
Protokoll Nr. 2/2006

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 13. Juni 2006 im Sitzungszimmer

der Gemeindeverwaltung Hohenlockstedt, Kieler Str. 49,
25551 Hohenlockstedt

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

Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr

Ende der Sitzung: 21.45 Uhr

Anwesend sind:

a) die Mitglieder: Herr Udo Bujack, Vorsitzender
Herr Rainer Holste
Herr Dieter Thara für Herrn Fürst
Herr Lothar Schlutz
Herr Theodor Scheit
Herr Jürgen Kirsten
Herr Thorsten Flössner für Herrn Soyka
Herr Rainer Hennschen
Herr Thomas Thiessen für Herrn Thiem

b) von der Verwaltung: Herr Bürgermeister Ansgar Dörnte
Herr Frank Hartmann
Frau Sabine Guhl als Protokollführerin

c) als Gäste: Frau Helga Nießen, Bürgermeisterin der Stadt
Kellinghusen bis 19.20 Uhr

Herr Uwe Möller
Herr Rudolph Noetzelmann

Tagesordnung:

01. Nachtrag 1 zur Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen
den Gemeinden Hohenlockstedt und Lohbarbek zur Ableitung und Be-
handlung des Abwassers der Gemeinde Lohbarbek durch die Gemeinde
Hohenlockstedt

02. Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen;
Neufassung

03. Haushaltskonsolidierungskonzept für die Gemeinde Hohenlockstedt

04. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006

05. Festlegung der Budgets für das Haushaltsjahr 2007
…
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06. Einwände gegen das Protokoll Nr. 1/2006 vom 21.03.2006

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.

Herr Dörnte hat Herrn Bujack informiert, dass der Tagesordnungspunkt 2 abgesetzt
werden muss, da die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen noch nicht vorliegt.

Stattdessen soll die Dringlichkeitsvorlage „Wechsel von 4 Gemeinden des Amtes
Hohenlockstedt zum Amt Itzehoe-Land bereits zum 01. Januar 2006“ als Tagesord-
nungspunkt 2 behandelt werden.

Herr Scheit spricht sich gegen diese Maßnahme aus, da es sich nur um eine Infor-
mation und keine abschließende Beschlussfassung handeln wird.
Herr Dörnte sieht die Dringlichkeit nach wie vor, auch wenn die Beschlussfassung
erst im September erfolgen sollte. Es ist dringlich, sich über die Inhalte dieser Pro-
blematik bewusst zu werden. Dazu wird keine Beschlussfassung erforderlich sein. Es
ist allerdings wichtig, dass der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Thematik
aufnimmt, da nach der Sommerpause das Thema vertieft werden muss.

Abstimmung darüber, ob die Dringlichkeitsvorlage neuer Tagesordnungspunkt 2 wird,
ohne über das Thema zu beschließen:

8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung

Weitere Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Herr Bujack schlägt vor, dass Frau Nießen ihre Erläuterungen zum Tagesordnungs-
punkt 4 – 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006 – „Strukturkonzept für Tourismus und
Stadtmarketing in Kellinghusen und Umland“ vorzieht, die dann später in die Bera-
tungen zu diesem Punkt einfließen werden.

Frau Nießen verteilt eine von ihr ausgearbeitete Aufstellung zum Thema Tourismus
in Kellinghusen und Umgebung und erläutert diese.

Sie weist darauf hin, dass Touristen meist aus dem Hamburger Raum für kurze Ta-
gesausflüge in Kellinghusen verbleiben. Man muss versuchen, den Besucher für
mehrere Tage zu halten, dies erfordert ein entsprechendes Freizeitangebot, u. a.
Themenpakete. …
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Frau Nießen verteilt Werbematerial und –flyer, in denen die Stärken von Kelling-
husen hervorgehoben sind, z. B. das Schwimmbad, den Wald usw. Sie weist darauf
hin, dass der Stadtführer ausschließlich durch Werbung finanziert wird.

In Kellinghusen sowie in Hohenlockstedt fehlen ihrer Meinung nach Wanderrouten
mit Einkehrmöglichkeiten, Themenpakete und Vernetzung mit Angeboten in unseren
Bereichen.

