
Protokoll Nr. 3/2007

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 12. Juni 2007 im Sitzungszimmer

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

Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr

Ende der Sitzung: 20.20 Uhr

Anwesend sind:

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

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

c) als Gäste: Herr Damerau
Herr Schaller, Freiwillige Feuerwehr
Herr Weingang, Freiwillige Feuerwehr
2 Auszubildende der Stadt Dargun

Tagesordnung:

01. Beschaffung einer Wärmebildkamera;
Antrag der Gemeindefeuerwehr Hohenlockstedt

02. 2. Nachtragshaushaltssatzung

03. Festlegung der Budgets für das Haushaltsjahr 2008

04. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes;
Hinweise des Landes zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Be-
schränkung der Ausgaben

05. Sondernutzung des Marktplatzes

06. Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten
(Spielgerätesteuersatzung)
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07. Einwände gegen das Protokoll Nr. 2/2007 vom 20.03.2007

08. Mitteilungen

09. Anfragen der Ausschussmitglieder

10. 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.

Die Verwaltung bittet darum, den Punkt 06 der Tagesordnung „Satzung der Gemein-
de Hohenlockstedt über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von
Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung)“ heute nicht zu be-
raten, da noch Informationen zu diesem Thema eingeholt werden und es dann im
Herbst möglich sein wird, eine sachgerechte Satzung zu beschließen.

Der Ausschuss ist mit der Absetzung dieses Tagesordnungspunktes einverstanden.
Punkt 06 wird gestrichen, die nachfolgenden Punkte verschieben sich entsprechend.

Dringlichkeitsanträge liegen nicht vor.

Zu Tagesordnungspunkt 01: Beschaffung einer Wärmebildkamera;
Antrag der Gemeindefeuerwehr Hohenlockstedt

Herr Bujack erläutert den Sachverhalt.

Herr Scheit verteilt einen von ihm erarbeiteten Beschlussvorschlag und verliest die-
sen.

Die Feuerwehr soll sich bemühen, Spendenbeträge von mindestens 6.500 Euro zu
erhalten, die Gemeinde zahlt im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes höchstens
6.500 Euro. Gehen mehr Spenden für die Wärmebildkamera ein, muss die Gemeinde
entsprechend weniger Geld aufbringen.

Herr Fürst schlägt vor, sich auch an die amtsangehörigen Gemeinden zu wenden,
die dann ebenfalls von der Wärmebildkamera profitieren würden.

Herr Scheit berichtet, dass die Feuerwehr kürzlich einen Einsatz am Kunsthaus hat-
te, dort wurde die Wärmebildkamera aus Kellinghusen angefordert. Diese musste mit
einem Einsatzfahrzeug geliefert werden. Er plädiert für die Begrenzung der Benut-
zung auf die 4 Gemeindewehren im Ort.
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Herr Hennschen befürwortet die Anschaffung dieser genannten Kamera. Er hat sich
an die Firma Draeger gewandt und ein Angebot für eine Wärmebildkamera eingeholt.
Die Firma prüft z. Z., ob evtl. Vorführmodelle zur Verfügung stehen, die dann günsti-
ger zu erhalten sind.
Er kann sich nicht vorstellen, dass die amtsangehörigen Gemeinden, die im nächsten
Jahr zum Amt Itzehoe-Land gehören, sich finanziell an der Wärmebildkamera beteili-
gen.

Dazu teilt Herr Schaller mit, dass die genannten Gemeinden sicherlich von der Ka-
mera profitieren würden, da die nächsten Kameras in Wrist und Itzehoe stationiert
sind.

Auf die Frage von Herrn Hennschen, ob bereits „Anmeldungen“ für Spenden vorhan-
den sind, teilt Herr Schaller mit, dass schon Vorgespräche aufgenommen wurden. Er
weist darauf hin, dass es größtenteils um die Altenheime in Hohenlockstedt geht, da
hier eine Wärmebildkamera von sehr großem Nutzen ist, sollten dort einmal Men-
schen in einem z. B. verqualmten Raum aufgefunden werden müssen.

Von Herrn Holste wird die Vertagung des Themas vorgeschlagen, da sich Geräte in
Kellinghusen und Itzehoe befinden. Spenden könnten unabhängig davon gesammelt
werden.

Herr Scheit ist der Meinung, dass eine Gemeinde in der Größenordnung von Ho-
henlockstedt auf jeden Fall über eine Wärmebildkamera verfügen sollte. Die Feuer-
wehr hat sich bereiterklärt, mindestens die Hälfte der Kosten über Spenden zu finan-
zieren, auf die Gemeinde kämen evtl. sogar weniger als 6.500 Euro zu.

