
Protokoll Nr. 2/2007

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt am 20. März 2007 im Hause der Firma

Pohl-Boskamp, Kieler Str. 11, 25551 Hohenlockstedt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beginn der Sitzung: 18.00 Uhr

Ende der Sitzung: 21.15 Uhr

Anwesend sind:

a) die Mitglieder: Herr Udo Bujack, Vorsitzender
Herr Rainer Holste
Herr Lothar Schlutz
Herr Theodor Scheit
Herr Friedrich Kortüm
Herr Christian Soyka ab 18.05 Uhr
Herr Rainer Hennschen
Herr Uwe Thiem

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

c) als Gäste: Herr Scheit
Herr Thara
Herr Damerau
Herr Diedrichsen
Herr Helpap
Herr Fürst
Herr Michaelis
Herr Dr. Holleczek, Firma Pohl-Boskamp
Herr Siebert, Firma Pohl-Boskamp

Tagesordnung:

01. Betriebsführung Pohl-Boskamp

02. Verwendung der Stiftung der Sparkasse

03. Erfassung von Hundesteuerpflichtigen (Hundebestandsaufnahme)

04. Befreiung von der Erhebung der Hundesteuer;
Antrag eines Tierschutzvereines

05. Kosten-/Nutzenanalyse hinsichtlich der Mitgliedschaft im Wegeunter-
haltungsverband
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06. Verwertung der gemeindlichen Grundstücke inkl. Bebauung des Kleingar-
tengeländes

07. Veräußerung von Bauland in der Liegnitzer Straße einschl. Abriss eines
bestehenden Gebäudes

08. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

09. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2007

10. Einwände gegen das Protokoll Nr. 1/2007 vom 07.02.2007

11. Mitteilungen

12. Anfragen der Ausschussmitglieder

13. Verschiedenes

Der Vorsitzende, Herr Bujack, eröffnet um 18.00 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.

Herr Hennschen schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 02 und 09 zusammenzule-
gen.

Abstimmung: einstimmig

Dringlichkeitsanträge liegen nicht vor.

Zu Tagesordnungspunkt 01: Betriebsführung Firma Pohl-Boskamp

Es wird keine Betriebsführung im eigentlichen Sinne durchgeführt, da die Produktion
gegen 16.00 Uhr beendet ist. Es wird ein Film über die Produktion bei der Firma
Pohl-Boskamp gezeigt.

Herr Dr. Holleczek beschreibt die Firma Pohl-Boskamp, stellt einige Produkte vor und
beantwortet die von den Ausschussmitgliedern gestellten Fragen.

Herr Siebert, Firma Pohl-Boskamp, berichtet, dass es möglich ist, bei Interesse die
Produktion in Dägeling zu besuchen.

Zu Tagesordnungspunkt 03: Erfassung von Hundesteuerpflichtigen (Hundebe-
Standsaufnahme

Es wird beantragt, das Angebot der Deutschen Post abzulehnen.
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Beschluss:

Eine Hundebestandsaufnahme wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen.

Abstimmung: 8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung

Zu Tagesordnungspunkt 04: Befreiung von der Erhebung der Hundesteuer;
Antrag eines Tierschutzvereines

Herr Bujack weist darauf hin, dass über zwei Punkte abgestimmt werden muss:

- Über den Nachtrag 4 zur Satzung – Er beinhaltet die Ermächtigung des Fi-
nanzausschusses, in ähnlichen Fällen selbst entscheiden zu dürfen.

- Über den Antrag des Vereins „Nothilfe für Polarhunde e. V.“

Herr Soyka beantragt, dem Verein „Nothilfe für Polarhunde e. V.“ aus Kostengründen
die Hundesteuer für die ersten 6 Monate für einen aufgenommenen Hund zu erlas-
sen.

Herr Schlutz gibt zu bedenken, dass diese Hunde mit einer nicht unerheblichen
Schutzgebühr wieder abgegeben werden, diese liegt weit über 100 Euro.

Herr Hennschen schließt sich dem Beschlussvorschlag der Gemeinde an, bittet al-
lerdings darum, mit dem Verein Rücksprache zu halten, ob die Möglichkeit besteht,
einen Fundhund vorübergehend aufzunehmen, damit der Weg nach Itzehoe ins Tier-
heim gespart wird. Die laufenden Kosten werden natürlich weiterhin von der Ge-
meinde übernommen. Dies soll keine Bedingung für die Bewilligung des Antrages
sein.

Herr Thiem weist darauf hin, dass die Hundeschule Klüppelberg bereits Fundhunde
aufnimmt.

Beschluss:

a) Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft beschließt, die Gemeindevertre-
tung möge beschließen:

Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte Satzung (Nachtrag 4) zur Ände-
rung der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer
Hundesteuer wird beschlossen und ist zu erlassen.

Abstimmung:                            einstimmig
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b) Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft beschließt:

Vorbehaltlich der unter a) empfohlenen Ergänzung der Hundesteuersatzung
durch die Gemeindevertretung wird dem Verein „Nothilfe für Polarhunde e. V.“
Steuerbefreiung für die auf dem Grundstück Springhoe 42, Hohenlockstedt,
betreuten nordischen Hunde erteilt. Diese Steuerbefreiung gilt nur für Hunde,
die nicht länger als 6 Monate vom Verein betreut werden. Ansonsten ist die
Steuer entsprechend den Satzungsregelungen ab dem 7. Monat zu erheben.

Zum Nachweis hat der Verein Listen zu führen, aus der das Aufnahme- und
Abgabedatum jedes einzelnen Hundes verzeichnet sind. Diese Listen sind der
Verwaltung jährlich im Januar für das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen.
Sollte der Verein dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wird die Steuerbe-
freiung widerrufen.

Die Verwaltung wird gebeten, mit dem Verein zu klären, ob dieser bereit wäre,
Fundhunde aufzunehmen. Die laufenden Kosten trägt die Gemeinde.