Hohenlockstedt hätte einen Anteil von ca. 2.500 Euro zu tragen (mit dem Amt Kel-
linghusen-Land und der Stadt Kellinghusen), um ein Strukturkonzept erstellen zu las-
sen.

Für Herrn Bujack stellt sich die Frage, ob der Preis für das Konzept gleich bleiben
wird, auch wenn sich die Flächen durch eine Zusammenlegung der Gemeinde Ho-
henlockstedt, der Gemeinde Lockstedt, der Stadt Kellinghusen und dem Amt Kelling-
husen-Land vergrößern würden.

Lt. Frau Nießen wird der Preis bleiben.

Außerdem interessiert Herrn Bujack der Verteilungsschlüssel der Kosten bei der Er-
stellung des Konzeptes. Das Amt Kellinghusen-Land könnte sich mit 17 Gemeinden
beteiligen, zählt das Amt Kellinghusen-Land dann in Gänze nur als 1 Teilnehmer?

Frau Nießen hat angedacht, das Amt Kellinghusen-Land wirklich als einen Teilneh-
mer zu behandeln.

Herr Holste gibt zu bedenken, dass man im Moment vor der Verwaltungsstrukturre-
form steht. Reicht es nicht, dieses Thema hinterher zu behandeln, muss es jetzt ge-
schehen?
Unabhängig, wie die Verwaltungsstrukturreform ausgeht, ist die Frage der Vermark-
tung der Region im touristischen Bereich.

Herr Bujack möchte wissen, ob der Termin 01.07. bis Abschluss 31.12.2006 fest ist,
oder ob es noch einen Spielraum gibt.

Frau Nießen erklärt dazu, dass dieser Termin eingehalten werden sollte.

Herr Scheit stellt die Frage, welche touristischen Events Frau Nießen sich vorgestellt
hat, um dieses Projekt aufrechterhalten zu können.

Sie erklärt, dass Hohenlockstedt ein großes Potential hat, das brach liegt, z. B. der
Holsteiner Wald – Was kann man in diesem Wald machen? Die Naturbadestelle
Lohmühle sollte bekannter gemacht werden! Es sind in Hohenlockstedt Lokale vor-
handen, die Eisdiele ist ein großer Anziehungspunkt. Touristen wollen Fahrrad fah-
ren, hier sind gute Möglichkeiten vorhanden, ebenso zum Wandern.

Herr Holste weist darauf hin, dass es touristisch so bleiben wird, wie es jetzt ist, wenn
man nicht neue Wege erschließt. Im Verbund lassen sich solche Dinge sicher leichter
machen, als alleine.

…
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Herr Scheit erinnert daran, dass das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde
sehr begrenzt ist, was Veranstaltungen betrifft!
Er verweist auf das LSE1-Gutachten, in dem alle Möglichkeiten, die Hohenlockstedt
in diesem Bereich hat, aufgeführt sind. Das Gutachten wird allerdings nicht einmal
von allen Gemeindevertretern akzeptiert!

Es wird rege diskutiert!

Frau Nießen bittet darum, positiv über das von ihr vorgetragene Thema zu entschei-
den.

Zu Tagesordnungspunkt 01: Nachtrag 1 zur Änderung der öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung zwischen den Gemeinden Hohen-
lockstedt und Lohbarbek zur Ableitung und Behand-
lung des Abwassers der Gemeinde Lohbarbek
durch die Gemeinde Hohenlockstedt

Herr Schlutz hätte gerne geklärt, ob das Klärwerk genügend Kapazität hat, um evtl.
noch Winseldorf anzuschließen, außerdem das Gewerbegebiet des Hungrigen Wolfs
und alle Baugrundstücke, die in Planung sind oder bereits bebaut werden.

Er beantragt die Vertagung des Punktes sowie die Klärung der gestellten Fragen und
danach die Unterrichtung des Ausschusses. Für Lohbarbek sieht er z. Z. keine Not-
lage.

