
 

N I E D E R S C H R I F T  Holo BUA/002/2022 

der ordentlichen öffentlichen Sitzung 

des Bau- und Umweltausschusses 

am 09.03.2022  

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

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

Ende der Sitzung:   21:00 Uhr 
 
 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Vorsitzende/r 
Herr Frank Ritter  

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

bürgerliche Mitglieder 
Herr Andreas Itzenga  
Herr Mario Timmer  

stellv. Mitglieder 
Herr Jürgen Klein als Vertretung für Frau Fock 

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

von der Verwaltung 
Frau Jannika Reimers als Protokollführung 
Herr Wolfgang Wein als Bürgermeister 

Gäste 
Frau Inke Holdorf von der Gemeindevertretung 
Herr Dieter Thara von der Gemeindevertretung 
Herr Siegfried Thurau von der Gemeindevertretung 
 
 
Nicht anwesend: 

Mitglieder 
Frau Sabine Fock fehlt entschuldigt 
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Gäste: 

Frau Gülling von der Verwaltung  

sowie 12 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 . Einwohnerfragestunde -Teil 1-   
 4 . Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen das Protokoll vom 

12.01.2022   
 5 . Mitteilungen des Vorsitzenden   
 6 . Anfragen der Ausschussmitglieder   
 7 . Bebauungsplan Nr. 26 für den Bereich nördlich des Flugplatzes "Hungriger 

Wolf"; Sachstandsbericht und Beschluss über wasserwirtschaftliches Kon-
zept 
Vorlage: Holo/016/2022   

 8 . Antrag "Geschwindigkeitsreduzierung Memeler Straße" vom 14.02.2022   
 9 . Antrag der BfH-Fraktion "Insektenschutz" vom 20.02.2022   
 10 . Verschiedenes   
 11 . Einwohnerfragestunde -Teil 2-   

Nicht öffentlicher Teil 

 12 . Sachstand zum potenziellen Baugebiet am Scheperkamp   
 
 
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 zahlreichen interessierten Bürger willkommen. 

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

 

Tagesordnungspunkt  2: 

Anträge zur Tagesordnung 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, teilt mit, dass keine Anträge zur Tagesordnung vor-
liegen. Er schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 12 im nichtöffentlichen Teil zu 
beraten. In der Einladung war bereits aufgeführt, dass dieser Tagesordnungs-
punkt voraussichtlich nichtöffentlich beraten wird. 
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Diesem Vorschlag von Herrn Ritter wird einstimmig von den Ausschuss-
mitgliedern zugestimmt.   

 

Tagesordnungspunkt  3: 

Einwohnerfragestunde -Teil 1- 

Eine Bürgerin fragt, warum eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Memeler 
Straße besprochen werden soll, da dort schon ein Tempolimit besteht.  

Der Vorsitzende, Herr Ritter, weist darauf hin, dass die Thematik bei dem         
entsprechenden Tagesordnungspunkt 8 besprochen wird und an dieser Stelle 
daher noch nicht auf die Frage eingegangen wird. 

Ein Bürger möchte wissen, wie tief und wie hoch sein Grundstück ist (Volumen). 
Er hatte vor einiger Zeit schon mal in der Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses diese Frage gestellt, bisher aber noch keine Antwort von der      
Verwaltung dazu erhalten.  
Die Verwaltung soll dies prüfen und ihm seine Frage beantworten. 

 

Tagesordnungspunkt  4: 

Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen das Protokoll vom 
12.01.2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, fragt die Ausschussmitglieder, ob Einwände gegen 
die Niederschrift der letzten Sitzung vom 12.01.2022 bestehen. Es wird             
einstimmig beschlossen, dass dies nicht der Fall ist.    

 

Tagesordnungspunkt  5: 

Mitteilungen des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, berichtet zu folgenden Themen: 

a) Sanierung/Umbau des Lohmühlengebäudes: 

Herr Ritter erzählt, dass die Gemeinde Hohenlockstedt sich seit einiger Zeit 
mit der Sanierung des Lohmühlengebäudes beschäftigt. Dieses soll bürger-
freundlicher in Bezug auf die Umkleide, den Kioskbetreiber, die Sanitär-
anlagen und die DLRG werden. 

