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Liebe Boostedter Bürgerinnen und Bürger,
zugegeben, diese Ausgabe unserer Boostedter Informationen fällt sehr umfangreich aus.
Im Laufe des nun zu Ende gehenden Jahres waren viele wichtige Entscheidungen zu treffen, auch
erfolgten bereits viele vorausschauende Weichenstellungen für 2015 und darüber hinaus.
Aus diesem Grund wollen wir Sie heute umfassend über die Arbeitsergebnisse der einzelnen
Ausschüsse in den vergangenen 12 Monaten informieren.
Die Aufgaben, die unsere Kommunalpolitiker dabei zu bewältigen haben, wohlgemerkt in ihrer
Freizeit, sind sehr vielfältig und entscheidend für die Zukunft unserer Gemeinde.
In Boostedt müssen viele Entscheidungen richtig gewesen sein, wenn man sich die Orts- und
Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte ansieht.
Und wenn der restlose Verkauf von 55 Bauplätzen am Stückenredder innerhalb eines Jahres gelingt
und nicht wie realistisch eingeschätzt, in zwei Jahren, so ist das ein weiterer Beweis dafür, dass
dieser Ort eine hohe Lebensqualität bietet und eine hohe Anziehungskraft besitzt.
Die Welt ist nicht überall so friedlich und lebenswert. Das erfahren wir Tag für Tag aus den Medien.
Mehr noch: sie ist kriegerischer, gefährlicher und unberechenbarer als in den vergangenen 65 Jahren.
Machen wir uns also nichts vor, von jedweden Auswirkungen auf immer verschont zu bleiben.
Ab voraussichtlich März nächsten Jahres werden auch wir in Boostedt mit den Folgen von Krieg und
Vertreibung konfrontiert , wenn in Bereichen der Rantzau-Kaserne Kriegsflüchtlinge als Asylbewerber
untergebracht werden.
Männer, Frauen und Kinder, die vor und während ihrer entbehrungsreichen Flucht Dinge erlebt haben,
die wir uns kaum vorstellen können.
Es haben sich bereits viele unserer Bürger in kirchlichen und anderen Kreisen organisiert, um den
Flüchtlingen möglichst effektiv helfen zu können. Das ist eine tolle Sache und wir haben ihnen für ihr
Engagement sehr zu danken.
Doch Hilfe gegenüber den Flüchtlingen geht uns Alle an!
Helfen wir diesen Menschen, wo immer wir können: vorurteilsfrei und mit Respekt gegenüber jedem
Einzelnen.
Auch wenn es im Einzelfall zu Enttäuschungen kommt, so sollten wir uns in unserer positiven und
offenen Willkommenshaltung im Ganzen, nicht beirren lassen.
Hass und Ablehnung haben diese Menschen schon zu genüge erfahren müssen.
Natürlich werden die Aufnahmekapazitäten in Deutschland irgendwann erschöpft sein. Auch erfolgen
Unterwanderungen durch Menschen, die allein aus wirtschaftlichen Interessen kommen. Und es ist
auch richtig, dass die Staatengemeinschaft, so es diese noch gibt, für eine Befreiung in Ländern wie
Irak, Syrien und Eritrea als endgültige Lösung sorgen muss. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Machen wir uns bewusst, welch unschätzbar wertvolles Privileg wir doch leben dürfen.
Ein Privileg, das aber auch Verantwortung verlangt.
Demnächst können wir in Boostedt zeigen, ob wir dieser Verantwortung gerecht werden.
Im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen ein fröhliches, wundervolles Weihnachtsfest im Kreise
Ihrer Liebsten und ein gesundes, glückliches sowie erfolgreiches Neues Jahr 2015.
Ihr Jürgen Dethlefsen

