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BLICKPUNKT BORNHOVEDUNKT BORN

Telefonische Anzeigenannahme: 04326/618 · Fax 04326/1899

Die Amtlichen Bekanntmachungen beginnen auf Seite 2
Den Ärztlichen Notdienst finden Sie auf Seite 4

Bekanntmachungsblatt  der amtsangehörigen 
Gemeinden des Amtes Bornhöved

und des Schulverbandes Sventana Bornhöved.

Markmann Erdbeeren

Ein Begriff
für Qualität
und Frische

bei Manfred Markmann
Ruhwinkler Str. 11 · 24601 Schönböken 
Info & Bestellung: 0 43 23 / 65 36 · Verkauf solange der Vorrat reicht.
Zu jeder Zeit im Verkaufsautomat Eier und Kartoffeln

Seit über 60 Jahren

Obst und Gemüse der Saison:
Früh-Kartoffeln, Eier, frische Erdbeeren*, 

Gemüse der Saison,  
selbstgemachte Fruchtaufstriche u.v.m.
*ab sofort auch zum Selbstpflücken

Verkauf:   täglich 8.00 -18.00 Uhr 

Jenny’s
Mobile Fußpflege

Gerne besuche ich Sie zu Hause.
Bornhöved    Umgebung

Termine unter:
0152/59405086

Das 
Amt Bornhöved

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n Bauingenieur*in, 
Architekt*in oder Bautechniker*in

(Hoch- oder Tiefbau)
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle (zzt. 19,5 Wo-
chenstunden). Die Eingruppierung erfolgt unter Berücksichtigung
der jeweiligen persönlichen Voraussetzungen und Qualifikationen
gem. dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bis zur
Entgeltgruppe 11 TVöD.
Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Homepage des Amtes Born-
höved unter www.amt-bornhoeved.de
Bewerbungsschluss ist der 06.08.2021

Mach mit - Spiel Tennis!
Kostenloses 

Schnuppertraining
Ihr wollt fit bleiben und sucht einen
neuen Lieblingssport?  
Ihr möchtet Eure Familie mit ein-
beziehen und wünscht Euch
Spaß in geselliger Runde?
Dann seid Ihr in unserem Tennis-
verein im Grünen mit 3 Außen-
plätzen und gemütlichem
Clubhaus genau richtig. Auch in
diesem Jahr bieten wir unser
Schnuppertraining beitragsfrei
und ohne Verpflichtungen an.
Schläger und Bälle sowie ein mo-
tiviertes Tennis-Team sind schon
da und freuen sich auf Euch! In-
formationen erhaltet Ihr unter
Mail: kgutsche@t-online.de.

Tennisclub 
Bornhöved

Liebe Teilnehmerinnen und Inter-
essierte, 
nach langer Pandemiepause wol-
len wir uns jetzt einmal zum Klö-
nen und Erfahrungen während
der Zeit austauschen treffen. 
Am Montag, 19. Juli, 15.00 Uhr
wollen wir uns im Cafe Friedrich,
Gablonzer Str. 11 zum Kaffee
treffen und auch einen geplanten
kleinen Nachmittagsausflug (5-
Seen-Fahrt) besprechen. 
Für die Gastronomie gelten fol-
gende Regeln:  
im Aussenbereich - Maske bis
zum Platz, keine Testpflicht/Impf-
nachweis nötig.
Im Innenbereich  für Geimpfte:
Impfnachweis der vollständigen
Impfung (Impfpass oder digitaler
Nachweis), 
Für noch nicht vollständig
Geimpfte - aktueller Negativ-Test
Maskenpflicht innerhalb des
Cafes  immer dann, wenn man
nicht an seinem  Platz ist. 

Frauen im Gespräch 
in Trappenkamp 
und Umgebung

Sonntag, 11.07.
10:00 Uhr, Gottesdienst

Weitere Vorschau für Juli 2021:
Sonntag, 18.07.
10:00 Uhr, Gottesdienst

Sonntag, 25.07.
10:00 Uhr, Gottesdienst

Neu-
apostolische

Kirche
Herzliche Einladung zu unse-
rem Gottesdienst am 11.07.2021
um 10.00 Uhr mit unserem Lek-
tor Peter Bösebeck. 
Anmeldung Konfirmandenun-
terricht:
Wer im Frühjahr 2023 14 Jahre alt
ist und sich konfirmieren lassen
möchte, kann sich zu den Bürozei-
ten im Kirchenbüro zum Konfir-
mandenunterricht anmelden.
Bitte Stammbuch, Taufbescheini-

Ev.-Luth.
Friedenskirche
Trappenkamp

gung (wenn vorhanden) und Ge-
burtsurkunde mitbringen! Der Un-
terricht beginnt nach den
Sommerferien.
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Amtliche Bekanntmachungen
Satzung der Gemeinde Schmalensee
über die Erhebung einer Hundesteuer

vom 18.06.2021
Auf Grund von § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung
für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) sowie der § 1
Abs. 1, § 2, § 3 Abs. 1, 6 und 8, § 11, § 12 und § 18 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), je-
weils in der geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeindevertretung Schmalensee vom 27.05.2021
folgende Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer erlas-
sen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemein-
degebiet.

§ 2
Steuerpflicht

 (1)  Steuerpflichtige/Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in
ihren/seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenom-
men hat (Halterin/Halter des Hundes). 

 (2)  Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den
Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten.

 (3)  Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so
sind sie Gesamtschuldnerinnen/Gesamtschuldner.

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

 (1)  Die Steuerpflicht entsteht
      a. mit Beginn des laufenden Kalendermonats, wenn der Be-

ginn der Hundehaltung (§ 2 Abs. 1) auf einen Monatser-
sten fällt; 

      b. ansonsten mit Beginn des Kalendermonats, der auf den
Beginn der Hundehaltung folgt;  

      c. jedoch frühestens mit Beginn des Kalendermonats, der
auf die Vollendung des dritten Lebensmonats des Hundes
folgt. 

