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In den letzten Sitzungswochen 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 2020
Der Finanzausschuss hat sich mit der Festsetzung des
Wasserpreises für 2020 befasst. Die Kosten der
Wasserversorgung werden im nächsten Jahr
insgesamt stabil bleiben. Während die Personal- und
Sachkosten leicht ansteigen, werden die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung)
etwas sinken. Damit kann sowohl der Verbrauchspreis (1,48 €/m³) als auch der Grundpreis (61,56 €
für einen haushaltsüblichen Zähler) unverändert
bleiben.

Bürgerbus im Amt Kellinghusen
Seit über einem Jahr ist der Bürgerbus im Amtsgebiet Kellinghusen im Einsatz.
Er sorgt für mehr Mobilität für diejenigen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr
mobil sind. Der Bürgerbus fährt dienstags, mittwochs und freitags im gesamten
Amtsgebiet. Die telefonische Vorbestellung ist immer montags und donnerstags
zwischen 15 und 17 Uhr unter
04822 - 3632973 möglich. An
Feiertagen findet kein Telefonund Fahrdienst statt. Alle Fahrgäste werden von zu Hause zum
Ziel ihrer Wahl gefahren und von
dort auch wieder abgeholt.
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Nachdem der Amtsausschuss im Juni entschieden hatte, nach der Einführungsphase dieses Projekt an einen gemeinnützigen Verein abzugeben, hat die
Gemeinde Hohenlockstedt nun einstimmig die Weiterführung des Projektes
durch den Verein für Gemeindepflege (VfG) beschlossen, da die Hohenlockstedter Bürgerinnen und Bürger den Bürgerbus gerne und oft in Anspruch
nehmen. Die Gemeinde wird entsprechend ihrer Einwohnerzahl einen projektbezogenen Beitrag von jährlich 7.600 € an den Verein leisten.

Gemeindevertretung
Verkehrskonzept
Im Frühjahr 2017 hatte die BfH-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen
beantragt, zusätzliche Mittel für Verkehrssicherheitsmaßnahmen bereitzustellen.
Hintergrund war insbesondere, dass
Geschwindigkeitsmessungen in der Hermann-Löns-Straße und im Ridderser Weg
überdurchschnittlich viele „Schnellfahrer“
aufgezeigt haben. Dabei ist insbesondere
die Hermann-Löns-Straße ein Schwerpunkt der Schulwegsicherung. Die im
Neubaugebiet Walderseestraße lebenden
Kinder müssen auf ihrem Schulweg diese
Straße überqueren. Die BfH-Fraktion
hatte daher vorgeschlagen, unter anderem folgende Maßnahmen umzusetzen:
•

Aufbau von Holzsäulen an den Ortseinfahrten Hermann-Löns-Straße und
Ridderser Weg. Mit einfachem Aufwand kann so der psychologische Effekt
einer „Toreinfahrt“ erzielt werden. Dadurch könnte die Reduzierung der
Fahrgeschwindigkeit begünstigt werden.

•

Einbau von Fahrbahnverengungen in der Hermann-Löns-Straße zwischen
Jugendzentrum und Einfahrt zur Fehrsstraße sowie in Höhe des Fußweges
zur Lessingstraße. Diese Fahrbahnverengungen können neben der
Geschwindigkeitsreduzierung auch als Querungshilfe für Fußgänger
dienen.

Auf unseren Antrag wurden im Vermögenshaushalt für diese Maßnahmen
insgesamt 35.000,- € bereitgestellt.
Jedoch haben sich dann offenbar weder der ehemalige noch der aktuelle Bürgermeister für die Umsetzung dieser Maßnahmen eingesetzt. Erst als ich mich im
Frühjahr diesen Jahres direkt an das Technische Bauamt gewendet habe, wurde
mit der Umsetzung begonnen und diese zusammen mit der Verkehrsaufsicht und
der Straßenbauabteilung des Kreises abgestimmt. Mittlerweile liegen die
erforderlichen Genehmigungen des Kreises vor, und erste Angebote für die
Maßnahmen wurden eingeholt.
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Bau- und Umweltausschuss
Hundeauslaufplatz
Nachdem dieses Thema schon
mehrmals im Bau- und Umweltausschuss behandelt worden ist, haben
wir
nun
beantragt,
dass
ein
gemeindeeigenes Grundstück neben
der Feuerwache in der Finnischen
Allee als Grünfläche der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden
soll. Auf dieser bereits umzäunten
Fläche sollen sich Hunde ohne Leine
bewegen
dürfen.
Die
näheren
Regelungen zur Nutzung (Öffungszeiten) sollen vom Bürgermeister
bestimmt und öffentlich bekannt gemacht werden. Nach einer Probezeit von
12 Monaten soll dem Ausschuss über die Nutzung, den Zustand der Flächen und
sonstige Erfahrungen berichtet werden.
Unser Antrag wurde mit den Stimmen von BfH, SPD und IHB beschlossen.

Grünkohlessen
Das traditionelle Grünkohlessen der Wählergemeinschaft “Bürger für
Hohenlockstedt“ [BfH] ist für den 31. Januar 2020 im Antik Café „La Donna“
in Schlotfeld vorgesehen. Eingeladen sind nicht nur die Mitglieder mit ihren
Familien und Freunden, sondern auch alle, die sich über unsere Bürgervereinigung informieren möchten. Eine gesonderte Einladung folgt noch,
Anmeldungen nehme ich gerne bereits entgegen.

Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles und gesegnetes
Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und alles Gute für das Neue
Jahr 2020 !
Carsten Fürst
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