Die DLRG hatte geäußert, dass sie von Itzehoe in die Räumlichkeiten des 
Lohmühlengebäudes in Hohenlockstedt ziehen will.  

Herr Ritter berichtet, dass vorrangig der Ausschuss für Jugend, Sport und  
Soziales (JSSA) das Projekt betreut hat, da es nicht nur um das Gebäude, 
sondern auch um den Badesee und das Gelände geht. 

Im Haushalt wurden 200.000,00 € als Kosten für den Umbau des Lohmühlen-
gebäudes eingeplant und eingestellt.  

Nachdem sich die DLRG mit dem Architekten zusammengesetzt hatte, fand 
ein gemeinsamer Termin von Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses 
und des JSSA statt. Bei diesem wurde mitgeteilt, dass sich die Kosten deut-
lich erhöht haben, nämlich auf knapp eine halbe Million Euro. 
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Herr Ritter sieht daher vor, zu der nächsten Sitzung den Architekten und den 
Sachbearbeiter aus dem Technischen Bauamt einzuladen, damit der Architekt 
diese Kostensteigerung erläutern kann. Die Einladung des Architekten zur 
nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses soll durch die            
Verwaltung erfolgen. 

b) Thema „Solarpark“: 

Danach berichtet Herr Ritter zum Thema „Solarpark“. Das Konzept zur       
Prüfung und Genehmigung von Solarparks im Gemeindegebiet Hohen-
lockstedt wurde einstimmig beschlossen. Auch die Aufstellungsbeschlüsse 
zum Bebauungsplan Nr. 29 „Solarpark Springhoe“ und zur 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Solarpark Springhoe“ wurden nach Vorberatung 
durch den Bau- und Umweltausschuss am 12.01.2022 durch die Gemeinde-
vertretung am 03.02.2022 einstimmig beschlossen. 

Am 01.03.2022 fand dazu ein Termin mit den Fraktionsvorsitzenden, Herrn 
Thara (als stellvertretender Bürgermeister), Herrn Ritter, der Verwaltung, dem 
Investor und dem Planungsbüro statt. Es wurden einige Aspekte und das  
weitere Vorgehen besprochen. Unter anderem wurde bei dem Termin ein 
möglicher Zeitplan genannt. Die Planung bis zur Schaffung des Baurechts 
wird ca. zwei Jahre in Anspruch nehmen. Als Bauzeit für die Errichtung der 
Photovoltaik-Anlagen werden ca. drei bis vier Monate angesetzt, sodass Mitte 
des Jahres 2024 mit den fertig errichteten Photovoltaik-Anlagen gerechnet 
werden kann. 

Des Weiteren wurde bei dem Termin die Möglichkeit der finanziellen Bürger-
beteiligung angesprochen und diskutiert. Es besteht zum Beispiel die        
Möglichkeit, dass die Bürger sich mit Anteilen einkaufen und dann auch     
Gewinne generieren und eine Rendite erhalten können. Die Teilnehmer     
waren sich einig, dass zu der Thematik eine Öffentlichkeitsarbeit erfolgen soll. 
Aufgrund dessen hat sich Herr Ritter am heutigen Nachmittag mit einem    
Mitarbeiter der Norddeutschen Rundschau getroffen, der über das Konzept, 
das Vorgehen und weitere Punkte berichten wird. 

Nähere Informationen zu den Möglichkeiten der finanziellen Bürgerbeteiligung 
werden im weiteren Verlauf des Planverfahrens vermittelt. 

c) Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Hohenlockstedt: 

Herr Ritter berichtet, dass am 15.03.2022 um 11.00 Uhr ein Termin der    
Lenkungsgruppe zum Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Hohen-
lockstedt stattfinden wird. Bis Ende des Jahres werden weitere Sitzungen der 
Lenkungsgruppe folgen, sodass das Ortsentwicklungskonzept nach und nach 
Gestalt annehmen wird. 

