
Protokoll Nr. 4/2006

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 28. November 2006 im Sitzungs-

zimmer der Gemeindeverwaltung Hohenlockstedt, Kieler Str. 49,
25551 Hohenlockstedt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr

Ende der Sitzung: 21.30 Uhr

Anwesend sind:

a) die Mitglieder: Herr Udo Bujack, Vorsitzender
Herr Dieter Thara für Herrn Holste
Herr Carsten Fürst
Herr Lothar Schlutz
Herr Theodor Scheit
Herr Jürgen Kirsten
Herr Christian Soyka
Herr Rainer Hennschen
Herr Uwe Thiem

b) von der Verwaltung: Herr Bernhard Diedrichsen für Herrn Dörnte
Herr Frank Hartmann
Frau Sabine Guhl als Protokollführerin

c) als Gäste: Herr Möller, Norddeutsche Rundschau
Herr Schaller, Freiwillige Feuerwehr
Herr Weingang, Freiwillige Feuerwehr
Herr Klein
Herr Six
Herr Helpap

Tagesordnung:

01. 3. Nachtragshaushaltssatzung 2006

02. Satzung (Nachtrag 7) zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hohenlock-
stedt (Beitrags- und Gebührensatzung)

03. 7. Änderung der Anlage 2 zu den „Allgemeinen Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Wasser aus dem Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Ho-
henlockstedt (AVB-Wasser)“

04. Haushaltssatzung 2007

05. Verwendung der Zentralitätsmittel 2007
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06. Einwände gegen das Protokoll Nr. 3/2006 vom 19.09.2006

07. Mitteilungen

08. Anfragen der Ausschussmitglieder

09. Verschiedenes

Der Vorsitzende, Herr Bujack, eröffnet um 18.30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass
die Einladungen form- und fristgerecht ergangen sind und der Ausschuss be-
schlussfähig ist.

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.
Dringlichkeitsanträge liegen nicht vor.

Zu Tagesordnungspunkt 01: 3. Nachtragshaushaltssatzung 2006

Der Fehlbedarf verringert sich durch den 3. Nachtragshaushalt auf 646.600 Euro.

Herr Hartmann hat die neue Steuerschätzung für November 2006 erhalten (Erlass
des Innenministeriums). Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil (HHSt.
9000.0100) können um 45.000 Euro gesteigert werden, die Einnahmen aus dem
Umsatzsteueranteil (HHSt. 9000.0120) ebenfalls, und zwar um 6.000 Euro.

Der Fehlbedarf verringert sich somit um 51.000 Euro.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt, die Gemeindevertretung möge
beschließen:

a) Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte 3. Nachtragshaushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2006 wird mit den genannten Ergänzungen beschlos-
sen.

b) Die zwischenzeitlich eingetretenen, noch nicht genehmigten über- und außer-
planmäßigen Ausgaben, die im 3. Nachtragshaushaltsplan veranschlagt wor-
den sind, werden gemäß § 82 GO genehmigt.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 02: Satzung (Nachtrag 7) zur Änderung der Satzung
über die Erhebung von Abgaben für die zentrale
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hohenlock-
stedt (Beitrags- und Gebührensatzung)
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Die derzeitige Abwassergebühr beträgt 2,90 €/m³, die Verwaltung hat zwei Kalkulati-
onen durchgeführt.
Bei einer kostendeckenden Abwassergebühr wären 3,30 €/m³, bei Einbeziehung des
vorhandenen Überschusses wären 3,14 €/m³ zu zahlen.
Die Verwaltung schlägt vor, eine Abwassergebühr von 3,20 €/m³ zu erheben.

Herr Thiem möchte von der Verwaltung wissen, ob man dazu verpflichtet ist, die Zu-
weisungen und Beiträge kalkulatorisch abzuschreiben und den durchschnittlichen
Abschreibungssatz in Höhe von 48.400 Euro aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu
decken und in die Gebührenkalkulation einzubeziehen.

Herr Hartmann berichtet, dass diese Möglichkeit nach dem KAG besteht und er er-
läutert den Sachverhalt. Es wird im nächsten Jahr geprüft, wie weiter verfahren wird.

Herr Helpap stellt sich die Frage, warum die Verwaltung nicht 3,30 €/m³ als Deckung
verlangt.

Lt. Herrn Hartmann wurden in der Kalkulation die letzten tatsächlichen Abwasser-
mengen, die 2005 festgestellt wurden, mit 274.000 m³, zugrunde gelegt. Die Was-
serförderung ist in etwa gleich geblieben. Für 2007 wurde mit 270.000 m³ gerechnet.