 (2)  Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anler-
nen hält, braucht ihn nicht zu  versteuern. 

 (3)  Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendermonat, vor dem
der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder eingeht. 

 (4)  Bei Wohnortwechsel einer Hundehalterin/eines Hundehal-
ters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats
vor dem Monat, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem
auf den Zuzug folgenden Kalendermonat.

 (5)  Wird bei einem Hund die Gefährlichkeit durch die Ordnungs-
behörde gemäß des Gesetzes über das Halten von Hunden
(HundeG) festgestellt, beginnt die Steuerpflicht in Höhe des
Steuersatzes gemäß § 4 Abs. 2 dieser Satzung mit dem 1.
des Kalendermonats, der auf den Kalendermonat folgt, in
dem der Feststellungsbescheid zugegangen ist. Die Steu-
erpflicht in Höhe des Steuersatzes gemäß § 4 Abs. 2 dieser
Satzung endet mit Ablauf des Monats, in dem die Wirksam-
keit des Feststellungsbescheides endet.

§ 4
Steuersatz

 (1)  Die Steuer beträgt jährlich:
      • für den 1. Hund 70,00 EUR
      • für den 2. Hund 90,00 EUR
      • für jeden weiteren Hund 120,00 EUR
 (2) Die Steuer für gefährliche Hunde (§ 5) beträgt jährlich:
      • für den 1. Hund 400,00 EUR
      • für den 2. Hund 532,00 EUR
      • für jeden weiteren Hund 932,00 EUR
 (3) Hunde, die gemäß § 6 dieser Satzung steuerfrei gehalten

werden dürfen, werden bei der Anzahl der Hunde als Be-
rechnungsgrundlage nicht angesetzt. Hunde, für die die
Steuer gemäß § 5 dieser Satzung ermäßigt wird, gelten als
erste Hunde.

 (4) Werden mehrere Hunde in einem Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb gehalten, so gelten sie als 1., 2. bzw. wei-
tere(r) Hund/e; gefährliche Hunde werden gesondert
gezählt.

§ 5
Gefährliche Hunde

 (1)  Als gefährliche Hunde im Sinne des § 4 Abs.2 dieser Sat-
zung gelten nach § 7 Abs.1 des Gesetzes über das Halten
von Hunden (HundeG) Hunde, die ordnungsbehördlich auf-
grund ihrer Eigenschaften und/oder ihres Verhaltens als ge-
fährlich festgestellt worden sind.

 (2)  Für Hunde, die als gefährlich im Sinne des § 4 Abs. 2 zu ver-
steuern sind, wird keine Steuerermäßigung gemäß § 6 oder
Steuerbefreiung gemäß § 7 dieser Satzung gewährt.

§ 6 
Steuerermäßigung

 (1)  Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf
die Hälfte des Steuersatzes zu ermäßigen für das Halten
von

      a. Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt wer-
den, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude
mehr als 100 m entfernt liegen;

      b. Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwäch-
tern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 

      c. Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder
Rettungshunde verwendet werden und eine Prüfung vor

anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit
dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht
älter als zwei Jahre sein;

      d. Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung
abgelegt haben und jagdlich verwendet werden.

 (2) Die Steuer ist für den ersten Hund auf Antrag auf die Hälfte
zu ermäßigen, wenn die Hundehalterin / der Hundehalter die
erforderliche Sachkunde nach § 4 des Gesetzes über das
Halten von Hunden (HundeG) nachweist.

      Diese Regelung gilt nicht für Hunde, die bereits einmal nach
§ 7 Abs.1 des Gesetzes über das Halten von Hunden (Hun-
deG), durch eine Ordnungsbehörde aufgrund ihrer Eigen-
schaften und/oder ihres Verhaltens als gefährlich festgestellt
worden sind. 

§ 7
Steuerbefreiung

 (1)  Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten
von 

      a. Diensthunden, deren Unterhaltungskosten staatlicher und
kommunaler Dienststellen und Einrichtungen überwie-
gend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

      b. Gebrauchshunden von Forstbeamtinnen oder Forstbe-
amten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von
bestätigten Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern und
von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd-, oder
Feldschutz erforderlichen Anzahl,

      c. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;
      d. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sa-

nitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehalten werden; 
      e. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen

Vereinen vorübergehend untergebracht sind und nicht auf
die Straße gelassen werden; 

      f. Personen mit Merkzeichen 
            • Bl (blind), 
            • Gl (gehörlos), 
            • B (Begleitung erforderlich),
            • aG (außergewöhnlich gehbehindert) oder 
            • H (hilflos)
      im Schwerbehindertenausweis sind für den ersten Hund

von der Hundesteuer befreit.
 (2)  Weitere Steuerbefreiungstatbestände können sich aus dem

Rechtscharakter der Hundesteuer als Aufwandssteuer er-
geben. Danach muss der Aufwand der Hundehaltung dem
Zweck der persönlichen Lebenshaltung dienen.

      Wird dieser Zweck nicht oder nicht hinreichend erfüllt, z.B.
bei einer rein gewerbsmäßigen Haltung des Hundes, ent-
steht keine Steuerpflicht.

      Auf Antrag der Hundehalterin/des Hundehalters sind die
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung im Einzelfall zu
prüfen.

      Die zur Prüfung des Einzelfalls erforderlichen Unterlagen
und Nachweise sind von der Hundehalterin/dem Hundehal-
ter vorzulegen.

§ 8
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerer-

mäßigung und die Steuerbefreiung
 (1)  Eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur ge-

währt, wenn 
      a. der Hund nach § 5 des Gesetzes über das Halten von

Hunden (HundeG) durch ein elektronisches Kennzeichen
(Transponder) gekennzeichnet ist,

      b. der Halter nach § 6 des Gesetzes über das Halten von
Hunden (HundeG) eine Haftpflichtversicherung mit den
dort genannten Mindestversicherungssummen abge-
schlossen hat und diese auf Dauer aufrechterhält,

      c. die Halterin oder der Halter des Hundes in den letzten fünf
Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft worden ist und

      d. für den Hund geeignete, den Erfordernissen des Tier-
schutzes entsprechende Unterkunftsräume vorhanden
sind.

