
 

N I E D E R S C H R I F T  Holo BUA/004/2022 

der ordentlichen öffentlichen Sitzung 

des Bau- und Umweltausschusses 

am 01.06.2022  

Hohenlockstedt - Mensa der offenen Ganztagsschule, Birkenallee 9, 25551 
Hohenlockstedt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Beginn der Sitzung:  19:00 Uhr 

Ende der Sitzung:   21:02 Uhr 
 
 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Vorsitzende/r 
Herr Frank Ritter  

Mitglieder 
Herr Udo Bujack  
Herr Wolfgang Sauck  
Herr Hans-Jürgen Thurau  

bürgerliche Mitglieder 
Herr Andreas Itzenga  
Herr Guido Schröder  
Herr Mario Timmer  

stellv. Mitglieder 
Herr Carsten Fürst als Vertretung für Herrn Damerau 

stellv. bürgerliche Mitglieder 
Herr Wolfgang Lange als Vertretung für Herrn Thiessen 

von der Verwaltung 
Frau Jannika Reimers als Protokollführung 
Herr Dieter Thara als stellvertretender Bürgermeister 

 
Herr Jürgen Klein von der Gemeindevertretung 
 
 
Nicht anwesend: 

Mitglieder 
Herr Klauspeter Damerau fehlt entschuldigt 
Herr Thomas Thiessen fehlt entschuldigt 
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Gäste: 

Herr Bahr von der NABU Itzehoe  

Herr Gasterstedt, Schulleiter der Wilhelm-Käber-Schule 

ein Vertreter der DLRG 

sowie 7 interessierte Bürgerinnen und Bürger 

 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1 . Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   

 2 . Anträge zur Tagesordnung   
 3 . Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung 

vom 20.04.2022   
 4 . Maßnahmen zum Insektenschutz – Beratung und Erläuterungen durch 

Herrn Bahr von der NABU Itzehoe   
 5 . Einwohnerfragestunde -Teil 1-   
 6 . Mitteilungen des Vorsitzenden   
 7 . Anfragen der Ausschussmitglieder   
 8 . Sanierung der Gleiwitzer Straße (1. Bauabschnitt)   
 9 . Beratung und Beschluss über die Einberufung einer Teil-

Einwohnerversammlung für die Dorfschaft Ridders (Antrag der CDU-
Fraktion vom 05.05.2022)   

 10 . Sanitärräume am Marktplatz - Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 
Vorlage: Holo/028/2022   

 11 . Sanierung des Lohmühlengebäudes; hier: Grundsatzbeschluss bzw.  
Meinungsbild 
Vorlage: Holo/032/2022   

 12 . Verschiedenes   
 13 . Einwohnerfragestunde -Teil 2-   
 
 
Tagesordnungspunkt  1: 

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die 
Anwesenden. Er heißt auch die Gäste und interessierten Bürgerinnen und Bürger 
willkommen. 

Er teilt mit, dass die Einladung form- und fristgerecht ergangen und der Bau- und 
Umweltausschuss beschlussfähig ist.   
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Tagesordnungspunkt  2: 

Anträge zur Tagesordnung 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, teilt mit, dass ihm keine Anträge zur Tagesordnung 
vorliegen und fragt die Ausschussmitglieder, ob von ihnen Anträge zur Tages-
ordnung gestellt werden. 

Daraufhin ergreift Herr Fürst das Wort und berichtet, dass am 20.06.2022 ein  
Gespräch mit dem Bürgermeister stattfinden soll, bei welchem der Bürgermeister 
in der Fraktionssitzung der BfH-Fraktion etwas zum geplanten Bebauungsplan  
Nr. 28 „Schäferweg“ berichten will. Herr Fürst beantragt daher im Namen der BfH-
Fraktion, den geplanten Tagesordnungspunkt 8 „Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 28 „Schäferweg“ für die Gemeinde Hohenlockstedt für das Gebiet mittelbar 
nördlich der Rosenstraße, westlich des südlichen Teils des Schäferwegs, südlich 
der ehem. Bahntrasse und östlich der offenen Landschaft; hier: Aufstellungs-
beschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)“ zu vertagen. 

