
N I E D E R S C H R I F T  HoloAUTV/001/2014 

der ordentlichen öffentlichen Sitzung 

des Ausschusses für Umwelt, Tourismus und Veranstaltungen 

am 09.04.2014  

Hohenlockstedt - Sitzungssaal Rathaus, Kieler Straße 49, 25551 
Hohenlockstedt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Beginn der Sitzung:  18:30 Uhr 

Ende der Sitzung:   19:56 Uhr 
 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

Vorsitzender:  
Herr Rainer Hennschen  

Mitglieder: 
Herr Rainer Holste  
Frau Katja Settmacher als Vertreterin für Herrn Dieter Thara 
Herr Siegfried Thurau  

bürgerliche Mitglieder: 
Herr Christian Soyka  
Herr Eckhard Thiessen  

stellv. bürgerliche Mitglieder: 
Herr Heinz-Dieter Esken als Vertreter für Herrn Till Esken 
Herr Torsten Flössner als Vertreter für Herrn Tobias Soyka 
Herr Philipp Holdorf als Vertreter für Herrn Kai Wittorf 

Protokollführer: 
Herr Danny Reese vom Amt Kellinghusen 
 
 
Nicht anwesend: 
 

Mitglieder: 
Herr Tobias Soyka  
Herr Dieter Thara  

bürgerliche Mitglieder: 
Herr Till Esken  
Herr Kai Wittorf  

von der Verwaltung: 
Herr Jürgen Kirsten Bürgermeister Gemeinde Hohenlockstedt 
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Tagesordnungspunkt  1: 

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Ord-
nungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit, Ver-
pflichtung der bürgerlichen Mitglieder 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Ausschussmit-
glieder. 
 
Der Vorsitzende verpflichtet zunächst die bürgerlichen Mitglieder Herrn Torsten 
Flössner sowie Herrn Heinz-Dieter Esken auf die pflichtgemäße Erfüllung Ihrer 
Obliegenheiten und führt sie per Handschlag in ihr Amt ein. 
 
Sodann stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest, weil 9 Ausschussmit-
glieder anwesend sind.  
 
Die Einladungen erfolgten mit Datum vom 10.02.2014 und sind form- und fristge-
recht ergangen. Die Tagesordnung wurde ordnungsgemäß bekannt gemacht. 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. Dringlichkeitsanträge 
liegen nicht vor. 
 
Es wird nunmehr nach folgender Tagesordnung beraten: 
 
 1 .  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit, Ver-
pflichtung der bürgerlichen Mitglieder       

 2 .  Einwohnerfragestunde, Teil 1       
 3 .  Einwände gegen das Protokoll Nr. HoloAUTV/003/2013       
 4 .  Mitteilungen des Bürgermeisters und des Ausschussvorsitzenden       
 5 .  Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG - Lärmaktionsplan 

Vorlage: Holo/019/2014       
 6 .  Sachstandsbericht Waldlehrpfad an der Lohmühle       
 7 .  Sachstand Energiekosten / Energieeinsparmaßnahmen       
 8 .  Anfragen der Ausschussmitglieder       
 9 .  Verschiedenes       
 10 .  Einwohnerfragestunde, Teil 2       

 
 
  
Tagesordnungspunkt  2: 

Einwohnerfragestunde, Teil 1 

 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
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Tagesordnungspunkt  3: 

Einwände gegen das Protokoll Nr. HoloAUTV/003/2013 

 

Einwände gegen das Protokoll Nr. HoloAUTV/003/2013 vom 13.11.2013 liegen 
nicht vor. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  4: 

Mitteilungen des Bürgermeisters und des Ausschussvorsitzenden 

 

Nach vorheriger Rücksprache des Vorsitzenden mit Herrn Bürgermeister Kirsten, 
welcher heute leider nicht an der Sitzung teilnehmen kann, gibt es keine wesentli-
chen Mitteilungen seitens des Bürgermeisters unter dem Tagesordnungspunkt 4 
zu berichten.  
 
Der Vorsitzende teilt sodann zur Thematik „Weiteres Vorgehen Altlastenkataster“ 
mit, dass nach Rücksprache mit der Bauverwaltung eine Anfrage an den Kreis, 
die sich nur auf anonymisierte Daten aus dem Altlastenkataster bezöge, nicht zu-
lässig sei. Anfragen müssten einen konkreten Fall zum Inhalt haben und hinzu-
kommend müsste der jeweilige Grundstückseigentümer eine Information über die 
Anfrage der Kommune erhalten. Eine pauschale Übermittlung erfordere eine Än-
derung des Bodenschutzgesetzes. 
Die aus der Vergangenheit vorliegenden Akten dürften aus datenschutzrechtli-
chen Gründen nicht mehr herausgegeben werden bzw. verwendet werden.  
 
