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Liebe Vereinsmitglieder!  
 
Das zweite Jahr meiner Amtsperiode ist vorbei und ich kann sagen:  
es war ein friedliches und erfolgreiches Jahr. 
 
 
I. 
Zum Jahresanfang gab es wie vereinbart, ein Treffen mit Herrn Fischer, dem Revierförster 
des Klövensteen und dem Vertreter des Bezirksamts Herrn Butenschön. 
Hier wurde besprochen welche Maßnahmen für 2012 erforderlich und gewünscht werden 
und ein Plan erstellt. 
Noch immer ist es so, dass die Interessengemeinschaft nicht mit Gerätschaften mal eben 
schnell in den Wald darf. Die Zertifizierung des Waldes stellt so hohe Ansprüche, dass dies 
von Hern Fischer nicht genehmigt werden kann. 
 
Der größte Punkt des Maßnahmenplans war der sog. Apfelweg, der die Anbindung der 
Sülldorfer Reitställe an den Klövensteen bildet. Hier musste entschieden werden welche 
Maßnahmen genau erforderlich sind ,wie hoch die Kosten genau sind und wer welche 
Kosten übernehmen würde. 
Hier wurde die Interessengemeinschaft mit Hand und Spanndienst eingeplant. 
 
Herr Fischer informierte über geplante Forstarbeiten und wir mussten daraus resultierend 
einige Abstriche in unserer Jahresplanung machen. Nach Abschluss der Forstarbeiten, die 
einen Großteile der Reitwege um den Reitstall Klövensteen betreffen, sind hier 
Instandsetzungen geplant, wie  sie auch schon um die Fischteiche in Rissen erfolgreich 
ausgeführt wurden. Hier vorher zu investieren macht keinen Sinn, obwohl hier Bedarf 
besteht. 
 
 
 
II. 
Im Sommer nehmen die Arbeiten am Apfelweg Formen an. Die Maßnahmen sind bestimmt, 
die Gelder fließen und es kann losgehen. 
Herr Fischer stimmt mit uns den Einsatz der Hand- und Spanndienste ab. Görn Besendahl 
stellt ein Fahrzeug zur Verfügung mit dem der im Weg befindliche Bauschutt abgefahren 
werden kann. Corinna Eiff macht mobil (hierfür herzlichen Dank) und organisiert mit Herrn 
Behrmann aus Sülldorf Helfer, die auf der Strecke fleißig den Schutt absammeln, damit es 
hier weitergehen kann. 
Mit etwas Sand einbringen ist es hier nämlich nicht getan, wenn der Weg nachhaltig 
bereitbar sein soll. Ein Rohr zur Entwässerung im westlichen Teil des Wegeabschnitts ist 
notwendig und eine ordentliche Tragschicht sind die Voraussetzungen, bevor der Sand 
kommen kann. 
Wie alles, dauert es dann doch etwas länger bis alles fertig ist, zumal hier auch die Zeiten 
um Brut- und Legezeit berücksichtigt werden mussten.  
Im Oktober war es dann so weit, der Reitweg konnte eröffnet werden. 
Bilder gibt es hierzu auf unserer Homepage zu sehen. 
 
 



III. 
Wir haben im letzten Jahr an vielen Stellen des Reitwegenetzes Sand einbringen können. 
Dieser Sand muss natürlich zertifiziert sein. Dank Görns guten Kontakten konnten wir hier 
reichlich Material bekommen und Herr Fischer hat dies je nach Bedarf und anhand des 
Jahresplans im Gelände eingebracht. 
Auch das Holmer Reiwegegebiet wurde bedacht und wir haben im Jahr 2012 ca 10,5 TSD 
Eur im Wegebau ausgegeben. 
 
 
 
IV, 
 
Zum Thema Holm gibt es immer noch keine Entscheidung ob wir einen ähnlichen 
Rahmenvertrag abschließen wie mit Hamburg. 
Der Vorstand hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftig. Tatsache ist, dass wir bereits in 
das Reitwegenetz in Holm investieren. Die Mitgliederanzahl steht aber nicht im gleichen 
Verhältnis wie im Klövensteen. Es gibt einen großen Stall, über dessen Mitgliedschaft wir 
uns sehr freuen und ich möchte mich hiermit bei der Familie Körner bedanken. 
Leider mussten wir zwei Ställe aus der IG Klövensteen auslisten, die mit den Beitragszahlen 
so weit im Rückstand waren, dass der Ausschluss beschlossen wurde. 
Der Stall Volmer wurde durch den Tod von Herrn Vollmer aufgelöst und somit haben wir 
auch hier ein weiteres Gruppenmitglied verloren.  
Wir haben der Gemeinde Holm einen Vorschlag gemacht, über den wir final noch keine 
Entscheidung getroffen haben. Wir werden also zu diesem Thema noch berichten. 
 
V. 
Mit dem Regionalpark Wedeler Au, bzw. deren Geschäftsführerin Frau Barbara Engelschall 
stehe ich in fast regelmäßigem Kontakt. Unser Ziel ist es hier, bei Wegeplanung der 
Fußwege auch mit Reitwegen bedacht zu werden. Konfliktzonen unterschiedlicher 
Interessengruppen sollen von uns aufgezeigt werden um dann berücksichtigt zu werden. 
Hierzu habe ich mich mit dem Projektentwickler Herrn Scharper getroffen. Wir haben 
besprochen, wo diese Punkte sind oder sein könnten und ich habe Einblick in die Karten 
erhalten und einiges über das Projekt erfahren. 
Auch hier geht es natürlich um Geld, welches immer knapp ist. Neue Reitwege sind hier 
nicht zu erwarten, aber es kann unter Umständen eine Anbindung an das Reitwegenetz 
Wedel entstehen und sofern Arbeiten an Fußwegen ausgeführt werden sollen können unter 
umständen auch Reitwege mit berücksichtigt werden. 
 