Hartmut König
Bürgermeister

Liebe Boostedter Bürgerinnen und Bürger,
das zurückliegende Jahr war sehr ereignisreich!
Wir konnten alle Baugrundstücke am Stückenredder verkaufen, viele Häuser wurden bereits gebaut.
Der Vertrag des Grundstückes an der Bahnhofstraße wurde mit der Baugenossenschaft Holstein
(BGH) geschlossen, um das alten gerechte Wohnen in Boostedt zu ermöglichen. Leider gibt es von
Seiten der BGH einen Planungsstopp, doch es wird intensiv nach Lösungen gesucht.
Der Kreisel am Ortseingang bekam ein imposantes neues Gesicht.
Die Bahnhofsstraße wurde saniert und mit einem Fahrradstreifen versehen.
Die Feuerwehr hatte ihr 125jähriges Bestehen und zeigte, dass sie nicht nur löschen und helfen,
sondern auch ein großes Fest organisieren und ordentlich feiern kann.
Auch ein großer Erfolg war das Standortkonzert des Marinemusikkorps Ostsee. Hier können wir uns
im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen freuen.
Erste vielversprechende Gespräche gab es mit Interessenten an dem Gelände der Rantzau-Kaserne.
Seit August bewegt, uns die Erweiterung der Landesaufnahme für Asylsuchende in Boostedt.
Das Thema brachte viel Unruhe und mündete in eine überfüllte Einwohnerversammlung im Hof
Lübbe.
Zur Zeit bilden sich Arbeitsgruppen für Hilfsangebote. Das ist sehr positiv. Trotzdem dürfen wir die
Bürger nicht allein lassen, die Sorgen und Ängste mit diesem Thema haben. Hier besteht der
Grundsatz: Nur gemeinsam werden wir die vor uns liegenden Probleme lösen können.

Mein Wunsch für 2015 ist, dass sich Boostedt tolerant und gastfreundlich zeigt.
Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2015.
Ihr
Hartmut König
Bürgermeister
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Wolfgang Brückner
Gemeindevertreter
Stellv. Vorsitzender im Ausschuss für
Jugend, Sport, Senioren und Soziales
und stellv. Vorsitzender im Schul- u. Kulturausschuss
Aus dem Ausschuss für Jungend, Sport, Senioren und Soziales.
Dieser Fachausschuss ist ein festes Element
in der Boostedter Ausschussstruktur. Dieser
wichtige Ausschuss stellt den Boostedter
Bürger
in
den
Mittelpunkt
seiner
Überlegungen. Ihre dort fest eingesetzten CDU
Ausschussmitglieder möchten mit sozialer
Verantwortung Generationen verbinden.
Bekannt ist sicherlich, dass alle Mitglieder
dieses
Ausschusses
gemeindliche
Veranstaltungen, wie z. B. das Laterne Laufen
und die Senioren Adventsfeier, die im Übrigen
in diesem Jahr am 07. Dezember stattfand,
quasi als Dauerbeauftragung auffassen.

Stolz sind wir darauf, dass in der letzten
Sitzung des Ausschusses, einstimmig von
allen Parteien und der Wählerinitiative der
Beschluss gefasst wurde, dem Antrag des SV
Boostedt zuzustimmen und einen neuen
Parkplatz auf dem Vereinsgelände zu
errichten. Dies ist uns besonders wichtig, da
sich die Verkehrssituation nach der Sanierung
der Bahnhofstraße verändert hat. Durch die
Einrichtung einer Fahrradspur steht für
Kurzparker, die Kinder zum Training bringen,
dort keine Haltemöglichkeit mehr zur
Verfügung.
Gleich mitbeschlossen wurde der von Ihrer
CDU beantragte behindertengerechte Zugang
zum
Vereinsgebäude
in
Form
einer
sogenannten Rampe.
Eine große Aufgabe kommt auf diesen
Ausschuss durch die Einrichtung einer
Landesunterkunft für Flüchtlinge zu. Wir haben
bekanntermaßen kein Mitspracherecht bei der
Größe und Organisation dieser Einrichtung,
werden diese aber durch Aktivitäten flankieren
und begrüßen ausdrücklich das Engagement
der Kirche und des jüngst gegründeten
Vereins. Den stärksten Bevölkerungszuwachs
hat Boostedt nach dem 2. Weltkrieg erfahren,
daher können viele von uns sich vorstellen, wie

