
Protokoll Nr. 2/2007

über die ordentliche öffentliche Sitzung des Ausschusses für Fragen des Um-
weltschutzes der Gemeinde Hohenlockstedt am 04. Oktober 2007 im Sitzungs-

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

Beginn der Sitzung: 18.35 Uhr

Ende der Sitzung: 20.50 Uhr

Anwesend sind:

a) die Mitglieder des Herr Torsten Flössner, Vorsitzender
    Ausschusses für Herr Theodor Scheit ab 18.45 Uhr
    Fragen des Umwelt- Frau Rositta Krämer
    schutzes: Herr Jörg Hanekopf

Herr Dieter Thara für Herrn Gülck
Herr Bernd Senne
Herr Klauspeter Damerau
Frau Else Manthey
Herr Berthold Sperber

b) die Mitglieder des Herr Bernhard Diedrichsen, Vorsitzender
    Ausschusses für Herr Friedrich-Wilhelm Helpap
    Verkehr, Bauwesen Herr Lothar Schlutz
    und Infrastruktur: Herr Carsten Fürst

Herr Jürgen Kirsten für Herrn Kortüm
Frau Jutta Kirsten
Herr Gerd Six
Herr Thomas Thiessen

c) es fehlt: Herr Tobias Soyka

d) von der Verwaltung: Herr Bürgermeister Ansgar Dörnte
Herr Peter Hachmann
Herr Frank Hartmann
Frau Petra Wermke als Protokollführerin AVBI
Frau Sabine Guhl als Protokollführerin AFU

e) als Gäste: Herr Keller
Herr Weickmann
Herr Witt
Herr Weber
Interessierte Bürgerinnen und Bürger
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Tagesordnung:

01. Einwände gegen das Protokoll Nr. 1/2007 vom 21.03.2007

02. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 der Gemeinde Hohenlockstedt für
den Bereich nördlich des Flugplatzes Hungriger Wolf und westlich B 77
(Hallen A, B und C, die ehemalige Hundestation sowie das ehemalige Tan-
klager) mit dem dazugehörigen Grünordnungsplan;
hier: a) Beratung über die eingegangenen Anregungen
        b) Satzungsbeschluss

03. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde Hohenlockstedt für
das Gebiet zwischen der Memeler Straße, Kolberger Straße und Küstriner
Straße;
hier: a) Beratung über die eingegangenen Anregungen
        b) Satzungsbeschluss

04. Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich
des ehemaligen Munitionsdepots

05. Lehrwanderweg;
hier: Bepflanzung mit heimischen Gehölzen

06. Verkauf eines Waldstückes an der Lohmühle

07. Mitteilungen der Verwaltung

08. Anfragen der Ausschussmitglieder

09. Verschiedenes

Über die Tagesordnungspunkte 2 bis 4 wird in einer gemeinsamen Sitzung mit dem
Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur beraten und entschieden.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur, Herr
Diedrichsen, eröffnet um 18.35 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass die Einladungen
form- und fristgerecht ergangen sind und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Der Vorsitzende beantragt, nachfolgende Punkte im Rahmen der Dringlichkeit auf die
Tagesordnung zu nehmen:

„Befreiungsantrag von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 14;
hier: Überschreitung der Baugrenze“, und zwar als neuen Tagesordnungspunkt 05,

sowie
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„Änderung der Grundstücksaufteilung und Bebauung im Bereich Kolberger Straße/Kleine
Kolberger Straße“ und zwar als neuen Tagesordnungspunkt 05 a.

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen
(Bauausschuss und Umweltausschuss) 6 Nein-Stimmen

3 Enthaltungen

Zu Tagesordnungspunkt 01: Einwände gegen das Protokoll Nr. 01/2007 vom
21.03.2007 des Ausschusses für Fragen des
Umweltschutzes

Einwände gegen das Protokoll erfolgen nicht.

Es gilt somit als angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 02: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 der
Gemeinde Hohenlockstedt für den Bereich nörd-
lich des Flugplatzes Hungriger Wolf und westlich
B 77 (Hallen A, B und C, die ehemalige Hunde-
station sowie das ehemalige Tanklager) mit dem
dazugehörigen Grünordnungsplan;
hier: a) Beratung über die eingegangenen Anre-
             gungen
        b) Satzungsbeschluss

Beschluss:

Der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur und der Ausschuss für Fra-
gen des Umweltschutzes empfehlen der Gemeindevertretung folgende Beschluss-
fassung:

1. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und die während der Ausle-
gung vorgebrachten Anregungen hat die Gemeindevertretung mit folgendem
Ergebnis geprüft:

Zum Bebauungsplan:

Erlass des Innenministeriums, Landesplanungsbehörde, vom 16.07.2007:

Die Gemeinde nimmt die Aussage bezüglich der zukünftigen Gewerbeentwick-
lung zur Kenntnis.