Danach berichtet der Bürgermeister, Herr Wein, noch Folgendes: 

- Zu dem Ortsentwicklungskonzept teilt er mit, dass im Rahmen der           
Erarbeitung des Konzeptes auch eine umfangreiche Beteiligung der     
Bürger, Vereine, etc. erfolgen wird.  

- Am 12.03.2022 findet eine Müllsammelaktion in der Gemeinde Hohen-
lockstedt statt. Treffpunkt ist um 15.00 Uhr beim Marktplatz. Im Anschluss 
findet ein Grillen beim Rathaus statt. Von der Wilhelm-Käber-Schule haben 
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sich bereits 25 Schüler*innen für die Müllsammelaktion angemeldet. Es 
werden auch einige Senioren*innen die Aktion unterstützen. 

- Am 15.03.2022 findet von 10.00 – 16.00 Uhr wieder eine Impfaktion im 
Rathaus in Hohenlockstedt statt. 

 

Tagesordnungspunkt  6: 

Anfragen der Ausschussmitglieder 

Herr Klein schlägt vor, dass eine Art „Beschlussbuch“ eingeführt werden könnte, 
welches eine Übersicht über alle Fragen, Anfragen und Beschlüsse sowie die  
dazugehörigen aktuellen Sachstände enthalten soll. 

Dieser Vorschlag wird von den Ausschussmitgliedern positiv aufgenommen. Herr 
Ritter wird sich dazu mit Frau Reimers und Frau Bobrowski (Gremien-
betreuerinnen des Bau- und Umweltausschusses) abstimmen.   

 

Tagesordnungspunkt  7: 

Bebauungsplan Nr. 26 für den Bereich nördlich des Flugplatzes "Hungriger 
Wolf"; Sachstandsbericht und Beschluss über wasserwirtschaftliches Konzept 
Vorlage: Holo/016/2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in das Thema ein. Zuerst soll ein Sachstands-
bericht zu dem Bebauungsplan und zu den einzelnen Themen des Bebauungs-
planes erfolgen. Hierzu begrüßt er Frau Gülling von der Verwaltung.  

Frau Gülling hat eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, die sie nun vorstellt. 
Diese Präsentation ist als Anlage beigefügt. 

Nach der Präsentation meldet sich Herr Damerau zu Wort. Er schildert, dass die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 2003 das betroffene Grundstück 
aufgeben wollte und die Gemeinde Hohenlockstedt dieses im Jahr 2006 über-
nommen hat. Er erläutert, dass die Deich- und Sielverbände für die Oberflächen-
entwässerung zuständig sind und alle Grundstückseigentümer automatisch     
Mitglieder in diesen Verbänden sind. Auch für das Gebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 26 der Gemeinde Hohenlockstedt ist der entsprechende Deich- und Haupt-
sielverband hierfür zuständig. Laut Herrn Damerau hat der Deich- und Hauptsiel-
verband in der Zeit von 2006 bis 2015 allerdings keine Unterhaltung und Pflege 
durchgeführt und die Verrohrungen dort nicht gespült. Aufgrund dieses            
Umstandes entstand die Problematik, dass die Oberflächenentwässerung nicht 
wie gedacht funktioniert und besprochen wurde, dass die Gemeinde Hohen-
lockstedt die Entwässerungsgräben als Abwasseranlage übernehmen soll. 

Des Weiteren erzählt Herr Damerau, dass die Gemeindevertretung nicht darüber 
informiert wurde, dass die Gemeinde die Oberflächenentwässerung übernehmen 
soll. Dies wurde nur mit dem damaligen Vorsitzenden des Bau- und Umwelt-
ausschusses und mit dem damaligen Bürgermeister besprochen, aber nicht an 
die Fraktionen weitergetragen. 

Er ist der Meinung, dass der Deich- und Hauptsielverband sich damit von den 
Kosten befreien möchte, da er es bisher versäumt hat, die entsprechende Pflege, 
Reinigung und Unterhaltung zu übernehmen und vorzunehmen. 
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Herr Ritter lässt daraufhin Wortbeiträge von den Zuschauern zu, da im Publikum 
auch Betroffene des Bebauungsplanes sitzen. 