man sich fühlt, wenn man entwurzelt nach
neuem Halt sucht. Hier gilt es konkret eine
sogenannte
Willkommensstruktur
der
Gemeinde Boostedt aufzubauen.
In den Gesprächen mit Land SchleswigHolstein ist uns deutlich geworden, dass
Flüchtlinge in der Rantzau-Kaserne mit einem
Schlafplatz versorgt und auch verpflegt
werden. Auch Freizeitangebote und Unterricht
werden angeboten werden. Hingegen ist die
Versorgung
mit
Angeboten
aus
dem
Öffentlichen
Personennahverkehr
völlig
unzureichend. So müssen sich die Flüchtlinge,
die aus finanziellen Gründen ganz andere
Sorgen haben müssen, ein Busticket zum
Listenpreis von ihrem „Taschengeld“ erwerben.
Laut Informationen der Landesunterkunft
Neumünster sind erfahrungsgemäß 20-30 %
der Flüchtlinge traumatisiert oder psychisch
krank.
Diese
müssen,
nach
unserer
Auffassung,
kostengünstig
die
Naherholungsgebiete,
beispielsweise
den
Tierpark Neumünsters erreichen können. Wir
haben festgestellt, dass ÖPNV- Busse an
bestimmen
Tagen und
Zeiten nur
schlecht
frequentiert
werden.
.
Ihre CDU
Boostedt wird als starke soziale Kraft in
Boostedt den Antrag stellen, diese Freiräume
in den Bussen den Flüchtlingen zu
Sonderpreisen, wie bei unserem BoostedtTicket, zur Verfügung zu stellen. Eine
Kostenverteilung müsste in Gesprächen mit
dem Land, der ab 01.01.2015 zuständigen
SWN und der Gemeinde Boostedt ermöglicht
werden können. Wir setzen uns sehr gerne für
die Belange aller Boostedter ein.

Liebe Boostedterinnen und Boostedter!

D

ie Legislaturperiode des SchleswigHolsteinischen Landtages ist zur Hälfte um.
Da ist es an der Zeit, eine erste Bilanz zu
ziehen und einen kurzen Ausblick auf die
verbleibenden gut zwei Jahre zu wagen.
Eine Bilanz der bisherigen Arbeit der Rot-GrünSSW-Landesregierung fällt bescheiden aus. Ich
sage das nicht, weil man das als
Oppositionspolitiker vielleicht muss, sondern ich
messe die Landesregierung an ihren eigenen
Maßstäben.
Im Koalitionsvertrag sprachen SPD, Grüne und
SSW 2012 davon, einen neuen Politikstil etablieren zu wollen. In der Realität des Jahres regieren sie
kompromisslos durch. Der groß angekündigte „Dialog“ mit Bürgern und Betroffenen war nie ernst
gemeint und ist inzwischen eingestellt. Und wenn es um Personalpolitik geht, fühlt man sich an den
Filz der 1990er Jahre erinnert.
Im Bildungsbereich wurden Planungssicherheit und Verbesserung der Unterrichtsqualität und der
Unterrichtsversorgung angekündigt. Stattdessen arbeitete Ministerin Wende zielstrebig und
kompromisslos auf die überholte Idee der Einheitsschule hin. Ihre Fehlentscheidungen – von der
Einheitslehrerausbildung bis zur Abschaffung der Schulnoten – haben auch nach ihrem Abgang
unverändert Bestand.
Im Bereich der Inneren Sicherheit streicht die Landesregierung über 280 Stellen. Dabei ist unsere
Landespolizei bereits heute an einer Belastungsgrenze angelangt. Es droht die Schließung
zahlreicher Polizeistationen in kleineren Gemeinden. Das Gegenteil wurde 2012 versprochen.
Trotz der höchsten Einnahmen, die das Land Schleswig-Holstein je hatte, erreicht die
Investitionsquote einen historischen Tiefststand. Das schadet der Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
Gleichzeitig baut die Landesregierung die Neuverschuldung langsamer ab, als es möglich wäre. Dabei
wurden 2012 noch Investitionen und Generationengerechtigkeit versprochen.
Die Liste ließe sich lange fortsetzen.
Am Ende bleibt: Statt Ideen und Zukunftsentscheidungen, beschränkt sich das Dreierbündnis aus
SPD, Grünen und SSW auf die Themen, welche die drei Koalitionspartner miteinander vereinbaren
konnten. Die Herausforderungen, vor denen das Land steht und die Wünsche und Interessen der
Bürger spielen dabei keine Rolle. Der Ministerpräsident beschränkt sich inzwischen auf lustlose
Grußworte und überlässt Ralf Stegner faktisch die Führung. Schleswig-Holstein hat eine bessere
Politik verdient, die sich um die Menschen im Land und nicht nur um die Mehrheiten im Landtag
kümmert.
Wir werden als CDU die kommenden Monaten unsere Alternativen zu der jetzt schon
abgewirtschafteten Landesregierung überall im Lande zur Diskussion stellen. Uns interessiert die
Meinung der Bürgerinnen und Bürger und wir wollen sie berücksichtigen. Unsere Leitmotive dabei
sind:
–
Gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft im Lande – denn sie sorgt für Arbeit und damit
für die Steuereinnahmen, ohne die Zukunft nicht gestaltet werden kann
–
Schulfrieden und beste Bildungschancen für jedes Kind
–
Generationengerechtigkeit im Umgang mit Finanzen und der Umwelt
–
Innere Sicherheit ohne Kompromisse.
Ich freue mich, wenn Sie sich einbringen wollen und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne
und friedvolle Weihnachtszeit!
Ihr
Dr. Axel Bernstein Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Bernhard Tackmann
Gemeindevertreter,
Vorsitzender Finanzausschuss