Die Region IZ wurde im Rahmen der Beteiligung der Nachbargemeinden im Zu-
ge der Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB
von den Planungen unterrichtet. Von dort sind keine Anregungen vorgetragen
worden.
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Der Anregung wird gefolgt und die textliche Festsetzung zu Einzelhandelsbetrie-
ben entsprechend redaktionell überarbeitet.

Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde im Innenministerium ist eine
Änderung des Flächennutzungsplanes für die Fläche des „SO-Tierheim“ erfor-
derlich, da die Ausweisung eines Gewerbegebietes eine Ausweitung der zulässi-
gen Nutzungen gegenüber der begrenzten Sondergebietsdarstellung mit der
Zweckbestimmung „Tierheim“ darstellt und somit nicht durch das Entwicklungs-
gebot planungsrechtlich gedeckt ist. Die Gemeinde Hohenlockstedt wird die Än-
derung des Flächennutzungsplanes vornehmen.

Zum Schreiben des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein vom 26.04.2007:

Die Stellungnahme ist vollinhaltlich in der Entwurfsplanung berücksichtigt wor-
den.

Zum Schreiben des Kreises Steinburg, Kreisbauamt, Regionalentwicklung,
vom 10.05.2007;

In die Begründung zum Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die erforderliche
Genehmigung nach § 12 LuftVG für Vorhaben innerhalb des Bauschutzbereiches
des Flugplatzes aufgenommen.

Zum Schreiben des Kreises Steinburg, Amt für Umweltschutz - Wasserwirt-
schaft- , vom 08.06.2007:

Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen nach § 31 WHG werden
rechtzeitig vor Realisierung der Planungen von den betroffenen privaten Grund-
stückseigentümern, in deren Eigentum die Anlagen zukünftig übergehen sollen,
gestellt.
Die ordnungsgemäße Entwässerung der nördlich des Geltungsbereiches liegen-
den landwirtschaftlichen Flächen (Anlieger Thurau) muss dabei sichergestellt
sein.

In der Anlage zur Begründung sind alle Kontaminationsverdachtsflächen (KVF)
verzeichnet, bei deren Ausbau bzw. Rückbau eine gutachterliche Begleitung laut
der vorliegenden Gutachten empfohlen wird. Die Tabelle sowie die Textfassung
der Begründung werden um die Auflage der Wasserbehörde bezüglich des ehe-
maligen Tanklagers ergänzt. Die Auflagen sind durch die betroffenen Grund-
stückseigentümer zu beachten.

Zum Schreiben der Deutschen Telekom AG vom 02.06.2007:

Die Gemeinde wird sich frühzeitig mit der zuständigen Niederlassung Heide ins
Benehmen setzen, sofern sie Ausbaumaßnahmen plant.
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Zum Schreiben des Deutschen Wetterdienstes vom 29.05.2007:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da das Messfeld sich auf dem
Flugplatzgelände des Verkehrslandesplatzes Hohenlockstedt befindet, weist die
Gemeinde darauf hin, dass hinsichtlich der langfristigen Standortsicherung des
Messfeldes vor allem auch die Belange der zukünftigen Entwicklung des Ver-
kehrslandesplatzes zu berücksichtigen sind, der für die Gemeinde und für die
Region von besonderer Bedeutung ist.

Zum Grünordnungsplan:

Es wurden keine Anregungen vorgetragen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange, die Anregun-
gen erhoben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe von Gründen in Kenntnis
zu setzen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141), zuletzt geändert durch
Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europa-
rechtsanpassungsgesetz Bau-EAG Bau) vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359)
sowie nach § 92 der Landesbauordnung (LBO) vom 10. Januar 2000 (GVOBl.
Schl.-H. S. 47, bereinigt S. 213) in der z. Zt. geltenden Fassung beschließt die
Gemeindevertretung Hohenlockstedt den Bebauungsplan Nr. 26 für den Be-
reich nördlich des Flugplatzes Hungriger Wolf und westlich B 77 (Hallen A, B
und C, die ehemalige Hundestation sowie das ehemalige Tanklager) der Ge-
meinde Hohenlockstedt, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B) sowie dem Umweltbericht, als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.

4. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung ist nach
§ 10 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzu-
geben, wo der Plan mit Begründung während der Sprechstunden eingesehen
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

5. Die Gemeindevertretung beschließt den Grünordnungsplan für den Bereich
nördlich des Flugplatzes Hungriger Wolf und westlich B 77 (Hallen A, B und C,
die ehemalige Hundestation sowie das ehemalige Tanklager).