Ein Bürger berichtet, dass ein Teil des Grabens in seinem Privateigentum ist und 
fragt sich, warum dies noch nicht mit ihm abgestimmt wurde. 

Eine betroffene Bürgerin erzählt, dass sie seit Jahren Beiträge und Gebühren an 
den Deich- und Hauptsielverband zahlen. Die Pflege ist durch den Verband erfolgt 
und sie sieht keine Probleme bei der Entwässerung, da das Wasser ohne        
Störungen durch die Gräben läuft. 

Danach ergreift ein weiterer Bürger das Wort, der von dem Bebauungsplan       
betroffen ist. Er sagt, dass der Verband sich vor einigen Jahren auf seinem 
Grundstück widerrechtlich Zugang zu dem Bereich der Gräben verschafft und   
dafür seine Zäune demontiert hat. Mit größeren Maschinen wurden Schneisen 
links und rechts des Grabens im Bereich der Biotope hergestellt. Außerdem   
wurden dafür auch Bäume abgesägt. Der Deich- und Hauptsielverband hatte sich 
im Nachgang für sein Vorgehen und Verhalten bei dem Eigentümer entschuldigt. 

Dieser Eigentümer möchte für seinen Bereich des Geltungsbereichs des          
Bebauungsplanes unter anderem die Themen Elektromobilität, Wasserstoff und 
autonomes Fahren voranbringen. Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus, Herr Buchholz, war vor kurzem bei ihm zu Besuch 
und befürwortet dieses Vorhaben.  

Der Eigentümer plant für die Verkehrstrainings eine sieben Meter breite Straße 
mit einer Länge von 900 Metern. Derzeit kann er sein geplantes Vorhaben aller-
dings nicht umsetzen, da der Bebauungsplan noch nicht den hierfür erforderlichen 
Planungsstand erreicht hat. Da alles immer teurer wird, hat dies wirtschaftlich  
negative Folgen für das Unternehmen. Nun muss er nochmal ca. 12 Monate   
warten, bis er sein Vorhaben umsetzen kann. Er bittet daher die Gemeinde      
darum, das Verfahren voranzutreiben. Die Erstellung eines wasserwirtschaftlichen 
Konzeptes ist für ihn nicht verständlich, da es seiner Meinung nach so weiter-
laufen kann wie bisher. 

Herr Klein kann den Unmut der Anlieger verstehen. Aufgrund der Dauer der    
Planung sind immer wieder neue Aspekte aufgekommen, die geklärt werden 
mussten. Es handelt sich hierbei um ein „Leuchtturmprojekt“ und die Gemeinde 
sollte dieses unterstützen. 

Herr Bujack stimmt Herrn Damerau bezüglich seiner Aussagen zur Übernahme 
der Gräben als Abwasseranlage zu. Er sagt, dass es in dieser Sitzung aber um 
das wasserwirtschaftliche Konzept geht, zu welchem auch die Beschlussvorlage 
gefertigt wurde. Er zitiert dazu aus der Begründung der Vorlage. Der Erlass 
„Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser – Teil 1:     
Mengenbewirtschaftung“ ist anzuwenden, da die Fläche, die durch die Fest-
setzungen im Bebauungsplan neu für eine Versiegelung vorgesehen ist, mehr als 
3.000 m² groß sein wird. Es ist somit ein wasserwirtschaftliches Konzept zu     
beauftragen. Im Zuge des Konzeptes wird zudem die Gesamtentwässerung des 
Gebiets auf Funktionalität überprüft. Somit wird auch der vorhandene             
Entwässerungsgraben mit geprüft. 

Von den Ausschussmitgliedern besteht Einigkeit, dass das Konzept erforderlich 
ist. Herr Ritter geht nochmal darauf ein, dass die Zuständigkeitsübertragung durch 
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die Übernahme des Grabens als Abwasseranlage jedoch noch geklärt werden 
sollte. 