Die seitens der Bauverwaltung per E-Mail erfolgte Anmerkung zum Altlastenka-
taster wird auf Wunsch des Vorsitzenden als Anlage zur Niederschrift genommen. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  5: 

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG - Lärmaktionsplan 
Vorlage: Holo/019/2014 

 

Der Vorsitzende führt in den Tagesordnungspunkt 05 ein und verweist zunächst auf 
die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Tourismus und Veranstaltungen vom 
06.08.2013, da im Rahmen des zu erstellenden Lärmaktionsplanes die Öffentlichkeit 
entsprechend beteiligt werden sollte.   
 
Der Lärmaktionsplan ist nun zwischenzeitlich ausgearbeitet und liegt der dem Aus-
schuss vorliegenden Beratungsvorlage als Anlage bei. In diesem Zusammenhang 
sind keine besonderen Auffälligkeiten festzustellen. 
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Der Vorsitzende teilt hinzukommend mit, dass die Bundestraße Nr. 77 nicht in dem 
Lärmaktionsplan enthalten sei, da der jährliche Durchfluss von Fahrzeugen die ent-
scheidende Grenze von 3 Millionen nicht erreiche. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Veranstaltungen empfiehlt, die Gemein-
devertretung möge beschließen: 
 
Der der Vorlage als Anlage beigefügte Lärmaktionsplan wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig beschlossen 
(ja 9) 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  6: 

Sachstandsbericht Waldlehrpfad an der Lohmühle 

 

Der Vorsitzende führt in den Tagesordnungspunkt 6 ein und bedankt sich zu-
nächst ausdrücklich bei dem Mitglied Herrn Eckhard Thiessen für das Aufräu-
men/Säubern von Gehölz zur besseren Begehbarkeit des Waldlehrpfades an der 
Lohmühle in freiwilliger Eigenleistung. 
 
Der Vorsitzende gibt einen kurzen Sachstandbericht zum Waldlehrpfad an der 
Lohmühle und teilt insbesondere mit, dass Gespräche mit der Wilhelm-Käber-
Schule hinsichtlich der grundsätzlichen Zielrichtung und künftigen Ausgestaltung, 
auch in Zusammenarbeit direkt mit der Schule, stattgefunden haben. Die WKS ist 
bereits im Rahmen des Projektes „Zukunft Schule S.-H.“ seit einiger Zeit unter 
dem Motto „Neubelebung Waldlehrpfad“ aktiv. Auch wird seitens der WKS ver-
sucht, über die Möglichkeit des „Bingo Lottos“ wieder Zuschüsse für das Projekt 
zu erhalten. Durch gute Kontakte der Lehrerschaft wäre es ggfs. auch möglich, 
beim NABU oder bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Materialien wie 
zum Beispiel Tafeln oder Hinweisschilder für den Waldlehrpfad zu erhalten. 
 
Herr Holste merkt an dieser Stelle an, den hiesigen Förster, Herrn Hahnekopf, für 
ggfs. Holzspenden seitens des Landesforstes für die Stellschilder miteinzubinden 
sowie die Kreisjägerschaft Steinburg für Schautafeln der heimischen Wildtiere. 
 
Sodann wird vom Vorsitzenden bekannt gegeben, dass das nächste Gespräch 
mit der Wilhelm-Käber-Schule für das weitere Vorgehen am 04.09.2014 stattfin-
den werde.  
 
Allerdings besteht im Gremium dahingehend Bedenken, ob man nicht im Rahmen 
einer kurzfristigen Pressemeldung schon vorher die Zeit sinnvoll nutzen könnte 
und entsprechende Ideen/Anregungen für Sach- u. Geldgeschenke für die Gestal-
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tung des Weges direkt aus der Gemeinde/Öffentlichkeit einzuholen bzw. diese 
gleich mit einzubeziehen.    
In dieser Pressemeldung könnte sodann auch ein Apell in dergestalter Art und 
Weise an alle Hundebesitzer der Gemeinde Hohenlockstedt ausgesprochen wer-
den, als dass die Liegewiese der Lohmühle nicht als Hundetoilette diene, sondern 
ausschließlich den Badegästen/Nutzern des Lohmühlenteiches zum Zwecke der 
Erholung. 
 