Abstimmung:                              einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 05: Kosten-/Nutzenanalyse hinsichtlich der Mitglied-
schaft im Wegeunterhaltungsverband Steinburg

Herr Bujack erläutert den Sachverhalt.

Herr Holste ist für den Verbleib im Wegeunterhaltungsverband, ist aber der Meinung,
die Spurbahnen aus dem Umfang herauszunehmen. Entsprechende Anträge müs-
sen von der Gemeinde gestellt werden, damit der Verband auch Kosten übernehmen
kann.

Herr Soyka weist darauf hin, dass gerade die Spurbahnen in einem erbärmlichen
Zustand sind. Die Tonnagen der Fahrzeuge werden immer größer.

Lt. Herrn Schlutz werden vom Wegeunterhaltungsverband nur Reparaturen über-
nommen, nicht die gesamten Neukonstruktionen von Straßen usw.

Herr Dörnte teilt mit, dass Maßnahmen vorhanden sein müssen, um Erstattungen zu
beantragen – dieses bezieht sich nur auf die Decken. Alles andere muss von der
Gemeinde finanziert werden, aus diesem Grunde wurden in den letzten Jahren keine
bzw. wenige Anträge gestellt.

Für Herrn Thiem stellt sich die Frage, ob der Mitgliedsbeitrag nicht jedes Jahr gespart
werden könnte, um dieses für eine Straßenmaßnahme zurückzuhalten, die zum
größten Teil sowieso von der Gemeinde gezahlt werden müsste.

Herr Bujack erklärt, dass die Verwaltung dem zuständigen Ausschuss für Verkehr,
Bauwesen und Infrastruktur aufzeigen muss, dass Maßnahmen angemeldet werden
müssen.
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Herr Schlutz berichtet, dass bei einfachen Wirtschaftswegen nur die Schwarzdecken
erneuert werden müssen, wenn dort keine Kantsteine vorhanden sind, müssen keine
erneuert werden. Die meisten Wirtschaftswege in und um Hohenlockstedt sind in
keinem guten Zustand und könnten angemeldet werden.

Herr Scheit weist darauf hin, dass der evtl. eingesparte Mitgliedsbeitrag im Wegeun-
terhaltungsverband nicht angelegt werden kann. Es können keine Rücklagen gebil-
det werden, da die finanzielle Situation der Gemeinde sehr angespannt ist.
Er schlägt vor, eine Liste über Sanierungsmaßnahmen zu erstellen. Der Wegeunter-
haltungsverband kann dann bei der Deckenerneuerung unterstützen.

Herr Diedrichsen erinnert daran, dass Spurbahnen Wirtschaftswege sind, die teilwei-
se Schwarzdecken haben. Diese würden nicht mehr erneuert werden, wenn die
„Spurbahnen“ aus dem Wegeunterhaltungsverband herausgenommen werden. Stra-
ßen werden erst in das Wegeunterhaltungsprogramm genommen, wenn sie schon
einmal ausgebaut wurden. In der Gemeinde gibt es Straßen, bei denen dies nicht der
Fall ist, diese werden also nicht über den Verband abgedeckt.

Herr Soyka beantragt, die Angelegenheit auf eine spätere Sitzung des Ausschusses
für Finanzen und Wirtschaft zu verschieben und diese gleichzeitig an den Ausschuss
für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur zu verweisen, damit dort beraten wird, wel-
che Maßnahmen durchgeführt werden könnten. Der Ausschuss für Verkehr, Bauwe-
sen und Infrastruktur soll Vorschläge unterbreiten, um so viele Zuschüsse wie mög-
lich vom Verband zu erhalten.

Herr Holste zieht seinen Vorschlag, die Spurbahnen aus dem Wegeunterhaltungs-
verband herauszunehmen, wieder zurück.

Herr Kortüm schlägt vor, den Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur zu
bitten, eine Bestandsaufnahme zu machen.

Abstimmung über den Antrag von Herrn Soyka: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 06: Verwertung der gemeindlichen Grundstücke inkl.
Bebauung des Kleingartengeländes

Herr Bujack erläutert auch hier den Sachverhalt.

Herr Thiem hält eine Pachterhöhung für unmoralisch, da die Gemeinde seit 2003 die
Zuschüsse für den Kleingartenverein gekürzt hat, 2006 wurden gar keine Zuschüsse
mehr gezahlt.

Die WVH-Fraktion stellt den Antrag, die Pacht in diesem Jahr nicht zu erhöhen.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen
2 Enthaltungen
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Herr Holste schlägt vor, die Verträge mit dem Kleingartenverein Ernst-Voß-Kolonie
für 2011 zu kündigen, damit sich der Verein evtl. auf ein neues Gelände einstellen
kann.

Herr Bujack verliest einen Abschnitt aus dem Vorbericht zum Haushalt 2007, in dem
es um die Pacht für Kleingartenflächen geht.

Herr Kortüm kann die Situation nicht nachvollziehen. Soweit es um die Kooperation
mit Lohbarbek geht, wird behauptet, es stünde genügend Bauland zur Verfügung.
Nun soll das Kleingartengelände als Bauland ausgewiesen werden – dies ist ein Wi-
derspruch.
Auf der anderen Seite hat die Gemeinde bis 2011 Zeit, danach verlängert sich der
Vertrag um 15 Jahre.

Herr Helpap weist darauf hin, dass das Gelände 15 Jahre lang nicht zur Verfügung
steht, wenn vorher nicht gekündigt wird. Er ist der Meinung, dass es sich die Ge-
meinde nicht leisten kann, das Gelände 15 Jahre „brach liegen zu lassen“.

Herr Holste ist der Meinung, dass die Pächter bis 2011 genügend Zeit hätten, sich
auf eine neue Situation einzustellen, sollte der Pachtvertrag gekündigt werden. Ge-
nauso hätte die Gemeinde Zeit, evtl. zu planen.