Abstimmungsergebnis: einstimmig
(Bauausschuss und Umweltausschuss)

Zu Tagesordnungspunkt 03: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Ge-
meinde Hohenlockstedt für das Gebiet zwischen
der Memeler Straße, Kolberger Straße und
Küstriner Straße;
hier: a) Beratung über die eingegangenen Anre-
            gungen
        b) Satzungsbeschluss
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Die Planungskosten für die Aufstellung des ehem. B-Planes in Höhe von 22.000,00 €
sind durch die Firma Weber + Witt GmbH bzw. die Herren Weber und Witt persönlich
noch nicht gezahlt worden. Insoweit bestehen juristische Meinungsverschiedenhei-
ten.

Vor diesem Hintergrund beantragt Herr Schlutz die Absetzung dieses Tagesord-
nungspunktes.

Herr Hanekopf unterbreitet nachstehenden Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur und der Ausschuss für Fra-
gen des Umweltschutzes empfehlen der Gemeindevertretung, in ihrer Sitzung am 9.
Oktober 2007 über diesen Tagesordnungspunkt (dort TOP 15) zu beraten und ent-
scheiden, sofern bis zur Sitzung der Gemeindevertretung der Betrag in Höhe von
22.000,00 € bzw. eine Kostenübernahmeerklärung mit Zahlungsfrist bei der Gemein-
de eingegangen ist. Ansonsten wird das Verfahren bis zur Klärung der noch offenen
Fragen ausgesetzt.

Herr Schlutz zieht seinen Antrag zurück.

Der Vorsitzende stellt den Beschlussvorschlag des Herrn Hanekopf zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis: einstimmig
(Bauausschuss und Umweltausschuss)

Zu Tagesordnungspunkt 04: Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungs-
planes für den Bereich des ehemaligen Munitions-
depots

Beschluss:

Das Planverfahren für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist entsprechend
der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 21. September 2006 durchzu-
führen.

Ferner soll in diesem Planverfahren eine Umwandlung hinsichtlich der Fläche „SO-
Tierheim“ erfolgen – diese Fläche ist in die Gewerbefläche mit einzubeziehen.

Mit der Erstellung der Planunterlagen wird die AC-Planergruppe GmbH, Itzehoe, be-
auftragt.

Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € sollen im Haushalt 2008
veranschlagt werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.
(Bauausschuss und Umweltausschuss)
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Um 19.05 Uhr endet die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Verkehr,
Bauwesen und Infrastruktur und des Ausschusses für Fragen des Umwelt-

schutzes.

Sitzungsunterbrechung von 19.05 Uhr – 19.18 Uhr

Zu Tagesordnungspunkt 07: Mitteilungen der Verwaltung

Herr Hachmann teilt zum Thema „Begleitgrün“ mit, dass einige Bereiche in der Ge-
meinde Hohenlockstedt in einem recht desolaten Zustand sind. Es besteht eine Ver-
kehrssicherungspflicht, die Baumwurzeln, die die Straßen usw. schädigen, müssen
entfernt werden.

Dem Protokoll wird eine Auflistung der Straßen bzw. Bereiche beigefügt, bei denen
Handlungsbedarf besteht. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Für
Mitteilungen aus dem Kreis der Ausschussmitglieder wäre die Verwaltung dankbar.

In der Döbernstraße werden die Pflaster hochgedrückt, die Schäden werden immer
mehr und nicht weniger. Die Idee war, im Wesentlichen die Platanen zu entfernen
und durch kleinere Bäume zu ersetzen, die langsam wachsen und ein nicht sehr gro-
ßes Wurzelwerk bilden. Die Anlieger der Döbernstraße haben sich dazu entschlos-
sen, auch finanziell etwas zu der Aktion beizutragen, mittlerweile sind 260 Euro zu-
sammengekommen.

Im Lerchenweg wurde von einem Anlieger eine riesige Wurzel entfernt, die fast am
Haus angelangt war. Die Gemeinde ist verkehrssicherungspflichtig, der Zustand vie-
ler Wege, die Schäden durch Wurzeln haben, ist sehr schlecht. Haushaltsmittel ste-
hen dafür z. Z. nicht zur Verfügung.

Herr Flössner schlägt vor, in der nächsten Sitzung evtl. über Anregungen aus dem
Kreis der Ausschussmitglieder zu beraten.

Herrn Hanekopf interessiert, ob sich anhand der Unterlagen feststellen lässt, um wie
viele Bäume es sich handelt.
Es sollte darüber nachgedacht werden, dass sog. Bäume 2. Ordnung gepflanzt wer-
den. Es könnten z. B. Rotdorn- oder Weißdornbäume gepflanzt werden, diese wach-
sen deutlich langsamer und verursachen auch nicht diese Schäden beim Straßen-
belag. Allerdings müssen sie beschnitten werden. Wäre es denkbar, dass das die
Anlieger tun, evtl. durch Patenschaften?