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert!
Zugegeben, dieser Spruch kommt uns heutzutage recht altertümlich vor. Aber wie
so manch andere Weisheit auch, ist im Kern viel Wahres dran.
Eine Gemeinde wie Boostedt hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten die
Einnahmen zu
erhöhen. Während die Ausgaben oftmals durch veränderte Landes- oder
Bundesgesetzgebungen vorgegeben werden.
Deshalb ist Weitsicht in der Kommunalpolitik gefordert, Einnahmen und Ausgaben
langfristig in Einklang miteinander zu bringen.
Dies ist in Boostedt in den letzten Jahrzehnten, vor allen Dingen durch das
maßvolle Handeln der Boostedter CDU, gelungen.
Die CDU wird alles daran setzen, dass auch zukünftige Generation noch geordnete Gemeindefinanzen, aber
trotzdem auch eine wegweisende Infrastruktur in der Gemeinde vorfinden.
Das „1x1“ der Gemeindehaushaltes lässt sich relativ einfach darstellen:
Die Einnahmen der Gemeinde basieren im Wesentlichen auf zwei Säulen:
1. Gemeindeeigene Steuern in Form der Grund- und Gewerbesteuer. Hier kann die Gemeinde selber die
steuerlichen Hebesätze festlegen. Dabei darf der Bogen seitens der Politik natürlich nicht überspannt
werden, da sonst z.B. Abwanderung von Gewerbetreibenden droht bzw. deren Neuansiedlung
verhindert wird. Boostedt hat nach wie vor im Vergleich zu ähnlich strukturierten Kommunen
vergleichsweise geringe steuerliche Hebesätze.
In 2013 fließt der Gemeinde aus diesen beiden Steuerarten ca. 1,0 Mio. EUR zu.
2.

Steuereinnahmen des Landes bzw. Bundes die anteilig der Gemeinde zu stehen und in Form der
Landeszuweisung und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu fließen. Der Anteil den
Boostedt erhält richtet sich dabei nicht nach dem Steueraufkommen der in Boostedt lebenden Bürger,
sondern ausschließlich nach deren Anzahl. Vereinfacht gesagt steigen diese Einnahmen mit jedem
Einwohner der zusätzlich nach Boostedt zieht.
In 2013 ergeben sich daraus Einnahmen von insgesamt ca. 3,0 Mio. EUR.

Die Ausgaben der Gemeinde lassen sich in drei großen Blöcken unterteilen:
1.

Umlagen, die wir an den Kreis Segeberg und das Amt Boostedt-Rickling zahlen müssen, um die dort
erbrachten Leistungen für übergeordnete Aufgaben zu bezahlen.
In 2013 werden dies ca. 2,2 Mio. EUR sein.

2.

Laufende Ausgaben für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur und des Dienstleistungsangebotes für die
Bürger. Hierunter fallen z.B. die Schulausgaben, der Kindergarten, die Feuerwehr, die
Straßenbeleuchtung, die Wasserver- und –entsorgung, der Friedhof und vieles mehr.

3.

Ausgaben für investive Maßnahmen wie Straßen- und Kanalbau, Erweiterungsbauten an gemeindlichen
Gebäuden sowie Anschaffungen von langfristig nutzbaren Gerätschaften.

Übersteigen die Einnahmen eines Haushaltsjahres die Ausgaben, kann die Gemeinde Rücklagen für „schlechte
Zeiten“ oder die Realisierung von Großinvestitionen bilden.
Im umgekehrten Fall muss sich die Gemeinde über eine Kreditaufnahme verschulden.
Ende 2013 wird Boostedt Rücklagen in Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR haben, denen aber auch Kredite in Höhe von
ca. 2,0 Mio. EUR gegenüberstehen.
Mithin ist die Gemeinde Boostedt derzeit gut aufgestellt!
Es stehen aber mit dem Weggang der Bundeswehr und allen damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen
auch große Aufgaben vor uns, deren finanzielle Auswirkung heute noch gar nicht zu greifen ist.
Mithin sollten wir, und dafür steht die Boostedter CDU, äußerst sparsam mit unseren Finanzen umgehen, denn
„vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste“.