 (2)  Die Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird mit Be-
ginn des Monats wirksam, in dem die schriftlichen Nach-
weise bei der Gemeinde eingereicht wurden.

 (3) Die Gemeinde ist berechtigt, für die Voraussetzungen nach
Abs. 1  entsprechende Nachweise zu fordern oder z.B.
durch Auslesen des  Transponders, durch Nachfrage bei der
Staatsanwaltschaft oder durch Inaugenscheinnahme selbst
zu ermitteln.

 (4)  Bei Bekanntwerden von Verstößen gegen das Tierschutz-
gesetz wird die Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung so-
fort widerrufen.

§ 9
Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate
in der Gemeinde aufhalten, für die Hunde, die sie bei ihrer An-
kunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik Deutschland versteuern.

§ 10
Meldepflichten

 (1)  Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat
ihn binnen 14 Tagen bei der Gemeinde bzw. beim Amt Born-
höved unter Angabe der Hunderasse, anzumelden. 

 (2)  Die Anmeldung kann schriftlich, persönlich zur Niederschrift
oder – sofern hierfür ein Zugang eröffnet wurde - per elek-
tronischer Kommunikation erfolgen. 

 (3)  Neugeborene Hunde gelten mit Vollendung des dritten Le-
bensmonats als angeschafft.

 (4)  Im Falle der Aufgabe der Hundehaltung, des Eingehens des

Hundes oder des Wegzugs aus der Gemeinde ist der Hund
bei der Gemeinde bzw. beim Amt Bornhöved innerhalb von
14 Tagen schriftlich, persönlich zur Niederschrift oder- sofern
hierfür ein Zugang eröffnet wurde - per elektronischer Kom-
munikation abzumelden. 

 (5)  Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person
sind bei der Abmeldung Name und Anschrift dieser Person
anzugeben.

 (6) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung (§
6) oder Steuerbefreiung (§ 7) fort, so hat die Hundehalterin
oder der Hundehalter dies binnen 14 Tagen bei der Ge-
meinde bzw. dem Amt Bornhöved anzuzeigen.

 (7) Wird ein gefährlicher Hund gemäß § 5 dieser Satzung ge-
halten, so hat die Hundehalterin oder der Hundehalter dies
bei der Anmeldung zur Steuer mitzuteilen. 

§ 11
Hundesteuermarke

 (1)  Die Gemeinde gibt über das Amt Bornhöved fortlaufend
nummerierte Hundesteuermarken aus. Hunde, die außer-
halb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes der
Halterin oder des Halters umherlaufen, müssen diese Hun-
desteuermarke tragen, ansonsten können sie durch Beauf-
tragte der Gemeinde eingefangen werden. Sofern eine
Ermittlung der Hundehalterin oder des Hundehalters mög-
lich ist, sollen sie oder er von dem Einfangen des Hundes
unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.

 (2) Die ausgegebenen Hundesteuermarken behalten solange
ihre Gültigkeit, bis die Gemeinde über das Amt Bornhöved
neue Marken an die Hundehalterinnen und Hundehalter ver-
teilt. Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet,
Hundesteuermarken, deren eingestanzte Nummer nicht
oder nicht mehr vollständig lesbar ist, beim Amt Bornhöved
abzugeben. In diesem Fall wird eine Ersatz-Hundesteuer-
marke ausgehändigt. Für den Fall, dass eine Hundesteuer-
marke verloren gegangen ist, muss die Hundehalterin oder
der Hundehalter den Verlust nach Kenntnis unverzüglich
dem Amt Bornhöved mitteilen und eine Ersatzmarke bean-
tragen. Für die Aushändigung von Ersatz-Hundesteuermar-
ken wird eine Verwaltungsgebühr nach der Satzung des
Amtes Bornhöved über die Erhebung von Verwaltungsge-
bühren erhoben. Bei Abmeldung der Hundehaltung ist die
Steuermarke abzugeben.

§ 12
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer, Steuerbescheid
 (1)  Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist

das Kalenderjahr. 
 (2)  Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02.,

15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. 
      Sie kann jedoch auch halbjährlich oder jährlich im Voraus

gezahlt werden.
 (3) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalen-

derjahres, so wird die Steuer anteilig gem. § 3 festgesetzt.
 (4)  Der Steuerbescheid wird einmalig bei der erstmaligen Steu-

erfestsetzung erstellt und gilt solange fort, bis sich aufgrund
einer Änderung der Besteuerungs-grundlagen ein Anpas-
sungsbedarf ergibt (Änderungsbescheid).

      Die durch den Bescheid festgesetzten Beträge sind solange
zu den genannten Fälligkeitsterminen zu zahlen, bis ein
neuer Bescheid erteilt wird.

§ 13
Auskunftspflichten

 (1)  Jede Hundehalterin/jeder Hundehalter ist gegenüber der
Gemeinde und dem Amt Bornhöved auf Anfrage verpflichtet,
über die Anzahl der von ihr/ihm gehaltenen Hunde jederzeit
Auskunft zu erteilen. 

 (2)  Die Grundstückseigentümerin / der Grundstückseigentümer
oder die Grundstücksbesitzerin / der Grundstücksbesitzer
oder deren Bevollmächtigte sind auf Verlangen der Ge-
meinde, des Amtes Bornhöved oder einer/eines von der Ge-
meinde/ dem Amt Beauftragten verpflichtet, die Anzahl der
auf dem betreffenden Grundstück gehaltenen Hunde wahr-
heitsgemäß anzugeben und deren Halterinnen / Halter na-
menhaft zu machen. Die gleiche Verpflichtung trifft jeden
Haushaltsvorstand und jeden Betriebsvorstand.