Lt. Herrn Damerau steht im Kleingartengesetz geschrieben, dass Kleingärten, die
vorhanden sind, nicht kündbar sind, sie sind unbegrenzt angelegt. Es gibt allerdings
Ausnahmen für Kündigungen, z. B. wenn auf dem entsprechenden Gelände gebaut
werden soll. Dies reicht schon aus, eine ordentliche Kündigung auszusprechen. Al-
lerdings darf den Kleingärtnern kein Nachteil dadurch entstehen.

Herr Scheit erklärt, dass die Gemeinde über viel Bauland verfügt, es ist noch nicht
alles bebaut. Es kann nicht im Interesse der Gemeinde sein, weiteres Bauland zu
erschließen, das dann nicht bebaut wird. Es sollte auf jeden Fall vor weiteren Hand-
lungen ein Gespräch mit dem Kleingartenverein geführt werden. Erst dann können
weitere Schritte eingeleitet werden oder nicht. Außerdem sollte ein Kostenvergleich
aufgestellt werden, wie viel die Gemeinde eine vollständige Umsiedlung des Klein-
gartenvereins kosten würde und welche Einnahmen die Gemeinde durch die Veräu-
ßerung von Bauland hätte.

Herr Scheit empfiehlt, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, ein Gespräch mit dem
Kleingartenverein zu führen (Kleingartenverein, Verwaltung und politische Vertreter)
und den Punkt im Herbst wieder auf die Tagesordnung zu bringen.

Herr Bujack schlägt vor, die Angelegenheit zu vertagen, gleichzeitig aber die Ver-
waltung zu bitten, rechtlich prüfen zu lassen, ob die gesetzliche Regelung oder die
vertragliche Regelung Vorrang hat.

Herr Dörnte erklärt, dass die vertragliche Regelung über die gesetzliche Regelung
hinausgeht.

Auch Herrn Thiem interessiert eine Kostenschätzung, wie teuer die Umsiedlung des
Kleingartenvereins für die Gemeinde wäre.
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Herr Damerau berichtet, dass im Kleingartengesetz geregelt ist, wer für die Kosten
einer Umsiedlung bei einer Bebauung aufkommt, diese müssen vom Bauträger über-
nommen werden. Gibt die Gemeinde die Bauträgerschaft ab, ist sie nicht mehr ver-
pflichtet, für die Kosten einer Umsiedlung aufzukommen.

Herr Diedrichsen ergänzt, dass ein Bebauungsplan besteht, der nicht rechtskräftig
wurde, weil er eine falsche Bezeichnung hatte. Das Kreisbauamt würde eine Bebau-
ung genehmigen, da es bereits einen Bebauungsplan gibt. Der Lerchenweg wurde
so ausgelegt, dass er beidseitig bebaut wird, die Anschlüsse sind vorhanden. Die
Erschließungskosten musste die Gemeinde seinerzeit tragen.
Evtl. könnte man dem Kleingartenverein vorschlagen, die Parzellen direkt am Ler-
chenweg zu räumen, damit dort wenigstens das Gelände (ca. 15 Grundstücke) be-
baut werden kann. Da im Kleingartenverein viele Flächen nicht verpachtet sind, ist
dieses vielleicht gar kein großes Problem.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine realistische Lösung zu entwickeln mit einer gro-
ben Kostenschätzung. Wenn diese Kostenschätzung vorliegt, soll das Gespräch mit
dem Vorstand des Kleingartenvereins gesucht werden.

Abstimmung: einstimmig

Verkauf eines Waldstückes an der Lohmühle

Herr Schlutz warnt davor, ein Waldstück an der Lohmühle zu verkaufen. Evtl. könnte
dieser Wald dem Ökokonto zugeschrieben werden. Es besteht keinerlei Notwendig-
keit, diesen zu vermarkten.
Es interessiert ihn, wie die Verwaltung auf den Quadratmeterpreis von 0,40 Euro
kommt. Der Preis für Holz ist sehr hoch, ihm erscheint der Preis für Wald dagegen
sehr niedrig.
Er stellt den Antrag, diesem Verkauf z. Z. nicht zuzustimmen.

Herr Holste ist der Meinung, dass die Forstbehörde beteiligt werden müsste. Er be-
antragt, dass sich der Ausschuss für Fragen des Umweltschutzes mit diesem Thema
befasst.

Herr Thiem berichtet, dass bereits vorher schon Wald von der Gemeinde Hohenlock-
stedt in diesem Bereich verkauft wurde, ohne dass die Ausschüsse beteiligt wurden.
Dafür wurden 0,40 Euro/m² gezahlt, die guten Bäume wurden gefällt und das Holz
soll verkauft werden.
Er findet es ungerecht, wenn man jemandem, der einen Antrag stellt, jetzt kein Wald-
stück verkauft. Es ist vernünftiger, wenn sich der Ausschuss darüber unterhält, ob
generell Waldflächen verkauft werden sollen, zu welchem Preis und mit den Aufla-
gen, dass geschlagene Bäume auch wieder ersetzt werden. Es kann nicht sein, dass
Waldflächen verkauft werden und der Käufer dann alle Bäume fällt und ein großes
Geschäft macht.
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Lt. Herrn Dörnte wurden Waldflächen verkauft, da vor längerer Zeit in den Gremien
gesagt wurde, wenn Flächen nicht gebraucht werden und die Gemeindekasse auf-
gebessert werden kann, diese dann zu verkaufen. Die 0,40 Euro/m² waren im letzten
Jahr ein absolut üblicher Betrag für Wald, es wurde diesbezüglich bei mehreren
Stellen nachgefragt. Wie der Preis heute aussieht, wo die Holzpreise sehr hoch sind,
ist nicht bekannt. Auf das Ökokonto kann diese Fläche nicht aufgenommen werden,
da es sich hier um Bestand handelt.
Das Waldstück wurde nicht zum Verkauf angeboten, Herr Thiessen hat nachgefragt.