Wolfgang Brückner
Gemeindevertreter
Stellv. Vorsitzender im Ausschuss für
Jugend, Sport, Senioren und Soziales
und stellv. Vorsitzender im Schul- u. Kulturausschuss

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung - keine Bildung.“
(John F. Kennedy)
Unsere Grund- und Gemeinschaftsschule ist eine Erfolgsstory für Boostedt!
Das Gesetz zur Weiterentwicklung des
Schulwesens in Schleswig-Holstein war die
Grundlage, die damalige Grund- und Hauptschule in
eine Grund- und Gemeinschaftsschule zu wandeln,
die in der heutigen Form seit nunmehr 7 Jahren
erfolgreiche Arbeit leistet. Aktuell besuchen 670
Schülerinnen und Schüler unsere Schule, das
Kollegium besteht aus 52 Lehrerinnen und Lehrern.
Als äußeres Zeichen der Veränderung wurde den
Schülern und Lehrern mehr Raum durch den
schönen Schulerweiterungsbau, der am 16. August
2011 eröffnet werden konnte, gegeben.

Während sich das Land Schleswig-Holstein um die
durch Lehrerstellen verursachten Personalkosten

kümmert, bleiben die Sachkosten bei den
Kommunen. Das bedeutet, dass
beispielsweise die Unterhaltung der baulichen
Anlagen, die Bewirtschaftung eben dieser sowie die
Ausstattung der Klassenräume und der
Schulverwaltung im Verantwortungsbereich der
Gemeinde Boostedt sind. Die Personalkosten der
Schulsozialarbeit, der Schulsekretärin, des
Hausmeisters, der Mitarbeiterin der Bücherei und
der Mitarbeiter der offenen Ganztagsschule sind
ebenfalls Boostedter Aufgaben.
Daher bleibt die stetige Verbesserung der
Ausstattung unserer Schule eine Daueraufgabe, der
wir uns im Rahmen unserer finanziellen
Möglichkeiten gerne widmen.
Auf Antrag der CDU Fraktion werden, quasi als
Dauerauftrag, jährlich 2 interaktive Schultafeln
(Whiteboards) angeschafft. Durch ihren Einsatz im
Unterricht wird eine wesentliche Verbesserung der
Unterrichtsqualität ermöglicht.

Im Jahr 2014 wurden folgende größere Maßnahmen beschlossen und umgesetzt:
-

Der Umbau von 2 Klassenräumen in der Nähe der Aula im Altbau
Bestuhlung für die Mehrfachnutzung der Sigfried Steffensen Sporthalle

Für 2015 ist geplant:
-

Die IT Ausstattung (PCs, Notebooks etc.) lt. IT Konzept der Schule zu verbessern
Sportgeräte und Sportausstattung

Große Sorgen bereitet uns der Hallenboden der Sigfried Steffensen Sporthalle.
Durch einen Wasserschaden, der durch einen Starkregen verursacht worden sein könnte, muss laut eines
Gutachtens der gesamte Hallenboden (Schwingboden) erneuert werden. Unsere Boostedter Verwaltung schlägt
vor, zunächst die Entwässerung rund um die Sporthalle nachhaltig zu verbessern, um so die Ursachen zu
bekämpfen. Erst wenn diese Maßnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Hallenboden erneuert
werden.
Ihre CDU Boostedt verfolgt weiterhin das Ziel, unserer Schule auch einen Namen zu geben, der durch alle
Beteiligen aus Schule, Bürgern und Politik vergeben werden sollte.
Vielleicht gelingt es uns einen Namen zu finden, der den Geist und das überdurchschnittliche Engagement der
Schule reflektiert!

Gernot Haase
Gemeindevertreter,
stellv. Vorsitzender Wege-, Werk- u.
Umweltausschuss

Aus dem Wege-, Werk- und Umweltausschuss
Wir konnten in diesem Jahr einige wichtige
Projekte zur Verbesserung unserer
Infrastruktur erfolgreich abschließen.

Auch im nächsten Jahr haben wir uns
Aufgaben vorgenommen, um Boostedt
vorausschauend weiter zu entwickeln:

Abgeschlossene Projekte:
Der 3. Frischwasserbrunnen wurde fertig
gestellt als Ergänzung zu den bestehenden 2
Brunnen.
Damit ist die Wasserversorgung auch in den
heißen Sommermonaten sicher gestellt, sollte
dann einer der alten Brunnen einmal ausfallen.
Im Klärwerk wurde das 25 Jahre alte
Notstromaggregat erneuert, da es
leistungstechnisch den heutigen
Anforderungen nicht mehr ausreichte.