Frau Manthey weist darauf hin, dass es heutzutage jeden Baum in Kugelform gibt.

Nach Meinung von Herrn Hanekopf muss man die Anlieger aber im Voraus darüber
aufklären, dass ein Kugelbaum auch Arbeit bedeutet, spätestens jedes 2. Jahr muss
der Baum beschnitten werden.

Herr Scheit hält die Idee der Patenschaften für schwierig. Nicht jedermann kann
Bäume schneiden, es wird ein sehr unterschiedlicher Wuchs in den Straßen entste-
hen. Man sollte sich auf Gewächsarten einigen, die gepflanzt werden können.
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Wer wird die angesprochenen Bäume herausholen, wie umfangreich ist diese Ange-
legenheit?

Lt. Frau Manthey müssen die Bäume abgesägt und herausgefräst werden.

Herr Scheit hat in der Stadt Bremen gesehen, wie kleinste Sprengladungen in einen
Baumstumpf gesetzt werden, um diesen zu sprengen. Anschließend wird der Rest
mit einem Bagger herausgehoben.

Herr Hachmann weist darauf hin, dass er fachlich nicht in der Lage ist, die Baumar-
ten zu bestimmen, die in den entsprechenden Abschnitten gepflanzt werden können.

Herr Flössner bittet die Fachleute aus dem Ausschuss, sich einmal mit ihm und evtl.
Herrn Edelhagen vom Bauhof zu treffen, um über diese Dinge zu sprechen.

Herr Damerau schlägt vor, eine Prioritätenliste zu erstellen.

Dazu erklärt Herr Hachmann, dass alle Bereiche als dringend anzusehen sind. Je
länger man wartet, desto teurer wird es. Man sollte auch die Seite der Gemeindefi-
nanzen betrachten, Mittel sind nicht vorhanden.

Frau Manthey könnte sich vorstellen, die Bäume herauszuholen und dort erst einmal
nichts zu pflanzen, bis wieder Geld vorhanden ist.

Herr Hanekopf weist darauf hin, dass dann eine Verkehrsgefährdung entsteht, da
eine Baugrube vorhanden ist. Es ist zweckmäßig und zeitsparend, gleich eine Er-
satzpflanzung vorzunehmen, hier muss nach geeigneten Lösungsmöglichkeiten im
Einvernehmen mit den Anliegern gesucht werden.

Zu Tagesordnungspunkt 05: Lehrwanderweg;
hier: Bepflanzung mit heimischen Gehölzen

Herr Flössner hat sich den Lehrwanderweg am vorigen Tage angesehen und war
überrascht, dass dieser noch in einem recht guten Zustand ist. Die Aufbauten sind
stabil, die Brombeere hat die Wege noch nicht wieder überwuchert.
Der Lehrwanderweg wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen, durch die Bingo-
Lotterie wurde ein Geldbetrag zur Verfügung gestellt, die Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald hat zur Einrichtung dieses Lehrwanderweges beigetragen.
Aus den Reihen des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales wurde die Bitte an
den Vorsitzenden herangetragen, dass sich der Ausschuss für Fragen des Umwelt-
ausschusses noch einmal mit diesem Thema befassen möge, eine Bepflanzung mit
einheimischen Gehölzen soll vorgenommen werden.

Harald Staack, Lehrer der Wilhelm-Käber-Schule, hat vor 11 Jahren mit einer Pro-
jektgruppe eine Woche lang diesen Waldlehrpfad mit Herrn Löther zusammen ange-
legt. Im letzten Jahr hat Herr Staack wieder ein Projekt „Waldlehrpfad“ geleitet, Eltern
und Kinder haben gemeinsam neue Pfähle gesetzt, alles neu angestrichen, Pflanzen
zurückgeschnitten, Neuanpflanzungen vorgenommen. Dieses geschah auch in der
Freizeit.
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Im Frühjahr dieses Jahres wurde weitergemacht, der Geldbetrag der Bingo-Lotterie
war bereits aufgebraucht. Die Eltern, die in der Schule die Brötchen verkauft haben,
stellten 230 Euro zur Verfügung, um Neuanpflanzungen vorzunehmen usw.
In den Sommerferien haben Herr Blaschke (Bruder des Bürgermeisters) und Herr
Staack eine Woche lang die Brombeeren zurückgeschnitten, da alles zugewachsen
war. 5 Pfähle, die ausgerissen waren, wurden wieder eingesetzt, 8 neue Pfähle wur-
den angeschafft. Neue Pflanzen wurden gesetzt, allerdings sind nicht alle davon ein-
heimisch, dies soll sich ändern. Herr Staack regt an, die Gehilfen, die an der Schule
zum Fegen der Blätter eingesetzt werden, auch einmal für den Lehrwanderweg ein-
zusetzen, um die Brombeeren einzudämmen.