Auch Herr Scheit ist der Meinung, dass es nicht in Ordnung wäre, ein Waldstück an
der Lohmühle zu verkaufen, da es sich bei der Lohmühle um ein Naherholungsgebiet
handelt. Der Wald sollte im Gemeindeeigentum bleiben.
Im Übrigen hält er den Preis für zu niedrig. Im Falle eines Verkaufs sollte das Wald-
stück für einen höheren Preis angeboten werden.

Herr Holste erklärt, dass genau aus diesen Gründen für den Erhalt des Ausschusses
für Fragen des Umweltschutzes gestimmt wurde.
Es könnte der Eindruck entstehen, dass in der Gemeindevertretung ein Grundstück
günstiger verkauft wird, als es eigentlich wert ist.

Herr Helpap bittet um ein Baulückenkataster für gemeindeeigene Grundstücke.

Lt. Herrn Dörnte existiert dieses bereits und wurde 2004 erstellt.

Nach Auffassung von Herrn Hennschen verläuft die Angelegenheit sehr unglücklich.
Er hat den Eindruck, dass man Herrn Thiessen den Kauf des entsprechenden Wald-
stücks verwehren will, obwohl kurze Zeit vorher an eine andere Person ein Wald-
stück verkauft wurde. Für ihn gibt es einen Gleichheitsgrundsatz, der hier angewandt
werden sollte.
Der Antrag von Herrn Thiessen sowie der grundsätzliche Verkauf von Waldflächen
sind hier zwei Dinge, die auch getrennt voneinander behandelt werden sollten.

Herr Bujack ist der Meinung, dass in diesem Fall der Ausschuss für Fragen des Um-
weltschutzes nicht übergangen werden darf.

Herrn Soyka interessiert, warum der Antrag von Herrn Thiessen dem Ausschuss vor-
gelegt wird und das andere Waldstück einfach so verkauft wurde.
Grundsätzlich sollten bei Kaufinteresse einer Person noch weitere Personen gefragt
werden, was sie bereit sind zu zahlen.
Herr Soyka bietet öffentlich 0,63 Euro/m² für das genannte Waldstück.
Die Gemeinde leistet sich die Lohmühle als Naherholungsgebiet, bei dem Waldstück
handelt es sich um Natur, man sollte vorsichtig mit diesen Flächen umgehen, dieses
kann nicht in private Hände gegeben werden. Die Ausschüsse können für den Ver-
kauf des anderen Waldstücks nicht haftbar gemacht werden, da diese von dem Ver-
kauf gar nichts wussten.

Herr Thiem möchte klargestellt haben, dass die Verwaltung nicht berechtigt ist,
Waldgrundstücke, in welcher Größe auch immer, zu verkaufen, ohne die entspre-
chenden Ausschüsse vorher zu informieren.
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Herr Diedrichsen weist darauf hin, dass der Bürgermeister lt. Hauptsatzung dazu be-
rechtigt ist, bis zu einer bestimmten Wertgrenze eigenmächtig zu entscheiden.

Beschluss:

Die Angelegenheit wird an den Ausschuss für Fragen des Umweltausschusses ver-
wiesen.
Der Ausschuss soll Stellung beziehen.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen

Der Umweltausschuss kann Stellung nehmen, allerdings nicht über das Verfahren
entscheiden!

Zu Tagesordnungspunkt 07: Veräußerung von Bauland in der Liegnitzer Straße
einschl. Abriss eines bestehenden Gebäudes

Herrn Holste interessiert, warum die Abrisskosten für das bestehende Gebäude be-
reits vom Kaufpreis abgezogen wurden.
Die Forstbehörde wird sich in jedem Fall einschalten. Im Ausschuss für Fragen des
Umweltschutzes ist ein kompetentes Mitglied, das sicher Fragen beantworten kann.

Herr Dörnte verliest einen Vermerk von Herrn Kamensky:
„Südlich des Grundstückes Liegnitzer Str. 3 – 5 liegt eine Waldfläche, die im Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Hohenlockstedt als landwirtschaftliche Fläche dar-
gestellt ist. Vom Forstamt wird sie als Waldfläche angesehen. Herr Wasserthal, der
das entsprechende Grundstück kaufen möchte, hat Kontakt mit Herrn Sürssen, dem
stellv. Leiter des Forstamtes Rantzau, aufgenommen. Dieser teilte Herrn Wasserthal
mit, dass es sich um eine Waldfläche handelt. Aufgrund der Hauptwindrichtung und
der Brandlast muss ein Waldabstand von 15 m eingehalten werden, das würde aller-
dings bedeuten, dass das Haus direkt an der Straße gebaut werden müsste. Außer-
dem wäre nachzuweisen, dass von dem Gebäude eine unterdurchschnittliche
Brandlast ausgeht. Herr Sürssen hat Herrn Kamensky am 19.03.2007 erklärt, dass er
den Nachweis für das Gebäude Wasserthal für sehr schwierig erachtet, da dort auch
ein Ofen eingebaut werden soll, so dass es sicherlich zu einer Waldumwandlung
kommen müsste. Das Forstamt Rantzau würde einer Waldumwandlung zustimmen.
Die Fläche hat eine Größe von ca. 0,3 ha und müsste im Verhältnis 3 : 1 aufgeforstet
werden. Lt. Auskunft von Herrn Sürssen würde die Ersatzaufforstung 5.000 Euro pro
ha ohne Grunderwerb kosten, dazu kommen noch die Pflegemaßnahmen und die
Einzäunung der Fläche in der Aufzuchtzeit der Pflanzen. Herr Sürssen erklärte wei-
ter, dass ein Landwirt in Hennstedt Flächen für Ersatzaufforstungen zur Verfügung
stellt. Dieser verkauft die Fläche für 1,83 Euro/m², somit 18.300 Euro/ha. Damit sind
die Ersatzaufforstung, die Einzäunung und die Pflegemaßnahmen abgegolten. Hin-
weis: Die Grundstückseigentümerin des Waldes ist noch nicht gefragt worden, ob sie
bereit wäre, das Waldstück umzuwandeln.“
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Es muss im Ausschuss darüber gesprochen werden, weil sich hinsichtlich des Ver-
kaufspreises des Grundstückes, ggf. auch hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit des
Grundstückes Änderungen ergeben haben.

