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Liebe Ellerauerinnen, liebe Ellerauer,
zum Jahresende 2018 möchten wir Ihnen zunächst frohe Feiertage und alles Gute für
das neue Jahr 2019 wünschen. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Gelegenheit, eine
Rückschau über die Ereignisse des letzten Jahres vorzunehmen. An vorderster Stelle
steht die gute Nachricht, dass die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in Ellerau auf
Initiative der SPD für Maßnahmen nach dem 25. Januar 2018 de facto abgeschafft ist.
Eine entprechende 1. Nachtragssatzung hat die Gemeindevertretung schließlich in der
Septembersitzung beschlossen, nachdem die vorherige Gemeindevertretung bereits
am 26.04.2018 mehrheitlich hierzu den Beschluss gefasst hatte.
Die Kommunalwahl vom 06. Mai 2018 hat erhebliche Veränderungen in der Zusammensetzung der Gemeindevertretung (GV) mit sich gebracht. Der BVE ist mit fast 49 % Stimmenanteil stärkste Fraktion geworden, die SPD lag mit 26,6 % vor der CDU mit 24,1 %. Die
Sitzverteilung in der GV ist mit 10 : 5 : 5 entsprechend. Gleichzeitig stand von vornherein
fest, dass ich nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters kandidiere. Nach 27 Jahren in
der GV, davon 16 Jahre als ehrenamtlicher Bürgermeister, war es an der Zeit, sich zurückzuziehen, um sich vermehrt privaten Dingen widmen zu können. Mit den Stimmen
der SPD (und damit einem Vertrauensvorschuss) wurde Herr Ralf Martens am 14.06.2018
zum neuen Bürgermeister gewählt. Erste stellvertretende Bürgermeisterin wurde Frau
Claudia Hansen (SPD-Fraktion), zweiter stellvertretender Bürgermeister Herr Peter Groth
(CDU-Fraktion). Erste Vertretungsphasen hat es bereits in urlaubsbedingter Abwesenheit des Bürgermeisters gegeben.
Neben der weiteren Ansiedlung von Gewerbebetrieben im erweiterten Gewerbegebiet
Ellerau-Ost (und damit zukünftigen Gewerbesteuerzahlern) wurde noch als herausragendes Projekt die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik auf den Weg
gebracht und wird zur Zeit umgesetzt. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Vielleicht ist ihnen die wesentlich hellere und vor allem sehr viel kostengünstigere Beleuchtung bereits aufgefallen.
Schließlich ist noch zu berichten, dass der schon seit Jahrzehnten geforderte Radweg an
der Kreisstraße 24 (Kadener Weg) nun bereits in der konkreten Planung ist. Die Gesamtplanung wurde im Nachbarschaftsausschuss vorgestellt und erläutert. Das ganze Projekt
wird vom Kreis Segeberg finanziert. Nach Meinung der Fachleute könnte in etwa einem
Jahr mit dem Bau begonnen werden, so dass dann auch der von der Gemeinde Ellerau
bereits zu zwei Dritteln finanzierte Radweg auf der Autobahnbrücke seine sinnvolle und
geplante Ergänzung findet.

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches, gesundes neues Jahr
wünscht Ihnen im Namen des SPD-Ortsvereins
Ihr
Eckart Urban
1. Vorsitzender
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Fernwärmeversorgung für die Grundschule
Von Ende Mai bis Ende Oktober 2018 waren in der Dorfstraße und im Kirchenstieg
umfangreiche Leitungsverlegungen zu
beobachten. Eine Tiefbaufirma aus Rendsburg hatte nach einer Ausschreibung
von den KBE den Auftrag erhalten, eine
Fernwärmeleitung bis zur Grundschule
zu verlegen, damit die Grundschule mit
den Nebengebäuden zukünftig mit Fernwärme aus erneuerbaren Energiequellen
versorgt werden kann. Genauer gesagt,
wurden zwei Leitungen verlegt, nämlich
eine Vor- und eine Rücklaufleitung aus
Stahlrohren verschiedener Durchmesser
mit einer dicken Ummantelung als Wärmedämmung. Insgesamt waren rund
780 m Doppelleitungen zu verlegen in
einer Tiefe von ca. 1,0 - 1,20 m. Nach der
Verlegung wurden die einzelnen Rohrstücke miteinander verschweißt und die
Schweißnähte ebenfalls dick isoliert. Die
Dorfstraße wurde mittels einer Bohrung
unterquert, um eine Straßensperrung zu
vermeiden.
Im Kirchenstieg war die Rohrverlegung