Herr Hennschen wirft ein, dass sich der Wasserbedarf aus dem Grunde erhöht, da
das Gelände „Schmidt-Lola“ bereits bebaut wird.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt, die Gemeindevertretung möge
beschließen:

Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte Satzung (Nachtrag 7) zur Änderung
der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Hohenlockstedt (Beitrags- und Gebührensatzung) wird beschlossen
und ist zu erlassen.

Abstimmung: einstimmig
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Zu Tagesordnungspunkt 03: 7. Änderung der Anlage 2 zu den „Allgemeinen Be-
dingungen für die Versorgung mit Wasser aus dem
Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Hohenlock-
stedt (AVB-Wasser)“

Ein Beschlussfassung ist nicht notwendig, da die Gebühr keiner Veränderung bedarf.

Zu Tagesordnungspunkt 04: Haushaltssatzung 2007

Herr Bujack erläutert die Vorlage der Verwaltung.

Die Höhe der Budgets wurde bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses für Fi-
nanzen und Wirtschaft festgelegt. Die Budgets wurden zwecks Beratung in die Fach-
ausschüsse gegeben, die Ausschüsse waren größtenteils nicht in der Lage, die Bud-
getvorgaben des Finanzausschusses einzuhalten.
Die Vorgabe des Finanzausschusses wurde überschritten um 175.200 Euro.

Herrn Bujack liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vor, dass Budgetveränderungen vor-
genommen werden in einer Größenordnung von 54.100 Euro. Diesen Antrag haben
die Ausschussmitglieder erhalten.

Budget 161 – Feuerwehr -

Herr Scheit teilt mit, dass die SPD-Fraktion einige Veränderungen nicht mit tragen
kann. Ihm geht es um die Kürzungen im Bereich der Feuerwehr und des Jugendzent-
rums.

Herr Schlutz berichtet, dass die Reduzierung bei der Feuerwehr immer noch eine
Steigerung um 1.400 Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Die Feuerwehr hat im Jahr 2005 auf Anschaffungen verzichtet, da die Haushaltslage
sehr angespannt war, berichtet Herr Scheit. Nun müssen diese Anschaffungen aller-
dings getätigt werden.

Herr Bujack weist darauf hin, dass sich gegenüber dem Vorjahr der Ansatz in der
HHSt. 1300.5200 – Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände – fast verdoppelt
hat, dieser Ansatz soll auf 6.000 Euro reduziert werden, was immer noch eine Erhö-
hung von 1.400 Euro im Vergleich zum laufenden Jahr bedeutet.
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Herr Scheit ist der Meinung, dass dringend Ersatzbeschaffungen vorgenommen wer-
den müssen, dieses lässt sich kaum noch aufschieben. Im Moment müssen notwen-
dige Anschaffungen verschoben werden, weil die Finanzlage nichts anderes zulässt.
Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich nicht anders sein.

Herr Bujack erklärt, dass die Budgetierung vor 2 Jahren eingeführt wurde und die
Haushaltsstellen jedes Budgets untereinander deckungsfähig sind. Insofern kann die
Feuerwehr bei anderen Haushaltsstellen einsparen, um in einer entsprechenden
Haushaltsstelle mehr ausgeben zu können. Insgesamt hat die Feuerwehr ein Ausga-
bebudget in Höhe von 51.800 Euro, hier sind die Kürzungen der CDU-Fraktion schon
eingerechnet.

Für Herrn Scheit ist es unverständlich, warum überhaupt bei der Feuerwehr Kürzun-
gen vorgenommen werden sollen. Er weist darauf hin, dass bei einer Vergrößerung
der Feuerwehr evtl. einige Untersuchungen nicht durchgeführt werden oder einige
Kameraden nicht mit den erforderlichen Geräten ausgerüstet werden können, da
kein Geld mehr vorhanden ist.

Auf eine Anmerkung von Herrn Scheit erklärt Herr Bujack, dass die Aufwandsent-
schädigung erhöht wurde, obwohl sich die Vorgaben des Gesetzgebers nicht verän-
dert haben. Trotzdem hat die Verwaltung sich dafür ausgesprochen, um 500 Euro zu
erhöhen, der Fachausschuss hat dies gebilligt. Sollte die Feuerwehr damit nicht ein-
verstanden sein, kann der Betrag wieder in Abgang gebracht werden, um ihn in einer
anderen Haushaltsstelle unterzubringen.
Es sollen der Feuerwehr Freiräume für eigenständiges Handeln gegeben werden.