 (3) Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind
die Grundstücks-eigentümerinnen / die Grundstückseigen-
tümer oder die Grundstücks-besitzerinnen / Grundstücksbe-
sitzer oder deren Bevollmächtigte sowie die
Haushaltsvorstände und Betriebsvorstände zu wahrheitsge-
mäßen Angaben innerhalb der im Einzelfall bestimmten Frist
verpflichtet. Die für eine Bestandsaufnahme erforderlichen
Angaben können durch besonderen Erhebungsbogen oder
durch öffentliche Bekanntmachung gefordert werden. Die
Verpflichtung der Hundehalterin / des Hundehalters nach §
10 (Meldepflichten) bleibt unberührt.

§ 14 
Verarbeitung personenbezogener Daten

 (1)  Die Gemeinde und das Amt Bornhöved sind berechtigt, fol-
gende Daten bei den Betroffenen gemäß Art. 6 Abs. 1e),
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 94/46/EG) (DSGVO)
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Ge-
setz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdaten-
schutzgesetz) (LDSG) zu erheben:

      Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Telefonnummern, Bank-
verbindungen

      Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung
verarbeitet werden.
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 (2)  Die Gemeinde und das Amt Bornhöved sind befugt, auf der

Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von den
nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Steu-
erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu
verarbeiten.

 (3)  Daten, wie Namen und Anschriften von Hundehalterinnen
und Hundehalter, die von der Ordnungsbehörde erhoben
werden, um festzustellen, ob ein gehaltener Hund als ge-
fährlich einzustufen ist, dürfen zum Zwecke der Steuerver-
anlagung nach dieser Satzung verarbeitet werden. Die
Verarbeitung ist erst dann zulässig, wenn die Voraussetzun-
gen für die Einstufung des Hundes als gefährlicher Hund
vorliegen und der entsprechende Feststellungsbescheid
oder ein eventueller erfolgloser Widerspruch bestandskräftig
geworden ist oder eine Klage endgültig keinen Erfolg hatte
und das Urteil rechtskräftig geworden ist.

 (4)  Sofern die Halterin / der Halter die Gemeinde und/oder das
Amt Bornhöved vom Steuergeheimnis durch schriftliche Er-
klärung entbunden hat, dürfen die gespeicherten Daten wie
Name, Anschrift, und Telefonnummer der Halterin/des Hal-
ters und ggf. Transpondernummer eines Hundes verwendet
und an Dritte weitergeleitet werden, um dadurch aufgefun-
dene Hunde wieder ihren rechtmäßigen Hundehaltern zu-
zuführen.

 (5)  Unabhängig von der Anmeldepflicht ist die Gemeinde oder
das Amt Bornhöved in begründeten Fällen berechtigt, durch
Nachfrage bei einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern
zu ermitteln, ob in deren Haushalt oder Betrieb eine Hunde-
haltung erfolgt. Zur Vorbereitung einer solchen Nachfrage
dürfen aus dem Einwohnermelderegister des Amtes die
Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift der jeweiligen
Person verwendet werden.

 (6) Für die Durchführung der Bestandsaufnahme kann die Ge-
meinde oder das Amt Bornhöved andere Stellen als Auftrag-
nehmerin oder Auftragnehmer im Sinne des
Datenschutzrechts einsetzen.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

§ 16
Begriffsbestimmungen

 (1)  Wird in einzelnen Paragraphen dieser Satzung auf das Ge-
setz über das Halten von Hunden (HundeG) verwiesen oder
Bezug genommen, so ist hier das Gesetz über das Halten
von Hunden (HundeG) des Landes Schleswig-Holstein vom
26. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 193) gemeint.

 (2)  Wird in einzelnen Paragraphen dieser Satzung auf das Tier-
schutzgesetz verwiesen oder Bezug genommen, so ist hier
das Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch
Artikel 280 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S.
1328) geändert worden ist, gemeint.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 08.10.2010, in der
Fassung der III. Nachtragssatzung vom 09.12.2016, außer Kraft.
L.S.
Schmalensee, den 18.06.2021

Sönke Siebke, Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Tarbek
über die Erhebung einer Hundesteuer

vom 22.06.2021
Auf Grund von § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung
für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) sowie der § 1
Abs. 1, § 2, § 3 Abs. 1, 6 und 8, § 11, § 12 und § 18 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), je-
weils in der geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeindevertretung Tarbek vom 08.06.2021 folgende
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemein-
degebiet.

§ 2
Steuerpflicht

 (1)  Steuerpflichtige/Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in
ihren/seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenom-
men hat (Halterin/Halter des Hundes). 

 (2)  Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den
Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten.

 (3)  Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so
sind sie Gesamtschuldnerinnen/Gesamtschuldner.

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

 (1)  Die Steuerpflicht entsteht
      a. mit Beginn des laufenden Kalendermonats, wenn der Be-

ginn der Hundehaltung (§ 2 Abs. 1) auf einen Monatser-
sten fällt; 

      b. ansonsten mit Beginn des Kalendermonats, der auf den
Beginn der Hundehaltung folgt;  

      c. jedoch frühestens mit Beginn des Kalendermonats, der

auf die Vollendung des dritten Lebensmonats des Hundes
folgt. 

 (2)  Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anler-
nen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

 (3)  Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendermonat, vor dem
der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder eingeht. 

 (4)  Bei Wohnortwechsel einer Hundehalterin/eines Hundehal-
ters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats
vor dem Monat, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem
auf den Zuzug folgenden Kalendermonat.

 (5)  Wird bei einem Hund die Gefährlichkeit durch die Ordnungs-
behörde gemäß des Gesetzes über das Halten von Hunden
(HundeG) festgestellt, beginnt die Steuerpflicht in Höhe des
Steuersatzes gemäß § 4 Abs. 2 dieser Satzung mit dem 1.
des Kalendermonats, der auf den Kalendermonat folgt, in
dem der Feststellungsbescheid zugegangen ist. Die Steu-
erpflicht in Höhe des Steuersatzes gemäß § 4 Abs. 2 dieser
Satzung endet mit Ablauf des Monats, in dem die Wirksam-
keit des Feststellungsbescheides endet.