Herr Bujack ist der Meinung, dass es nicht das Problem des Ausschusses sein kann,
wie der Kaufinteressent zu seiner Baugenehmigung kommt. Die Veräußerung der
Grundstücke an Frau Neue sowie die Veräußerung zweier Grundstücke an Herrn
Wasserthal sollte getrennt abgehandelt werden. An Frau Neue kann verkauft werden,
Herrn Wasserthal sollte mitgeteilt werden, dass die Gemeinde bereit ist, die
Grundstücke zu verkaufen, um die Baugenehmigung muss er sich selbst kümmern.

Herr Scheit weist darauf hin, dass in der Beurteilung der Brandabstände verschiede-
ne Maßstäbe herrschen. Es gibt eine Erläuterung zum B-Plan 12, dieses steht am
21.03.2007 im Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur zur Debatte. Die
Maßstäbe, die dort angelegt sind, sind ebenso auf die besprochene Angelegenheit
zu übertragen, insbesondere weil die Hauptwindrichtung eine andere ist als die im B-
Plan 12.

Beschluss:

a) Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft beschließt, das Grundstück 1/123
in einer Größe von 848,41 m² und eine Teilfläche aus dem Flurstück 1/5 in ei-
ner Größe von 754,43 m², insgesamt also eine Fläche von rd. 1.600 m² an
Frau Andrea Neue zu einem Preis von 75,00 Euro/m² zu verkaufen (=
120.225,00 Euro). Die Abbruchkosten werden nicht abgezogen.

Abstimmung: einstimmig

b) Die Restfläche des Flurstücks 1/5 in einer Größe von 1.093 m² und eine Teil-
fläche aus dem Flurstück 1/4 in einer Größe von 1.090 m² sind Herrn Was-
serthal zu einem Preis von 75,00 Euro/m² unabhängig von der Baugenehmi-
gung zum Kauf anzubieten.

Abstimmung: 8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung

Zu Tagesordnungspunkt 08: Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungs-
konzeptes

Herr Dörnte berichtet über den aktuellen Sachstand zum Thema Haushaltskonsoli-
dierung 2007:

a) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:
Dieses wurde durch die Gremien geprüft und abschließend behandelt.

b) Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten:
Die Gemeinde hat Verträge geschlossen, die eine Pauschalierung bestimmter
Positionen beinhaltet und die auf 2 Jahre laufen. Im Ausschuss für Jugend,
Sport und Soziales wird beraten, wie die Pauschalierung sich bewährt hat,
wenn die Abrechnungen für 2006 vorliegen.
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Herr Thara teilt dazu mit, dass über die Zahlen im Ausschuss für Finanzen
und Wirtschaft gesprochen werden sollte, hätten die Zahlen zu diesem Zeit-
punkt vorgelegen.
Herr Fürst bittet darum, die Abrechnungen als Anlage zum Protokoll zu geben.
Herr Dörnte hält es allerdings für sinnvoller, diese als Vorlage aufzubereiten.

c) Personalkosten:
Zum 01.01.2008 wird die Verwaltung fusionieren. Auf ein bestimmtes Level
wurde das Personal heruntergefahren. In der neuen Verwaltung wird darüber
beraten werden.

d) Versicherungen:
Die Angelegenheit kann in der Hauptverwaltung nicht aufgearbeitet werden.
Dieses wird vermutlich nächstes Jahr im Rahmen des neuen Amtes passie-
ren.

e) Pacht für Kleingartenflächen:
Wurde bereits in der Sitzung erörtert.

f) Interkommunale Zusammenarbeit:
Dieses Thema ist durch die Verwaltungsfusion hinfällig.

g) Reinigungsdienst:
Der Hauptausschuss hat 2004 das Thema vertagt, bis das Haushaltskonsoli-
dierungsprogramm fortgeschrieben wird. In der vergangenen Sitzung hat der
Hauptausschuss ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer Kollegin ge-
schlossen, die schon seit längerer Zeit als Vertretung für eine bislang krank
geschriebene Kollegin beschäftigt wurde, diese ist in Rente gegangen. Das
Rathaus wird im nächsten Jahr ein Teil der Verwaltungsgebäude sein, die
durch das Amt von der Gemeinde angemietet werden.

h) Reisekosten:
Das Thema wurde angesprochen. Mit der neuen Verwaltung muss geprüft
werden, wie diese ausfallen, da das Amtsgebiet sehr viel größer sein wird.

i) Fotokopierkosten:
Die Frage wurde in der Vergangenheit schon beantwortet, es wurden neue
Mietverträge geschlossen mit ausreichend „Freikopien“.

j) Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abfall):
Leider ist der Referent, der das Energiegutachten für das Amt erstellt hat,
nicht zu erreichen.

k) Protokollführung:
Durch Beschluss des Hauptausschusses ist dieses Thema erledigt. Die jetzige
Lösung ist die wirtschaftlichste Variante. Dieses wird im nächsten Jahr zu re-
geln sein.
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l) Bücher und Zeitschriften:
Wird auch Thema im Rahmen der Verwaltungsfusion sein. Hier wird es sicher
Einsparungen geben, da es heute andere Möglichkeiten gibt, auch durch die
Vernetzung der einzelnen Standorte.

m) Post- und Kurierdienstgebühren:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abholfächer für die ehrenamtliche Ver-
waltung nur von 5 – 7 Personen regelmäßig geleert werden. Die gesamte Post
an die anderen Personen muss weiterhin verschickt werden. Leider wurde die
Idee der Postfächer von der Politik kaum angenommen.

n) Gemeindebücherei:
Über die Höhe der Gebühren wurde bereits intensiv diskutiert. Diese Frage
muss politisch bewertet werden, in welcher Weise die Bücherei betrieben wer-
den soll.

o) Bürgerbegegnungsstätte:
Dies ist eine Angelegenheit des Amtes. Es ist noch im Amtsausschuss zu klä-
ren, wie dies weiterlaufen soll, da es das Amt Hohenlockstedt bald nicht mehr
geben wird, das einen Zuschuss zahlt (für Miete und Aufwendungen für Leis-
tungen, die nicht abgerechnet werden können über Leistungsträger). Evtl.
müsste sich die Gemeinde überlegen, ob sie diese Aufgabe übernehmen
möchte. Evtl. könnte mit anderen Gemeinden ein Vertrag mit dem DRK ge-
schlossen werden. Das DRK könnte sich auch vorstellen, diese Leistungen,
die extra durch das Amt gezahlt werden, nicht mehr anzubieten, wobei das ei-
gentlich Sinn der Sozialstation war.