Abschließend wird im Gremium einvernehmlich festgehalten, dass der Vorsitzen-
de kurzfristig Kontakt mit der Presse, Herrn Möller, hinsichtlich eines entspre-
chenden Zeitungsartikels aufnehmen werde und zusätzlich Rücksprache mit 
Herrn Bürgermeister Kirsten hinsichtlich eines gesonderten Presseartikels im 
Rahmen der Gemeinde Hohenlockstedt zwecks der angesprochenen Hundekot-
problematik auf der Liegewiese führen werde.  
 
Protokollnotiz: 
Am 10.04.2014 erschien in der NDR ein Artikel über die Änderung der Badeord-
nung an der Lohmühle. In diesem Artikel wird auch auf darauf hingewiesen, dass 
das Führen von Hunden an der Liegewiese nicht gestattet ist. Insofern wird ein 
weiterer Artikel als entbehrlich betrachtet. 
 
Herr Holste wird zur nächsten Sitzung die Kreisjägerschaft Steinburg befragen, ob 
es nicht evtl. möglich wäre, Plakate oder Schautafeln als Spende im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit für den Waldlehrpfad zu erhalten.  
Im Rahmen der nächsten stattfindenden Sitzung des Ausschusses für Umwelt, 
Tourismus und Verkehr am Mittwoch, d. 18.06.2014, um 18.30 Uhr wird ein Orts-
termin direkt an der Lohmühle (Eingang Haus Mührenberg) stattfinden, um die bis 
dahin eingegangenen Ergebnisse gemäß Presseartikel auszuwerten und das wei-
tere Vorgehen direkt vor Ort zu besprechen zu können. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  7: 

Sachstand Energiekosten / Energieeinsparmaßnahmen 

 

Vor Behandlung des Tagesordnungspunktes 07 verweist Herr Holste auf die Sit-
zungsniederschriften des Ausschusses für Umwelt, Tourismus und Veranstaltun-
gen vom 16.03.2011 und vom 25.10.2011 und bittet die Verwaltung nachzuprüfen 
bzw. Stellung zu beziehen, warum die Arbeitsaufträge durch die Verwaltung bis 
zum heutigen Tag noch nicht ausgeführt wurden. 
 
Der Vorsitzende führt anschließend in den Tagesordnungspunkt 06 ein und ver-
teilt zunächst eine Auflistung der drei Objekte mit den höchsten Stromverbräu-
chen der Hohenlockstedter Liegenschaften (Wasserwerk nebst Brunnenanlagen, 
Klärwerk sowie Bauhof) als „erste“ Arbeitsgrundlage. Auf Wunsch des Vorsitzen-
den wird die Auflistung der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügt. 
Das Thema „Energiemanagements“ unter Verweis auf die letzten Niederschriften 
der Sitzungen des Ausschusses für Umwelt, Tourismus und Veranstaltungen ist 
verwaltungsseitig leider noch nicht umgesetzt bzw. derzeit noch nicht möglich.  
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Als größter Stromverbraucher der Hohenlockstedter Liegenschaften kristallisiert 
sich gemäß der Auflistung das Klärwerk der Gemeinde Hohenlockstedt heraus. 
An dieser Stelle verweist der Vorsitzende auch noch einmal an die letzte Bauaus-
schusssitzung und an die Ausführungen und Empfehlungen gemäß Vortrag des 
Herrn Prinz von der EHP-Umweltplanung zur energetischen Überplanung des 
Klärwerkes. Im Zuge dieser Überplanung sollte im Wesentlichen folgende The-
men/Vorschläge bearbeitet werden:  
 
1. Errichtung einer Photovoltaikanlage 
2. Errichtung einer Turbinenanlage ggfs. Prüfung zur Reaktivierung 
3. Errichtung einer Anlage zur Nutzung von Windenergie 
 
Über die einzelnen Empfehlungen wird sich kurz im Gremium ausgetaucht und es 
wird einvernehmlich festgehalten, diese Punkte in der nächsten Bauausschusssit-
zung mit zu behandeln.  
 