§ 4
Steuersatz

 (1)  Die Steuer beträgt jährlich:
      • für den 1. Hund 50,00 EUR
      • für den 2. Hund 60,00 EUR
      • für jeden weiteren Hund 70,00 EUR
 (2) Die Steuer für gefährliche Hunde (§ 5) beträgt jährlich:
      • für den 1. Hund 400,00 EUR
      • für den 2. Hund 532,00 EUR
      • für jeden weiteren Hund 932,00 EUR
 (3) Hunde, die gemäß § 6 dieser Satzung steuerfrei gehalten

werden dürfen, werden bei der Anzahl der Hunde als Be-
rechnungsgrundlage nicht angesetzt. Hunde, für die die
Steuer gemäß § 5 dieser Satzung ermäßigt wird, gelten als
erste Hunde.

 (4) Werden mehrere Hunde in einem Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb gehalten, so gelten sie als 1., 2. bzw.
weitere(r) Hund/e; gefährliche Hunde werden gesondert ge-
zählt.

§ 5
Gefährliche Hunde

 (1)  Als gefährliche Hunde im Sinne des § 4 Abs.2 dieser Sat-
zung gelten nach § 7 Abs.1 des Gesetzes über das Halten
von Hunden (HundeG) Hunde, die ordnungsbehördlich auf-
grund ihrer Eigenschaften und/oder ihres Verhaltens als ge-
fährlich festgestellt worden sind.

 (2)  Für Hunde, die als gefährlich im Sinne des § 4 Abs. 2 zu ver-
steuern sind, wird keine Steuerermäßigung gemäß § 6 oder
Steuerbefreiung gemäß § 7 dieser Satzung gewährt.

§ 6 
Steuerermäßigung

 (1)  Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf
die Hälfte des Steuersatzes zu ermäßigen für das Halten
von

      a. Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt wer-
den, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude
mehr als 100 m entfernt liegen;

      b. Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwäch-
tern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 

      c. Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder
Rettungshunde verwendet werden und eine Prüfung vor
anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit
dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht
älter als zwei Jahre sein;

      d. Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung
abgelegt haben und jagdlich verwendet werden.

 (2) Die Steuer ist für den ersten Hund auf Antrag auf die Hälfte
zu ermäßigen, wenn die Hundehalterin / der Hundehalter die
erforderliche Sachkunde nach § 4 des Gesetzes über das
Halten von Hunden (HundeG) nachweist.

      Diese Regelung gilt nicht für Hunde, die bereits einmal nach
§ 7 Abs.1 des Gesetzes über das Halten von Hunden (Hun-
deG), durch eine Ordnungsbehörde aufgrund ihrer Eigen-
schaften und/oder ihres Verhaltens als gefährlich festgestellt
worden sind. 

§ 7
Steuerbefreiung

 (1)  Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten
von 

      a. Diensthunden, deren Unterhaltungskosten staatlicher und
kommunaler Dienststellen und Einrichtungen überwie-
gend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

      b. Gebrauchshunden von Forstbeamtinnen oder Forstbe-
amten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von
bestätigten Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern und
von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd-, oder
Feldschutz erforderlichen Anzahl,

      c. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;
      d. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sa-

nitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehalten werden; 
      e. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen

Vereinen vorübergehend untergebracht sind und nicht auf
die Straße gelassen werden; 

      f. Personen mit Merkzeichen 
            • Bl (blind), 
            • Gl (gehörlos), 
            • B (Begleitung erforderlich),

            • aG (außergewöhnlich gehbehindert) oder 
            • H (hilflos)
      im Schwerbehindertenausweis sind für den ersten Hund von
der Hundesteuer befreit.

 (2)  Weitere Steuerbefreiungstatbestände können sich aus dem
Rechtscharakter der Hundesteuer als Aufwandssteuer er-
geben. Danach muss der Aufwand der Hundehaltung dem
Zweck der persönlichen Lebenshaltung dienen.

      Wird dieser Zweck nicht oder nicht hinreichend erfüllt, z.B.
bei einer rein gewerbsmäßigen Haltung des Hundes, ent-
steht keine Steuerpflicht.

      Auf Antrag der Hundehalterin/des Hundehalters sind die
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung im Einzelfall zu
prüfen.

      Die zur Prüfung des Einzelfalls erforderlichen Unterlagen
und Nachweise sind von der Hundehalterin/dem Hundehal-
ter vorzulegen.

§ 8
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerer-

mäßigung und die Steuerbefreiung
 (1)  Eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur ge-

währt, wenn 
      a. der Hund nach § 5 des Gesetzes über das Halten von

Hunden (HundeG) durch ein elektronisches Kennzeichen
(Transponder) gekennzeichnet ist,

      b. der Halter nach § 6 des Gesetzes über das Halten von
Hunden (HundeG) eine Haftpflichtversicherung mit den
dort genannten Mindestversicherungssummen abge-
schlossen hat und diese auf Dauer aufrechterhält,

      c. die Halterin oder der Halter des Hundes in den letzten fünf
Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft worden ist und

      d. für den Hund geeignete, den Erfordernissen des Tier-
schutzes entsprechende Unterkunftsräume vorhanden
sind.

 (2)  Die Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird mit Be-
ginn des Monats wirksam, in dem die schriftlichen Nach-
weise bei der Gemeinde eingereicht wurden.

 (3) Die Gemeinde ist berechtigt, für die Voraussetzungen nach
Abs. 1 entsprechende Nachweise zu fordern oder z.B. durch
Auslesen des  Transponders, durch Nachfrage bei der
Staatsanwaltschaft oder durch Inaugenscheinnahme selbst
zu ermitteln.