Herr Schaller führt aus, dass die Feuerwehr 2004 auf einige Anschaffungen verzich-
tet hat, da die finanzielle Lage der Gemeinde Hohenlockstedt sehr angespannt war.
Es wird bereits gespart, wo es geht, irgendwann müssen einige Dinge angeschafft
werden, anders ist es nicht mehr möglich, gute Arbeit zu leisten. Man kann nicht im
Voraus sagen, wann es wo wie lange brennt, wie viel Verdienstausfall gezahlt wer-
den muss und welche Geräte bzw. Kleidungsstücke zerstört werden.
Er bittet darum, auf jeden Fall die HHSt. 1300.5921 – Repräsentationsaufwendungen
– bei 500 Euro zu belassen, da hieraus u. a. Nachrufe und Trauerkränze gezahlt
werden.

Herrn Helpap interessiert, wo bei der Feuerwehr nicht mehr gespart werden kann.

Herr Schaller berichtet, dass die Feuerwehr versucht, bei den Ausrüstungsgegen-
ständen nichts Neues zu kaufen, sondern immer alles zu flicken oder zu reparieren.
Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo dies alles nichts mehr nützt, dann muss neu
angeschafft werden.

Herr Bujack weist darauf hin, dass es jedes Jahr einen Nachtrag gibt. Sollte bei der
Feuerwehr finanziell wirklich keine Möglichkeit mehr bestehen, etwas anzuschaffen,
könnte dies bei der Gemeinde beantragt werden.
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Herr Soyka ist der Meinung, dass gerade bei der Feuerwehr die Budgetierung nicht
richtig ist. Die Feuerwehr kann nicht im Voraus sagen, wie viele Einsätze sie im
Haushaltsjahr haben wird, es kann also finanziell nicht geplant werden.

Dazu führt Herr Bujack das Beispiel Salzbeschaffung beim Bauhof an. Auch der
Bauhof weiß nicht im Voraus, wie lang und hart der Winter und wie viel Streusalz be-
nötigt wird.

Herr Hartmann verteilt eine Stellungnahme des Bauamtes zu den Kürzungen der
CDU-Fraktion.
Herr Bujack möchte die Stellungnahme nicht im Einzelnen besprechen, da die Mög-
lichkeit bestand, diese den Ausschussmitgliedern schon vorher zukommen zu lassen.

Er schlägt vor, die Unterlagen zu Hause durchzuarbeiten, da der Haushalt letztend-
lich erst in der Gemeindevertretung endgültig beschlossen wird. Wenn erforderlich,
kann die Stellungnahme dort bei den Beratungen einfließen.

Herr Thiem spricht die HHSt. 3520.1750 – Spende der Stiftung der Sparkasse –
(Öffentliche Büchereien) an.
Er schlägt vor, den Betrag von 2.900 Euro in 2007 einem Sportverein zukommen zu
lassen, und jedes Jahr mit einem anderen Verein weiter zu verfahren.

Herr Hartmann erklärt, dass die Spende der Sparkasse im letzten Jahr in den Haus-
halt eingestellt wurde, da der Kreis seine Zuschüsse für Büchereien kürzt, wenn die
Gemeinde keine entsprechend hohen Zuschüsse zahlt. Aus diesem Grunde wurde
der Betrag für die Bücherei veranschlagt. Dieses ist mit der Sparkasse so bespro-
chen und zulässig.
Wird der Betrag nicht mehr an die Bücherei gezahlt, wird auch der Kreis seine Förde-
rung einstellen.
Im Übrigen wurden die Sportvereine genauso mit einem Betrag von 5.100 Euro be-
dacht, um die maximale Förderung des Kreises zu erhalten.

Herr Thiem schlägt vor, diesen Betrag nicht jedes Jahr an die Bücherei zu geben.
Der Betrag könnte von der Bücherei u. a. durch erhöhte Gebühren eingespart wer-
den.

Die Spende der Sparkasse ist kein zusätzlicher Betrag, sondern dieser ist im Haus-
halt eingeplant.

Herr Bujack schlägt Herrn Thiem vor, dass dieser in der Sitzung der Gemeindever-
tretung den Antrag stellt, dass die Bücherei entweder Mehreinnahmen erzielen muss,
oder dass sie weniger ausgeben kann.

Herr Scheit plädiert für die Herausnahme der Spende der Sparkasse aus dem Haus-
halt. Dann kann jedes Jahr entschieden werden, wohin der Spendenbetrag fließen
soll.

