
   
 

 
 
 
 

        
 
                 

                                                  
 
 

Moin moin, liebe Reheraner, 

 
wenn auch der Eine oder Andere es vielleicht nicht mehr hören kann: 
Auch wir kommen leider um das Thema „Corona-Krise“ nicht herum. 
 
Dieser kleine Virus bringt unseren Alltag ganz schön durcheinander und  
stellt uns alle auf eine mehr oder weniger harte Probe. Nicht zuletzt hat       
diese Pandemie auch Auswirkungen auf unser Dorfleben. So mussten      
bereits das Müllsammeln, die Jahreshauptversammlung des SoVD, die 
Kinderfest-Versammlung und der Kameradschaftsabend der FF Reher 
abgesagt werden.  
 
Und auch diese Termine werden leider nicht stattfinden: 
 

- Alle Aufführungstermine unser Theatergruppe im April sind ersatz- 
los gestrichen. 
 

- Die für den 26.04.2020 vorgesehene Konfirmation der Schenefelder 
Konfirmanden wird auf den 16. und 23.08.2020 (unter Vorbehalt) 
verschoben. Die Konfirmation in Hohenwestedt wird aller Voraus- 
sicht nach im September/Oktober 2020 stattfinden. 
 

- Aufstellen des Maibaumes Ende April.  
 

- Der Bücherbus hat bis auf Weiteres seinen Dienst eingestellt. 
Weitere Informationen dazu unter info@fahrbuecherei3.de. 

 
Wie man sieht, dieser kleine unsichtbare Feind ist nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Man kann gar nicht oft genug die Bitte ausspre- 
chen, sich an die öffentlich genannten Vorgaben zu halten, um sich,    
aber vor allem auch Andere zu schützen.  
                Ausdrücklicher DANK an Jeden, der sich daran hält! 
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Nachbetrachtung         
 
22.02.2020 Winterparty TCR  

Die Winterparty war gut besucht, jedoch haben sich wohl aufgrund des stürmischen  
Wetters weniger Partybesucher auf den Weg gemacht. Die Stimmung war dennoch  
gut. Der TCR hofft, dass die Veranstaltung „Trecker Treck“ am 30.08.2020 und die  
nächste Winterparty am 27.11.2020 wie geplant stattfinden können. 
 

25.02.2020 Jahreshauptversammlung Jugend-Feuerwehr  

Die Jugendfeuerwehr Reher besteht zurzeit aus 8 Mädchen und 20 Jungs. Auf der 
Versammlung wurden folgende Wahlen durchgeführt: 

- Neuer Jugendgruppenleiter wurde Melf Bubbers.  
- Als Kassenwart wurde Jori Braubach bestätigt. 
- Neuer Gruppenführer der Gruppe 1 wurde Niklas Boie,  
- neuer Gruppenführer der Gruppe 2 wurde Tove Braubach. 
- Zur Schriftführerin wurde Johanna Ralfs gewählt. 

Allen Gewählten 
    Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und Erfolg bei der  

                                            Ausübung Eurer Tätigkeiten ! 
 

28.02.2020 Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr  

Die FF Reher kann nun eine 2. Feuerwehrfrau in ihren Reihen begrüßen. Ferner  
wurden wieder viele Ehrungen vorgenommen. Geehrt wurden für ihre 
20-jährige Mitgliedschaft: Tobias Struve, 
40-jährige Mitgliedschaft: Hermann Rehmke, Ernst Kraft und Gerd Huuck. 
Besonders ausgezeichnet wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft Hans Schütt,  
Uwe Rathke und Henning Homfeldt. Sie erhielten das Brandschutz-Ehrenzeichen in  
Gold.  

                  Herzlichen Glückwunsch ! 