Im Anschluss wird sich im Gremium über den Stromverbrauch des Wasserwerkes 
ausgetauscht. Auffällig sind hierbei vorwiegend die jährlich steigenden Verbräu-
che und die somit steigenden Stromkosten.  
Der Protokollführer erläutert auf Nachfrage die Kosten im Allgemeinen und geht 
insbesondere auf die nicht beeinflussbaren Netzkosten/Leistungspreise durch die 
Lastgänge ein. Nach Rücksprache mit dem Wasserwerk Hohenlockstedt teilt der 
Vorsitzende mit, dass die Steigerung des Verbrauches hauptsächlich auf die vor-
handenen drei alten Pumpen aus dem Baujahr 1982 zurückzuführen seien. Hin-
zukommend wurde auch die Schalttechnik im Gebäude neu installiert und extra 
eine Klimaanlage/Belüftungsanlage eingerichtet. Abschließend teilt der Vorsitzen-
de mit, dass Anfang letzten Jahres zwar die alten Nachtspeicheröfen abgeklemmt 
wurden, hierfür aber Stromheizlüfter installiert wurden, welche sehr viel Strom 
verbrauchen. 
 
Nach reger Diskussion über die steigende Entwicklung der Stromkosten für das 
Wasserwerk, welche hauptsächlich auf die Verbrauchssteigerung an sich zurück-
zuführen sei, ergeht folgender:  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Verkehr beschließt:  
 
a.) der Bauausschuss wird gebeten, die Erneuerung der Membranenbelüfter 

des Klärwerks auf die nächste Tagesordnung zu nehmen bzw. zu initiieren 
und in diesem Zusammenhang autarke, erneuerbare Energiegewinnungs-
möglichkeiten mit zu prüfen. 

 
b.) Die Verwaltung wird beauftragt bis zur nächsten Sitzung, eine Kostenauf-

stellung/Kosten-Nutzen-Analyse zur Erneuerung der drei alten Pumpen 
des Wasserwerkes in der Schillerstraße zu erstellen sowie alternative Mög-
lichkeiten aufzuzeigen. Auch soll aufgezeigt werden, inwieweit es möglich 
wäre, ggfs. den Stromverbrauch der vorhandenen Heizlüfter zu reduzieren. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig beschlossen 
(ja 9) 
 
 
  
 
Tagesordnungspunkt  8: 

Anfragen der Ausschussmitglieder 

 

a.) Herr Thiessen merkt an, dass am Weg bei der Lohmühle (Höhe Liegewie-
se/ehemaliger Pavillon) vor einiger Zeit eine große Buche durch den Bau-
hof abgenommen wurde, jedoch wurde der Buschabfall noch nicht ent-
sorgt.  
Der Bürgermeister wird in diesem Zusammenhang gebeten, den Bauhof 
anzuweisen, den an der benannten Stelle vorliegenden Buschabfall umge-
hend entsorgen zu lassen. 

 
b.) In Anlehnung der vorangegangenen Beratungen zu den Energieeinspar-

maßnahmen unter Tagesordnungspunkt 7 wird die Verwaltung gebeten, 
Überlegungen anzustellen und zu prüfen, ob es ggfs. nicht möglich wäre, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hohenlockstedt im 
Rahmen eines zu entwickelnden Prämiensystems, entsprechende Aner-
kennungen oder Zuwendungen für eigene tragfähige Verbesserungsvor-
schläge bei grundsätzlichen Einsparmaßnahmen zu ermöglichen. Im Aus-
schuss stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage dahingehend, 
inwieweit dieser Vorschlag grundsätzlich zulässig und auch umsetzbar wä-
re.    

 
c.) Herr Thiessen merkt erneut kritisch an und verweist in diesem Zusammen-

hang auch an die Niederschriften der letzten Sitzungen, dass die Rinnstei-
ne in der Deutsch-Ordens-Straße an der Ecke Ringstraße immer noch 
stark verschmutzt wären. In diesem Fall wird die Verwaltung erneut gebe-
ten, sich der Angelegenheit anzunehmen und entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen. 

 
 
 
Tagesordnungspunkt  9: 

Verschiedenes 

 

a.) Herr Thiessen merkt an, dass sich neben dem Gedenkstein der Familie 
Fahs, der sich an der ehemaligen Gaststätte „Lohmühle“ befindet, ein Ab-
fallkorb der Gemeinde  aufgestellt ist und an dieser Stelle sehr unglücklich 
hängt. Der Bauhof wird gebeten werden, diesen Standort zu ändern. 
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b.) Herr Flössner teilt mit, dass ihm in letzter Zeit vermehrt die an den Buswar-
tehäuschen in der Gemeinde stehenden überfüllten Abfallkörbe aufgefallen 
seien. In diesem Fall wird der Bauhof gebeten, kurzfristig Abhilfe zu schaf-
fen und generell die Abfallkörbe in der Gemeinde ggfs. auch künftig öfter 
zu leeren bzw. zu kontrollieren.     