Herr Ritter lässt daraufhin über diesen Antrag abstimmen.   

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Beschlussfähigkeit                                                 Abstimmung 

Mitgliederzahl      anwesend                    dafür – dagegen – Stimmenenthaltung 

        9                          9                             6             -                       3 

 

- mehrheitlich beschlossen - 
 
Die ursprünglichen Tagesordnungspunkte 9-14 verschieben sich demnach nach 
oben und werden zu den Tagesordnungspunkten 8-13. 

 

Tagesordnungspunkt  3: 

Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung 
vom 20.04.2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, berichtet, dass er heute mit der Protokollführerin der 
letzten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses telefoniert hat. Sie hatte Mitte 
Mai eine E-Mail an ihn geschrieben, die allerdings nicht bei ihm angekommen 
war. 

Da das Protokoll den Ausschussmitgliedern somit noch nicht zur heutigen Sitzung 
vorliegt, ist eine Genehmigung des Protokolls erst in der nächsten Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses möglich.   

 

Tagesordnungspunkt  4: 

Maßnahmen zum Insektenschutz – Beratung und Erläuterungen durch Herrn 
Bahr von der NABU Itzehoe 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein und begrüßt 
Herrn Bahr vom NABU Itzehoe. Er übergibt dann das Wort an Herrn Bahr. 
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Dieser sagt, dass auch mit vielen kleinen Schritten schon viel erreicht werden 
kann. In der Gemeinde Hohenlockstedt ist ihm positiv aufgefallen, dass es viele 
Bäume gibt (z.B. Eichen, Linden), die auch erhalten werden. Denn zum Beispiel 
Eichen und Linden sind für die Ernährung der Insekten gut geeignet. Insekten  
ernähren sich aber nicht nur von Bäumen, sondern auch unter anderem von    
frischem Grün, Totholz oder dem Boden. 

Er weist darauf hin, dass der Großteil der Insekten im Boden, also nicht in     
Bäumen oder Insektenhotels, nistet. 

Wenn die Gemeinde überlegt, bunte Wiesen anzulegen, muss sie beachten, dass 
die Gräser, Blumen und Pflanzen über eine etwas längere Zeit wachsen und    
stehen gelassen werden sollten und dort nicht so oft gemäht werden sollte. Denn 
manche Mähwerke bzw. Mähgeräte töten die Insekten, die sich meistens im    
unteren Bereich der Pflanzen aufhalten. 

Zur Wiesenpflege empfiehlt Herr Bahr die sogenannte „Streifenmahd“. Das      
bedeutet, dass im Wechsel ein Streifen gemäht wird, während der andere stehen 
gelassen wird. Ende Mai bis Anfang Juni sollte der erste Streifen gemäht werden, 
das Gras sollte dann nach dem ersten Schnitt zwei bis drei Tage liegen gelassen 
werden, damit es anwelkt und die Blüten Notsamen produzieren können. Danach 
sollte es aufgesammelt werden. 

Nach zwei bis drei Wochen sollte dann der zweite Schnitt erfolgen, bei der die 
Restfläche bearbeitet wird. Dann wird längere Zeit gewartet und der 2. Mahd-
termin findet dann im August bis spätestens Ende September statt. Einen Streifen 
kann man dann überwintern lassen.  

Auf Nachfrage erklärt Herr Bahr, dass in Itzehoe ein sogenanntes Balkenmäh-
gerät verwendet wird. 

