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In der letzten Sitzungswoche dieses Jahres haben neben der Gemeindevertretung auch die gemeindlichen Fachausschüsse getagt. Über einige
Ergebnisse dieser Sitzungen möchte ich Sie als Vorsitzender der Fraktion
“Bürger für Hohenlockstedt“ [BfH] informieren.

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Wasserpreis
Der Finanzausschuss hat sich mit der Festsetzung des
Wasserpreises für 2018 befasst. Die Kosten der
Wasserversorgung werden im nächsten Jahr leicht
ansteigen, gleichzeitig wird aber auch mit einer
erhöhten Wassermenge gerechnet. Zudem werden
Überschüsse, die in den Jahren 2015 und 2016
erwirtschaftet wurden, in die Kalkulation einbezogen
und so an die Bürger zurückgegeben. Der Wasserpreis bleibt daher in 2018 stabil bei 1,48 €/m³.

Finanzierung Neubau Bauhof
Der gemeindliche Bauhof ist zu klein und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Berufsgenossenschaft. Die Kostenschätzung für einen Neubau liegen
derzeit bei fast 2 Mio. €. In Anbetracht der weiterhin angespannten Finanzlage
und der ansteigenden Verschuldung der Gemeinde sind auf Antrag der BfHFraktion alternative Finanzierungsmöglichkeiten geprüft worden. Ein Neubau als
ÖPP-Projekt („Öffentlich-Private-Partnerschaft“) scheitert jedoch nach den
Auskünften der Investitonsbank am zu kleinen Umfang des Vorhabens. Ein
solches Bauvorhaben wäre als ÖPP wirtschaftlich nicht durchführbar.
Der Finanzausschuss hat daher einstimmig beschlossen, den Neubau
konventionell zu finanzieren. Die erforderlichen Mittel sollen im Vermögenshaushalt für 2018 bereitgestellt werden.
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Gemeindevertretung
Erweiterung Kita Lazarettweg
Als Vorsitzender des Kita-Ausschusses habe ich einen Bericht zum aktuellen
Sachstand der Erweiterung der Kindertagesstätte im Lazarettweg abgegeben:
Die Baugenehmigung und die Prüfstatik
liegen mittlerweile vor, das Gebäude
befindet sich bei der Zimmerei in Produktion. Die Herrichtung des Grundstücks
(Bäume fällen und Schuppen abbbrechen)
soll zwischen Weihnachten und Neujahr
erfolgen. Die Aufstellung des Gebäudes
wird dann witterungsabhängig Anfang des
Jahres 2018 durchgeführt werden. Ein
Anschluss des Neubaus an die vorhandene
Heizung im Hauptgebäude ist nicht möglich; deshalb soll eine Wärmepumpe
eingesetzt werden. Dies bedeutet zwar höhere Investitions-, aber dafür auch
niedrigere Energiekosten. Personal ist bereits gefunden und vertraglich
verpflichtet. Vom 1. Januar bis zur Inbetriebnahme mit einer neuen altersgemischten Gruppe wird im Sportraum des Hauptgebäudes eine zusätzliche
kleine Notgruppe eingerichtet; die erforderliche Betriebserlaubnis liegt vor.
Die Kosten für den Neubau werden nach der aktuellen Zusammenstellung bei
238.000 € liegen. Die Förderung aus Landes- und Kreismitteln wird mindestens
84.000 € betragen. Die von der Kirchengemeinde zu tragenden Investitionskosten betragen also rund 150.000 € und werden durch die jährlichen
Abschreibungen über die Betriebskostenabrechnungen der Kita finanziert.

Einrichtung Bürgerbus
Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales hatte bereits im Mai 2017
einstimmig beschlossen, einen wöchentlichen Fahrdienst für Seniorinnen,
Senioren und Menschen mit Behinderung einzurichten. Ziel dieses Beschlusses
war die Einführung eines Testbetriebes ab Herbst 2017, da besonders in der
kalten Jahreszeit ein erhöhter Bedarf besteht. Dem Seniorenbeirat liegen bereits
mehrere Anmeldungen vor. Da bisher jedoch kein Fortschritt festzustellen war,
hatte die BfH-Fraktion diese Angelegenheit direkt in die Gemeindevertretung
gebracht.
Die Sparkassenstiftung hat dem Seniorenbeirat auf Empfehlung der Gemeinde
Hohenlockstedt für die Einrichtung des Bürgerbusses einen Betrag in Höhe von
1.300 € zugewendet. Die zweckentsprechende Verwendung der Spende kann
jedoch erst mit der Einführung des Testbetriebes erfolgen. Der genannte Betrag
ist als Anschubfinanzierung gedacht und soll das wirtschaftliche Risiko des
Busunternehmers verringern. Langfristig soll sich der Bürgerbus selbstständig
tragen.
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Im Bereich der Kindertagespflege hat die Gemeindevertretung diese
Vorgehensweise bereits erfolgreich praktiziert. Mit dem Abschluss von
Finanzierungsvereinbarungen konnte ein Impuls für eine individuelle Kinderbetreuung gegeben werden, die sich dann nach kurzer Zeit ohne gemeindliche
Mittel getragen hat. Auf diese Weise kann die Daseinsvorsorge im Sinne aller
Bürgerinnen und Bürger mit einem geringen finanziellen Aufwand seitens der
Gemeinde ausgebaut werden.
Der von uns vorgelegte Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen und
sieht den Beginn des Fahrdienstes ab 1. Februar 2018 vor. Die Durchführung
des Fahrdienstes wird direkt zwischen dem Seniorenbeirat und dem
Busunternehmen abgestimmt. Der Seniorenbeirat wird das Angebot über
Aushänge, Presse und Internet bekannt machen.

Bau- und Umweltausschuss
Verkehrsberuhigung Hermann-Löns-Straße / Ridderser Weg
Die Sanierung der Kreisstraße 47 (K47) zwischen B206 und Kieler Straße ist im
Herbst abgeschlossen worden. Die weitere Sanierung der K47 von der Kieler
Straße bis zur Ortschaft Ridders ist bereits vom Kreis beauftragt worden, wird
aber witterungsbedingt erst im Frühjahr 2018 erfolgen. Die auf Antrag der BfHFraktion im Haushalt 2017 bereitgestellten Mittel für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung im Ridderser Weg und der Hermann-LönsStraße wurden nun vom Bauausschuss freigegeben, nachdem das aktualisierte
Verkehrskonzept bereits im Sommer von der Gemeindevertretung beschlossen
wurde.

Termine
Das traditionelle Grünkohlessen der Wählergemeinschaft “Bürger für
Hohenlockstedt“ [BfH] ist für den 26. Januar 2018 in der Gaststätte „Stadt
Hamburg“ vorgesehen. Eingeladen sind nicht nur die Mitglieder mit ihren
Familien und Freunden, sondern auch alle, die sich über unsere
Bürgervereinigung informieren möchten. Anmeldungen nehme ich gerne
entgegen.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch, schöne Feiertage und
alles Gute für das neue Jahr 2018 !
Carsten Fürst
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