Es wird sich daher darauf geeinigt, bei dem Beschlussvorschlag eine Nummer 5 
neu einzufügen. 

Daraufhin liest Herr Ritter die Nummern 1 bis 4 und Frau Reimers die neue 
Nummer 5 des Beschlussvorschlages vor und es wird hierüber abgestimmt. 

 
Beschluss:  

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

1.   Es werden mindestens drei Firmen angeschrieben und um ein Angebot für 
die Erstellung eines wasserwirtschaftlichen Konzeptes gemäß des          
Erlasses „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regen-
wasser – Teil 1: Mengenbewirtschaftung“ gebeten. Die Firma mit dem 
wirtschaftlichsten Angebot soll den Zuschlag erhalten.  

2.   Die Kosten für das wasserwirtschaftliche Konzept in Höhe von ca.         
10.000,00 € - 15.000,00 € (Kostenschätzung) sind aus dem Produktkonto 
6.511000.543160 zu zahlen. Der Auftrag an die Firma mit dem wirtschaft-
lichsten Angebot kann erst erteilt werden, wenn der Beschluss über den 
Haushalt 2022 von der Gemeinde gefasst worden ist. 

3.   Der Bürgermeister wird dazu ermächtigt, den Auftrag für ein                  
entsprechendes wasserwirtschaftliches Konzept und mögliche weitere    
erforderliche Gutachten zu vergeben. 

4.   Der Bürgermeister wird dazu ermächtigt, nach Erstellung des wasserwirt-
schaftlichen Konzeptes mögliche städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern zu schließen, um daraus resultierende bauliche Maßnahmen    
hierüber zu sichern, sofern diese nicht alleine über den Bebauungsplan 
gesichert werden können. 

5.   Der Bau- und Umweltausschuss ist nicht der Auffassung, dass der      
Entwässerungsgraben in die Zuständigkeit der Gemeinde übergehen soll. 
Die Verwaltung wird gebeten, diese Angelegenheit zu prüfen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Beschlussfähigkeit                                                 Abstimmung 

Mitgliederzahl      anwesend                    dafür – dagegen – Stimmenenthaltung 

9                          9                             8             -                       1 

 

- mehrheitlich beschlossen -  
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Tagesordnungspunkt  8: 

Antrag "Geschwindigkeitsreduzierung Memeler Straße" vom 14.02.2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein. Dazu war eine 
Anfrage eines Bürgers eingegangen. 

Die starke Verkehrsbelastung in der Memeler Straße resultiert aus dem dort    
befindlichen Kindergarten. Aufgrund dessen ist der Bereich zu bestimmten Zeiten 
höher frequentiert. Der Bürger hatte mitgeteilt, dass die Geschwindigkeit trotz   
einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h (Tempo-30-Zone) überwiegend 
nur bei zeitweiliger Aufstellung einer Geschwindigkeitstafel eingehalten wird. 

Beim Pflaster in der Fahrbahn wurde ein gekollerter Stein gewählt, der unter    
anderem durch die Verlegeart zusätzliche erhebliche Rollgeräusche verursacht, 
insbesondere bei Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung. 

Der Bürger hat daher darum gebeten, den in diesem Bereich entstehenden     
Verkehrslärm sowie die damit verbundenen Umweltbelastungen durch gemeind-
liche Maßnahmen möglichst zu minimieren und abzubauen. 

Herr Thurau merkt dazu an, dass die Straße in einem guten Zustand ist. 

Herr Damerau berichtet, dass der Bürger sich vor einigen Jahren schon mal zu 
dieser Problematik beschwert hat. Aufgrund der gewählten Pflasterung der Straße 
ist mit mehr Geräuschen zu rechnen.  

Herr Ritter sagt, dass es hierzu folgende Möglichkeiten gibt: 

1) Bauliche Lösungsmöglichkeiten: 

a) Es gäbe die Möglichkeit, die Straße aufzureißen und mit einem neuen 
Pflaster zu versehen, welches für weniger Geräuschentwicklung sorgt. 
Diese Maßnahme wäre allerdings sehr teuer und daher nicht zu      
empfehlen. 

b) Es könnte überlegt werden, dass Pflaster von Zeit zu Zeit zu erhöhen, 
sodass Pflasterschwellen entstehen könnten. Diese Variante wird      
jedoch auch nicht als sinnvoll bewertet. 