Protokollnotiz: 

Im Nachgang zur Sitzung hat Herr Bahr noch Folgendes per E-Mail zur 
„Streifenmahd“ mitgeteilt: „Insekten durchlaufen mehrere Entwicklungs-
phasen. Der Wechsel dieser Phasen geschieht in absoluter Bewegungs-
unfähigkeit. Deshalb ist der Abstand von 2 - 3 Wochen (zwischen dem 1. 
Schnitt und dem 2. Schnitt) so wichtig. Viele Insekten durchlaufen über 
mehrere Jahre mehrere dieser Phasen und sind durch den Schnitt natürlich 
stark gefährdet. Der Abstand zwischen den Schnitten erhöht somit deutlich 
die Überlebenschancen dieser Lebewesen. Das betrifft auch die      
Schmetterlinge. Bei einem Admiral, der sich als Raupe von der Brenn-
nessel ernährt, dauert die Entwicklung von der Puppe zum schlüpfenden 
Schmetterling (Imago) eine bis zwei Wochen. Die Entwicklung ist stark von 
den Außentemperaturen abhängig. Je kälter, desto länger dauert die     
Entwicklung.“ 

 

Herr Bahr erzählt, dass der Rathauspark aufgrund der vielen Bäume (Eichen,    
Buchen, etc.) schön ist und dass auch hier überlegt werden könnte, das Gras    
höher wachsen zu lassen. 

Herr Thara teilt dann mit, dass er Herrn Gasterstedt von der Wilhelm-Käber-
Schule zu dem Thema Insektenschutz informiert und eingeladen hat, der seine 
Ideen kurz vorstellen soll. Herr Gasterstedt erzählt, dass die Idee eines grünen 
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Klassenzimmers aufgekommen ist und möchte daher gerne wissen, ob eine 
schulnahe gemeindeeigene Grünfläche hierfür zur Verfügung stehen würde.  

Außerdem sagt er, dass er sich vorstellen könnte, dass die WPUs „grüne Zukunft“ 
und die NaWi-Klassen der Wilhelm-Käber-Schule die Mahd aufsammeln könnten, 
wenn der Bauhof sie geschnitten hat. Eine Zusammenarbeit zwischen der       
Wilhelm-Käber-Schule und der Gemeinde ist laut ihm also durchaus möglich. 

Herr Bahr findet die Idee gut und berichtet danach zu möglichen weiteren Maß-
nahmen zum Insektenschutz. Als Beispiel für ein Projekt des NABU führt er die 
Modellstreuobstwiese Brahmskamp an. 

Weiterhin sagt er, dass auch Infotafeln eine gute Möglichkeit darstellen, um die 
Bürger*innen zum Insekten- oder auch Baumschutz zu informieren. Als möglichen 
Ansprechpartner hierfür nennt er Herrn Peter Klug. 

Als weitere mögliche Maßnahme zählt Herr Bahr auf, dass man auch jederzeit 
und überall Nistkästen anbringen kann. 

Für Schulen könnte er einen Sensenkurs anbieten. Dieser Kurs ist im Programm 
des NABU und findet einmal im Jahr statt. Voraussetzung für einen solchen Kurs 
ist, dass mindestens 10 Personen teilnehmen. 

Im Anschluss fragt Herr Fürst nach, wie sinnvoll ein Gerät zur Unkraut-
bekämpfung ist, welches mit Wasserdampf arbeitet. Herr Bahr antwortet, dass der 
Wasserdampf nicht ganz bis zur Wurzel kommt und Insekten sich auch von     
Unkraut ernähren. Diese Methode ist aber ein geeignetes, gängiges Mittel, es 
muss jedoch geschaut werden, wie wirksam sie ist. 

Auf Nachfrage erklärt Herr Bahr, dass die beste Zeit zum Anlegen von Blüh-
streifen sowie zum Pflanzen von Bäumen und Saatgut in der Zeit von September 
bis November ist. 

Herr Gasterstedt fragt dann noch nach, wie nun bezüglich seiner Idee weiter    
verfahren wird. Herr Thara sagt ihm zu, dass der Bürgermeister Kontakt zu ihm 
aufnehmen wird und dann ein gemeinsames Gespräch mit Herrn Bahr stattfinden 
soll. Herr Bahr erklärt sich hierfür bereit und bittet darum, dass der Kontakt dann 
wieder über Frau Reimers von der Verwaltung läuft. 