Herr Hartmann erklärt dazu, dass es für ihn interessant ist, wann die entsprechenden
Haushaltsmittel fällig werden sollen. Die kompletten Mittel müssen im Haushalt der
Gemeinde veranschlagt werden, da es sich um eine Beschaffung der Gemeinde
handelt. 13.000 Euro müssen in den Haushalt eingestellt werden, ebenso die Spen-
deneinnahmen von 6.500 Euro. In der Veranschlagung muss zum Ausdruck gebracht
werden, dass die Anschaffung nur vorgenommen werden kann, wenn mindestens
6.500 Euro an Spenden vorhanden sind (Sperrvermerk).
Zum Zeitpunkt der Beschaffung teilt Herr Hartmann mit, dass in diesem Jahr bereits
am 19.12. Kassenschluss sein wird, dann wird auch die Jahresrechnung erstellt, das
Haushaltsjahr ist dann komplett abgeschlossen. Was bis dahin nicht beschafft wurde,
ist ein Haushaltsrest. Ob es danach so einfach sein wird, einen Haushaltsrest zu bil-
den wie zum jetzigen Zeitpunkt, wagt er zu bezweifeln, da im Moment das Gemein-
deprüfungsamt im Rathaus prüft. Dieses wird mit Sicherheit noch einige Dinge an-
sprechen, dann auch für die Haushaltsreste 2007 bestimmte Vorgaben machen.
Herr Hartmann weist darauf hin, dass mehrere Angebote eingeholt werden müssen.
Soweit diese erst nach dem Stichtag 30.11.2007 eingeholt werden, würde die Be-
schaffung erst 2008 vorgenommen werden können.
Er schlägt vor, einen Beschluss zu fassen, dass auf jeden Fall im nächsten Jahr die
Haushaltsmittel bereitgestellt werden, sollte es nicht möglich sein, in diesem Jahr
noch eine Wärmebildkamera zu beschaffen.
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Herr Bujack ist der Meinung, dass diese Dinge bis nach der Sommerpause geklärt
sein könnten. Evtl. könnte dann im August die Beschaffung vorgenommen werden.

Lt. Herrn Soyka muss ein Zeichen gesetzt werden. Man muss der Feuerwehr zeigen,
dass der Ausschuss hinter der Beschaffung steht. Das Geld könnte im Nachtrags-
haushalt eingestellt werden.

Herr Hartmann teilt mit, dass in diesem Jahr ein Betrag in Höhe von 13.000 Euro ab-
züglich 6.500 Euro zu veranschlagen wäre und die 13.000 Euro mit einem Sperrver-
merk versehen, dass die Ausgabe erst getätigt werden darf, wenn mindestens 6.500
Euro an Spenden eingegangen sind. Alternativ wäre noch ein Vermerk notwendig,
dass eine gesonderte Freigabe über die Gesamtausgabe erfolgen muss.

Im Vermögenshaushalt könnte der Ansatz der HHSt. 1300.9350 – Ausrüstungsge-
genstände Brandschutz – um 13.000 Euro auf 33.000 Euro erhöht werden.
Die Kamera kann nur gekauft werden, wenn mindestens 6.500 Euro als Spenden
eingegangen sind!

Beschluss:

a) Auf ihren Antrag vom 18. März 2007 wird der Gemeindewehr Hohenlock-
stedt für die Beschaffung einer Wärmebildkamera im Wert von bis zu
13.000 Euro inkl. MwSt. ein Zuschuss in Höhe von max. 6.500 Euro ge-
währt, wenn die Summe der von ihr anzuwerbenden Spenden für die Be-
schaffung den erforderlichen Betrag nicht erreicht.

b) Die Beschaffungskosten sind im 2. Nachtragshaushalt zu veranschlagen.
c) Die Gemeinde wird die Spendenaktion mit einem öffentlichen Aufruf unter-

stützen.
d) Die amtsangehörigen Gemeinden sind zu fragen, ob sie sich finanziell an

den Kosten einer Wärmebildkamera beteiligen würden und wenn ja, in wel-
cher Höhe.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 02: 2. Nachtragshaushaltssatzung 2007

Herr Bujack schlägt vor, die Seiten einzeln durchzugehen und Bemerkungen zu ma-
chen, falls vorhanden.

