Ausschreibungen haben wir im Dezember auf den Weg gebracht. 

Ab März lagen Submissionsergebnisse vor. Wir mussten die Bieter um Bindefristverlängerungen bitten, 

da es Verzögerungen im Förderprogramm gab. Am 24.1. wurde die Bundesförderung für effiziente 

Gebäude BEG vorläufig gestoppt. Nach Freigabe am 20.4 konnten wir unseren Antrag stellen und 

erhielten am 27.6. einen Förderbescheid nach EH 40 EE von der KfW. Erst danach konnten wir die 

Aufträge zügig erteilen. Diese Verzögerung wirkt leider nach und kann nicht aufgeholt werden 

Weitere Eckdaten: 28.6. Gründungsarbeiten, 8.7. Grundplatte geschüttet, 9.11. erste Wände, 25.11. 

Rohbau gerichtet´, 20.12. Dach gedeckt. In der zweiten Januarwoche 23 wird der Innenausbau 

beginnen. 

Zur Erinnerung hier nochmal eine Kurzvorstellung der neuen Kita in Mohrkirch – Ein Dorf für Kinder:               

Auf dem Grund der ehemaligen Grundschule Mohrkirch entsteht eine neue Kindertagesstätte. Das 

Gebäude besteht aus 7 aneinander gruppierten ebenerdigen Häusern im nachhaltigem 

Holzständerbau, mit Satteldächern, die durch einen zentralen Atriumbereich mit der vorhandenen 

Sporthalle verbunden sind. Der Atriumbereich erhält ein flaches Gründach. Die Kita bietet auf rund 

700m² Platz für 2 Krippen- und 2 Regelgruppen. Die Kita erhält eine Fußbodenheizung. Ich hoffe, dass 

wir bis Ende Mai 2023 fertig werden. Knapp genug wird es. 

Die Pelletkessel im neuen Heizhaus werden sowohl die Sporthalle als auch die Kita mit Warmwasser 

und Raumwärme versorgen. Die Kosten für das Heizhaus und der Pelettheizung liegen bereits vor. Trotz 

Mehrkosten von rund 12% ist auf Grund von Fördermitteln unser Eigenanteil nicht gestiegen. Bei der 

Kita rechne ich mit einem um 16% gestiegenem Eigenanteil. Die neue Kita in Mohrkirch ist ein 

öffentliches Bauvorhaben. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber „Elbphilharmonie- bzw. 

Berliner Flughafen Effekte“ erwarte ich bei uns in Mohrkirch nicht. 

Aber in 2022 hat uns noch vieles mehr beschäftigt: 

Unsere Feuerwehr wurde wieder mit zwei neuen Atemschutzgeräten ausgestattet und erhielt eine 

Korbtrage. Unsere Feuerwehr war auch in diesem Jahr rund um die Uhr einsatzbereit. Dafür danke 

ich herzlich.  

Der Breitbandausbau ist soweit abgeschlossen. Hier und da musste noch nachgebessert werden, aber 

die Freischaltungen sind erfolgt. 

Den Bereich Schulstraße an der Kita, die Bachstraße und den ersten Teil der Brombeerstraße haben 

wir als Ortsbereich ausgeschildert. Wenn die Kita eingezogen ist, soll dort 30 km/h beantragt werden.  

Nach Förderzusage vom Land haben wir einen Planungsauftrag für einen Radweg an der L187 von der 

Brombeerstraße bis Abzweiger Sterup erteilt. In diesem Zusammenhang soll die Bushaltestelle an der 

Kita neu gebaut werden. 



Alle Baugrundstücke in der Babbestraße sind verkauft. Fünf Häuser sind bezogen. Ein herzliches 

Willkommen allen Neubürgern. 

Die neue Zufahrt nach Plattenhörn verzögert sich noch. Die entsprechenden Verträge und 

Vereinbarungen sind im Wirtschaftsministerium und bei der Nah-SH vorbereitet und uns diese Tage 

vorgelegt worden. Sie befinden sich unsererseits in Prüfung. 

Die Aufhebung des Bahnüberganges Plattenhörn, der Wunsch nach Einrichtung eines Bahnhaltes und 

viele Vorschläge mehr, werden in unser Ortsentwicklungskonzept einfließen. Das Konzept wollen wir 

kurzfristig beschließen. 

Für die Bebauung einer Baulücke im Bereich Krämersteen konnten wir ein Planungsverfahren 

erfolgreich abschließen. Im Bereich Kälberhagen ist uns das leider nicht gelungen. 

Mit Unterstützung unserer Mobilen Olditruppe haben wir den Spielplatz Quellenthal zu neuem Leben 

erweckt. Eine fehlende Schaukelanlage kam neu dazu. Herzlichen Dank an die Oldies für mannigfaltige 

Hilfe, nicht nur auf dem Spielplatz. 

Schade und ärgerlich ist, dass es mit MyEnso in Mohrkirch nicht Recht weitergeht. Ich bin aber 

weiterhin zuversichtlich. 

Viel mehr Freude nach den Corona Beschränkungen hat die Dorfwoche mit Feuerwehrfest und 

Theateraufführung gemacht. Auch alle anderen Programmpunkte waren Klasse. Ein großer Dank an 

das Team Mohrkirch Feiert für die Vorbereitung und Durchführung. 

An der Dorfwoche beteiligt, war natürlich auch unsere Landjugend. Diese tolle Gruppe konnte ich auf 

dem Abend der Jugendarbeit auf dem Scheersberg zu einer kreisweiten Auszeichnung 

beglückwünschen. 

Die Boulebahn konnten wir endlich offiziell einweihen und auch an vertrauten Veranstaltungen wie 

Laterne laufen, Weihnachtspunsch und Weihnachtssingen hatten wir nach Corona endlich wieder viel 

Spaß. Dank an alle Initiatoren und Helfer. 

 

Ich wünsche uns allen Zuversicht, Gesundheit und Wohlergehen.                                                    

Herzliche Grüße und bleibt gesund. 

Michael Haushahn 

 

 

 