 
06.03.2020 Jahreshauptversammlung TSV 
Auch auf dieser Versammlung standen wieder einige Wahlen an: 
Alter und neuer 1. Vorsitzender des TSV Reher ist Peter Wiesenberg. Als Kassen- 
wart wurde Matthis Bludau erneut bestätigt und den Posten des Schriftführers hat  
Christoph Rohweder wieder inne. Pressesprecher ist abermals Guido Bolln. 
Geehrt wurden an diesem Abend für ihre langjährigen Mitgliedschaften: 
Für 20 Jahre: Lars Borchardt und Tim Garbrecht, 
für 50 Jahre: Claus Reese. 

     Herzlichen Glückwunsch ! 
 
Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ruht auch hier das Vereinsleben. Turnstun- 
den und Fußball-Spiele finden derzeit bis auf Weiteres nicht statt. Nichts desto trotz 
laufen aber weiterhin die Planungen für das 100-jährige Bestehen des TSV Reher im  
Jahr 2021.  

 
 
 



 

Sonstiges aus der Gemeinde: 
 
 

❖ Die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung am 12.03.2020 den 
Neubau eines Kindergartens in der Straße „Am Sportplatz“ (beim Sportler- 
heim) beschlossen und auf den Weg gebracht.  
 

❖ Die Sammlungen für das diesjährige Kinderfest können noch nicht durch- 
geführt werden. Ob das Fest überhaupt stattfinden wird, ist nach jetziger 
Einschätzung sehr fraglich. Sobald sich die Corona-Lage (rechtzeitig) ent- 
spannt, gehen die abschließenden Vorbereitungen für die Kleinen und  
Großen weiter.  

 
❖ Wie sicherlich schon einigen Autofahrern aufgefallen ist, hängt seit Ende 

Februar 2020 ein Geschwindigkeits-Messgerät in der Straße „Sandberg“,  
Höhe Grundstücke Paulsen/Strehl. Die Zählung der Auto’s an dieser Stelle  
hat 276 Reinfahrer und 298 Rausfahrer ergeben (Stand 28.03.2020). 
Es wurden Messungen mit Anzeige und ohne Anzeige auf der Tafel durch- 
geführt. Ergebnis: 
Bei der anfänglichen Messung ohne Anzeige auf der Tafel fuhren ins Dorf  
59 % der Autofahrer bis zu 30 km/h, mit Anzeige 78 %. Beim Hinausfahren 
aus dem Dorf fuhren ohne Anzeige 46 % bis zu 30 km/h, mit Anzeige 43 %. 
So weit, so gut. 
Die Messung hat aber auch ergeben, dass 85 % der Fahrzeuge bei Nicht- 
anzeige auf der Tafel bei ihrer Fahrt ins Dorf unter 36 km/h und aus dem  
Dorf heraus unter 41 km/h schnell gewesen sind. Bei Anzeige auf der Tafel  
haben 85 % der Auto’s beim Reinfahren unter 32 km/h und beim Rausfahren  
unter 41 km/h auf dem Tacho gehabt. 
Der höchste gemessene und damit beunruhigendste Wert liegt bei 71 km/h 
beim Reinfahren ins Dorf und 100 km/h beim Herausfahren aus dem Dorf.  
Wie man sieht, da geht noch was – daher bitte weiter runter vom Gas ! 
 

❖ Wie ja bereits bekannt sein dürfte, laufen Planungen für ein Mittsommerfest 
am 20.06.2020 am Sportplatz. Gefeiert werden soll erstmals in unserem Dorf 
die Sommer-Sonnenwende, also der Zeitpunkt, an dem die Sonne während 
ihres jährlichen Laufs ihren höchsten Stand erreicht. Vorgesehen ist es, die- 
ses Fest mit den Vereinen aus dem Dorf zu feiern. Im Moment stehen die 
Planungen leider still, nicht aber ohne die Hoffnung, dass ein öffentliches 
Dorfleben recht bald wieder stattfinden kann. 

 

❖ Ein großes    Dankeschön    möchten wir allen Grundstückseigentümern  

aussprechen, die ihrer Straßenreinigungspflicht regelmäßig nachkommen. 
Viele säubern nicht nur ihre Straßenfront, sondern reinigen auch noch 
zusätzlich die in der Nähe befindlichen Gullys. Danke dafür.  