Die Ausschussmitglieder werden in der Zwischenzeit nach geeigneten gemeinde-
eigenen Flächen für das gewünschte Vorhaben der Wilhelm-Käber-Schule 
schauen. 

 

Tagesordnungspunkt  5: 

Einwohnerfragestunde -Teil 1- 

Ein Bürger ergreift das Wort zum Lohmühlengelände. Es soll eine Investition     
getätigt werden, die an ein Gesamtkonzept gebunden ist. Bisher liegt dieses    
Gesamtkonzept allerdings noch nicht vor, sodass sich für ihn die Frage stellt, was 
nun mit dem Lohmühlengelände passieren und wie hier weiter verfahren wird. 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, sagt, dass in der heutigen Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses nur über das Lohmühlengebäude und die damit                
verbundenen Kosten beraten wird. Das Gesamtkonzept zum Lohmühlengebäude 
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wird morgen in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales   
beraten und beschlossen.   

 

Tagesordnungspunkt  6: 

Mitteilungen des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, berichtet zum Workshop des Ortsentwicklungs-
konzeptes, welcher am 30.04.2022 stattgefunden hat. Das Büro hat zwar viel 
Werbung gemacht, leider wurden die Flyer jedoch nicht rechtzeitig an alle Haus-
halte verteilt. Die Teilnehmerzahl bzw. Beteiligung an dem Workshop war eher 
gering. Auch die Beteiligung der Mitglieder der Gemeindevertretung war über-
schaubar. Am 08.06.2022 wird nun die nächste Sitzung der Lenkungsgruppe 
stattfinden und danach wird der zweite Bürgerworkshop erfolgen. Es wird auf 
noch bessere Werbung und mehr Beteiligung durch die Bevölkerung gehofft. 

Weiterhin erzählt Herr Ritter, dass am 28.06.2022 eine Informationsveranstaltung 
zum Thema Photovoltaik für die Bürgermeister*innen der amtsangehörigen    
Gemeinden stattfindet und auch eine Teilnahme von der Gemeinde Hohen-
lockstedt gewünscht ist. 

Danach berichtet Herr Thara noch zu folgenden Themen: 

- Am 28.06.2022 wird wieder eine Impfaktion im Rathaus durchgeführt. Hier-
für soll mehr Werbung, z.B. durch Plakate, gemacht werden. 

- Die Sanierung der Kieler Straße soll Ende 2023/Anfang 2024 erfolgen. 
Auch die asphaltierten Geh- und Radwege sollen saniert werden. 

- Ende April fand ein Gespräch beim Straßenbauamt statt, bei dem es unter 
anderem um die Veränderung der Mittelinseln ging, da viele Mittelinseln 
Risse haben. Bei dem Gespräch wurde mitgeteilt, dass die Gemeinde die 
Kosten hierfür tragen muss. Es soll bald eine Ortsbesichtigung durch das 
Straßenbauamt, die Amtsverwaltung und die Gemeinde stattfinden und die 
Verwaltung soll dann die Preise für die zu erwartenden Kosten einholen. 

Laut Aussage des Straßenbauamtes ist bei der Hermann-Löns-Straße kein 
Kreisel möglich, da sich dort kein Unfallschwerpunkt befindet. Es ist jedoch 
eine Querungshilfe im Bereich der Einmündung für Fußgänger und Rad-
fahrer angedacht. Herr Klein merkt dazu noch an, dass als weitere         
Begründung, warum ein Kreisel dort nicht möglich ist, vom Straßenbauamt 
aufgeführt wurde, dass dieser den Verkehrsfluss dort behindern würde. Der 
Hauptverkehr soll durchfließen, um den Verkehr aus Hohenlockstedt     
herausführen zu können.  