Herr Hennschen ist der Meinung, dass eine Bedürftigkeit für die Gemeinde Lohbar-
bek gar nicht gegeben ist. Baumaßnahmen dürfen bis zum Jahre 2010 nicht in Loh-
barbek stattfinden, insofern ist eine Erhöhung der Abwasserkapazität nicht gegeben,
da die Werte im Moment im grünen Bereich liegen.

Er beantragt, den Antrag der Gemeinde Lohbarbek auf Erhöhung der Einleitungs-
menge um 20 % abzulehnen.

Herr Holste schlägt vor, dieses Thema zu vertagen, bis die Verwaltung die gestellten
Fragen beantwortet hat. Hohenlockstedt kann so die eigenen Bedürfnisse klären, um
sich dann um die Belange von Lohbarbek zu kümmern.

Herr Dörnte weist darauf hin, dass die entsprechenden Daten in einer letzten Vorlage
des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft vom 21.03.06 zu diesem Thema ge-
nannt wurden. Zum Hungrigen Wolf können noch keine Angaben gemacht werden,
da zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, wer sich dort ansiedeln wird.

Herr Scheit ist der Meinung, dass die gewünschten 20 % von Lohbarbek das Gewer-
begebiet Hungriger Wolf in Bezug auf die Kläranlage in keiner Weise gefährden.

Herr Holste schlägt jetzt eine Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt vor.

…
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Sitzungsunterbrechung von 19.45 Uhr – 19.58 Uhr

Herr Scheit weist darauf hin, dass eine Entscheidung zu Ungunsten Lohbarbeks ne-
gative Auswirkungen auch auf Winseldorf hätte. In Winseldorf geht es um mehr Ein-
wohnergleichwerte, die höher einzuschätzen wären gegenüber der Kapazitätsreser-
ve Hungriger Wolf, auf der anderen Seite wäre bei Winseldorf die Fragestellung, ob
man sich eine negative Entscheidung umweltpolitisch erlauben kann. Die Anlage in
Winseldorf entspricht insgesamt nicht mehr den Maßstäben, die im Umweltbereich
angesetzt werden müssen.

Herr Hartmann erklärt dazu, dass er nicht sagen kann, ob Winseldorf ein echtes In-
teresse hat, an Hohenlockstedt anzuschließen. Winseldorf prüft im Moment auch die
Reaktivierung der eigenen Anlage.

Herr Hennschen schlägt als Ergänzung zu seinem Antrag vor, den Antrag von Loh-
barbek zu verschieben und dann ein gesamteinheitliches Konzept zusammen mit
Winseldorf dem Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur wieder vorzule-
gen.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt eine Entscheidung zurück und be-
auftragt die Verwaltung, die Situation des Klärwerks auf einer einheitlichen Bemes-
sungsgrundlage mit Aussagen hinsichtlich der künftigen baulichen Entwicklung Ho-
henlockstedts und über den Anschluss von Winseldorf als Gesamtkonzept darzu-
stellen. Die Angelegenheit ist dem Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infra-
struktur zu gegebener Zeit wieder vorzulegen.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 02: Verwaltungsstrukturreform;
hier: Wechsel von 4 Gemeinden des Amtes Hohen-
         lockstedt zum Amt Itzehoe-Land bereits zum
         01. Januar 2007

Herr Holste bittet Herrn Dörnte darum, sich an Absprachen, die in der Fraktionsvor-
sitzendenrunde abgesprochen werden, zu halten. Hier meint er die Absprache, dass
der Tagesordnungspunkt „Verwaltungsstrukturreform; hier: Wechsel von 4 Gemein-
den des Amtes Hohenlockstedt zum Amt Itzehoe-Land bereits zum 01. Januar 2007“
nur als Information unter „Mitteilungen“ genannt werden sollte. Von einer Dringlich-
keitsvorlage war nicht die Rede.

Herr Scheit, Herr Kirsten und Herr Bujack schließen sich der Meinung an.