noch verhältnismäßig einfach, da bis auf
ein Beleuchtungskabel keine weiteren
Leitungen vorhanden sind. In der Dorfstraße, auf der Nordseite, im Gehweg,
sah das schon anders aus. Hier liegen
eine dicke Wasserleitung und zwei ebenso dicke Gasleitungen (Niederdruck und
Mitteldruck). Da war Vorsicht das oberste
Gebot der Stunde. Zum Glück gab es keinen ernsthaften Zwischenfall bei der Leitungsverlegung. Dem Wurzelwerk einer
riesigen Buche wurde durch Ausweichen
in den Parkstreifen aus dem Wege gegangen und zwei neue Straßenleuchten wurden bei dieser Gelegenheit in der Nähe
der Bushaltestelle gesetzt.
In den Herbstferien erfolgte der Umschluss im Heizungskeller der Grundschule, und das warme Wasser aus dem
Blockheizkraftwerk im Freibad wärmt
nun den Heizungskreislauf in der Schule, im Kindergarten „Dorfknirpse“ und in
den Sporthallen. Diese Investition in die
Zukunft wird sich im Laufe der nächsten
Jahre bezahlt machen.
E. Urban
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Sanierung der Grundschule
In den Sommermonaten hat sich an der Grundschule einiges getan. Wie berichtet,
wurde die Schule an das Fernwärmenetz der Biogasanlage angeschlossen.
Dazu wurden Fernwärmerohre entlang der
Dorfstraße verlegt und eine Übergabestation (Wärmetauscher) im Heizungsraum
der Grundschule eingebaut.

Die Modernisierung der Schulküche ist so
gut wie abgeschlossen. Herzstück der Küche ist die Spülstraße, die für eine Vereinfachung der Arbeitsabläufe sorgt. C. Hansen

Heizungsanlage der Grundschule
Weiterhin wurden verschiedene Klassenräume frisch gestrichen und mit LED Beleuchtung sowie Akustikdecken ausgestattet. Einige Klassen haben bereits neue
Fensterelemente bekommen, weitere sind
für das kommende Jahr in der Planung.

Das Mensateam
in den modernisierten Räumen.
Von rechts:
Frau Izzo (Küchenleitung), Frau Schäfer
(Küchenhilfe), Frau Gremmel (Beiköchin),
die täglich für 260 Mahlzeiten sorgen, sind
begeistert.

Frisches Obstangebot für die Besucher der Mensa
-5-

Tag der Offenen Tür an der Grundschule
Zum ersten Mal fand dieses Jahr im November ein Tag der Offenen Tür in der Grundschule Ellerau statt. Die zukünftigen ABC Schützen und ihre Eltern konnten sich ein
sehr gutes Bild der Schule und des Angebotes machen.
Die Schule öffnete alle zwölf Klassenräume und die Sonderräume für die interessierten Besucher. Und die bekamen auch
gleich viel zu sehen, denn technisch ist
die Grundschule Ellerau gut ausgerüstet.
So finden sich in jeder Klasse ein modernes Whiteboard mit Beamer und Notebooks - interaktives Lernen schon von der
ersten Klasse an. Auch vom zukünftigen
Unterricht konnte man sich ein Bild machen, denn die Lehrerinnen haben zu den
unterschiedlichen Fächern informiert.
Auch die Sporthallen und der Sportplatz
konnten besichtigt werden. Besonders auf
den Sportplatz kann die Schule stolz sein,
hat doch die Gemeinde dafür gesorgt,
dass die Laufbahn und die Weitsprunggrube komplett erneuert wurden. Generell haben die Schüler viele Möglichkeiten, sich an der frischen Luft zu bewegen.
So gibt es in den Pausen für die Kinder die
Chance, auf eingezäunten Bolzplätzen
oder am Basketballkorb ihre sportlichen
Fähigkeiten auszuprobieren. Der neu ausgestattete Spielplatz bietet viel Platz zum
Klettern und Toben, auch diverse Fahrgeräte können genutzt werden. Die musische Entwicklung kommt ebenfalls nicht
zu kurz, es gibt einen eigenen Musikpavillon für den Musikunterricht.
Natürlich geht man auch in Ellerau mit der
Zeit und dazu gehört auch eine verlässliche Betreuung vor und nach dem Unterricht. Diese offene Ganztagsschule wird
durch die VHS organisiert, so dass Betreuungsmöglichkeiten von 7:00 – 17:00 Uhr
angeboten werden können. Auch Mittag
essen können die Schüler in der neugestalteten Mensa. Dort werden täglich ca.
250 Mittagessen frisch zubereitet.

Wichtig, so zeigen die Rückmeldungen
von den weiterführenden Schulen: Die
Ellerauer Kinder gelten als sehr gut vorbereitet. Darauf kann man stolz sein. Dass
dies so bleibt, dafür hat die Schulleitung
gesorgt, denn es wurde erreicht, dass die
Dreizügigkeit in allen vier Klassenstufen
beibehalten wird.
Dies sei auch für die Zukunft wichtig, da
gerade im Primarbereich die Grundlagen
für die nächsten Schuljahre gelegt werden und dieses geht in den ersten beiden
Schuljahren mit ca. 20 Kindern pro Klasse,
besser als mit 27 Kindern, berichteten die
Schulleitung sowie Teile des Kollegiums.
A. Neigenfink

Kommen Sie zu Wort!