VERWALTUNGSHAUSHALT

HHSt. 1300.6410 – Brand eines Fahrzeuges – Beseitigungskosten

Herrn Hennschen interessiert, ob bereits ein Täter ermittelt wurde und an die Versi-
cherung des Fahrzeughalters herangetreten wurde.
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Herr Dörnte ist nicht bekannt, ob bereits ein Täter ermittelt wurde.

Herrn Bujack ist bekannt, dass der Kreis (es handelt bei der durch den Brand be-
schädigten Straße um eine Kreisstraße) bereits weiß, um welche Versicherungsge-
sellschaft es sich handelt. Die Gemeinde muss sich nur mit dem Kreis in Verbindung
setzen, um dies zu erfahren.
Der Betrag muss in den 2. Nachtrag eingestellt werden, da Kosten entstanden sind
und diese erst einmal beglichen werden müssen. Dieser wäre bei der entsprechen-
den Versicherung geltend zu machen.

Lt. Herrn Schaller sind die Kosten der Feuerwehr bzw. der Gemeinde entstanden, da
per Containerdienst das brennende Papier in das Industriegebiet geschafft werden
musste.

Herr Dörnte teilt mit, dass in dieser Angelegenheit noch kein Ergebnis vorliegt, da
sonst die Einnahme veranschlagt wäre.

HHSt. 4640.7010 – Zuschuss Kindergarten AWO

Herr Scheit ist der Meinung, dass auch bei einem erfreulichen Ergebnis darüber ge-
sprochen werden sollte. Es muss erwähnt werden, wenn so gut gewirtschaftet wird,
dass die Kosten erheblich gesenkt werden konnten.

Lt. Herr Bujack ist dies Angelegenheit des zuständigen Fachausschusses (Aus-
schuss für Jugend, Sport und Soziales). Im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
geht es jetzt um den gesamten Nachtragshaushalt.

Herr Thara erklärt, dass in der AWO-Kindertagesstätte z. B. weniger Personal benö-
tigt wurde, die Elternbeiträge wurden erhöht, es wurden weniger Aushilfskräfte benö-
tigt. Der Ansatz im Haushalt wurde belassen.

Herr Bujack ist allerdings der Meinung, dass der Zuschuss verringert werden sollte,
wenn die Einsparungen ca. 2 Jahre gleich bleiben.

HHSt. 7000.6559, 7010.6559 und 8800.6559 – Honorar für Beitragsermittlung, Ver-
                              mögensbewertung, Satzungsentwurf

Lt. Kommunalaufsicht müssen 3 Teilbeträge in der Gesamthöhe von 120.000 Euro
vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt umgebucht werden.

HHSt. 9100.2060 – Zinseinnahmen aus Giro- und Kontokorrentverkehr

Herrn Scheit interessiert, wie die Einnahmen aus dem vorhandenen Kassenbestand
so hoch sein können, wenn die Gemeinde immer wieder Kredite aufnehmen muss,
um etwas zu finanzieren.
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Herr Hartmann erklärt, dass dies an den amtsangehörigen Gemeinden liegt. Für die
Gemeinde Hohenlockstedt und die amtsangehörigen Gemeinden existiert ein Konto
zusammen (Gemeindekasse). Dort werden alle Einnahmen und Ausgaben verbucht.
Die Landgemeinden haben bestimmte Einnahmen und Ausgaben, ebenso die Ge-
meinde Hohenlockstedt. Prinzipiell müsste die Gemeinde Hohenlockstedt mit einer
alleinigen Kasse nur für sich einen Kassenkredit aufnehmen, ins Minus gehen. Dies
ist nicht notwendig, da genügend Einnahmen von anderer Stelle (Landgemeinden)
vorhanden sind.
Die Mehreinnahmen aus Zinsen auf dem Girokonto gehen auch in die Berechnung
der Amtsumlage ein.
Im Haushalt der Gemeinde Hohenlockstedt wird eine Zinsabgabe für Fehlbeträge
veranschlagt, dies wird am Ende des Jahres anteilig auf die Gemeinden umgerech-
net. Innerhalb eines Amtsverbundes darf Geld untereinander ausgeliehen werden.

VERMÖGENSHAUSHALT

Herr Hartmann weist darauf hin, dass im Vermögenshaushalt die Wärmebildkamera
veranschlagt werden muss.