…
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Herr Dörnte berichtet, dass in der Dringlichkeitsvorlage dargestellt wird, wie das Fi-
nanzierungskonstrukt Amtsumlage und Schulfinanzierung sich darstellt und sich nach
den Daten 2006 auswirken würde, wenn dieser Übergang der 4 Gemeinden von
statten gehen würde. Ihm ist es wichtig, dieses Thema jetzt zu behandeln, im Sep-
tember soll dann eine positive oder negative Entscheidung fallen.

Herr Hartmann verteilt zwei von ihm erarbeitete Aufstellungen und erläutert diese.

Er erklärt, dass es im Amtshaushalt einige Haushaltsstellen gibt, die die Verwaltung
betreffen. Dazu gibt es Schulumlagen. In den Schulumlagen sind derzeit keinerlei
Verwaltungskosten eingerechnet, d. h. wenn ein Schulverband gegründet wird, muss
für diesen Schulverband ermittelt werden, welche Verwaltungskosten entstehen.
Derzeit entfallen die Verwaltungskosten ausschließlich in die Amtsumlage.
Die Finanzierung der Schulen muss nach dem Ausstieg der 4 Gemeinden mittels
eines Zweckverbandes geregelt werden.

Herr Hartmann weist darauf hin, dass die Finanzkraft 2007 deutlich anders sein wird
als 2006.
Den Löwenanteil für die Schulumlagen wird Hohenlockstedt tragen müssen, da dann
nach Schülerzahlen berechnet wird (Schulumlagen). Die Amtsumlage wird geringer
ausfallen.
Hohenlockstedt hätte im Endeffekt einen finanziellen Nachteil durch die Umorganisa-
tion der Verwaltungskosten und Schulumlagen von ca. 100.000 Euro.

Diese veränderten Kosten entstehen selbstverständlich auch, wenn sich das Amt
Hohenlockstedt zum 01.01.2008 auflöst. Wenn sich die 4 Amtsgemeinden abspalten,
wird auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt ein Schulverband zu gründen sein. Unab-
hängig vom Zeitpunkt der Gründung des Schulverbandes wird der Amtsausschuss
entscheiden müssen, ob bereits zum 01.01.2007 die Verwaltungskosten auf die
Schulumlagen umgelegt werden.

Lockstedt mit seinen 180 Einwohnern finanziert derzeit rd. 40 % der Amtsumlage
selbst. Im nächsten Jahr hat Lockstedt eine doppelt so hohe Finanzkraft wie Hohen-
lockstedt, deren Finanzkraft gleich bleibt. Allerdings bleibt kein Cent des Geldes in
Lockstedt zurück. Der gesamte Betrag geht in den Finanzausgleich, in die Amtsum-
lage und in die Kreisumlagen.

Herrn Scheit interessiert, ob die Bildung eines Schulverbandes völlig unabhängig von
der Ausrichtung der Schulträgergemeinden nötig ist. Bedeutet dies auch, dass der
Verwaltungsaufwand am Ende höher anzusetzen ist, wenn die Gemeinden und das
Amt sich trennen?

Herr Hartmann teilt mit, dass dieses tendenziell nicht so ist, da ein Standort bzw. eine
Verwaltung bestimmt wird, die den Schulverband verwaltet bzw. führt. Das wird logi-
scherweise in Hohenlockstedt sein, da hier die Schulen ansässig sind und der Ort die
größte Schulträgergemeinde ist. Seiner Meinung nach wird es keinen größeren Ver-
waltungsaufwand geben. Die anderen Schulträger werden dann Rechnungen erhal-
ten.

…
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Der Ausschuss nimmt die Dringlichkeitsvorlage und die Ausführungen zur Kenntnis.

Zu Tagesordnungspunkt 03: Haushaltskonsolidierungskonzept für die Gemeinde
Hohenlockstedt

Herr Scheit stellt den Antrag, den Punkt wegen des Umfanges und der fortgeschritte-
nen Stunde abzusetzen und auf die nächste Sitzung zu verschieben.

Herr Bujack bittet die Verwaltung, die Punkte, die in verschiedenen Sitzungen zu die-
sem Thema bereits angesprochen wurden und geklärt werden sollten, bis zur näch-
sten Sitzung fertig vorzulegen, z. B. Kosten-Nutzen-Analyse Wegeunterhaltungsver-
band, Ermittlung der Verkehrswerte für gemeindeeigene Grundstücke usw.