Laufende Projekte:

Im Zuge der Bahnhofstraßensanierung durch
den Kreis Segeberg wurden die im
Straßenverlauf liegenden Hausanschlüsse,
sowie die Leitungen für Regen-, Frisch- und
Abwasser auf Gemeindekosten saniert.
Parallel hat die Gemeinde die
Fußgängerquerung in den Bereichen Bergstr.
sowie Heideweg optimiert worden.
Das Neubaugebiet Stückenredder wurde als
erster Bereich in Boostedt komplett mit
zukunfts-weisender GlasfaserDatenübertragungstechnik ausgestattet.
In diesem Zusammenhang möchten wir die
neuen Boostedter Bürger herzlich willkommen
heißen und freuen uns, dass sie sich für
Boostedt entschieden haben.

Auf dem Friedhof wird federführend durch
Herrn Schlüter und Frau Königsmann bis Ende
2014 ein Urnenfeld geplant und 2015
eingerichtet, um den zunehmenden Wünschen
nach Beisetzungen im Wald unter Bäumen
nachkommen zu können.

Nachdem in den letzten Jahren bereits die
Schul-/Sporthallen- und Straßenbeleuchtung
auf energiesparende Konzepte umgerüstet
wurden, wird für 2015 angestrebt die Schule
sowie Sporthallen auf Blockheizkrafttechnik
umzurüsten. Damit wird die Gemeinde
Boostedt einen weiteren Schritt dazu
beitragen, umweltfreundlicher,
energieeffizienter und kostensparender in die
Zukunft zu gehen.

Über Wünsche und Anregungen aller Bürger sind wir jederzeit offen und dankbar.
Sicherheit für Radfahrer auf dem neuen
Schutzstreifen
Seit kurzem ziert eine gestrichelte Schutzstreifenlinie
für Radfahrer die Bahnhofstraße.
Aber hätten Sie`s gewusst?
Das überfahren des Schutzstreifen ist gestattet,
Parken ist ein absolutes NO-GO weil Verboten.
Seit dem Gesetzesentwurf 2009 gilt:
„Auf sogenannten Fahrradschutzstreifen gilt ein
generelles Parkverbot. „

Jens Kruse
Bürgerliches Mitglied
Vorsitzender Bauausschuss

Aus dem Bauausschuss
Eine wichtige Aufgabe des Bauausschuss ist
es, das Dorfbild durch entsprechende
Bebauungspläne zu gestalten.
In jüngster Vergangenheit war es das
Gewerbegebiet am Springenden Hirsch.

Die vorherige Einschätzung des Bedarfs war
also eindeutig richtig!
Langwierig und zäh gestaltet sich die
Schaffung des Baurechts in der
Bahnhofstraße, neben der Tankstelle.

Da die
Gemeinde
Boostedt
keine
freien
Gewerbeflächen zur Verfügung stellen konnte,
wurde dieser Bebauungsplan - kurz B-Plan
genannt – gemeinsam mit einem Fachbüro
entwickelt. Damit ist es gelungen, kleinere bis
mittlere Grundstücke für die nächsten Jahre
anbieten zu können.

Grundlage hierfür war die Änderung des
Flächennutzungsplans und der Kampf mit den
Behörden hinsichtlich einer notwendigen
Waldumwandlung.

Ein weiterer B-Plan wurde am Stückenredder
aufgestellt, um der immer noch großen
Nachfrage nach Baugrundstücken für
Einfamilien- und Doppelhäuser
nachzukommen.

Zur Zeit, und damit auch im nächsten Jahr,
beschäftigen wir uns z.B. mit einem B-Plan in
der Neumünsterstraße (dem ehemaligen
Neuenschwander-Gelände) sowie mit einer
Änderung eines alten B-Plans im Dorfring.

Aber unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt:
nach mehreren Jahren ist in jetzt sehr kurzer
Zeit das Baurecht für „seniorengerechte
Wohnungen“ geschaffen, so dass einer
derartigen Bebauung nichts mehr im Wege
steht.