Die Idee ist, dass der Wald abgeholzt wird, um mit Schülern einen neuen Schul-
mischwald aufzubauen, einen Knick anzulegen und diesen mit einheimischen Pflan-
zen zu besetzen. Außerdem wird an einen „Schulraum“ in Form von Holzbänken ge-
dacht, um vor Ort Unterricht zu machen. Evtl. könnte eine Sprunggrube angelegt
werden, um zu demonstrieren, wie weit verschiedene Tierarten springen können.
Außerdem sollten weitere Fledermauskästen aufgestellt werden, ebenso „Insekten-
häuser“.

Frau Hoffmann, ebenfalls Lehrkraft an der Wilhelm-Käber-Schule, hat die Idee, einen
Bienenschaukasten aufzustellen, an dem die Kinder das Verhalten und Arbeiten der
Bienen im Bienenstock verfolgen können. Auch dieses kann im Unterricht verwendet
werden.

Herr Flössner bedankt sich für das unentgeltliche Engagement. Er verweist auf die
finanzielle Lage der Gemeinde Hohenlockstedt.
Er stellt die Frage an Herrn Hachmann, ob nicht abgemacht war, dass der Bauhof
mindestens einmal im Jahr den Lehrwanderweg überprüft und bei Bedarf dort tätig
wird. Er hätte gerne eine konkrete Antwort der Verwaltung.

Herr Hachmann kennt diese Aussage nicht, weiß auch nicht, wer sie gemacht hat.
Sollte es eine offizielle Person der Gemeinde gewesen sein, muss diese dazu ste-
hen. In dem Fall muss darüber gesprochen werden, was wann wo benötigt wird etc.
Der Bauhof hat Arbeitspläne, der Lehrwanderweg müsste dann entsprechend einge-
arbeitet werden.
Herr Hachmann weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Lehrwanderweg
und die Lohmühle um ein Waldschutzgebiet handelt, ein Abholzen des Waldes ist
nicht so einfach möglich!

Frau Manthey hält die Brombeeren für das Problem. Vor 5 Jahren wurden dort 5000
Buchen gepflanzt, nur ca. 100 davon sind gewachsen, da die Brombeeren die ande-
ren Bäume überwuchert haben. Ihrer Meinung nach kann man die Brombeeren mit
einem biologischen Mittel spritzen, anders bekommt man sie nicht in den Griff.
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Herr Hanekopf hält das Projekt Lehrwanderweg an den Schulen für eine gute Sache.
Bei dem Waldstück am Lehrwanderweg handelt es sich um einen Lärchenbestand,
die Lärche ist kein typischer Charakterbewuchs für die Flächen. Vor Jahren wurde
die Fläche durchforstet, Herr Hanekopf hatte damals angeregt, die Lärchen zu unter-
pflanzen. Unter dem Schutz der alten Bäume muss etwas neues wachsen, er plädiert
für einheimische Pflanzen, keine Exoten, in der Natur gibt es schon genug Probleme
mit Neophyten! Als Leitbaumart sollte die Buche gewählt werden. Es sollte zumindest
entlang des Lehrwanderpfades versucht werden, die Brombeere „auszudunkeln“.
Herr Hanekopf müsste sich ein Bild darüber verschaffen, welcher Betrag beim
Durchforsten zusammenkommen würde, wenn das Holz verkauft wird. Dieses Geld
sollte für das Projekt eingesetzt werden.

Herr Damerau fragt Herrn Staack nach dem jährlichen Budget, das benötigt wird, um
das Projekt am Laufen zu halten.

Herr Staack berichtet, dass anfangs durch die Bingo-Lotterie einige Tausend Euro
zur Verfügung standen, diese wurden verbraucht für die Schaukästen, Pflanzen usw.
Herr Löther hat danach unentgeltlich weitergearbeitet, Herr Staack kann nicht sagen,
welchen Betrag er benötigt hat, 300,00 Euro im Jahr könnten ausreichen.
Er erklärt, dass die nicht heimischen Pflanzen wieder entfernt werden.

Herr Damerau weist darauf hin, dass der Lehrwanderweg zur Gemeinde gehört, die
Schulen zum Amt. Das Amt sollte überlegen, die Schulen im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule für dieses Projekt zu fördern.

Herr Hanekopf schlägt vor, Personen anzusprechen, die helfen können, z. B. Gerät-
schaften oder Pflanzen zu spenden. Es gibt Baumschulen, die zum Ende der Saison
Pflanzen aussondern und für solche Projekte diese Pflanzen auch einmal zur Verfü-
gung stellen.