 

Tagesordnungspunkt  7: 

Anfragen der Ausschussmitglieder 

Bei diesem Tagesordnungspunkt kommen keine Anfragen von den Ausschuss-
mitgliedern.   
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Tagesordnungspunkt  8: 

Sanierung der Gleiwitzer Straße (1. Bauabschnitt) 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein. Grund für die 
erforderliche Sanierung der Gleiwitzer Straße ist, dass es dort schon zu Unfällen 
von Zweiradfahrern gekommen ist. Aufgrund dieses Umstandes sollte also eine 
Verschleißdeckensanierung bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.   

Herr Ritter sagt, dass zwei Bauabschnitte möglich wären. Da sich dieser Bereich 
im Außenbereich befindet, ist keine Anliegerversammlung notwendig und die  
Kosten sind durch die Gemeinde zu tragen. 

Herr Lange weist darauf hin, dass die Straße derzeit 6 Meter breit ist, in einem 
Industriegebiet aber 7,5 Meter breit sein muss. Außerdem ist zu beachten, dass in 
Wohngebieten auch Geh- und Radwege vorhanden sein müssen. 

Herr Thara sagt dann, dass es dort kein hohes Fußgänger- und Verkehrs-
aufkommen gibt, sodass vielleicht die Möglichkeit besteht, von Geh- und        
Radwegen abzusehen. 

Herr Lange meint, dass es am besten wäre, wenn für die Sanierung 30 Zenti-
meter der vorhandenen Asphaltdecke abgefräst und dann mit einer neuen       
Asphaltdecke versehen wird. 

Herr Ritter schlägt vor, dass dort im Sommer gegebenenfalls ein Außentermin 
stattfinden könnte, um sich die Situation vor Ort anzuschauen. Dieser Vorschlag 
wird positiv von den Ausschussmitgliedern aufgenommen. 

 

Tagesordnungspunkt  9: 

Beratung und Beschluss über die Einberufung einer Teil-Einwohner-
versammlung für die Dorfschaft Ridders (Antrag der CDU-Fraktion vom 
05.05.2022) 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein und übergibt 
dann das Wort an Herrn Bujack. 

Herr Bujack berichtet, dass die Thematik erstmalig am 13.06.2017 im Bau- und 
Umweltausschuss beraten wurde. Es wurde 2019 ein Planungsbüro beauftragt, 
welches prüfen sollte, ob eine Erweiterung der Außenbereichssatzung für die   
Bereiche Ridders 6-38, Ridderser Weg 22-56 und Hohenfierter Weg 1-25 möglich 
und sinnvoll ist. 

Die Prüfung durch das Planungsbüro und eine Nachfrage bei der Kommunal-
aufsichtsbehörde haben ergeben, dass eine Erweiterung der Satzung nicht    
möglich ist, da die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind. 

Im Januar 2020 hat die Verwaltung dann den Vorschlag unterbreitet, für die     
Bereiche Hohenfierter Weg 1-25 und Ridderser Weg 22-56 eine Anlieger-
versammlung durchzuführen, da diese Bereiche im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche dargestellt sind und daher eine Aufstellung eines Bebauungs-
planes hierfür in Betracht kommen würde. 

Im August 2020 hat der Bau- und Umweltausschuss den Beschluss gefasst, dass 
die vorgeschlagene Anliegerversammlung durchgeführt werden soll. Bisher ist 
diese jedoch noch nicht erfolgt. 
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Die CDU-Fraktion schlägt nun vor, diesen Beschluss aufrechtzuerhalten und zeit-
nah eine Anliegerversammlung durchzuführen. Hierbei soll abgefragt werden, ob 
Interesse an der Aufstellung eines Bebauungsplanes besteht. 

Herr Klein sagt, dass diese pandemiebedingt wahrscheinlich bisher noch nicht 
durchgeführt werden konnte und schlägt vor, dass auch eine schriftliche Eigen-
tümerabfrage erfolgen könnte. Frau Reimers von der Verwaltung teilt mit, dass 
eine schriftliche Eigentümerabfrage schon erfolgt war.  