INVESTITIONSPROGRAMM

Zu den insgesamt 7 Brücken über die Rantzau, von denen 2 in diesem Jahr ausge-
tauscht werden, fragt Herr Scheit, ob die Baufälligkeit der anderen Brücken nicht so
stark ist, dass bis 2010 eine entsprechende Veranschlagung im I-Plan notwendig ist?
Entweder steht eine entsprechende Mitteilung im I-Plan, oder die Brücken werden
veranschlagt.

Herr Hartmann berichtet, dass in der Heeresfliegerstraße ein Wendehammer zu bau-
en ist. Die Kosten werden sich um 5.000 Euro erhöhen. Soll diese Erhöhung in den
2. Nachtragshaushalt eingestellt werden?

Der Ausschuss spricht sich dafür aus, den Betrag in den 2. Nachtragshaushalt auf-
zunehmen, Herr Hartmann wird eine entsprechende Vorlage für die Gemeindever-
tretung fertigen.

Außerdem teilt Herr Hartmann mit, dass lt. Beschluss der Gemeindevertretung die
Finnische Allee ausgebaut werden soll. Entsprechende Kostenschätzungen liegen
vor (Mittelfristiges Investitionsprogramm, Gliederungsziffer 63.6, S. 32). Der Aus-
schuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur hat ein entsprechendes Baukonzept
beschlossen, es geht nur noch um die Finanzierung.
Die förderfähigen Baukosten werden sich auf rd. 510.000 Euro belaufen, 10 % ist
Gemeindeanteil (51.000 Euro). Dazu kommen im Bereich der Abwasseranlage
120.000 Euro, um die Abwasseranlage in dem Bereich zu sanieren.
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Zu den Straßenausbaubeiträgen laufen im Moment Berechnungen der GeKom, eine
Verteilung zu erstellen, um dann zu ermitteln, wie hoch die möglichen Straßenaus-
baubeiträge sind und wie diese verteilt werden. Der Rohentwurf der Verteilung be-
zieht die beitragspflichtigen Grundstücke von der Breiten Straße bis zum Lerchenweg
(zwischen Lerchenweg und Leipziger Straße wurden die Anwohner schon einmal zu
Ausbaubeiträgen veranlagt) ein. Es ist heutzutage nicht mehr zulässig, einen Ab-
schnitt zu bilden, für die Gesamtmaßnahme müssen die gesamten erschlossenen
Grundstücke herangezogen werden. Hier stellt sich die Frage, wie man mit den be-
reits erhobenen Straßenausbaubeiträgen verfährt.

Möglicherweise ist in der Straße ein großer Betrieb Anlieger. Wie soll mit diesem Be-
trieb verfahren werden? Muss evtl. ein politisches Entgegenkommen vereinbart wer-
den?
Außerdem hat das Amt Hohenlockstedt dort große Grundstücke. Diese Kosten sind
weder in der Finanzplanung des Amtes noch in der der Gemeinde in Bezug auf die
zu zahlenden Straßenausbauträge enthalten.
Im Übrigen muss geprüft werden, inwieweit diese Dinge, die sich aus dem Sachver-
halt ergeben in Bezug auf die bereits gezahlten Beiträge, die nicht erhobenen Beiträ-
ge usw. sich auf den zu zahlenden Gemeindeanteil auswirken.
Zu den 120.000 Euro kommen noch Straßenausbaubeiträge für die Liegenschaften
des Amtes und ein Betrag, der noch nicht zu beziffern ist.
Dieses wird im Moment aufgearbeitet. Die Gemeinde muss sich relativ zügig ent-
scheiden, ob die Maßnahme durchgeführt werden soll oder nicht. Sollte in diesem
Jahr noch ein Abschluss gewollt sein, muss die Maßnahme im 2. Nachtragshaushalt
veranschlagt werden. Ansonsten wird es in diesem Jahr keinen Ausbau geben, da
keine Haushaltsmittel bereitstehen.

Herr Hartmann geht davon aus, dass am 05.07.2007 in der Gemeindevertretung ein
Ergebnis vorgelegt werden kann. Dazu muss vorher noch einmal der Ausschuss für
Finanzen und Wirtschaft tagen.
Aus Sicht von Herrn Hartmann macht es keinen Sinn, den 2. Nachtragshaushalt im
Moment zu beschließen.

Beschluss:

Die besprochenen Punkte werden zur Kenntnis genommen.
Der endgültige Beschluss über den 2. Nachtragshaushalt insgesamt wird in der
nächsten Sitzung gefasst.