Herr Bujack fragt nach dem Sachstand des „Erbes“.
Herr Dörnte teilt mit, dass die AWO sich mit den anderen Erben nicht über den
Preis einig wird, zu dem sie das Erbe von ihnen übernehmen könnte. Es wird
wahrscheinlich so sein, dass das Amt tatsächlich erst einmal das Erbe antre-
ten muss, um dann das Eigentum weiter zu übertragen. Diese Fragen werden
z. Z. von der AWO geklärt durch deren Rechtsanwalt in Verbindung mit dem
Rechtsanwalt des Erben.

p) Jugendzentrum:
Das Thema wurde gerade im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales an-
gesprochen. Die Ausrichtung ist dahingehend, dass das Jugendzentrum im
Bereich des Schulzentrums angesiedelt wird. Am Montag ist allerdings klar
geworden, welche Problematik dahinter steckt in Bezug auf den Raumbedarf.
Es wurde besprochen, was die Gemeinschaftsschule mit integrativer Beschu-
lung bedeutet, welcher Raumbedarf dahinter steckt.

q) Sportförderung:
Im Wesentlichen ist dies Teil der Amtsebene. Dieses wird auf den Schulträger
übergehen. Die Gemeinde hat Richtlinien auf eine ausschließliche Jugendli-
chenförderung umgestellt.

r) Wegeunterhaltungsverbandsumlage:
Dieses wurde in dieser Sitzung bereits behandelt.
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s) Bauhof:
Dieses soll mit in das Konzept aufgenommen werden. Darin sollen die Anzahl
des Personals, die Höhe der Kosten und die Grundaufgaben dargestellt wer-
den.

Herr Bujack bittet um eine schriftliche Aufstellung der Hauptaufgaben des
Bauhofes der Gemeinde Hohenlockstedt.
Herr Dörnte hält dieses für eine unnötige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, da
die Aufgaben eines Bauhofes bekannt sind.
Herr Bujack erinnert daran, dass die Rabattenpflege vor ca. 2 Jahren als
Fremdleistung vergeben wurde für ca. 6.500 Euro/Jahr. Es wurde damals ge-
fragt, ob der Bauhof diese Aufgaben nicht übernehmen könnte. Die Verwal-
tung teilte mit, dass der Bauhof völlig ausgelastet sei. Der Ausschuss für Fi-
nanzen und Wirtschaft stellte daraufhin kein Geld mehr zur Verfügung, danach
konnte der Bauhof die Rabattenpflege übernehmen. Diesbezüglich lobt Herr
Bujack den Bauhof, dass er sehr aktiv ist und die Rabatten ordentlich pflegt
und reinigt.

Herr Bujack bittet nochmals um eine Aufstellung der Hauptaufgaben des Bau-
hofes der Gemeinde: Unterhaltung der Straßen und Spurbahnen einschl.
Winterdienst, Pflege der Grünanlagen, Baumpflege, Unterhaltung der Spiel-
plätze, Leerung von öffentlichen Papierkörben.

Auf dem Bauhof sind derzeit 5 Vollzeitstellen für Gemeindearbeiter sowie eine
Stelle des Bauhofleiters (inkl. Leitung der gemeindlichen Einrichtungen Was-
serwerk und Abwasseranlage) ausgewiesen.
Die Personalkosten betragen nach der Veranschlagung 2007  270.000 Euro.
An Sachkosten sind 2007 im Unterabschnitt 7710  40.100 Euro (insbesondere
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Fahrzeuge, Bewirtschaftungskosten,
Ausstattungsgegenstände und Aufstellung von Containern) veranschlagt. Zu-
sätzlich werden im Vermögenshaushalt für Ausstattungs- und Ausrüstungsge-
genstände regelmäßig 5.200 Euro sowie in 2007 die Errichtung eines Wasch-
platzes (derzeit mit einem Sperrvermerk versehen) mit 15.000 Euro bereitge-
stellt.
Insgesamt werden für den Bauhof 330.300 Euro in 2007 veranschlagt.
Noch nicht in der Veranschlagung berücksichtigt ist, dass der Bauhof als kos-
tenrechnende Einrichtung zu führen ist. Hierfür liegen derzeit noch keine Da-
ten vor.

t) Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken:
Dieser Punkt wurde bereits in der Sitzung behandelt.

Herr Scheit erinnert daran, dass der Ausschuss bei der Firma Pohl-Boskamp zu Gast
ist und geplant war, bis 21.00 Uhr die Sitzung beendet zu haben. Im Hinblick auf die
noch folgenden Tagesordnungspunkte empfiehlt er, diese zügig zu behandeln.

Herr Holste geht davon aus, dass mit der Gründung eines neuen Amtes die alten
Verträge, die mit dem alten Amt geschlossen wurden, rechtsgültig übernommen wer-
den.