VI. 
Mit dem Reitwegebeauftragten aus Wedel, Herrn Fred Niemann habe ich Kontakt, weil wir im 
letzten Jahr angefangen haben den Wespenstieg als Projekt aufzunehmen. 
Der Wespenstieg war vor einigen Jahren ein herrlicher Sandweg, den man mit zwei Pferden 
nebeneinander gut bereiten konnte. Der Schnakenmoorweg war ähnlich.  
Im Laufe der letzten Jahre haben wir hier Einbußen hinnehmen müssen, allein schon durch 
den Wuchs der Bäume. Der Wespentieg ist eine  Wegestrecke, die der Flottbeker Reitverein 
von der Liegenschaft gepachtet hat. Wir haben hier seit den 90igern einen Vertrag, der uns 
zur  Pflege und Herstellung der Verkehrssicherungpflicht verpflichtet. Der Schnakenmoorweg 
liegt in der Zuständigkeit von Wedel. Die galt es im letzten Jahr zu klären, um jetzt in 2013 
unter Berücksichtigung der Setz- und Brutzeit, der Zertifizierung und anderen Vorschriften 
die beiden Wege wieder in den gewünschten Zustand zu bringen. Damit können wir 
demnächst anfangen. 
  
 



VII. 
In der zweiten Jahreshälfte haben wir angefangen uns mit unserer Homepage zu 
beschäftigen. Wir hatten in 2011 schon einen Anfang gemacht, der aber nicht bei allen 
Anklang gefunden hat. Es mangelte uns hier an fachlicher Unterstützung aus der Media-
Branche. Die haben wir in der Zwischenzeit erhalten. Über Görn haben wir Kontakt zu Trixi 
Dahm erhalten die sich mit einem enormen Elan in die Arbeit gestürzt hat und uns alle 
mitreißen konnte. So viel frischen Wind hatten wir lange nicht. Ich möchte mich auf diesem 
Wege hier ganz herzlich bei Trixi bedanken und ihr aus diesem Anlass auch ein Dankeschön 
überreichen (Blumenstrauß) 
Dank Trixi gibt eine neue, zeitgemäße Homepage. Wir haben ein Plakat, welches wir in den 
meisten Reitställen ausgehängt haben und damit auf uns aufmerksam machen. 
So haben wir auch auf unsere Hauptversammlung aufmerksam gemacht.  
Wir haben auch eine Faltkarte entwickelt, die im handlichen Format in die Tasche passt und 
auch relativ Wasserfest ist. Diese Karte soll natürlich weit verbreitet werden. Da diese in der 
Herstellung aufwändig war, freuen wir uns, wenn wir dafür eine kleine Spende erhalten, der 
Erhalt der E-Mailadresse ist der eigentliche Bezugspreis. Wir wollen so versuchen einen 
Verteiler aufzubauen. Wir planen hier, gelegentlich Informationen zu versenden. Hierfür 
suchen wir noch jemanden, der das übernimmt. Freiwillige Meldungen nehmen wir gern 
entgegen. Corinna Eiff hat sich bereit erklärt sich in die Anwendung der Software für die 
Homepage einzuarbeiten und diese auf aktuellem Stand zu halten. 
Ob wir auch einen Facebook Auftritt realisieren haben wir noch nicht entschieden.  
 
 
 
Alles in Allem haben wir ein erfolgreiches Jahr 2012 hinter uns. Unsere Ziele konnten 
größtenteils erreicht werden. Wir hoffen natürlich weiterhin auf steigende Mitgliederzahlen 
und Stallbesitzer, die eine Mitgliedschaft Ihrer Einsteller für selbstverständlich halten.  
Hier möchte ich allen Stallbesitzern meinen Dank aussprechen, die dieses bereits umsetzen. 
Ganz besonders gilt dieser Dank Herrn Brunckhorst, der dies seit über 10 Jahren realisiert. 
Auch danken wir den Vertretern der Reitvereine die in den Ställen oftmals ansässig sind und 
aus dieser Position ebenfalls Beiträge an uns entrichten. Hier konnten wir in den letzten 
Jahren Zuwächse verbuchen. 
 
 
Wie auch im letzten Jahr bedanke mich bei Herrn Fischer und sämtlichen Kollegen der 
Behörde, die mit mir und meinem gelegentlichen Unverständnis für bürokratische Vorgänge 
konfrontiert sind, für die nachhaltige Bereitschaft sich in unserem Sinne und zum Wohl der 
Reiter einzusetzen.  
Ich wünsche mir, dass wir den guten Kontakt zu unseren Nachbarregionen Wedel, Holm, 
Appen und Pinneberg weiter halten und auch hier noch Zuwachs an Mitgliedern gewinnen. 
 
Ich möchte auch erwähnen, dass der jetzt amtierende Vorstand in 2012 und auch schon in 
2013 auf eine Reihe an Vorstandssitzungen zurück blicken kann. Danke liebe Kollegen, dass 
Ihr immer dazu bereit seid, wenn ich hierzu aufrufe. Ich kann nicht versprechen, dass es 
weniger wird. 
 
…..in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches neues Vereinsjahr 2013! 
 
 
 
Eure Liane Raben  
1. Vorsitzende 
 



 


