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Leider mussten in den letzten Monaten viele interessante Beratungen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, da persönliche Interessen betroffen
waren. Daher gibt es nur wenige Entscheidungen, über die ich kurz vor dem
Jahreswechsel als Vorsitzender der Fraktion “Bürger für Hohenlockstedt“
[BfH] berichten kann.

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Wasserpreis 2019
Der Finanzausschuss hat sich mit der Festsetzung des
Wasserpreises für 2019 befasst. Die Kosten der
Wasserversorgung werden im nächsten Jahr um rund
62.000 € ansteigen. Darin enthalten sind einmalige
Kosten für die Überprüfung und Unterhaltung der
Trinkwasserbrunnen in Höhe von rund 39.000 €.
Diese einmaligen Kosten können aus den Überschüssen der Vorjahre finanziert werden. Da mit einer
gleichbleibenden Wasserabnahme gerechnet wird,
müssen die darüber hinausgehenden Kosten aber auf die Wasserverbraucher
umgelegt. Alle Fraktionen waren sich einig, dass der Verbrauchspreis stabil bei
1,48 €/m³ bleiben und der Grundpreis entsprechend angehoben werden soll. Die
jährliche Grundgebühr wird daher für einen haushaltsüblichen Zähler von 47,- €
auf 66,- € ansteigen.

~1~

Gemeindevertretung
Stellungnahme zu Windenergieflächen
Die vom Land Schleswig-Holstein vorgestellten Entwürfe der
Regionalplanung zur Windenergie beinhalten keine Windenergieflächen mehr für das Gemeindegebiet Hohenlockstedt. Da es jedoch
trotzdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass interessierte
Windparkbetreiber oder Landeigentümer Flächen für Windkraftanlagen nutzen wollen, hat die Gemeindevertretung auf Antrag der
BfH-Fraktion noch einmal über dieses Thema beraten und eine
weitere Stellungnahme abgegeben. Bei mehreren Enthaltungen aus
den Reihen von CDU und SPD wurde beschlossen, die Ausweisung von
Windenergieflächen im Gebiet von Hohenlockstedt abzulehnen.

Schulverband Hohenlockstedt

(Berichterstattung: Claudia Belitz-Hempel)

Schülerbeförderung
Die Schulverbandsversammlung hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die
Beförderungskosten für die Schüler und Schülerinnen aus Hennstedt und
Hohenaspe als freiwillige Leistungen zu finanzieren und somit einen Beitrag
geleistet, den Schulstandort Hohenlockstedt weiterhin zu sichern.
Bislang wurde den Schülern und Schülerinnen aus Hennstedt eine Busfahrkarte
kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kosten wurden vom Kreis Steinburg
übernommen. Ab Januar 2018 wurde der Schulbusverkehr in den Linienverkehr
des ÖPNV eingebunden. Mit der Folge, dass aufgrund der unterschiedlichen
Preisstufen die Fahrt nach Hohenlockstedt teurer ist als nach Kellinghusen. Die
Mehrkosten zahlt der Kreis Steinburg nicht. Damit die Eltern nicht die
Mehrkosten tragen müssen, hat sich der Schulverband entschlossen, diese zu
übernehmen.
Die Schülerbeförderung aus Hohenaspe wird ebenfalls als freiwillige Leistung des
Schulverbandes weiterhin übernommen. Die Strecke ist bislang nicht in den
Linienverkehr des ÖPNV eingebunden. Das Busunternehmen Cornelsen, das
bislang die Schülerbeförderung übernommen hat, steht nicht mehr zur
Verfügung. Der Schulverband hat sich dafür ausgesprochen, erneut einen
Beförderungsvertrag mit einem Taxiunternehmen abzuschließen und die Kosten
weiterhin zu übernehmen.
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Schulhof der Wilhelm-Käber-Schule
Die Umgestaltung des Schulhofs der Wilhelm-Käber-Schule ist abgeschlossen.
Mit einem Soccer-Court, 6-Eck-Klettergerüst, Relaxinsel und Lümmelbänken
stellt dieser nun einen erheblichen Attraktivitätsfaktor für die Wilhelm-KäberSchule dar.

Termine
Die nächste Fraktionssitzung mit Bürgersprechstunde der BfH-Fraktion
findet am 21. Januar 2019 ab 19 Uhr im „Treffpunkt“, Kieler Straße 100, statt.
Das traditionelle Grünkohlessen der Wählergemeinschaft “Bürger für
Hohenlockstedt“ [BfH] ist für den 25. Januar 2019 in der Gaststätte „Zum
kühlen Grunde“ geplant. Eingeladen sind nicht nur die Mitglieder mit ihren
Familien und Freunden, sondern auch alle, die sich über unsere Bürgervereinigung informieren möchten. Anmeldungen nehme ich ab sofort gerne
entgegen.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch, schöne Feiertage und
alles Gute für das neue Jahr 2019 !

Carsten Fürst
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