Abstimmung zum Antrag von Herrn Scheit: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 04: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird besprochen.

Herr Hartmann teilt mit, dass in der Vorlage die Unterkunftskosten nach dem SGB II
deutlich höher sind, als sie ursprünglich angedacht waren, auf die Gemeinde Ho-
henlockstedt entfallen 3.900 Euro höhere Kosten. Der genaue Haushaltsansatz wird
zur Sitzung der Gemeindevertretung beziffert, wird allerdings deutlich geringer als
bisher festzusetzen sein.

UAB 6100 – Orts- und Regionalplanung

Die Gemeinde hat einen Eigenanteil von 17.900 Euro zu tragen, da durch die Be-
bauungspläne 189.000 Euro Kosten entstehen, aber nur 161.000 Euro erstattet wer-
den (90 %).

Herrn Scheit interessiert dazu, ob die Gemeinde die 90 % tatsächlich erhalten wird
oder ob dies nur eine fiktive Summe aufgrund des Vertrages ist. Lt. Vertrag ist die
Summe nur fällig, soweit Einnahmen beim Bund für den Verkauf von Grundstücken
fließen.

Lt. Herrn Dörnte sind die bisherigen Verkaufserlöse hoch genug, die 90 % erhält die
Gemeinde tatsächlich.

Herrn Bujack kommt der Betrag von 2.100 Euro für die Anmietung eines Steigers
zum Ausästen und Zurückschneiden von Straßenbäumen und Knickpflege sehr hoch
vor.

Herr Dörnte erklärt, dass dieses so teuer sei, da der Steiger selbst fahrbar sei.

…
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Dazu schlägt Herr Bujack vor, einmal bei Herrn Matthias Krause bei Bedarf nachzu-
fragen, der einen Steiger auf einem Anhänger besitzt. Dieses sei nicht so teuer und
es sollte doch einmal mit dem Bauhofleiter besprochen werden, ob dieser Steiger
evtl. beim nächsten Mal reichen würde.

HHSt. 7000.5112 – Umrüstung und Ergänzung von technischen Anlagen im Rechen-
                                gebäude der Kläranlage

Hier wird eine Betriebssicherheits-VO genannt, die zwingend vorschreibt, Maßnah-
men zur Vermeidung von Explosionen zu treffen.

Herrn Bujack interessiert, ob diese Verordnung schon beim Bau der Kläranlage exi-
stierte. Wenn ja, warum wurde sie nicht berücksichtigt?
Die Verwaltung wird gebeten, dieses zu überprüfen.

Herr Scheit ist der Meinung, dass die Betriebssicherheits-VO erst nach der Inbetrieb-
nahme des Klärwerks in Kraft getreten ist.

Herr Hartmann berichtet, dass das zu installierende Rührwerk im Klärwerk zwingend
erforderlich ist, da die Pumpen sich sonst durch die Ablagerungen zusetzen werden.
In den Pumpen steht das Wasser länger.

HHSt. 7710.5500 – Fahrzeuge Bauhof

Für Herrn Flössner stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch Sinn hat, die Fahr-
zeuge des Bauhofs zu reparieren. Vor dem Hintergrund der Verwaltungsstrukturre-
form würden sich auch die Bauämter zusammenschließen. Reichen dann nicht die
Gerätschaften bzw. der Fuhrpark eines Bauhofes?

Herr Dörnte erklärt, dass die Geräte weiterhin gebraucht werden. Bis überhaupt die
Bauhöfe kooperieren, kann noch viel Zeit vergehen. Im übrigen kann man noch gar
nicht absehen, ob dann Fahrzeuge oder Gerätschaften eingespart werden können
oder nicht.

HHSt. 8800.5010 – Pilzsanierung in 3 Wohnungen im Gebäude Schäferweg 19

Herr Dörnte berichtet, dass die Pilzsanierung notwendig wird, da die Wohnungen
sonst nicht mehr vermietbar sind. Inzwischen gibt es wieder Nachfragen nach diesen
kleinen 1-Zimmer-Wohnungen.