Frau Krämer schlägt vor, die Bäumchen wie die Treppenstufen im Wasserturm zu
verkaufen. Vielleicht sind dafür auch Schülerinnen und Schüler zu begeistern.

Frau Manthey weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass erst die Brombeeren
entfernt werden müssen, da sonst die Bäumchen nicht wachsen werden.

Herr Flössner fasst zusammen: Herr Hanekopf wird sich mit der Schule (Herrn
Staack) zusammensetzen, um ein Grobkonzept „Lehrwanderweg“ zu entwickeln.
Herr Flössner bittet darum, an diesem Termin teilnehmen zu dürfen.

Herr Scheit beantragt, dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft zu signalisieren,
dass für diese Maßnahme 1.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.

Herr Staack erinnert noch einmal an den „Klassenraum“ mit Sitzgelegenheiten aus
Holz o. ä., um dort Unterricht abzuhalten.

Es setzt eine kleine Diskussion über die Finanzsituation der Gemeinde ein.

Herr Scheit wirft ein, dass die Situation den Ausschussmitgliedern bekannt sein
dürfte. Es soll ein Konzept erstellt werden, mit dem die 1.000 Euro aus dem Haushalt
beantragt werden können.
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Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft wird gebeten, für die Maßnahme Lehr-
wanderweg, dessen Konzept noch im Einzelnen erstellt wird, 1.000 Euro im Budget
zur Verfügung zu stellen.

Abstimmung: 8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung

Zum Tagesordnungspunkt 06: Verkauf eines Waldstückes an der Lohmühle

Herr Eckhardt Thiessen erklärt, dass sein Sohn Thomas das Waldstück erwerben
möchte, damit es „in Hohenlockstedt verbleibt“ und nicht von einem auswärtigen Be-
werber gekauft wird. Ihm geht es nicht darum, Geld anzulegen, sondern nur darum,
dass dieses Waldstück nicht von Fremden erworben wird.

Herr Kamensky erklärte Herrn Flössner, dass 3 ähnliche Waldstücke bereits verkauft
wurden. In einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft wurde das
Thema bereits diskutiert, zuständig ist der Ausschuss für Fragen des Umweltaus-
schusses.

Herr Hanekopf berichtet, dass mit den Verkäufen alles schief gelaufen ist. In der
Gemeindevertretung wurde vor Jahren der Beschluss gefasst, eine Liste zu erstellen,
welche Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde sind.

Lt. Herrn Hachmann ist den Gemeindevertretern dieses Kataster auch zugegangen.

Im vorigen Jahr bekam Herr Hanekopf einen Anruf, bei dem sich der Anrufer be-
klagte, dass die Gemeinde ein Waldstück in Bücken veräußert hat, bei dem es meh-
rere Kaufinteressenten gab. Herr Hanekopf war irritiert darüber, dass auch an der
Lohmühle ein Waldstück verkauft wurde.
Nach seiner Meinung muss ein Wertgutachten eingeholt werden. Der Käufer des
Waldstückes an der Lohmühle hat durch das Holz, das er abgeholzt hat, mindestens
1/3 des Kaufpreises wieder reingeholt. Dieses Geld hätte auch die Gemeinde in den
Haushalt führen können. Hier macht er dem Bürgermeister einen massiven Vorwurf,
dass er die Situation falsch eingeschätzt hat. Außerdem hätte er im Interesse der
örtlichen Finanzen dieses Grundstück öffentlich ausschreiben müssen, damit andere
Interessenten in ein Bieterverfahren hätten eintreten können. Das Waldstück hätte
meistbietend veräußert werden müssen.

Herr Hanekopf weist darauf hin, dass die Gemeinde Ablasszahlungen an die Natur-
schutzbehörde des Kreises auf das Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen leistet. Es
hieß immer, die Gemeinde hat keine Flächen, auf der sie selbst so etwas realisieren
kann.
Die Gemeinde hat sehr wohl solche Flächen, denn eine Aufwertung eines Waldstük-
kes durch einen Umbau von Nadel- auf Laubholz wird inzwischen als biologische
Maßnahme gewertet, d. h. es muss kein Geld an den Kreis abgeführt werden, um
dort auf irgendwelchen anonymen Flächen Ausgleich schaffen zu lassen. Es können
auf gemeindeeigenem Grund diese Maßnahmen durchgeführt werden, dieses stei-
gert natürlich auch den Wert in der Gemeinde.
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Bei dem betreffenden Grundstück handelt es sich um einen langen Schlauch, der
den Kern unserer Naherholungsgebiete umschließt, mit einer erheblichen Pufferfunk-
tion. Es würde Sinn machen, es einmal langfristig als Ausgleichsfläche vorzuhalten
und aufzuwerten, zum anderen sollte man sich als Interessent auch sehr sorgfältig
damit auseinandersetzen, was dieses Grundstück bedeutet, d. h. Verkehrssiche-
rungspflichten sind z. B. vorzunehmen.
Er plädiert dafür, das Grundstück auf keinen Fall zu veräußern. Die anderen Ver-
käufe waren in seinen Augen ein großer Fehler.