Protokollnotiz: 

Im Jahr 2020 wurden 34 Eigentümer*innen aus den Bereichen Ridderser Weg 
22-56 und Hohenfierter Weg 1-25 angeschrieben. 9 Eigentümer*innen hatten 
Interesse an der Aufstellung eines Bebauungsplanes bekundet. Von 24      
Eigentümer*innen kam keine Rückmeldung. Im Anschreiben an die Eigen-
tümer*innen war ein Passus enthalten, dass die Verwaltung davon ausgeht, 
dass kein Interesse an einer Bebauung des hinteren Grundstücksteils        
besteht, sofern keine Rückmeldung erfolgt. Es war somit davon auszugehen, 
dass diese 24 Eigentümer*innen kein Interesse an der Aufstellung eines    
Bebauungsplanes haben. 

 

Von den Ausschussmitgliedern besteht Einigkeit, dass der Beschluss vom 
26.08.2020 aufrechterhalten wird, für den Bereich der Dorfschaft Ridders eine 
Teil-Einwohnerversammlung durchzuführen. Ziel dieser Veranstaltung ist in erster 
Linie, in Erfahrung zu bringen, ob die Aufstellung eines Bebauungsplanes für   
einen Teilbereich der Dorfschaft Ridders seitens der Einwohner*innen gewünscht 
wird. Die Verwaltung wird gebeten, im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bis 
Ende September Termin und Örtlichkeit festzulegen und die Einwohner*innen 
bzw. Grundstückseigentümer*innen entsprechend zu informieren. 

 

Tagesordnungspunkt  10: 

Sanitärräume am Marktplatz - Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 
Vorlage: Holo/028/2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein. Für die        
Sanierung des bestehenden Toilettenhauses ist es zu einer Kostensteigerung 
gekommen und die Kosten belaufen sich nun auf ca. 111.000,00 €.  

Eine Alternative zur Sanierung der bestehenden Sanitärräume wäre das Auf-
stellen einer Toilettenkabine im Außenbereich. Nötige Voraussetzungen zu     
Fundamenten, Genehmigungsfähigkeit und Entwässerung müssen noch geprüft 
werden. 

Die Ausschussmitglieder sind sich einig, dass die Maßnahme vorerst nicht       
umgesetzt, sondern auf nächstes Jahr verschoben werden soll, da auf eine     
Entspannung der Baupreise gehofft wird. Die Ausschussmitglieder sind der    
Meinung, dass das Aufstellen von Containern/Toilettenkabinen im Außenbereich 
eine mögliche Lösung ist, möchten aber wissen, ob die nötigen Voraussetzungen 
hierfür erfüllt werden und welche Kosten und Folgekosten konkret entstehen.  

Herr Bujack regt an, sich bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 mit der  
erforderlichen Bereitstellung der Mittel zu beschäftigen, da dann eine Entwicklung 
der Kosten absehbar ist. 
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Daraufhin wird folgender Beschluss gefasst: 

 

Beschluss:  

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung möge             
beschließen: 

Aufgrund der hohen Preisentwicklung im Baugewerbe wird die Maßnahme auf das 
Jahr 2023 verschoben. 

Die Verwaltung wird beauftragt, Informationen hinsichtlich alternativer Ausführungs-
varianten einzuholen und der Gemeinde vorzustellen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Beschlussfähigkeit                                                 Abstimmung 

Mitgliederzahl      anwesend                    dafür – dagegen – Stimmenenthaltung 

        9                          9                             9             -                       - 

 
- einstimmig beschlossen - 
 

Tagesordnungspunkt  11: 

Sanierung des Lohmühlengebäudes; hier: Grundsatzbeschluss bzw.            
Meinungsbild 
Vorlage: Holo/032/2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein. Er erzählt, 
dass im März 2019 eine Ortsbegehung stattgefunden hatte. Die Haushaltsmittel 
für die Sanierung des Lohmühlengebäudes wurden damals bereitgestellt, aber in 
der Zwischenzeit ist es zu einer hohen Kostensteigerung gekommen.  