Herr Holste fragt nach den 9.000 Euro, die zur Unterstützung von Auszubildenden
eingestellt wurden.

Herr Hartmann erklärt, dass diese noch im Ursprungshaushalt zu finden sind.
:::
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Herr Scheit war vom Hauptausschuss beauftragt worden abzuklären, ob Ausbil-
dungsbetriebe bereit wären, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen, dafür wä-
re eine Summe von 6.000 Euro vorhanden gewesen (Ausbildung in der Verwaltung =
9.000 Euro, Ausbildung in einem anderen Betrieb = 6.000 Euro zur Unterstützung).
Das Interesse bei einigen Betrieben bestand, am Ende hat sich kein Betrieb bereit
erklärt, einen zusätzlichen Platz zur Verfügung zu stellen bzw. die Auszubildenden
wären nicht aus Hohenlockstedt gewesen.

Er stellt den Antrag, die gesamten 9.000 Euro in den Haushalt zurückfließen zu las-
sen, ohne dass ein Ausbildungsplatz geschaffen wird.

Abstimmung: einstimmig

Lt. Herrn Holste wird der Kreis Steinburg beschließen, den Büchereizuschuss einzu-
grenzen. Wie wird sich das für die Hohenlockstedter Bücherei auswirken? Um wel-
chen Betrag geht es?

Herr Bujack berichtet von einem Gespräch mit Frau Fritsche. Der Kreis hat bisher die
Kreisbüchereien mit 277.000 Euro gefördert. Die Kreisverwaltung hat vorgeschlagen,
diese Förderung im Einvernehmen mit den angeschlossenen Büchereien zu reduzie-
ren auf 250.000 Euro und das auf 3 – 5 Jahre festzuschreiben. Die CDU-
Kreistagsfraktion will aus unerklärlichen Gründen für die Kreisverwaltung eine Redu-
zierung auf 180.000 Euro beschließen. Es geht um eine Reduzierung von 35,01 %
für 3 Jahre.
Lt. Frau Fritsche handelt es sich um 5.600 Euro weniger im Jahr. Das wird zur Folge
haben, dass die Öffnungszeiten reduziert werden müssen. Der Ansturm in der Ho-
henlockstedter Bücherei wäre bei reduzierten Öffnungszeiten nicht mehr zu bewälti-
gen.

Außerdem teilt Herr Holste mit, dass es immer noch Sportvereine geben soll, die die
Sportfördergelder nicht beantragen. Dieses sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Herrn Bujack interessiert, warum die Planungskosten für die Aufstellung des B-
Planes Nr. 12, die von der Gemeinde im Voraus geleistet wurden und von den Inve-
storen gezahlt werden müssen, noch nicht im 1. Nachtrag genannt sind.
Herr Dörnte erklärt, dass eine Zahlungsverpflichtung der Investoren für das nicht zu
Ende geführte Planverfahren nicht geregelt ist. Man hat sich jedoch geeinigt, dass
die Investoren den Anteil zahlen, der ihrem flächenmäßigen Anteil entspricht (lt. Ver-
einbarung).

Herr Hennschen schlägt vor, zum Punkt „Touristik“ einmal darüber nachzudenken,
eine Summe von den 9.000 Euro Ausbildungshilfe in den Haushalt einzustellen, falls
dieses Jahr noch eine Entscheidung zugunsten dieses Verbandes fällt.
Die Aufstellung, die Frau Nießen ausgearbeitet und verteilt hat, ist diesem Protokoll
beigefügt.

…
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Herr Scheit erklärt, dass die SPD auf jeden Fall gegen die Aufnahme der 9.000 Euro
stimmen wird, da freiwillige Ausgaben reduziert werden sollten und die Zuschüsse für
die Hohenlockstedter Vereine aus finanziellen Gründen gekürzt werden mussten. Bei
einem Defizit von 1,5 Mio. Euro kann sich die Gemeinde freiwillige Ausgaben dieser
Art nicht leisten.