Herr Senne schließt sich dieser Meinung an. Die Fehler, die gemacht wurden, sollten
sich nicht wiederholen.

Auch Herr Scheit ist erschüttert, dass in der Verwaltung so leichtfertig über diese
Grundstücke entschieden wurde.
Allerdings ist er auch verärgert darüber, dass er damals, als die Liste der Liegen-
schaften besprochen wurde, nicht gesagt hat, welche Grundstücke nicht verkauft
werden dürfen/sollen.

Frau Krämer interessiert, welchen Sinn die Gemeinde darin sieht, die Naherholungs-
gebiete nach und nach zu privatisieren. Sie spricht den Genfer See an, an den man
kaum mehr herankommt.

Herr Thiessen erklärt noch einmal, dass es seinem Sohn nur darum geht, das
Grundstück in Hohenlockstedt zu lassen und nicht an jemanden zu veräußern, der
gar keinen Bezug zur Gemeinde und der Gegend hat. Bleibt das Waldstück in der
Hand der Gemeinde, ist Herr Thiessen damit voll und ganz einverstanden.

Herr Flössner bittet die Verwaltung, Herrn Hachmann, einmal zu diesem Punkt Stel-
lung zu beziehen.

Herr Hachmann berichtet, dass aufgrund der Haushaltskonsolidierung darüber nach-
gedacht wurde, welche Grundstücke verkauft werden können. Das erste Kaufansin-
nen in Bücken ist vor Vertragsabschluss der Gemeindevertretung in einer öffentli-
chen Sitzung bekannt gegeben worden, dort wurde dem zugestimmt. Aufgrund die-
ser Zustimmung wurde das Grundstück verkauft.

Wenn es mit dem sog. Stangenwald falsch gelaufen ist, muss die Verwaltung das auf
sich nehmen.

Herr Hanekopf wirft ein, dass aus dem Holz des Stangenwaldes jetzt ein Dachstuhl
gesägt wird.

Herr Hachmann weist auf die in der Vergangenheit immer wieder geführten Diskus-
sionen bezüglich dieses Waldstückes hin. Als Verwaltungsmann konnte man froh
sein, einen Käufer für dieses Stück zu finden. Die Verwaltung war froh, jemanden
gefunden zu haben und hat nach Haushaltskonsolidierungskonzept gehandelt.

Herr Hanekopf hätte sich gewünscht, dass dieses Thema vorher z. B. in der Frakti-
onsvorsitzendenrunde hätte diskutiert werden können. Der Informationsfluss wäre da
gewesen, wahrscheinlich wäre alles anders gelaufen.
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Herr Sperber ist der Meinung, dass die genannte Waldfläche hinter dem Grundstück
Thiessen unter Naturschutz steht und daher nie als Ausgleichsfläche genutzt werden
kann.
Außerdem sollte in der Satzung festgehalten werden, dass so ein Waldstück nicht
verkauft werden darf.

Lt. Herrn Hanekopf würde es sich um eine Aufwertung handeln – weg vom Nadel-
holz, hin zu Buche, Bergahorn, Kirsche. Es muss nicht gerodet werden. Unter den
alten Nadelholzbeständen sollen Laubbäume heranwachsen.

Herrn Sperber interessiert, ob nicht Ausgleichsflächen bei den verkauften Waldflä-
chen vorhanden waren.

Die Verwaltung ist der Meinung, dass dies nicht der Fall war.
Nach Auskunft von Herrn Hachmann fällt dort kaum Arbeitsaufwand an.

Herr Damerau weist darauf hin, dass der allgemeine Beschluss der Gemeindever-
tretung, gemeindeeigene Grundstücke zu verkaufen, im Umweltausschuss nicht auf-
gehoben werden kann.

Lt. Herrn Hachmann hat der Finanzausschuss über einen Verkauf zu entscheiden.
Demzufolge hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung im März 2007 entschieden,
die Angelegenheit im Umweltausschuss beraten und Stellung beziehen zu lassen.

Herr Thara spricht die Liste über gemeindeeigene Grundstücke an. Diese sollte noch
einmal durchgegangen werden, ob sich noch Flächen im Eigentum der Gemeinde
befinden, die nicht veräußert werden dürfen.