Für die aktuelle Entwurfsvariante wurden die Kosten auf 522.150,26 € geschätzt. 
Zu der damaligen Kostenschätzung ergibt sich somit eine Kostensteigerung von 
ca. 352.150,26 €. 

Herr Bujack sagt, dass bei einem Abriss des Gebäudes kein Neubau möglich ist, 
da der Bereich in einem Landschaftsschutzgebiet liegt und der Bestandsschutz 
nur für das bestehende Gebäude gilt. 

Positiv ist, dass bis zu 75 % Förderung möglich sind, wenn die Sanierung des 
Lohmühlengebäudes in das Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Hohen-
lockstedt aufgenommen wird, welches gerade erarbeitet wird. 

Das Ortsentwicklungskonzept muss bis Ende Januar 2023 fertig gestellt und     
beschlossen sein, sodass zeitnah danach der Förder-/Zuschussantrag für die   
Sanierung des Lohmühlengebäudes gestellt werden kann. Wenn dann voraus-
sichtlich im April 2023 der Förderbescheid eingegangen ist, sollte eine             
Baufertigstellung bis Ende 2023 möglich sein. 

Herr Bujack wünscht sich allerdings eine verbindliche Zusage der DLRG, dass die 
Mitarbeiter*innen die Räumlichkeiten dann auch wie geplant nutzen. 
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Der anwesende Vertreter der DLRG teilt mit, dass der aktuelle Entwurf in         
Zusammenarbeit mit der DLRG erstellt wurde. In einem Konzept waren drei     
Stufen vorgesehen:  

1. Stufe: reiner Wachbetrieb 

2. Stufe: Wachbetrieb mit Übernachtung 

3. Stufe: Vereinsnutzung (zusätzlich Büro- und Lagerräume) 

Er sagt, dass bei dem aktuellen Entwurf die Stufe 2 umgesetzt wird. 

Die Ausschussmitglieder sind sich einig, die geplante Maßnahme in das Orts-
entwicklungskonzept aufzunehmen und die Maßnahme in das Jahr 2023 zu    
verschieben. 

Herr Schröder bringt dann noch die Idee ein, ob hier nicht auch eine Container-
lösung möglich wäre, also ein Abriss des vorhandenen Gebäudes und dann die 
Rohfläche nutzen, um dort Container hinzubauen. Herr Lange meint, dass sich 
diese Möglichkeit aufgrund des bestehenden Schutzgebietes als schwierig      
erweisen könnte. Der Ausschuss bittet darum, dass die Verwaltung prüft, ob diese    
Lösung möglich bzw. genehmigungsfähig wäre. 

Es wird dann folgender Beschluss gefasst: 

 

Beschluss:  

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung möge             
beschließen: 

Die Maßnahme wird in das Ortsentwicklungskonzept eingebunden. Eine Umsetzung 
in diesem Jahr findet nicht statt. Die weitere Planung wird in Zusammenhang mit der 
Ortsentwicklung fortgeführt. Die bereits beantragte Förderung wird zugunsten der 
möglichen Bezuschussung des OEK widerrufen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Beschlussfähigkeit                                                 Abstimmung 

Mitgliederzahl      anwesend                    dafür – dagegen – Stimmenenthaltung 

        9                          9                             9             -                       - 

 
- einstimmig beschlossen - 

  

Tagesordnungspunkt  12: 

Verschiedenes 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, teilt mit, dass vielleicht für die erste Juliwoche die 
nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses angedacht ist. Derzeit erfolgt 
eine Abfrage bei den Mitarbeiter*innen des Amtes Kellinghusen, ob Tages-
ordnungspunkte für die nächste Sitzung angedacht sind. Falls dies nicht der Fall 
ist, wird die nächste Sitzung erst nach der Sommerpause stattfinden. 