Abstimmung: einstimmig

Herr Dörnte berichtet, dass der B-Plan 24 – Hungriger Wolf – fertig gestellt ist. Dieser
beinhaltet die Ausgleichsmaßnahmen des Grünordnungsplanes. Hier geht es um den
Rückbau der Außensportanlagen.
Über diese Angelegenheit liegt eine Kostenschätzung vor. Prinzipiell ist dies so zu
behandeln wie die Erschließungsthematik. Die Ausgleichsmaßnahmen sind lt. Ver-
trag, den die Gemeinde mit dem Bund geschlossen hat, gleichartig zu behandeln.
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Der Betrag beläuft sich auf 38.000 Euro, und zwar begründet durch den sehr kos-
tenintensiven Rückbau, das Abtragen der Grasnarbe 15 cm tief ist der größte Posten.

Herr Dörnte möchte nur darauf hinweisen, dass diese Kosten noch zusätzlich anfal-
len werden.

Sitzungsunterbrechung von 19.40 Uhr – 19.45 Uhr

Zu Tagesordnungspunkt 03: Festlegung der Budgets für das Haushaltsjahr
2008

Herr Bujack verteilt eine von ihm ausgearbeitete Übersicht über die Budgetbildung
2008 und erläutert diese.

Herr Scheit stellt den Antrag, die Angelegenheit zur Kenntnis zu nehmen, da es sich
in der Vorlage der Verwaltung um sehr vage Zahlen handelt. Z. Z. sind keine Unter-
lagen vorhanden, um ein vernünftiges Budget zu beschließen.

Herrn Bujack interessiert in diesem Zusammenhang, wann genau realistische Zahlen
vorliegen werden, um über die Budgets zu entscheiden.

Dazu erklärt Herr Hartmann, dass es wirklich problematisch ist, den Beschluss über
die Budgets noch vor der Sommerpause zu fassen.
Im Herbst werden die Beschlüsse in den Fachausschüssen gefasst, wie hoch die
Haushaltsansätze sind. Dazu wird ermittelt, welche Kosten bei der Gemeinde Ho-
henlockstedt bleiben und welche Kosten in das neue Amt übertragen werden. Dies
wird zu den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen feststehen.

Herr Bujack ist allerdings der Meinung, dass die Angelegenheit im Ausschuss für Fi-
nanzen und Wirtschaft beraten werden muss, bevor es in die Fachausschüsse geht.
Sollte die Gemeinde Hohenlockstedt entsprechende Zahlen vorliegen haben, muss
eine Sitzung des Finanzausschusses stattfinden, um zu beraten und zu beschließen.

Herr Scheit stellt den Antrag, dies zur Kenntnis zu nehmen und voraussichtlich im
September/Oktober nach Vorlage konkreter Zahlen die Budgets im Ausschuss für
Finanzen und Wirtschaft zu beraten und zu beschließen.

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 04: Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungs-
konzeptes;
Hinweise des Landes zur Ausschöpfung der Ein-
nahmequellen und Beschränkung der Ausgaben

Das Land hat eine Liste herausgegeben, wonach die Gemeinden ihre Haushaltskon-
solidierung betreiben sollen.
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Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft nimmt die Angelegenheit zur Kenntnis.

Zu Tagesordnungspunkt 05: Sondernutzung des Marktplatzes

Herrn Bujack interessiert, ob es jetzt öfter vorkommen soll, dass sich die Fraktions-
vorsitzenden mit Punkten befassen, die in die Kompetenz eines Fachausschusses
fallen und Empfehlungen aussprechen, die der Ausschuss zu beschließen hat?
Welche Gründe sprechen für die Halbierung der Sondernutzungsgebühr im ersten
Jahr? Im Übrigen wurde die Halbierung überhaupt nicht beantragt!

Herr Holste teilt mit, dass die Fraktionsvorsitzenden sich in der Fraktionsvorsitzen-
denrunde Gedanken über dieses Thema gemacht haben und der Vorschlag so zu-
stande kam.
Er ist der Meinung, dass das Eisgeschäft boomt und die Sondernutzungsgebühr
nicht so hoch ist, dass sie halbiert werden müsste.

Herr Scheit berichtet, dass in den Fraktionsvorsitzendenrunden locker über Themen
gesprochen wird. Die Runde versteht sich nicht als Beschlussorgan.
Die Halbierung der Sondernutzungsgebühr war als kleine Anschubfinanzierung ge-
dacht. Im Übrigen ist der Fraktion die entsprechende Satzung nicht bekannt.
Er weist darauf hin, dass das Eiscafé sehr viel für den Ort tut und über die Grenzen
Hohenlockstedts hinaus bekannt ist. Insofern wurde überlegt, dass nicht die Gewinn-
abschöpfung das Entscheidende ist, sondern ein Zeichen gesetzt werden soll, dass
das Geschäft den Schritt wagt und sich an einem anderen Platz vergrößert.