Herr Hachmann kann sich nicht vorstellen, dass nach den Diskussionen, die jetzt
über die Verkäufe der Grundstücke geführt wurden, überhaupt noch irgendeine Flä-
che ohne Zustimmung eines Ausschusses verkauft wird.

Herr Scheit weist auf die Hauptsatzung hin, in der der Bürgermeister die Möglichkeit
hat, bis zu einer Summe von 25.000 Euro ohne Zustimmung der Gemeindevertretung
Gemeindeeigentum zu veräußern. Aus der Presse ist bekannt, dass es Probleme in
Itzehoe gegeben hat, die entsprechende Summe wurde so weit nach unten gesetzt,
dass der dortige Bürgermeister kaum noch handlungsfähig ist. Soweit sollte es in
Hohenlockstedt nicht kommen. Eine bestimmte Sensibilität zu bestimmten Themen
sollte vorhanden sein.
Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist keine Generalvollmacht, sondern sollte als
Leitfaden genutzt werden.
Der Ausschuss für Fragen des Umweltschutzes sollte ein Mitspracherecht bei Ver-
äußerung von ökologischen Grundstücken haben.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung wird gebeten, satzungsmäßig festzulegen, dass das Wald-
stück hinter dem Grundstück von Herrn Thomas Thiessen nicht veräußerbar ist und
im Rahmen des Naturschutzgebietes im Gemeindeeigentum zu verbleiben hat.

Abstimmung: einstimmig
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Herr Thiessen spricht noch einmal das verkaufte Grundstück an: Auf diesem Grund-
stück hat eine Neuanpflanzung stattgefunden, war das eine Ausgleichsmaßnahme?

Herr Hanekopf weist darauf hin, dass man unterscheiden muss, ob es sich um eine
von der Naturschutzbehörde verordnete Ausgleichsfläche handelt, oder ob es eine
forstliche Kultur ist, in der eine forstliche Maßnahme stattfand.

Nach Auskunft von Herrn Thiessen wurde das Gebiet landwirtschaftlich genutzt, die
Pacht wurde gekündigt und die Fläche dann als Ausgleichsfläche genutzt.

Dazu kann Herr Hachmann im Moment keine detaillierten Aussagen machen, dies
müsste geprüft werden.
Er ist der Meinung, dass Ausgleichsflächen auf keinen Fall verkauft wurden.

Zu Tagesordnungspunkt 08: Fragestunde der Ausschussmitglieder

o Herr Hanekopf regt an, die Zuwegung von Bücken zum Holsteiner Wald/Ecke
Zaun Munitionsdepot von der Traubenkirsche zu befreien, die Spurbahn ist
nahezu zugewachsen. Das Gewächs stammt aus Nordamerika und breitet
sich immer weiter aus, unterwandert unsere Wälder. Es sollte ernsthaft über-
legt werden, die Pflanzen chemisch zu bekämpfen. Er wird sich gerne mit dem
Bauhof über geeignete Maßnahmen unterhalten.

o Herr Flössner spricht die überfüllten Abfallkörbe an der Lohmühle an. Dort
stinkt und fault es bereits.

Herr Hachmann teilt mit, dass die Probleme bekannt sind. Dieses ist Aufgabe
des Pächters, der dieser nicht nachkommt. Natürlich wurde er des Öfteren er-
innert. Der Vertrag läuft allerdings aus, ein neuer Pächter wird gesucht.

o In der Birkenallee 15 im hinteren Bereich steht eine riesengroße Eiche. Vor ei-
niger Zeit wurde ein großer Ast abgesägt, seitdem ist der Baum abgesperrt.
Wenn dort eine Gefahr besteht, sollte schnellstens geklärt werden, was weiter
passieren soll.

o Herr Senne spricht die Reinigung des Radweges Ridderser Weg durch die
GVI an. Wird die Firma nach Aufwand oder pauschal bezahlt?

Herr Hachmann teilt mit, dass die Firma im Auftrag des Bundesvermögen-
samtes arbeitet.

o Frau Manthey hält den Bereich um das Ehrenmal allgemein für zu dunkel, da
durch die Belaubung der umstehenden Bäume kein Licht dringt, die Pflanzen
darunter wachsen nicht. Es sollte überlegt werden, die sehr schiefe Birke dort
zu entfernen.
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Herr Hachmann hat vom Vorsitzenden des Bauausschusses schon einmal die
Anfrage erhalten, wie es mit dem Konzept des Landschaftsgärtners aussieht,
das einmal erstellt wurde. Dieses wurde mangels Finanzen nicht weiter ver-
folgt. Der Vorsitzende möchte das Thema aufgreifen und wieder mit in den
Bauausschuss nehmen.

Zu Tagesordnungspunkt 09: Verschiedenes

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 20.50 Uhr

_______________________ ______________________
Vorsitzender Protokollführerin