 

 

11 

Danach berichtet Herr Bujack, dass am 28.05.2022 ein Artikel in der Nord-
deutschen Rundschau zum Neubau des Bauhofes erschienen war. In dem Artikel 
war eine Formulierung enthalten, dass es aufgrund immer neu formulierter    
Wünsche der Politik zu einer Kostensteigerung gekommen ist. Er berichtet, dass 
es einen Arbeitskreis „Bauhof“ gab, der zuletzt Anfang 2019 getagt hat. Am 
03.04.2019 hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass die Verwaltung       
beauftragt wird, die am Bau beteiligten Planungsbüros bis zur Leitungsphase 9 
der HOAI auf Basis der bisherigen Planungen weiter zu beauftragen und die    
Gewerke für den Neubau des Bauhofes auszuschreiben und die Baumaßnahme 
bis zur Fertigstellung umzusetzen. Aufgrund des Ausscheidens von zwei          
Mitarbeitern*innen des zuständigen Fachamtes der Amtsverwaltung und des   
damit verbundenen personellen Engpasses konnte der Beschluss jedoch nicht 
zeitnah umgesetzt werden. Herr Bujack möchte daher hier klarstellen, dass die 
Kostensteigerung nicht durch geänderte Wünsche der Politik entstanden ist. 

Herr Fürst weist auf § 2 Abs. 3 der Hauptsatzung hin. Darin steht, dass der      
Bürgermeister den Bau- und Umweltausschuss über die Erteilung des gemeind-
lichen Einvernehmens nach § 36 des Baugesetzbuches bei 

1. Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes nach § 31 Abs. 2 des Baugesetzbuches, 

2. Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 
Abs. 1 des Baugesetzbuches und  

3. Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 und 2 des Baugesetzbuches, 
wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange beeinträchtigen 
könnte 

unterrichtet. Herr Fürst sagt, dass dies in den letzten Jahren nicht erfolgt ist und 
bittet darum, dass dies für die Jahre 2021 und 2022 nachgeholt wird. 

 

Tagesordnungspunkt  13: 

Einwohnerfragestunde -Teil 2- 

Ein Bürger fragt, ob die Sanierung der Mittelstraße noch umgesetzt wird. Herr 
Thara sagt, dass diese laut Aussage der Verwaltung Mitte Mai umgesetzt werden 
sollte. 

Außerdem fragt der Bürger nach, wann das Schild zur Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h in der Finnischen Allee aufgestellt wird. Dazu will Herr 
Thara Rücksprache mit dem Bauhof halten. 

Ein weiterer Bürger spricht die Thematik zur PV-Versorgung von öffentlichen     
Gebäuden an, die in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses und des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft im Februar 2022 
beraten wurde. Er möchte wissen, ob das Thema weiterverfolgt wird. Herr Ritter 
sagt, dass das Thema beim Workshop des Ortsentwicklungskonzeptes             
angesprochen wurde und das Büro die Erstellung eines Klimakonzeptes         
empfohlen hat. Der Bau- und Umweltausschuss hat sich bisher noch nicht       
genauer damit befasst, wird dies aber noch machen. Laut Herrn Fürst wurden im 
Haushalt auch bereits die Mittel für ein solches Konzept bereitgestellt. 
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Herr Klein fragt dann noch an, wann die Umrüstung der Laternen erfolgen wird. 
Die Verwaltung wird um Prüfung und Mitteilung gebeten. 

Im Anschluss beendet Herr Ritter um 21.02 Uhr die Sitzung und bedankt sich bei 
allen Anwesenden für die Mitarbeit und Teilnahme. 

 
 
 
 
 
    
…………………………………… 
gez. Vorsitzender 

…………………………………….. 
gez. Protokollführerin 

Frank Ritter Jannika Reimers 
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