 (4)  Bei Bekanntwerden von Verstößen gegen das Tierschutz-
gesetz wird die Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung so-
fort widerrufen.

§ 9
Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate
in der Gemeinde aufhalten, für die Hunde, die sie bei ihrer An-
kunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik Deutschland versteuern.

§ 10
Meldepflichten

 (1)  Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat
ihn binnen 14 Tagen bei der Gemeinde bzw. beim Amt Born-
höved unter Angabe der Hunderasse, anzumelden. 

 (2)  Die Anmeldung kann schriftlich, persönlich zur Niederschrift
oder – sofern hierfür ein Zugang eröffnet wurde - per elek-
tronischer Kommunikation erfolgen. 

 (3)  Neugeborene Hunde gelten mit Vollendung des dritten Le-
bensmonats als angeschafft.

 (4)  Im Falle der Aufgabe der Hundehaltung, des Eingehens des
Hundes oder des Wegzugs aus der Gemeinde ist der Hund
bei der Gemeinde bzw. beim Amt Bornhöved innerhalb von
14 Tagen schriftlich, persönlich zur Niederschrift oder- sofern
hierfür ein Zugang eröffnet wurde - per elektronischer Kom-
munikation abzumelden. 

 (5)  Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person
sind bei der Abmeldung Name und Anschrift dieser Person
anzugeben.

 (6) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung (§
6) oder Steuerbefreiung (§ 7) fort, so hat die Hundehalterin
oder der Hundehalter dies binnen 14 Tagen bei der Ge-
meinde bzw. dem Amt Bornhöved anzuzeigen.

 (7) Wird ein gefährlicher Hund gemäß § 5 dieser Satzung ge-
halten, so hat die Hundehalterin oder der Hundehalter dies
bei der Anmeldung zur Steuer mitzuteilen. 

§ 11
Hundesteuermarke

 (1)  Die Gemeinde gibt über das Amt Bornhöved fortlaufend
nummerierte Hundesteuermarken aus. Hunde, die außer-
halb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes der
Halterin oder des Halters umherlaufen, müssen diese Hun-
desteuermarke tragen, ansonsten können sie durch Beauf-
tragte der Gemeinde eingefangen werden. Sofern eine
Ermittlung der Hundehalterin oder des Hundehalters mög-
lich ist, sollen sie oder er von dem Einfangen des Hundes
unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.

 (2) Die ausgegebenen Hundesteuermarken behalten solange
ihre Gültigkeit, bis die Gemeinde über das Amt Bornhöved
neue Marken an die Hundehalterinnen und Hundehalter ver-
teilt. Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet,
Hundesteuermarken, deren eingestanzte Nummer nicht
oder nicht mehr vollständig lesbar ist, beim Amt Bornhöved
abzugeben. In diesem Fall wird eine Ersatz-Hundesteuer-
marke ausgehändigt. Für den Fall, dass eine Hundesteuer-
marke verloren gegangen ist, muss die Hundehalterin oder
der Hundehalter den Verlust nach Kenntnis unverzüglich
dem Amt Bornhöved mitteilen und eine Ersatzmarke bean-
tragen. Für die Aushändigung von Ersatz-Hundesteuermar-
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Amtliche Bekanntmachungen
ken wird eine Verwaltungsgebühr nach der Satzung des Amtes
Bornhöved über die Erhebung von Verwaltungsgebühren erho-
ben. Bei Abmeldung der Hundehaltung ist die Steuermarke ab-
zugeben.

§ 12
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer, Steuerbescheid
 (1)  Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist

das Kalenderjahr. 
 (2)  Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02.,

15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. 
      Sie kann jedoch auch halbjährlich oder jährlich im Voraus

gezahlt werden.
 (3) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalen-

derjahres, so wird die Steuer anteilig gem. § 3 festgesetzt.
 (4)  Der Steuerbescheid wird einmalig bei der erstmaligen Steu-

erfestsetzung erstellt und gilt solange fort, bis sich aufgrund
einer Änderung der Besteuerungs-grundlagen ein Anpas-
sungsbedarf ergibt (Änderungsbescheid).

      Die durch den Bescheid festgesetzten Beträge sind solange
zu den genannten Fälligkeitsterminen zu zahlen, bis ein
neuer Bescheid erteilt wird.

§ 13
Auskunftspflichten

 (1)  Jede Hundehalterin/jeder Hundehalter ist gegenüber der
Gemeinde und dem Amt Bornhöved auf Anfrage verpflichtet,
über die Anzahl der von ihr/ihm gehaltenen Hunde jederzeit
Auskunft zu erteilen. 

 (2)  Die Grundstückseigentümerin / der Grundstückseigentümer
oder die Grundstücksbesitzerin / der Grundstücksbesitzer
oder deren Bevollmächtigte sind auf Verlangen der Ge-
meinde, des Amtes Bornhöved oder einer/eines von der Ge-
meinde/ dem Amt Beauftragten verpflichtet, die Anzahl der
auf dem betreffenden Grundstück gehaltenen Hunde wahr-
heitsgemäß anzugeben und deren Halterinnen / Halter na-
menhaft zu machen. Die gleiche Verpflichtung trifft jeden
Haushaltsvorstand und jeden Betriebsvorstand.

 (3) Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind
die Grundstücks-eigentümerinnen / die Grundstückseigen-
tümer oder die Grundstücks-besitzerinnen / Grundstücksbe-
sitzer oder deren Bevollmächtigte sowie die
Haushaltsvorstände und Betriebsvorstände zu wahrheitsge-
mäßen Angaben innerhalb der im Einzelfall bestimmten Frist
verpflichtet. Die für eine Bestandsaufnahme erforderlichen
Angaben können durch besonderen Erhebungsbogen oder
durch öffentliche Bekanntmachung gefordert werden. Die
Verpflichtung der Hundehalterin / des Hundehalters nach §
10 (Meldepflichten) bleibt unberührt.