Sitzungsunterbrechung von 19.40 Uhr – 19.47 Uhr
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Herr Scheit bittet darum, die HHSt. 1300.5401 – Reinigung, sonstige Bewirtschaf-
tungskosten – ebenfalls nicht zu kürzen, da dieser Betrag wirklich kalkuliert ist und
nichts mehr eingespart werden kann. Hier ändert sich der Ansatz nicht, da die Reini-
gungskraft auf jegliche Erhöhungen verzichtet.

Er schlägt vor, die HHSt. 1300.5921 – Repräsentationsaufwendungen – bei 500 Eu-
ro, und die HHSt. 1300.5401 – Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten
(Brandschutz) – bei 900 Euro zu belassen.

Beschluss:

Den Veränderungsvorschlägen der CDU-Fraktion wird bis auf folgende Änderungen
zugestimmt:

HHSt. 1300.5921 – Repräsentationsaufwendungen –

Der Ansatz wird nicht reduziert.

HHSt. 1300.5401 – Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten –

Der Ansatz wird nicht reduziert.

Abstimmung: einstimmig

Herr Hartmann teilt folgende Änderungen mit, die allerdings in der Vorlage der Ge-
meindevertretung zu finden sein werden:

Budget 120

HHSt. 2950.7120 – Schulumlage Offene Ganztagsschule –

Erhöhung um 39.700 Euro

HHSt. 9000.8322 – Amtsumlage –

Verringerung um 600 Euro

Budget 121

HHSt. 7000.1100 – Kanalisationsgebühren -

Erhöhung der Einnahmen um 17.700 Euro
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HHSt. 9000.0100 – Einkommensteueranteil -

Erhöhung um 73.800 Euro

HHSt. 9000.0120 – Umsatzsteueranteil –

Erhöhung um 4.200 Euro

HHSt. 9000.0910 – Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich –

Erhöhung um 2.500 Euro.

Die Steuerschätzung November geht davon aus, dass die Finanzausgleichsmasse
um rd. 7 % steigt gegenüber dem, was im Haushalt angesetzt wurde. Dies wirkt sich
auch auf die Schlüsselzuweisungen aus, sie werden höher liegen.
Das hat Auswirkungen auf eine höhere Kreis- und Amtsumlage und auf höhere Zent-
ralitätsmittel, die dann im nächsten Jahr möglicherweise anders zu verteilen wären.

Der Bund wird bei der Bundesbeteiligung Hartz IV die Zuschüsse von 29,1 % auf
31,2 % festlegen.

Abstimmung über den Verwaltungshaushalt in abgeänderter Form zuzüglich der Er-
gänzungen der Verwaltung:

einstimmig

Herr Bujack verteilt eine von ihm erstellte Aufschlüsselung der Personalausgaben der
Gemeinde Hohenlockstedt zur Kenntnis.
Er weist darauf hin, dass die Personalkosten in den letzten Jahren stark angestiegen
sind. In jedem Bereich wird eingespart, es muss überlegt werden, ob in irgendeiner
Form beim Personal angesetzt werden muss.
Er bittet den Ausschuss, sich diese Aufschlüsselung anzusehen und sich Gedanken
zu diesem Thema zu machen.

Herr Thiem gibt zu bedenken, dass in dem Falle auch Vorschläge gemacht werden
müssen, wie die Aufgaben bei Personaleinsparungen verteilt werden sollen.

Herr Bujack spricht den Reinigungsdienst an. Dieser könnte z. B. privatisiert werden.

Herr Bujack verteilt eine Übersicht über das Mittelfristige Investitionsprogramm 2006
– 2010 sowie den Vermögenshaushalt 2007. Dieses wurde mit Herrn Hartmann be-
reits abgestimmt.
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HHSt. 6300.9606 – Ausbau Finnische Allee –

Lt. Auskunft von Herrn Hartmann soll der Ausbau der Finnischen Allee 2008 nicht
erfolgen, dieses hat der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur be-
schlossen.

Herr Schlutz beantragt, den Ansatz in Höhe von 616.700 Euro ersatzlos zu streichen.

Herr Kirsten schlägt vor, die Maßnahme zu schieben.

Herr Diedrichsen berichtet über die Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen
und Infrastruktur. Das Innenministerium wird ein Verschieben dieser Maßnahme nicht
mehr bewilligen. Entweder werden die Städtebauförderungsmittel dafür jetzt genutzt,
oder diese werden zurückgegeben und „Strafzinsen“ müssen gezahlt werden. Der
Bauausschuss hat sich gegen den Ausbau der Finnischen Allee infolge der schlech-
ten Finanzlage der Gemeinde entschieden.