2) Möglichkeit der Beschilderung: 

Es könnte überlegt werden, aufgrund des Kindergartens eine                 
Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen. Im Bereich der Küstriner und 
Kolberger Straße soll ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen, was auch 
für den Bereich der Memeler Straße in Betracht gezogen werden könnte.  

 
Beschluss: 

Der Bau- und Umweltausschuss möchte im Moment noch keine weiteren         
Beschränkungen zur Geschwindigkeitsreduzierung in dem Bereich beschließen 
und umsetzen. Der Ausschuss wird sich später parallel zur Betrachtung der    
Verkehrssituation in der Küstriner und Kolberger Straße mit dieser Thematik    
beschäftigen. Der Bürger ist hierüber entsprechend zu informieren. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

Beschlussfähigkeit                                                 Abstimmung 

Mitgliederzahl      anwesend                    dafür – dagegen – Stimmenenthaltung 

9                          9                             9             -                       - 

 

  - einstimmig beschlossen -  

 

Tagesordnungspunkt  9: 

Antrag der BfH-Fraktion "Insektenschutz" vom 20.02.2022 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, führt in den Tagesordnungspunkt ein und übergibt 
dann das Wort an die BfH-Fraktion, die den Antrag für diesen Tagesordnungs-
punkt gestellt hatte. 

Herr Damerau berichtet, dass es aufgrund des Insektensterbens immer weniger 
Insekten gibt und daher Maßnahmen ergriffen werden sollten, um dies zu         
verhindern. 

Es könnte zum Beispiel überlegt werden, bei der Leipziger Straße (bei der Feuer-
wehr) Blumen einzusäen. 

Als weitere Maßnahmen zum Insektenschutz hat die BfH-Fraktion vorgeschlagen: 

- Teilflächen des Rathausparks sowie der Lohmühle nur noch zwei- bis 
dreimal jährlich zu mähen (sowie beim Rathaus erst Ende Juni zu mähen), 
um das Wachsen einheimischer Pflanzen zu ermöglichen und für die      
Insekten neuen Lebensraum zu schaffen, 

- ergänzende Bepflanzung der vorhandenen Pflanzinseln mit mehrjährig   
blühenden einheimischen Büschen, 

- insektenverträgliche Pflege der öffentlichen Anlagen und weitestgehender 
Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden, 

- Aufstellung von Insektenhotels an geeigneten Standorten, 

- Aufstellung von Infotafeln mit Informationen zu den Maßnahmen, 

- Platzierung von Nistkästen in den Bäumen des Rathausparks, 

- Einbindung der Mitarbeiter des Bauhofs zwecks Schaffung weiterer natur-
naher Flächen im Gemeindegebiet, 

- Angebot von Schulungen zum Thema nachhaltige Grünpflege für die     
Mitarbeiter des Bauhofes (bei Interesse) 

Herr Wein findet die Idee grundsätzlich gut, schlägt aber vor, einen Fachmann zu 
dem Thema (z.B. vom Naturschutzring Aukrug e.V.) zu der nächsten Sitzung    
einzuladen, der dazu beraten kann. 

Außerdem stellt sich für ihn die Frage, ob es möglich ist, bei der Rasenfläche 
beim Rathaus Blumen oder dergleichen anzupflanzen, da der Bereich unter 
Denkmalschutz steht. 
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Frau Holdorf bringt ein, dass auch ein Vertreter des Naturschutzbundes (NABU) 
für eine Beratung eingeladen werden könnte. 

Herr Klein sagt, dass der Insektenschutz ein sehr wichtiges Thema ist und       
bedankt sich bei der BfH-Fraktion, dass sie das Thema eingebracht und          
Vorschläge dazu gemacht hat. Er ist auch der Meinung, dass die Gemeinde sich 
vorab von einem Fachmann beraten lassen sollte, um beurteilen zu können,    
welche Maßnahmen möglich und sinnvoll sind. Danach kann ein Konzept hierfür 
erarbeitet werden. 