 
c.) Herr Thurau erkundigt sich beim Protokollführer hinsichtlich der Abrech-

nung zur Erstattung der Stromkosten an Privathaushalte für die Straßenbe-
leuchtung in Ridders. Angeblich zählen einige der im Gemeindeeigentum 
befindlichen separaten Stromzwischenzähler nicht richtig, sodass die Ab-
rechnungen fehlerhaft seien. Dies wurde auch im Rahmen der letzten 
Dorfversammlung in Ridders angesprochen. 

 Der Protokollführer erläutert hierzu das Abrechnungsverfahren und teilt mit, 
dass einige der Stromzwischenzähler durch einen Elektriker überprüft wur-
den bzw. auch schon ausgetauscht wurden.  

 
d.) Herr Soyka merkt an, dass die Straßenbeleuchtung bei der Alexanderkop-

pel noch nicht auf die Sommerzeit umgestellt sei und die Straßenlampen 
bereits um 17 Uhr beginnen zu leuchten.  

 
e.) Herr Esken fragt unter Verweis auf die letzte Niederschrift des Ausschus-

ses für Umwelt, Tourismus und Veranstaltungen vom 13.11.2013 zum Ta-
gesordnungspunkt 4 nach, ob das Protokoll der stattgefundenen Gesprä-
che sowie eine Aufstellung der Finanzen schon an die Ausschussmitglieder 
weitergeleitet wurden.  
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass das Protokoll nicht weitergeleitet wur-
de, da dieses lediglich einseitig war und von keiner weiteren Relevanz für 
einen Beratungsbedarf im Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Veran-
staltungen wäre. Eine Aufstellung der Finanzen würde dem Vorsitzenden 
ebenfalls nicht vorliegen. Herr Thurau würde sich der Sache annehmen 
und dies bei der nächsten Zusammenkunft zum Thema Pellkartoffeltage 
ansprechen. 

 
f.) Des Weiteren fragt Herr Esken unter Verweis auf die letzte Niederschrift 

des Ausschusses für Umwelt, Tourismus und Veranstaltungen vom 
13.11.2013 zum Tagesordnungspunkt 9 (b) nach, ob Herr Bürgermeister 
Kirsten in Hinblick auf den „Triathlon“ zur Problematik der Straßenmarkie-
rungen bereits Gespräche geführt hat. Beim nächsten „Triathlon“ sollte 
auch darauf geachtet werden, dass wasserlösliche Farben genommen 
werden.  
Auch befinden sich im Lohmühlenweg/Ecke Schäferweg zum Teil kleine 
Schlaglöcher in der Fahrbahn, welche ggfs. als Gefährdung einzustufen 
wären.        

 
 Protokollnotiz: 

Nach Rücksprache des Protokollführers mit Herrn Bürgermeister Kirsten 
wurde am 07.04.2014 ein Gespräch mit dem Verantwortlichen des „Triathlons“ 
geführt. In diesem Gespräch hat Herr Kirsten drum gebeten, entsprechend nur 
wasserlösliche Farben zu verwenden und auch wieder um rechtzeitige Infor-
mation an die betroffenen Anwohner zwecks Sperrung der Straßen gebeten. 
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Ferner hat Herr Kirsten den Wunsch dahingehend geäußert, als dass ein wei-
teres zweites „Zeitfenster“ für die Anwohner berücksichtigt werden sollte.  

 
 
 
Tagesordnungspunkt  10: 

Einwohnerfragestunde, Teil 2 

 

Es liegen keine Wortmeldungen vor.  
 
 
  
 
Der Vorsitzende schließt um 19:56 Uhr die Sitzung und wünscht allen Anwesen-
den ein Frohes Osterfest. 
 
 

 
Gez. 
………………………………… 
Vorsitzender 

Gez.  
…………………………………….. 
Protokollführer 

Rainer Hennschen Danny Reese 
 
 
 
Anlagen zur Sitzungsniederschrift HoloAUTV/001/2014 vom 09.04.2014 
-   TOP 4: Mitteilung zum „Altlastenkataster“ 
-   TOP 7: Aufstellung Stromverbräuche 
-   TOP 9: Protokoll Pellkartoffeltage v. 26.3.13 
 