Im Dorfring ist das Ziel, einen 2-geschossigen
Wohnungsbau zu ermöglichen, um auch den
Bedarf an Wohnungen abzudecken und
vorhandene Gebäude im schlechten Zustand,
wie z.B. den Peerstall, durch moderne Bauten
zu ersetzen.
Die 55 Baugrundstücke waren in nicht einmal
einem Jahr verkauft.

03.+04.01.2015
Tackmann Cup
Sigried Steffensen Sporthalle

Am Samstag, d. 17.01.2015,
können Tannenbäume kostenlos
in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr
auf dem Kompostplatzangeliefert
werden.

11.01.2015 11.00 Uhr
CDU Neujahrsempfang

Termine

Am Samstag, den
10.01.2015 können Tannenbäume
am Straßenrand gelagert werden.
Sie werden dort von der
Jugendfeuerwehr kostenlos
abgeholt.

So wird der Bauausschuss auch im nächsten
Jahr ortsentwickelnde Aufgaben zu bewältigen
haben.

im Hof Lübbe, Boostedt

Gastredner
Ingbert Liebing, MdB
CDU Landesvorsitzender

Annette Glage
CDU Kreistagsabgeordnete

Liebe Boostedterinnen und Boostedter,
Die 100 Tageschonfrist ist für den neuen Landrat Jan-Peter Schröder ist vorbei. Nun wird er an seinen
gemachten Vorstellungen, Visionen und Veränderungen
innerhalb der Kreisverwaltung und der Zusammenarbeit mit der
Politik gemessen.
Um den Start als Landrat des Kreises Segeberg war er
sicherlich nicht zu beneiden. Die negativen Auswirkungen des
reformierten FAG (Finanzausgleichgesetz) für den Kreis
Segeberg musste er gegenüber dem Innenminister
bemängeln. Der Kreis Segeberg wird rund 6 Mio. Euro weniger
Landeszuweisung von der Küstennebelregierung erhalten. In
der Asylpolitik galt es einen Schulterschluss mit der Gemeinde
Boostedt im ständigen Dialog mit dem Innenminister zu
suchen und zu finden.
In der eigenen Verwaltung galt es erste Eckpfeiler für den
kommenden Haushalts- und Stellenplan 2015 zu setzen und zu benennen.
Trotzdem hält Landrat Schröder immer einen zeitnahen Dialog mit den Fraktionen. Das bin ich auch
anders gewohnt…
Ganz nebenbei ist die Parteienlandschaft im Kreistag seit Oktober noch bunter geworden. Der EXPirat Thomas Wilken hat sein Piratenlistenmandat mit zu den Neuen Liberalen genommen und vertritt
diese nun im Kreistag in einer Fraktionsgemeinschaft wiederum mit den Piraten. Das soll noch einer
verstehen!!
In der Asylpolitik haben wir als Kreistag schnell gehandelt. Für die nächsten 3 Jahre wurde eine
Koordinierungsstelle geschaffen. Diese Person ist das Gesicht des Kreises Segeberg und steht in
allen Fragen rund um die ehrenamtliche und der gemeindliche Asylarbeit zur Verfügung. Hier soll
schnell und unkompliziert Auskunft bzw. weitere Hilfe angeboten werden.
Zur schnelleren Integration unterstützt der Kreis Segeberg in 2015 mit rund 60.000 Euro die
Sprachkurse für die Asylsuchenden und Flüchtlinge.
Die Betreuungskostenpauschale wird in einem festgelegten Verteilungsschlüssel direkt an die
Gemeinden & Kommunen weitergereicht. Damit wollen wir den vielen ehrenamtlichen Helfer/innen vor
Ort bei ihrer Arbeit ein klein wenig unterstützen. Dies ist ein langer Weg, aber gemeinsam sollten wir
den bei uns ankommenden Asylsuchenden zeigen, dass sie Willkommen sind, und hier ein Leben
ohne Verfolgung und Angst genießen können.
Zum Schluss mein Dank an die Boostedter Grund- und Gemeinschaftsschule, die erstmals mit 5
Schüler/innen am 2tägigen Projekt „Jugend im Kreistag“ teilgenommen hat. In diesem Projekt lernen
die Teilnehmer/innen wie Politik geht. Von der Beratung in den AG`s bis zur Beschlussfassung im
Kreistag. Schirmherr von Jugend im Kreistag ist Kreispräsident Winfried Zylka. Unterstützt und
begleitet wird das Projekt von aktiven Kreistagsabgeordneten und der Jugendakademie Segeberg.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und
ein gesundes 2015