Die Ausschussmitglieder begrüßen die Initiative, sind sich aber einig, dass weitere 
Expertise eingeholt und ein ganzheitliches Konzept erstellt werden sollte. 

Es wird sich darauf geeinigt, zu der nächsten Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses einen Fachmann einzuladen und sich zu der Thematik beraten zu 
lassen. 

 

Tagesordnungspunkt  10: 

Verschiedenes 

Der Vorsitzende, Herr Ritter, berichtet, dass am 20.04.2022 die nächste Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses stattfinden wird.  

Hierzu sollen der Architekt und der zuständige Mitarbeiter der Amtsverwaltung zu 
der Thematik der Sanierung bzw. des Umbaus des Lohmühlengebäudes ein-
geladen werden. 

Des Weiteren soll ein Fachmann zum Thema Insektenschutz eingeladen werden, 
der hierzu beraten und Möglichkeiten aufzeigen soll. 

 

Tagesordnungspunkt  11: 

Einwohnerfragestunde -Teil 2- 

Ein Bürger teilt mit, dass er den Vorstand des Gewerbevereins schon mal über 
das Thema des Insektenschutzes informieren möchte. 

Ein anderer Bürger spricht das Thema der Wohnbauentwicklung in der Gemeinde 
an. Er sagt, dass Wohnungen benötigt werden und Projekte zur Wohnbauent-
wicklung in der Gemeinde Hohenlockstedt daher zeitnah umgesetzt werden     
sollten. Herr Ritter stimmt ihm zu. 

Ein weiterer Bürger bietet zum Thema „Insektenschutz“ an, dass er im Bereich 
des Hungrigen Wolfes Blühstreifen errichten könnte, etwas anpflanzen und auch 
an Bäume anbringen würde. Dies wird von allen positiv aufgenommen. 

Er spricht weiterhin das Problem an, dass von der Einfahrt der B77 bis zu seinem 
Grundstück viel Müll an den Straßenrändern und auf den an den Straßen          
angrenzenden Grundstücken liegt, was kein schöner Anblick für seine Kunden ist. 
Er sieht hier außerdem Umweltprobleme. Er hat hiervon Fotos gemacht, die er 
auch zur Verfügung stellen würde. Er bittet die Gemeinde hier um Unterstützung. 
Dazu hat bereits ein Gespräch mit dem Bürgermeister stattgefunden. Herr Wein 
teilt dazu mit, dass er bereits mit dem Ordnungsamt wegen dieser Problematik 
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gesprochen hat und dieses sich darum kümmern will. Das Ordnungsamt wird 
auch den Kreis hierzu beteiligen. 

Eine Bürgerin spricht nochmal die Thematik zum Bebauungsplan Nr. 26 an, da sie 
hiervon betroffen ist. Sie sagt, dass sie in der Vergangenheit die Erfahrung      
gemacht hat, dass jede Verzögerung etwas Negatives mit sich gebracht hat (das 
Naturschutzgesetz hat sich geändert, Feldlerchenproblematik, etc.). Sie           
befürchtet, dass wieder eine neue Gesetzesänderung kommen könnte, die das 
Verfahren erneut verzögern könnte. Es sind schon viele Anfragen von Firmen bei 
ihr eingegangen, die Interesse an dem Standort haben. Eine Firma wartet seit 
einigen Jahren darauf, dass sie eine Halle von ihr anmieten kann. Sie bittet daher 
die Gemeinde darum, das Verfahren voranzutreiben. Sie ist jederzeit gesprächs-
bereit und steht für Fragen zur Verfügung. Die Ausschussmitglieder verstehen 
dieses Problem. 

 

Um 20.24 Uhr wird dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen, der Vorsitzende, Herr 
Ritter, beendet den öffentlichen Teil der Sitzung und bedankt sich bei den zahl-
reichen Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Interesse und Ihr Erscheinen. 

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

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

Frank Ritter Jannika Reimers 
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