Herr Thara ist anderer Meinung. Das Geschäft floriert und es freut ihn, dass der
Marktplatz belebt werden soll, evtl. zieht dies noch andere Geschäfte nach sich. Es
darf hier kein Präzedenzfall geschaffen werden, dafür gibt es keine Begründung. Au-
ßerdem wurde auch nie ein Antrag auf Halbierung gestellt!

Herr Kirsten bittet um Erläuterung, wie die Sondernutzungsgebühr zustande kommt.
Seiner Meinung nach sieht die Satzung eine Nutzung, wie sie hier geplant ist, gar
nicht vor.

Herr Hartmann erklärt, dass das griechische Restaurant seinerzeit auch eine Son-
dernutzung erhalten hat, um einen Teil des Marktplatzes für Tische und Stühle nut-
zen zu können. Unter der Überdachung des Hauses gehört die Fläche zum Laden-
geschäft, danach beginnt der öffentliche Bereich. Auch diese Sondernutzung wurde
damals über die Satzung abgerechnet.

Herr Kirsten bittet darum, die Satzung noch einmal genau zu überprüfen, ob der Be-
trag wirklich richtig berechnet wurde, und ansonsten die Satzung zu ergänzen.

Herr Bujack ist der Meinung, dass der Ausschuss sich einig ist, dass die Umsiedlung
des Eiscafés als positiv anzusehen ist.

Lt. Herrn Soyka verschenkt die Gemeinde viel Geld. Das Geschäft soll nicht subven-
tioniert werden; die Sondernutzungsgebühr je m² ist für ihn zu niedrig.
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Herrn Scheit interessiert, ob mit der Antragstellerin seitens der Verwaltung überhaupt
einmal ein Gespräch geführt wurde bzw. ob sie wenigstens informiert wurde, dass es
eine Satzung gibt, nach der abgerechnet wird.
Für ihn ist es bürgerfreundlich, einem Geschäft zu erklären, dass es eine Marktord-
nung gibt und entsprechende Kosten auf den Betreiber zukommen.
Herrn Scheit ist bekannt, dass der Betreiber des Eiscafés auch Befürchtungen hat,
Einbußen zu erleiden, wenn er die Kieler Straße verlässt.
Wenn es sich im nächsten Jahr herumgesprochen hat, dass es dort ein schönes Eis-
café gibt und der Laden boomt, weiß der Betreiber Bescheid, was er zahlen muss.

Herr Bujack schlägt vor, da sich der Ausschuss in ca. 3 Wochen wieder treffen wird,
der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, noch offene Fragen mit dem Betreiber des
Eiscafés zu klären. Die Angelegenheit soll dann in 3 Wochen beraten und beschlos-
sen werden.

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft erklärt sich einverstanden.

Herr Fürst erklärt, dass es sich bei der Fläche um eine nicht überdachte Fläche han-
delt. Eine Berechnung mit 12,50 Euro/m² ist in Ordnung.

Zu Tagesordnungspunkt 06: Einwände gegen das Protokoll Nr. 2/2007 vom
20.03.2007

Es erfolgen keine Einwände gegen das Protokoll Nr. 2/2007.

Das Protokoll gilt somit als angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 07: Mitteilungen

Herr Dörnte teilt mit, dass es für die nächste Sitzung des Ausschusses für Finanzen
und Wirtschaft denkbar ist, über den aktuellen Sachstand des Ausbaus Finnische
Allee und die Erschließung des Gewerbe- und Freizeitparks Hungriger Wolf zu be-
richten.

Es ist vereinbart, dass in der Sitzung dieses Thema nicht als Tagesordnungspunkt
behandelt werden soll, sondern nur als Sachstandsbericht behandelt wird. Bis zur
Sommerpause sollten die Zahlen i. S. Erschließung vorliegen.

Zu Tagesordnungspunkt 08: Anfragen der Ausschussmitglieder

Es liegen keine Anfragen vor.

Zu Tagesordnungspunkt 09: Verschiedenes

Wortmeldungen erfolgen nicht.

Ende der Sitzung: 20.20 Uhr

______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


