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In der vergangenen Woche haben die Gremien der Gemeinde das erste Mal seit
Beginn der COVID-19 Pandemie getagt. Der Finanzausschuss und die Gemeindevertretung haben sich unter Beachtung aller denkbaren Hygienestandards
getroffen, um über wichtige Themen zu beraten. Über einige Ergebnisse dieser
Sitzungen möchte ich Sie als Vorsitzender der Fraktion “Bürger für
Hohenlockstedt“ [BfH] informieren.

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Im Finanzausschuss wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter anderem
über eine Zusammenarbeit mit Hohenwestedt in der Organisation der Wasserversorgung und über Erbbaurechtsangelegenheiten mit der AWO beraten. Im
Ergebnis wurde beschlossen, eine Beteiligung an den Gemeindewerken Hohenwestedt zu prüfen und empfohlen, einen neuen Erbbaurechtsvertrag mit der
AWO abzuschließen.

Gemeindevertretung
Geschäftsordnung
Im
vergangenen
Jahr
wurde auf Amtsebene beschlossen, den papierlosen
Sitzungsdienst
einzuführen. Das bedeutet, dass
zukünftig alle Sitzungsvorlagen und die dazugehörigen Unterlagen nicht mehr
in Papierform per Post versendet, sondern den Mitgliedern der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse digital über ein Gremieninfoportal bereitgestellt werden.
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Anfang des Jahres wurden alle Mitglieder des Amtsausschusses sowie die
Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder aus Brokstedt und Hohenlockstedt
mit den entsprechenden Endgeräten ausgestattet, um diese digitalen Unterlagen
in den Sitzungen nutzen zu können. Die Geschäftsordnung wurde nun mit einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung geändert und an den papierlosen
Sitzungsdienst angepasst.

Verbandssatzung ÖPNV-Zweckverband Steinburg
Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Einbeziehung des Schulbusverkehrs
in den Regionalverkehr des ÖPNV soll dessen Finanzierung geändert werden.
Der Anteil des Kreises Steinburg an den Kosten der regionalen Buslinien soll von
40% auf 60% ansteigen. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Stimmenanzahl
des Kreises in der Verbandsversammlung.
Die Gemeindevertretung hat den Bürgermeister einstimmig angewiesen, dieser
Satzungsänderung zuzustimmen.

Hundeauslaufplatz
Seit Anfang März wird ein gemeindeeigenes Grundstück
neben der Feuerwache in der Finnischen Allee als Grünfläche der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Auf
dieser umzäunten Fläche dürfen sich Hunde ohne Leine
bewegen. Die Fläche kann jeden Tag von 8 bis 20 Uhr
genutzt werden. Der gemeindliche
Bauhof
hat
einen
Kotbeutel-Spender und einen
Müllkorb installiert. Von Ingo
Dohrn (Autoservice Hohenlockstedt) wurde eine Holzbank zur
Verfügung gestellt. Nach Hinweisen von Nutzern, dass
kleinere Hunde gerne die Lücken zwischen Zaun und
Boden nutzen, haben unsere Fraktionsmitglieder
(Claudia Belitz-Hempel, Konstanze Simon, Dieter Thara
und Carsten Fürst) die Lücken mit Maschendraht
abgedichtet.
Leider ist der Hundeplatz aufgrund der aktuellen Situation gesperrt. Wir hoffen
aber, dass er bald wieder genutzt werden darf.

Info
Aufgrund von Nachfragen möchte ich noch darauf hinweisen, dass gelbe Säcke
weiterhin im Rathaus erhältlich sind, auch wenn das Rathausgebäude aufgrund
der Hygienemaßnahmen noch für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Einfach kurz
vorher im Gemeindebüro anrufen; dann wird eine Rolle mit gelben Säcken bereit
gelegt.

Carsten Fürst
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