Herr Thara ist der Meinung, dass man dem Votum des Bauausschusses folgen und
die Maßnahme im Investitionsprogramm streichen sollte. Die Finnische Allee muss
nicht unbedingt ausgebaut werden, da sie noch verkehrssicher ist.

Er beantragt, den Ansatz zu streichen.

Herrn Scheit interessiert, ob z. B. im Untergrund der Straße eine bautechnische Not-
wendigkeit besteht, diese auszubauen.

Herr Diedrichsen teilt mit, dass diese Mängel bereits beseitigt wurden.

Außerdem interessiert Herrn Scheit, ob die Städtebauförderungsmittel, die für die
Finnische Allee vorgesehen sind, verfallen, wenn die Maßnahme nicht in Angriff ge-
nommen wird.

Über die Höhe der Städtebauförderungsmittel kann Herr Diedrichsen keine Auskunft
geben, sie werden aber verfallen, sollte nicht gebaut werden.

Lt. Herrn Schlutz hat die Gemeinde trotz Städtebauförderungsmitteln immer noch
einen gewissen Eigenanteil der Kosten zu tragen. Dazu kommt, dass die Gemeinde
bzw. das Amt bei den Ausbaubeiträgen wieder doppelt belastet wird, da viele Ge-
meinde- bzw. Amtsgrundstücke an der Finnischen Allee liegen.

Herr Soyka stellt den Antrag, den Ansatz beizubehalten, da an die Schulwegsiche-
rung gedacht werden sollte. Es handelt sich um den Hauptschulweg und eine sehr
breite Straße, an der viele LKW parken, hinter denen sich Kinder verstecken usw.
2007 kann darüber trotz allem noch einmal diskutiert werden.

Herr Scheit stellt sich die Frage, ob es möglich ist, durch verkehrstechnische Maß-
nahmen ohne Baumaßnahme den Schulweg sicherer zu gestalten. Nach dem Ver-
kehrskonzept müsste die Finnische Allee an einigen Stellen noch verändert werden.
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Herr Diedrichsen schlägt vor, im nächsten Jahr noch einmal darüber zu sprechen, die
Straße nur bis zur Birkenallee auszubauen.

Herr Hennschen erklärt, dass das Land bereits nachgefragt hat, ob die Finnische
Allee endlich ausgebaut wird oder nicht. Er kann sich vorstellen, dass das Land die
Gemeinde bestraft, wenn die Maßnahme im Investitionsprogramm verbleibt und
später doch nicht gebaut wird.
Er plädiert für eine Baumaßnahme aus eigenen Mitteln, um ein Parken von LKW in
dieser Straße zu verhindern.

Herr Thiem schlägt vor, Schilder aufzustellen, die das Parken von LKW in diesem
Bereich verbieten. Hier geht es nicht nur um die Finnische Allee, sondern auch den
Schäferweg, die Mittelstraße usw.

Abstimmung über den Antrag von Herrn Soyka: 6 Nein-Stimmen
2 Ja-Stimmen
1 Enthaltung

Abstimmung über den Antrag von Herrn Thara:

„Die Maßnahme -Ausbau der Finnischen Allee- wird aus dem Mittelfristigen Investiti-
onsprogramm herausgenommen. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ausschuss für
Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur kurzfristig einen Katalog vorzulegen über Maß-
nahmen, die zur Schulwegsicherung erforderlich sind.“

7 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme
1 Enthaltung

Herr Hartmann teilt mit, dass insgesamt im Hungrigen Wolf Sanierungen von Kanal-
leitungen mit 90.000 Euro, 460.000 Euro und 160.000 Euro im Bereich der Oberflä-
chenentwässerung vorgesehen sind. Die Verwaltung schlägt vor, diese Maßnahmen
herauszunehmen und eine Gesamtkonzeption zu erstellen.
Es wurden Gespräche geführt, welche Beitragsveranlagungen möglich und zulässig
sind und in welcher Höhe die Anlieger beteiligt werden können usw. Es müssen wei-
tere Gespräche geführt und entsprechende Satzungsregelungen gefasst werden.

Es ist bis jetzt keine Gegenfinanzierung vorhanden. Es gibt weiträumig Möglichkei-
ten, dort Beiträge zu erheben, sei es im Bereich Straßenausbau oder im Bereich Ab-
wasseranschluss oder Oberflächenentwässerungsbeitrag. Diese Gegenfinanzierung
muss in irgendeiner Form aufgestellt werden. Herr Hartmann weist darauf hin, dass
dies für Neuanschlüsse im gesamten Ort gelten wird.

