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Im September haben nach der Sommerpause neben der Gemeindevertretung
auch einige Fachausschüsse getagt. Über einige Ergebnisse dieser Sitzungen
möchte ich Sie als Vorsitzender der Fraktion “Bürger für Hohenlockstedt“
[BfH] informieren.

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen
In Hohenlockstedt gibt es bisher keine Möglichkeiten für Wohnmobiltouristen an
öffentlichen Straßen oder Plätzen zu übernachten. Auf Anregung des Gewerbevereins hat sich deshalb der Finanzausschuss mit der möglichen Errichtung von
Wohnmobilstellplätzen beschäftigt.
Kurzfristig soll der Parkplatz an der Lohmühle so ausgeschildert werden, dass
dort Wohnmobile parken und dort auch übernachtet werden kann. Zusätzlich soll
geprüft werden, ob diese Stellplätze auch mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen ausgestattet werden und ob hierfür Fördermittel in Anspruch genommen
werden können.

Ausschuss für Jugend, Sport & Soziales

(Berichterstattung: Dieter Thara)

Projekt Bürgerbus
Seit dem 18. September ist der Bürgerbus im Amtsgebiet Kellinghusen im Einsatz. Er soll für mehr Mobilität für diejenigen sorgen, 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 0 48 22 - 36 32 973 möglich. An Feiertagen findet kein
Telefon- und Fahrdienst statt. Alle Fahrgäste werden von zu Hause zum Ziel ihrer
Wahl gefahren und von dort auch wieder abgeholt. Für die Fahrgäste ist der
Service kostenlos; das Vorhaben wird von der Europäischen Union über die
Aktivregion Holsteiner Auenland gefördert.
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Bau- und Umweltausschuss

(Berichterstattung: Inke Holdorf)

Neubau Trinkwasserbrunnen
Es wurden Aufschlussbohrungen auf dem Sportplatzgelände durchgeführt und
der Standort hat sich als geeignet für den Neubau eines Brunnens erwiesen. Mit
den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Oktober begonnen werden.
Der bereits im Herbst letzten Jahres vom Netz genommene Brunnen 2 (in der
Finnischen Allee) wird zurückgebaut werden. Der im Frühjahr kontaminierte
Brunnen 3 (ebenfalls in der Finnischen Allee) zeigt keine Auffälligkeiten mehr.
Daher wird dieser Brunnen zukünftig wieder bei Bedarf für die Wasserversorgung
zugeschaltet werden. Die Grundversorgung soll durch den Brunnen 1 (in der
Schillerstraße) und dem neu zu bauenden Brunnen sichergestellt werden.

Lärmaktionsplanung
Nach den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist eine Lärmaktionsplanung aufzustellen und alle 5 Jahre zu aktualisieren. Hiervon ist in
Hohenlockstedt nur die B 206 mit einem Verkehrsaufkommen von über
3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr betroffen. Da die maßgeblichen Grenzwerte
weder am Tage noch in der Nacht überschritten werden, sind allerdings keine
Maßnahmen von der Gemeinde einzuleiten.
Zu diesem Tagesordnungspunkt fand eine eigene Einwohnerfragestunde statt,
in der es aber keine Wortmeldungen gab. Die Gemeindevertretung hat die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung entsprechend beschlossen.

Zweckverband Breitbandversorgung
Auf der Verbandsversammlung im September wurden für diejenigen, welche
bisher noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen worden sind, wichtige
Beschlüsse gefasst:
Die bisher nicht angeschlossenen Außengebiete sollen in den nächsten Jahren
vollständig erschlossen werden. Diese Erschließung wird voraussichtlich in der
Reihenfolge der jeweiligen Aktionsgebiete erfolgen.
Um die Wirtschaftlichkeit des Breitbandnetzes zu erhöhen, wird die Anschlussgebühr sowohl für die Kunden in den Außengebieten als auch für neue Kunden
in den bereits erschlossenen Kerngebieten (sog. Nachverdichtung) zukünftig
entfallen. Die günstige Zinssituation am Finanzmarkt macht dies wirtschaftlich
möglich.
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In eigener Sache:
Als Vorsitzender der Fraktion “Bürger für Hohenlockstedt“ informiere ich
regelmäßig mit der Bürger-Info über aktuelle Entscheidungen in der Gemeinde.
Sie können diese Infoschreiben per E-Mail oder direkt in Ihren Briefkasten
erhalten oder an unserer Infotafel am Marktplatz nachlesen. Wenn Sie Interesse
an der Bürger-Info haben, melden Sie sich gerne bei mir:
E-Mail: fuerst.bfh@icloud.com

oder

Telefon: 850303

In den vergangenen Jahren durften wir regelmäßig mit einem Infostand vor dem
sky-Markt stehen. Das Unternehmen REWE erlaubt allerdings generell keine
politischen Veranstaltungen auf seinem Gelände. Wir werden daher zukünftig
auf dem Marktplatz bzw. vor dem PENNY-Markt unsere Bürger-Info verteilen,
über die Kommunalpolitik informieren und den Bürgerinnen und Bürgern Rede
und Antwort stehen.

Termine
Die nächste Fraktionssitzung mit Bürgersprechstunde der BfH-Fraktion
findet am 22. Oktober 2018 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.

Carsten Fürst
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