§ 14 
Verarbeitung personenbezogener Daten

 (1)  Die Gemeinde und das Amt Bornhöved sind berechtigt, fol-
gende Daten bei den Betroffenen gemäß Art. 6 Abs. 1e),

Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 94/46/EG) (DSGVO)
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Ge-
setz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdaten-
schutzgesetz) (LDSG) zu erheben:

      Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Telefonnummern, Bank-
verbindungen

      Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung
verarbeitet werden.

 (2) Die Gemeinde und das Amt Bornhöved sind befugt, auf der
Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von den
nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Steu-
erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu
verarbeiten.

 (3)  Daten, wie Namen und Anschriften von Hundehalterinnen
und Hundehalter, die von der Ordnungsbehörde erhoben
werden, um festzustellen, ob ein gehaltener Hund als ge-
fährlich einzustufen ist, dürfen zum Zwecke der Steuerver-
anlagung nach dieser Satzung verarbeitet werden. Die
Verarbeitung ist erst dann zulässig, wenn die Voraussetzun-
gen für die Einstufung des Hundes als gefährlicher Hund
vorliegen und der entsprechende Feststellungsbescheid
oder ein eventueller erfolgloser Widerspruch bestandskräftig
geworden ist oder eine Klage endgültig keinen Erfolg hatte
und das Urteil rechtskräftig geworden ist.

 (4)  Sofern die Halterin / der Halter die Gemeinde und/oder das
Amt Bornhöved vom Steuergeheimnis durch schriftliche Er-
klärung entbunden hat, dürfen die gespeicherten Daten wie
Name, Anschrift, und Telefonnummer der Halterin/des Hal-
ters und ggf. Transpondernummer eines Hundes verwendet
und an Dritte weitergeleitet werden, um dadurch aufgefun-
dene Hunde wieder ihren rechtmäßigen Hundehaltern zu-
zuführen.

 (5)  Unabhängig von der Anmeldepflicht ist die Gemeinde oder
das Amt Bornhöved in begründeten Fällen berechtigt, durch
Nachfrage bei einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern
zu ermitteln, ob in deren Haushalt oder Betrieb eine Hunde-
haltung erfolgt. Zur Vorbereitung einer solchen Nachfrage
dürfen aus dem Einwohnermelderegister des Amtes die
Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift der jeweiligen
Person verwendet werden.

 (6) Für die Durchführung der Bestandsaufnahme kann die Ge-
meinde oder das Amt Bornhöved andere Stellen als Auftrag-
nehmerin oder Auftragnehmer im Sinne des
Datenschutzrechts einsetzen.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

§ 16
Begriffsbestimmungen

 (1)  Wird in einzelnen Paragraphen dieser Satzung auf das Ge-
setz über das Halten von Hunden (HundeG) verwiesen oder
Bezug genommen, so ist hier das Gesetz über das Halten
von Hunden (HundeG) des Landes Schleswig-Holstein vom
26. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 193) gemeint.

 (2)  Wird in einzelnen Paragraphen dieser Satzung auf das Tier-
schutzgesetz verwiesen oder Bezug genommen, so ist hier
das Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch
Artikel 280 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S.
1328) geändert worden ist, gemeint.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.10.2010, in der
Fassung der III. Nachtragssatzung vom 08.11.2017, außer Kraft.
L.S.
Tarbek, den 22.06.2021

Jörn Saggau, Bürgermeister

Ferienpass 2021
13.07.2021 – Survival im Wald!  

Erlebt einen interessanten Tag mit den Tieren des Waldes. Nach
einer 3stündigen waldpädagogischen Mitmachaktion „Survival
im Wald“ könnt ihr euch auf dem Erlebniswald-Spielplatz austo-
ben. Im Anschluss werden wir mit euch grillen.
Veranstalter:       Jugendzentrum Trappenkamp
Wann:                 13.07.2021
Zeit:                    11:00 Uhr - 16:00 Uhr
Treffpunkt:          Beim Hundewald, Trappenkamper Tor
Alter:                   ab 12 – 16 Jahren
Teilnehmer:         max. 10 Personen
Kosten:               2 €
Anmeldung:        juz-trappenkamp@gmx.de, 
                          0173 5403862, Svenja Lutkat
Info:                    Die Teilnehmenden sind unter Aufsicht.
                          Anschließend wird auf dem Spielplatz getobt +

gegrillt! 
                          Die Verpflegung ist für die Teenies gratis.
                          Die Eltern zahlen 1 € für 1 Wurst + Salat.
                          Eltern zahlen einen ermäßigten Eintritt von 4 €.
                          Bitte vorher bei Svenja Lutkat anmelden!
                          Bei schlechtem Wetter findet die Aktion nicht

statt!
                          Die gleiche Aktion gibt es für Kinder am

06.07.2021!

Fenster und Türen
Für Ihr anspruchvolles Zuhause

Bauelemente aller Art
Kuhberg 27 · 24619 Bornhöved

Tel. 0 4323 /6454
Fax 04323/6119 · www.Kurt-Starke.de

JAHRE
Kurt Starke 70

„Hilf du uns, Gott, unser Helfer,
um deines Namens Ehre willen!
Errette uns und vergib uns unsre
Sünden um deines Namens wil-
len!“                                            