Es ist möglich, den Vertrag der Gemeinde mit dem Bund heranzuziehen. In dem
Vertrag ist ausgeführt, dass die öffentlichen Verkehrsflächen von der Gemeinde
kostenfrei übernommen werden können, die leitungsgebundenen Einrichtungen sind
dort nicht erwähnt. In diesem Bereich ist die Gemeinde sicherlich abwasserbeseiti-
gungs- und regenentwässerungspflichtig, aber sie ist nicht Betreiber der Anlagen.
Diese müssen erst übernommen werden.
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Sind sie übernommen, kann man Maßnahmen vornehmen und finanzieren, vorher
muss evtl. noch über eine Kostenbeteiligung des Bundes gesprochen werden.

Beschluss:

Die Verwaltung schlägt vor, die HHSt. 7000.9613 – Sanierung von Kanalleitungen
auf dem Gelände Hungriger Wolf –, HHSt. 7010.9610 – Sanierung und Neubau von
Oberflächenentwässerungsleitungen Hungriger Wolf – und HHSt. 7010.9611 – Neu-
bau eines Regenrückhaltebeckens Hungriger Wolf – im mittelfristigen Investitions-
programm zu streichen.

Abstimmung: einstimmig

HHSt. 7710.9602 – Errichtung eines Waschplatzes –

Herr Schlutz schlägt vor, diesen Punkt zu streichen, da die Richtung einer Verwal-
tungs- und Amtsfusion eingeschlagen wird, d. h. es muss auch über eine Neukon-
zeption der wirtschaftlichen Betriebe nachgedacht werden.
Außerdem gibt es in der Nähe des Bauhofes eine kommerziell betriebene Waschan-
lage und eine weitere Waschanlage (Aquafant) wird an der ehem. Bahntrasse in na-
her Zukunft errichtet.

Herr Hartmann verweist auf die Stellungnahme des Bauamtes.
Derzeit ist es tatsächlich so, dass die Waschanlage, die z. Z. auf dem Bauhofgelände
betrieben wird, nicht den Wasserentsorgungsvorschriften entspricht. Die Waschplät-
ze der Feuerwehr sollen außer Betrieb genommen werden, da auch diese Fahrzeuge
auf dem neuen Waschplatz auf dem Bauhof gereinigt werden sollen.
Die kommerziell betriebene Waschanlage ist z. B. für den LKW mit Schneeschild zu
klein. Dieses wird wahrscheinlich auch bei der neuen Waschanlage der Fall sein.
Es ist unabdingbar, dass die Fahrzeuge und Gerätschaften gereinigt werden, insbe-
sondere in der Winterzeit.

Herr Diedrichsen berichtet, dass es im Bereich der Waschanlage „Aquafant“ einen
Kommunalwaschplatz geben wird, auf dem LKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge
usw. gewaschen werden können.

Herr Klein gibt zu bedenken, dass eine Wäsche nicht kostenlos sein wird. Es muss
überlegt werden, wie viele Fahrzeuge wie oft (Feuerwehr und Bauhof) im Jahr gewa-
schen werden müssen, er kann sich nicht vorstellen, dass dies über einen gewissen
Zeitraum kostengünstiger sein wird, als einmalig einen Waschplatz einzurichten.

Lt. Herrn Schaller werden die Feuerwehrfahrzeuge mindestens alle 2 Wochen gewa-
schen.

Nach dem DEKRA-Bericht vom 12.10.2005 entspricht die derzeitige Anlage auf dem
Bauhof nicht den Anforderungen. Die zuständige Behörde wurde darüber informiert
und eine Außerbetriebsetzung veranlasst. Es wird empfohlen, ein Sanierungskonzept
zu erstellen. Die Sanierung der vorhandenen Anlage kann aus wirtschaftlicher Sicht
nicht empfohlen werden. Die Sanierung sollte in Form einer nach entsprechender
Dimensionierungsberechnung neu zu installierenden Anlage erfolgen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass auch auf einem Waschplatz auf dem Bauhofge-
lände Kosten anfallen würden.
Die Verwaltung wird gebeten, einen Kostenvergleich zu erstellen.

Herr Schlutz zieht seinen Antrag wieder zurück.

Herr Scheit stellt den Antrag, die Haushaltsstelle mit einem Sperrvermerk zu verse-
hen.
Diese Mittel werden durch den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft freigegeben.