Herr Flössner erklärt, dass in der LSE bereits ein Tourismus-Konzept enthalten ist.
Nach seiner Meinung werden keine Reisebusse in Hohenlockstedt halten, um den
Höger-Bau oder das Museum zu besuchen.

Herr Holste plädiert für die Investition der 2.500 Euro, da man im Verbund Dinge
einfacher und günstiger erwirken kann. Damit könnte man in Hohenlockstedt sicher
etwas bewirken, sonst wird es touristisch immer so bleiben, wie es ist.

Herr Thara schließt sich den Ausführungen von Herrn Holste an.

Herr Bujack spricht die interkommunale Zusammenarbeit an. Es wurde nach ge-
meinsamen Handlungsfeldern gesucht, dort wurde der Tourismus erwähnt. Jetzt
passiert das, was damals in Erwägung gezogen wurde: Man hat ein gemeinsames
Handlungsfeld gefunden, nur mit dem Nachteil, dass es 2.500 Euro kostet.

Herr Holste stellt den Antrag, einen Betrag in Höhe von 2.500 Euro in den 1. Nach-
trag aufzunehmen für die Erstellung der genannten Konzeption.

Abstimmung: 4 Ja-Stimmen
4 Nein-Stimmen
1 Enthaltung

Beschluss:

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

a) Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2006 einschl. des Stellenplanes sowie die in der Sitzung
beschlossenen Änderungen werden beschlossen.

b) Die Verwendung der Zentralitätsmittel 2005 wird wie folgt geändert:

Rathaus:
Post- und Kurierdienstgebühren        statt 0 €                 nunmehr 4.500 €

c) Die zwischenzeitlich eingetretenen, noch nicht genehmigten über- und außer-
planmäßigen Ausgaben, die im 1. Nachtragshaushaltsplan veranschlagt wor-
den sind, werden gemäß § 82 GO genehmigt.

Abstimmung: einstimmig

…
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Zu Tagesordnungspunkt 05: Festlegung der Budgets für das Haushaltsjahr
2007

Beschluss:

Die Gesamthöhe der gebildeten Budgets wird wie in der Anlage dargestellt festge-
setzt. Die Gemeindevertretung und die Ausschüsse werden gebeten, die hier festge-
setzten Budgetmittel nicht zu überschreiten.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 06: Einwände gegen das Protokoll Nr. 1/2006 vom
21.03.2006

Einwände gegen das Protokoll erfolgen nicht.

Es gilt somit als angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 07: Mitteilungen

o Herr Dörnte berichtet über den in einem Verwaltungsprozess geschlossenen
Vergleich über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages. Der Vergleich
beinhaltet die Teilung der Gerichtskosten zu 60/40. Die notwendigen Haus-
haltsmittel sind bereits im 1. Nachtrag 2006 veranschlagt.

o Im Steueramt ist die Stelleninhaberin weiterhin krank. Ein Auszubildender im
3. Ausbildungsjahr arbeitet mit Herrn Kitzmann zusammen die Rückstände
auf. Der Auszubildende wird bis Ende des Jahres bei der Gemeinde beschäf-
tigt.

Zu Tagesordnungspunkt 08: Anfragen der Ausschussmitglieder

Herr Thiessen fragt nach dem Stand der Homepage.

Lt. Herrn Dörnte gibt es einen Entwurf. Allerdings ist jetzt die Firma in Verzug, u. a.
ist der Inhaber z. Z. in Urlaub.

Zu Tagesordnungspunkt 09: Verschiedenes

Herr Scheit bittet darum, die Haushaltsberatungen in diesem Jahr so zu legen, dass
sie nach dem 19.11.2006 stattfinden, da einige Fraktionsmitglieder in der Zeit vor
dem 19.11.2006 nicht in Hohenlockstedt sein werden.

…
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Die Verwaltung wird gebeten, den Herrn Bürgervorsteher zu bitten, die Sitzungswo-
che vom 13.11. – 16.11.2006 auf Ende November zu verschieben.

Ende der Sitzung: 21.45 Uhr

_______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