Psalm 79,9 
Gottesdienste und Gemeinde-
veranstaltungen:
Bis zu 50 Personen können in
die Kirche eingelassen werden.
Bitte tragen Sie einen Mund-
Nasen-Schutz. Am Eingang
müssen die Kontaktdaten er-
fasst werden. 
Sonntag, 11.07.
11 Uhr SommerKirchen-Gottes-
dienst Bornhöved/ Bokhorst auf
dem Dorfplatz in Großharrie mit
Pn. Egener und Pn. Weißmann-
Lorenzen, für den Shuttlebus ab
Martin-Luther-Haus um 10:00 Uhr
bitte vorher anmelden. 
Anmeldung zur Konfirmation
2022: 
Ab sofort können Jugendliche an-
gemeldet werden, die im Mai/Juni
2022 konfirmiert werden möchten
und zu dem Konfirmationszeit-
punkt 14 Jahre alt sind.
Das Anmeldeformular kann kon-
taktlos im Kirchenbüro unter an-
gefordert werden. 
Offene Andachtsstelle an der
Kirche: 
Die Andachtsstelle zum persönli-
chen Gottesdienst an der Kirche
lädt täglich an 24 Stunden zu An-
dacht und Ge- bet ein. Gott feiert
ihn auf jeden Fall. Wir sind einge-
laden mitzufeiern. Unser Glaube
verbindet uns. Im Singen und
Beten, im Anrufen und Schreiben,
im Fragen: „Wie geht es Dir?“

oder in der Zusage: „Ich bete für
dich.“ sind wir vereint. Achten Sie
auf sich und Ihre Nachbarn und
Menschen, die Hilfe brauchen.
Brauchen Sie selbst et- was?
Dann melden Sie sich unter
04323-901211 im Kirchenbüro
Tel. 04323-901211. Gruppen und
Kreise treffen sich nach Abspra-
che unter Einhaltung aktueller Be-
stimmungen. 
Öffnung Kirchenbüro 
Die Öffnungszeiten finden Sie un-
tenstehend. Vieles lässt sich kon-
taktlos regeln per Telefon oder
Mail. Die Ein- gangstür wird ver-
schlossen sein; bitte klingeln Sie.
Zur Einhaltung des Abstandsge-
botes können max. 2 Perso- nen
zurzeit eingelassen werden und
es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. 
So erreichen Sie uns:
Kirchenbüro - Tel. 04323-901211,
Mail- kirchenbuero@kirchenge-
meinde-bornhoeved.de, Fax
04323-901217, Sprechzeiten:
Mo, Di + Fr von 10:00 bis 12:00
Uhr und Mi von 14:30-17:30 Uhr
oder nach Absprache. 
Pastorin Egener - 04323-901214
Pastorin Weinbrenner- 04323-
901215
Frau Rochau - 04323-901212
Vicelin-Kindergarten Bornhö-
ved, Frau Stumpf, 04323-6464
Friedhofsverwaltung
Tel. 04323-6770 und e-mail: fried-
hof-bornhoeved@t-online.de,
Öffnungszeiten in der Friedhofs-
verwaltung: Mo. 14-15 Uhr, Mi.+
Fr. 9-10 Uhr, wenn möglich, bitte
nach vorheri- ger telefonischer
Anmeldung 04323/6770. 

Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Bornhöved

Öffnungszeiten:
Mo. & Di. 15-17 Uhr 
Do. 10-13 Uhr  und 15-18 Uhr
Selbständiges Aussuchen und kur-
zes Verweilen in der Bücherei oder
auf der Terrasse sind unter Einhal-
tung unseres aushängenden Hy-
gienekonzeptes wieder erlaubt!
Neben zahlreichen Neuerschei-
nungen finden Sie auf unseren
Thementischen eine Auswahl an
Ausflugs- & Urlaubstipps sowie
unterhaltsame Sommer-/Ur-
laubslektüre,wo man schon beim
Lesen des Titels in Gedanken ver-
reist….
Für die Kinder bieten wieder den
FerienLeseClub an: coole Bücher
begleiten Euch in den Ferien beim
Lesen im Schwimmbad oder Pool,
am Strand, im Garten, in der Hän-

gematte oder an eurem schattigen
Lieblingsleseplatz. Für Neueinstei-
ger gibt es eine kleine Überra-
schung! Weitere Infos erhältst Du
von uns vor Ort! 
Donnerstags bieten wir von 15-17
h für die beim FLC angemeldeten
Kinder kleine (Bastel-)Aktionen an.
Lesen kann man immer und (fast)
überall! Auf Papier oder auch digi-
tal! Digitales Lesefutter eignet sich
ideal zum Reisen!
Während der ganzen Ferien ist
unser Bücherflohmarkt für Sie im
durchlüfteten Flur aufgebaut. Ab
0,50 €/Medium finden Sie be-
stimmt auch etwas nach ihrem Ge-
schmack: von B - wie Bastel- und
Bilderbuch, C wie Comic bis Z -
wie Zeitschriften ist unser Angebot
umfangreich und „vielseitig“!

Gemeindebücherei
Trappenkamp

In Verkehrssicherheit 
investiert

Seit der letzten Woche ist das
Fahrzeug der Stockseer Wehr um
eine technische Errungenschaft rei-
cher. Ein Abbiegeassistent mit inte-
grierter Rückfahrkamera wurde
eingebaut. Auf einem in der Kabine
verbauten Monitor kann der Fahrer
jetzt die Bereiche einsehen, die
durch Spiegel allein nicht erfasst
werden können. Somit gibt es na-
hezu keinen toten Winkel mehr um
das Fahrzeug herum. Dies stellt ein
deutliches Plus an Sicherheit bei
den Einsatz-, Ausbildungs- und
Übungsfahrten dar. Auch und ge-
rade an unübersichtlichen Einsatz-
stellen ist es neben der Sorgfalt des
Fahrzeugführers, ein weiterer Bau-
stein, Personen- und Sachschäden
zu vermeiden. Es ist den Wehren
wieder möglich, die Übungsabende
beinahe uneingeschränkt wieder
durchzuführen. Somit ist auch die
FF Stocksee bereits wieder voll ein-
gestiegen. An jedem ersten Diens-
tag im Monat findet Der Dienst- und
Übungsabend um 19.30 Uhr am
Gerätehaus in Stocksee statt.

FF 
Stocksee

Raumpfleger/in 
in Wankendorf  
zur Reinigung von 

Treppenhäusern gesucht.
Wöchentlich 
5 Stunden.

Tel. 01752251028
Fa. Heinzelmännchen
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