Abstimmung: einstimmig

HHSt. 7800.9600 – Austausch von Brücken über die Rantzau –

Auch hier weist Herr Bujack auf die Stellungnahme des Bauamtes hin.
2 Brücken müssen erneuert werden, es fallen Kosten in Höhe von 230.000 Euro für
beide Brücken an, nicht, wie im Investitionsprogramm enthalten, nur 200.000 Euro.
Herr Helpap hat mitgeteilt, dass der Kreis Brücken gebaut und ca. 107.000 Euro pro
Brücke gezahlt hat.

Herrn Soyka interessiert, ob bereits geprüft wurde, eine verminderte Last bei den
Brücken zuzulassen, da diese hauptsächlich als Wirtschaftswege genutzt werden.

Herr Diedrichsen antwortet darauf, dass auch schweres Gerät wie Güllebehälter und
die Feuerwehr über die Brücken fahren müssen.

Herr Hartmann teilt mit, dass nach Kostenberechnungen zu veranschlagen ist. Die
Kostenberechnung A (Betonbrücke) enthält einen Betrag von 115.000 Euro pro Brü-
cke, Kostenrechnung B (Durchlass) einen Betrag von 107.000 Euro pro Brücke.

Herr Scheit schlägt vor, eine Brücke im Jahre 2007 zu erneuern, die andere Brücke
2008.

Herr Schlutz beantragt, den Ansatz bei 200.000 Euro zu belassen, da ein höherer
Haushaltsansatz ausgeschöpft wird. Außerdem muss der Anbieter mit 200.000 Euro
kalkulieren.

Herr Hennschen beantragt, den Ansatz auf 230.000 Euro zu erhöhen.

Abstimmung über den Antrag von Herrn Hennschen: 2 Ja-Stimmen
7 Nein-Stimmen

Abstimmung über den Antrag von Herrn Schlutz: 7 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen

HHSt. 8150.9612 – Sicherstellung der Wasserversorgung in der Muna –
HHSt. 8150.9613 – Druckerhöhung nördliche Muna –

Das Bauamt hält in seiner Stellungnahme die Maßnahmen für notwendig.
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Herr Schlutz beantragt, die Ansätze der HHSt. 8150.9612 und HHSt. 8150.9613 zu
streichen. Ihm sind keine Schwierigkeiten der Wasserversorgung in der Muna be-
kannt.

Herr Schaller berichtet, dass die Druckschwankungen bei der Löschwasserversor-
gung eine Rolle spielen könnten, diese sind ihm in der Muna allerdings nicht be-
kannt. Ein Problem war das Gebiet um die Firma Pohl-Boskamp, dort ist noch kein
größerer Anschluss vorhanden.

Herr Diedrichsen erläutert die Maßnahme „Löschwasserversorgung südlich der
ehem. Bahnlinie“. Hohenlockstedt war nur mit einer Leitung am Wasserwerk ange-
bunden. Eine weitere Leitung musste gebaut werden, damit man bei Störung in einer
Leitung auf die andere zurückgreifen kann.

Es setzt eine rege Diskussion über dieses Thema ein.

Herr Schlutz zieht seinen Antrag wieder zurück.

Herr Scheit schlägt vor, die Maßnahme auf 2009 zu verschieben.

Abstimmung: 8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung

HHSt. 8800.9600 – Sanierung des Wasserturms –

Der Ansatz wird um 10.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen

Sitzungsunterbrechung von 21.00 Uhr – 21.08 Uhr

Abstimmung über den Vermögenshaushalt und das Mittelfristige Investitionspro-
gramm 2006 – 2010 in geänderter Form:

6 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme
2 Enthaltungen

Abstimmung über die Haushaltssatzung: 9 Ja-Stimmen

Gesamtabstimmung über den Haushalt 2007: 6 Ja-Stimmen
1 Nein-Stimme
2 Enthaltungen
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Zu Tagesordnungspunkt 05: Verwendung der Zentralitätsmittel 2007

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft empfiehlt der Gemeindevertretung fol-
gende Beschlussfassung:

Die Verwendung der Zentralitätsmittel 2007 wird wie folgt beschlossen:

Feuerwehr  28.400 Euro
Gemeindebücherei  59.900 Euro
Jugendarbeit  83.700 Euro
Badestelle Lohmühle    6.000 Euro
Öffentliche Toilette Marktplatz    5.000 Euro

                      Gesamtsumme: 183.000 Euro

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 06: Einwände gegen das Protokoll Nr. 3/2006 vom
19.09.2006

Einwände gegen das Protokoll erfolgen nicht.