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft nimmt den Bericht zur Haushaltskonsoli-
dierung 2007 zur Kenntnis.
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Zu Tagesordnungspunkt 09: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2007
Zu Tagesordnungspunkt 02: Verwendung der Spende der Sparkasse

Herr Hartmann teilt mit, dass sich die Gewerbesteuereinnahme um 280.000 Euro
verringern wird. Dies liegt an dem Aufkommen der Gewerbebetriebe, die in Hohen-
lockstedt angesiedelt sind. Gleichzeitig sinkt aber auch die Gewerbesteuerumlage
um 58.400 Euro, so dass dann eine Veränderung von insgesamt – 221.600 Euro für
2007 zu verzeichnen ist.

Herrn Thiem interessiert, ob es stimmt, dass für die Kreditaufnahme von weiteren
30.000 Euro für die Erneuerung der Brücken über die Rantzau höhere Zinsen gezahlt
werden müssen. Beschlossen wurden im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
seinerzeit 200.000 Euro Kreditaufnahme für die Maßnahme. Die Erneuerung der
Brücken wird wahrscheinlich 230.000 Euro kosten. Zuschüsse könnten wohl erst ab
230.000 Euro beantragt werden, dieses war Herrn Thiem nicht bekannt.
Wäre es ihm bekannt gewesen, hätte er für die Aufnahme von 230.000 Euro ge-
stimmt.

Herr Hartmann teilt mit, dass bewusst darauf hingewiesen wurde, dass die Kosten-
schätzungen sich auf 230.000 Euro belaufen. Aus diesem Grunde muss keine Beleh-
rung über eine Gegenfinanzierung erfolgen, die im Investitionsprogramm dargestellt
war mit einer vollständigen Kreditaufnahme.

Herr Thiem ist der Meinung, dass die Verwaltung gezielt darauf hätte hinweisen
müssen.

Auf Nachfrage von Herrn Scheit, ob die gesamten 230.000 Euro mit einem höheren
Kreditzins belastet werden, berichtet Herr Hartmann, dass es hier nur um 30.000 Eu-
ro geht. 75 % der 200.000 Euro werden als Kredit des Kommunalen Investitionsfonds
beantragt. Diese werden mit 3 % verzinst und in 20 Jahren nach 2 tilgungsfreien Jah-
ren getilgt. Die restlichen 50.000 Euro wurden über KFW beantragt. 30.000 Euro, die
noch finanziert werden müssen, könnten möglicherweise auch über KFW beantragt
werden, evtl. müssen dann aber 4 % Zinsen gezahlt werden, bei Krediten aus Inves-
titionsfonds sind es 3 %, Kredite auf dem Kreditmarkt als Kommunaldarlehen mit 4,3
– 4,5 % mit steigender Tendenz.

Herr Hennschen fragt, wie sicher es ist, dass die genannten 30.000 Euro überhaupt
benötigt werden. Im Protokoll vom November 2006 wurde beantragt, den Ansatz bei
200.000 Euro zu belassen, da ein höherer Haushaltsansatz ausgeschöpft wird. Der
Anbieter muss mit 200.000 Euro kalkulieren.

Herr Hartmann teilt daraufhin mit, dass in der letzten Sitzung des Ausschusses für
Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur über die Kostenschätzungen beraten wurde,
dort wurde festgestellt, dass für die günstigste Variante mit 115.000 Euro pro Brücke
zu rechnen ist.

Herr Hennschen weist darauf hin, dass die HBV in der November-Sitzung die Ein-
stellung von 230.000 Euro beantragt hat!

Herr Bujack bittet darum, die endgültige Abrechnung abzuwarten.
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Herr Holste ist der Meinung, dass bei Antragstellungen der Politiker die Verwaltung
sachgerecht beraten muss.

Herr Schlutz erklärt, dass in den Haushaltsberatungen versucht wurde, den entspre-
chenden Ansatz zu drücken. Werden 230.000 Euro eingestellt, sind sie sicher weg.
Es sollte versucht werden, mit 200.000 Euro auszukommen. In der letzten Sitzung
des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur wurde dann klar, dass
beide Brücken noch teurer werden würden, als vorher angenommen. Außerdem
wurde nur ein Angebot eingeholt.

Auf Nachfrage von Herrn Hennschen, ob die 30.000 Euro jetzt aufgenommen werden
müssen oder nicht, teilt Herr Hartmann mit, dass die Aufstockung des KFW-
Darlehens beantragt wird, wenn dieses von der Kommunalaufsicht genehmigt ist. Es
wird nur der Betrag aufgenommen, der auch wirklich benötigt wird.

Anträge des Vereins für Kultur und Geschichte von Hohenlockstedt e. V. sowie der
Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt

Herr Holste erklärt, dass in den Freundschaftsverträgen die Summe für Freund-
schaftsbesuche festgelegt ist. Sollte beiden Anträgen zugestimmt werden, muss der
Betrag an einer anderen Stelle eingespart werden.

Grundsätzlich hält Herr Thiem diese Zuschüsse für freiwillige Leistungen der Ge-
meinde, 500 Euro sollten pro Verein ausreichen. Er hat in einer der letzten Sitzungen
bereits vorgeschlagen, die Spende der Sparkasse abzüglich der 1.000 Euro für die
beiden Vereine, die nach Finnland reisen möchten, auf ein oder zwei ortsansässige
Vereine aufzuteilen. Im nächsten Jahr könnten dann andere Vereine in den Genuss
dieser Spende kommen.

Herr Scheit findet es in Ordnung, die 500 Euro pro Verein aus der Spende der Spar-
kasse zu zahlen. Was die Spende der Sparkasse betrifft, wurde über Jahre nicht
ganz legal darüber entschieden. Die Spende darf nicht in den Haushalt einfließen. Er
schlägt vor, eine gewisse Summe auch an das Jugendzentrum oder die Offene
Ganztagsschule zu geben. Außerdem sollte man sich darüber Gedanken machen,
einen Förderverein für den Ort einzurichten, der für kulturelle Zwecke im Ort zustän-
dig ist. Die gesamte Spende der Sparkasse könnte in diesen Förderverein fließen
und dieser wiederum kann dann entscheiden, welche Vereine oder Verbände diese
Spende erhalten.