Annette Glage, MdK

Rüdiger Steffensen
Bürgerliches Mitglied
Vorsitzender im Konversion u.
Entwicklungsausschuss

Bericht aus dem Konversionsausschuss!
Am 26. Oktober 2011 hat der
Bundesverteidigungsminister die 6. Strukturreform
der Bundeswehr bekannt gegeben. Der Standort
Boostedt wird „deutlich“ reduziert, d.h., die RantzauKaserne wird vollständig geschlossen. Es bleiben
lediglich 40 Dienstposten im Munitionsdepot
bestehen.
Diese Entscheidung war weder von den Soldaten,
noch von den Boostedtern nachvollziehbar, aber die
Entscheidung war laut des Verteidigungsministers
nicht diskutierbar („Der Sack ist zu“). Das ZigMillionen-Vernichtungsprogramm geht seinen Weg.
Im Mai 2012 hat das Ministerium den Ablauf der
Strukturreform bekannt gegeben. Das bedeutete für
die Boostedter Kaserne, dass die Boostedter
Soldaten noch sehr fordernde Aufgaben zu
erledigen hatten, Auflösung und Schließung
31.12.2015, Übergabe an die BImA 30.06.2016. Ab
diesem Zeitpunkt wird für die zurückgegebene
Fläche das Planungsrecht der Gemeinde Boostedt
gelten.
In Anbetracht dieser Fakten haben die Fraktionen
unter Leitung des damaligen Bürgermeisters einen
runden Tisch aus Politik und bürgerlichen
Sachverstand im Hof Lübbe zusammengerufen.
Es wurden viele Ideen zur Konversion
(Nachnutzung) erarbeitet. Zwei Arbeitsgruppen
bildeten sich. Eine Arbeitsgruppe befasste sich mit
den fast neuwertigen Sportanlagen für die Nutzung
durch Sportverein und Schule.
Für diese Flächen hat die Gemeindevertretung
beschlossen, das Erstzugriffsrecht auszuüben. Seit
gut einem Jahr wartet die Gemeinde Boostedt auf
ein Angebot der BImA.
Die zweite Arbeitsgruppe hat sich mehrere
Konversionsobjekte in Schleswig-Holstein
angesehen und mit Investoren und Behörden über
den Fortschritt und Erfahrungen berichten lassen.
Hierüber wurde im Arbeitskreis berichtet und
Vorschläge für die Vorgehensweise erarbeitet.

Auf dem Gelände ist sowohl Gewerbe und Wohnen
denkbar.
Festlegungen durch die Gemeinde machen aber zur
Zeit wenig Sinn, denn die eventuellen Planungen
können nur gemeinsam mit einem Investor
entwickelt werden, wenn dieser mit der BImA
Einigkeit über den Kauf der Flächen und Gebäude
erzielt hat.
Seit einigen Wochen wissen wir, dass das Land
asylsuchende Flüchtlinge in einen Teil der Kaserne
unterbringen will. Ca. ¼ der Kasernenfläche wird die
Bundeswehr vorzeitig für diese Maßnahme zur
Verfügung stellen.
Dieses kann, muss aber nicht, für die weitere
Konversionsplanung ein Nachteil sein.
Klare und deutliche Verträge des Landes über
Dauer und Größe sind für die Zukunftsplanung
wichtig.
Es gibt verschiedene Investoren, die sich für die
Kaserne interessieren und mit der BImA in
Kaufverhandlungen treten wollen.
Diese Verhandlungen sollten möglichst im
Einvernehmen mit der Gemeinde Boostedt geführt
werden, denn der Investor kann seine Nutzung nur
durchführen, wenn die Gemeinde die
entsprechenden planungsrechtlichen
Voraussetzungen schafft. Hier werden viele
Kompromisse notwendig sein. Eine Nutzung, die
den bestehenden Ort nicht einschränkt, aber dem
Investor die Möglichkeit gibt hier sinnvolles zu
entwickeln, ist besser, als Träume und jahrelanger
Leerstand. Nicht genutzte Konversionsflächen und
Investoreninsolvenzen gibt es reichlich und damit
einhergehend der Verfall von
Bundeswehrliegenschaften.
Der von uns nicht zu ändernden
Kasernenschließung nachzutrauern bringt uns nicht
weiter. Wir müssen die Tatsachen akzeptieren und
aus der neuen Situation neue Möglichkeiten für
Boostedt erarbeiten. Hierfür ist ein
parteiübergreifender Konsens unter Einbeziehung
der Bürger nötig (kleinkariert geht nicht!).
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