Es gilt somit als angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 07: Mitteilungen

o In der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft wurde ü-
ber die Veräußerung eines Baugrundstückes in der Liegnitzer Straße be-
schlossen.
Der Bewerber hat den Kauf abgelehnt, er akzeptiert den angebotenen Kauf-
preis nicht.
In der nächsten Sitzung soll über eine Gesamtkonzeption Liegnitzer Straße
beraten werden.

o Es hat ein verwaltungsgerichtliches Verfahren stattgefunden, bei dem es um
die vor einigen Jahren vorgenommene Verlegung der Abwasserleitung in der
Helgolandstraße ging. Seinerzeit entwässerten die Wohnblocks durch eine
öffentliche Abwasserleitung, die in einem privaten Sandweg verlegt war. Diese
Leitung wurde außer Betrieb genommen und dann in die öffentliche Straße
gelegt.
Es wurde festgestellt, dass das die Angelegenheit des Eigentümers der
Wohnblocks ist, die Grundstücksentwässerungsleitung zu unterhalten und ggf.
umzulegen. Die Umbaumaßnahme war zulässig.
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Zu Tagesordnungspunkt 08: Anfragen der Ausschussmitglieder

o Herr Thiem möchte wissen, ob das alte Feuerwehrgerätehaus Bücken ver-
kauft wurde.

Herr Diedrichsen bejaht dieses.

Herr Thiem moniert, dass der Ortsvorsteher darüber nicht informiert wurde.

Lt. Herrn Diedrichsen stand dieses Feuerwehrgerätehaus seit Jahren leer, aus
dem Ort hat sich niemand dafür interessiert. Es wurde nur das Gerätehaus mit
ca. 1000 m² veräußert. Inzwischen wurde auch der Ortsvorsteher informiert.

o Außerdem interessiert es Herrn Thiem, ob in Bücken/Hungriger Wolf eine
Sandkuhle verkauft wurde.

Lt. Herrn Diedrichsen wurde keine Sandkuhle verkauft, es handelt sich um ei-
ne Restwaldfläche.

Nach Meinung von Herrn Thiem haben dort die Bückener ein eingetragenes
Recht, Sand abzufahren.

Es ist unzulässig, in dem Bereich Sand abzufahren, ein eingetragenes Recht
hat nie existiert. Der Ortsvorsteher wird darüber schriftlich benachrichtigt, teilt
Herr Diedrichsen mit.

Zu Tagesordnungspunkt 09: Verschiedenes

o Herr Scheit berichtet über einen als vertraulich gekennzeichneten Vermerk,
der den Fraktionsvorsitzenden zugestellt wurde über eine Sitzung, die die
Verwaltungsdelegation mit den Kellinghusener Partnern geführt hat.
In diesem Vermerk waren eigentlich gar keine Vertraulichkeiten enthalten, da
es zwar um Personen ging, diese aber nicht namentlich genannt wurden. Es
ging um Gebäude, aber es gibt keine Aussage, um welche es sich handelt.
Er hat seine Fraktion bereits über den Inhalt dieses Schreibens informiert und
möchte eine außerordentliche nichtöffentliche Hauptausschusssitzung einbe-
rufen, um die Verwaltungsdelegation zu bitten, den Inhalt des Vermerks zu
erläutern.
Herr Scheit ist der Meinung, dass die Gemeindevertreter über solche Verwal-
tungsangelegenheiten informiert werden und darüber diskutieren können.

Herr Schlutz schlägt vor, dass dieses Thema auf der Gemeindevertretersit-
zung als Dringlichkeitsantrag im nichtöffentlichen Teil behandelt werden
könnte.

o Herr Hennschen bittet darum, das Protokoll der Sitzung zeitnah vor der Ge-
meindevertretersitzung zuzustellen. Er schlägt spätestens Samstag vor.
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Herr Hartmann teilt mit, dass die Verwaltung eine Vorlage mit den im Aus-
schuss heute beschlossenen Veränderungen für die Gemeindevertretung fer-
tigen wird, möglicherweise mit den Erläuterungen. Bis Samstag wird das Pro-
tokoll den Ausschussmitgliedern sicher nicht vorliegen.

o Herr Bujack weist darauf hin, dass das Protokoll der Hauptausschusssitzung
vom 19.10.2006 noch nicht vorliegt.

Ende der Sitzung: 21.30 Uhr

_______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