Herr Scheit schlägt vor, das Jugendzentrum mit 500 Euro zu bezuschussen.

Herr Thiem schlägt vor, 500 Euro dem Musikzug als einmalige Spende zukommen zu
lassen und 943 Euro dem TSV LoLa.

Herr Diedrichsen wirft ein, dass sich der Ausschuss bei den Anträgen des Vereins für
Kultur und Geschichte von Hohenlockstedt e. V. sowie der Freiwilligen Feuerwehr
Hohenlockstedt an die Bezuschussungsrichtlinien halten sollte, diese besagen, dass
für Fahrten nach Lapua im Rahmen des Freundschaftsprogrammes 63,00 Eu-
ro/Teilnehmer für die Fahrt, höchstens jedoch 630,00 Euro, zu zahlen sind. Er
schlägt vor, dass diese Summe auch gezahlt wird.
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Herr Bujack weist darauf hin, dass die Spende der Sparkasse nichts mit den Richtli-
nien zu tun hat. Der Spender bittet um Vorschläge, wer die Spenden erhalten soll. Es
handelt sich hier nicht um gemeindeeigene Mittel.

Herr Holste weist darauf hin, dass die Gemeinde erklären kann, es stehen keine fi-
nanziellen Mittel für eine Bezuschussung zur Verfügung, allerdings eine Spende der
Sparkasse, von der 500,00 Euro jeweils einem Verein zugute kommen könnten.

Herr Kortüm empfiehlt, je 630 Euro an die beiden Vereine aus der Spende der Spar-
kasse zu zahlen.

Herr Hennschen moniert, dass es in den letzten Jahren Probleme mit der Aufarbei-
tung der Spielplätze gab in Hohenlockstedt, da die Ansätze ständig reduziert wurden.
Er schlägt vor, eine Summe aus den Zentralitätsmitteln für die Unterhaltung der
Spielplätze zur Verfügung zu stellen.

Herr Hartmann teilt dazu mit, dass dies ein zusätzlicher Haushaltsansatz wäre, da
die Zentralitätsmittel im Haushalt eingerechnet wurden. So wäre es eine zusätzliche
Belastung des Haushaltes.

Herr Soyka weist darauf hin, dass der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infra-
struktur an den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft herantreten müsste, um mehr
Geld für die Unterhaltung der Spielplätze zu erhalten.

Beschluss zu Tagesordnungspunkt 09:

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

a) Die der Originalvorlage als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2007 wird beschlossen.

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

c) Die Verwendung der Zentralitätsmittel 2007 wird wie folgt beschlossen:

Rathaus:
Geschäftsausgaben                                         5.000 € (bisher 0 €)
Kosten für EDV-Programme                            7.900 € (bisher 0 €)

Feuerwehr                                                      30.000 € (bisher 28.400 €)
Gemeindebücherei                                         62.800 € (bisher 59.900 €)
Jugendarbeit                                                   83.700 € (unverändert)
Badestelle Lohmühle                                        6.000 € (unverändert)
Öffentliche Toilette Marktplatz                          5.000 € (unverändert)

Gesamtsumme:                                             200.400 €

Abstimmung: einstimmig
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Beschluss zu Tagesordnungspunkt 02:

Die Spende der Stiftung der Sparkasse wird im Haushaltsjahr 2007 wie folgt verwen-
det:

Freie evangelische Gemeinde (Spielgruppe)                                   1.000 €
Kyffhäuser Kameradschaft (Mietzuschuss)                                         257 €
Seniorenbeirat                                                                                  2.500 €
Freiwillige Feuerwehr Hohenlockstedt                                                 630 €
Verein für Kultur und Geschichte von Hohenlockstedt e. V.                630 €
Jugendzentrum                                                                                    500 €
Musikzug                                                                                              500 €
Offene Ganztagsschule                                                                        683 €

Gesamtsumme:                                                                                  6.700 €

Abstimmung: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 10: Einwände gegen das Protokoll Nr. 1/2007 vom
07.02.2007

TOP 2, S. 4, 2. Absatz:
Statt „Gebühren steigen“ heißt es „Beitragssätze steigen“.

S. 4, drittletzter Absatz:
„wobei der Bund zu einem kleinen Anteil am Gewinn beteiligt wird“, hier muss das
Wort „kleinen“ gestrichen werden.

S. 5
Stundenbeträge zuzüglich Mehrwertsteuer, hier handelt es sich um „Nettobeträge“.

Weitere Einwände erfolgen nicht.

Das Protokoll gilt als angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 11: Mitteilungen

o Die Befreiung des Wasserwerkes von der Anwendung der Eigenbetriebsver-
ordnung gilt noch bis einschl. 2009, da die Einnahmen im Jahr 2004 deutlich
unter 1.000.000 Euro lagen.

o Die Haushaltssatzung wurde genehmigt.
Herr Dörnte verliest das Schreiben des Kreises.
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Zu Tagesordnungspunkt 12: Anfragen der Ausschussmitglieder

o Herrn Fürst interessiert, ob der Verwaltung bekannt ist, dass die Kindergärten
planen, zukünftig Krippengruppen einzurichten.

Dieses wird von Herrn Dörnte verneint.

Zu Tagesordnungspunkt 13: Verschiedenes

o Herr Schlutz regt an, einmal darüber nachzudenken, das Holz, das in der Ge-
meinde geschlagen wird, zentral zu lagern und dann meistbietend zu verstei-
gern, da schon oft über den Verkauf Unmut seitens der Bevölkerung aufkam.
Eine Versteigerung würde sicherlich höhere Einnahmen bringen und würde
einer Unruhe im Ort deutlich vorbeugen.
Dieses sollte in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Fragen
des Umweltschutzes besprochen werden.

o Herr Scheit teilt mit, dass am Weg zwischen Memeler Straße und Schwalben-
ring eine Laterne defekt ist, hier fehlt eine Klappe.
Dies ist der Verwaltung bereits bekannt.

Ende der Sitzung: 21.15 Uhr

_______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