Jeder Ausschuss der Gemeinde
Ellerau hat als einen wichtigen
Tagesordnungspunkt die
Einwohnerfragestunde.
Nutzen Sie diese Möglichkeit,
wenn Sie Ihr Anliegen öffentlich machen möchten.
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Neubau einer Mehrzweck- / Sporthalle
Der Bürgerverein Ellerau (BVE) hat an die Gemeindevertretung den Antrag zum
Bau einer Dreifeld-Mehrzweckhalle gerichtet, über den im Koordinierungs- und
Finanzausschuss (abgekürzt „KoFa“) am 08.11.2018 zu beraten war.
So löblich das Ansinnen ist, für die sportmig beschlossen hat, ist neben anderen
begeisterten Mitbürgerinnen und MitProjekten auch eine weitere Sporthalle
bürger Elleraus eine neue Dreifeld-Mehrenthalten und beispielhaft dargestellt.
zweckhalle zu errichten, so wenig konkret
Eine Priorisierung ist damit aber nicht
ist der diesbezügliche Antrag des BVE im
gegeben, die soll erst in der AG OrtsentDetail, insbesondere was den Standort,
wicklung entwickelt werden, bei der alle
die Finanzierung sowie die Kosten einer
örtlichen Interessengemeinschaften zu
nachhaltigen Bewirtschaftung und Inberücksichtigen wären. Dem Prozess hat
standhaltung angeht. Da machte es sich
der BVE nunmehr mit seinem Antrag vorder BVE einfach und beantragt, dass „die
gegriffen.
Verwaltung“ die entsprechenden RecherFür eine weitere, auch aus SPD-Sicht
chen durchführt und die erforderlichen
durchaus wünschenswerte Sporthalle/
Zahlen ermittelt. Der Kostenrahmen wird
Mehrzweckhalle fehlen jedoch derzeit
ebenso wenig konkret mit 3 – 5 Mio € aninsgesamt die Grundlagen für eine fachgegeben. Die obere Zahl scheint da noch
gerechte Planung und insbesondere
am plausibelsten, wenn man mal nach den
mangelt es an einem FinanzierungskonKosten von in der näheren und weiteren
zept. Vielleicht gibt es ja einen Mäzen
Umgebung errichteten Dreifeld-Sporthaloder einen Investor, der bereit ist, den Bau
len fragt. Dabei sind die Kostensteigerunund die Bewirtschaftung zu übernehmen
gen in der Bauwirtschaft in den letzten
und eine Refinanzierung aus der VermieJahren (und mit großer Sicherheit auch
tung von Hallenzeiten erwirtschaftet
in den zukünftigen) noch nicht enthalten.
(PPP-Modell).
Grunderwerbs- und Erschließungskosten
In der KoFa-Sitzung am 08.11.18 schlug
sind gar nicht genannt, dabei ist klar, dass
die SPD vor, zunächst eine Machbarkeitsdie Gemeinde selbst über kein adäquastudie mit verschiedenen Varianten antes Grundstück verfügt. Zum Platzbedarf
fertigen zu lassen. Infrage käme dafür ein
(einschließlich Stellplätzen) gibt es auch
Fachbüro, das sich vornehmlich mit der
keine konkreten Angaben. Gleichzeitig
Planung von Sportstätten befasst. Für das
wird aber beantragt, Planungsmittel in
Haushaltsjahr 2020 hat der KoFa hierfür
Höhe von 250.000 € in den Haushaltsplan
entsprechende Mittel bewilligt.
2019 einzustellen, ohne dass dafür ein
E. Urban
Finan
zierungsvorschlag gemacht wird.
Dabei ist aus dem ersten Haushaltsentwurf für 2019 und 2020 bekannt, dass diese derzeit mit Fehlbeträgen von 100.000 €
bzw. 300.000 € abschließen.
Die SPD wünscht sich eine andere
Herangehensweise.
Im Ortsentwicklungskonzept für Ellerau (Unser Dorf 2030), das die vorherige
Gemeindevertretung nahezu einstim-7-

Frisch gekochtes Mittagsessen für die Kleinen
Die SPD-Fraktion hat sich dieser Sache angenommen und in einem Antrag an den Ausschuss für Kinder, Jugend und Bildung vorgeschlagen, auch für die beiden Kindergärten
„Uns Lütten“ und „Lilliput“ die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass den Kindern ein
frisch zubereitetes Mittagessen zugute kommen kann.
Bisher ist es so, dass diese beiden Kindergärten mit Mittagsverpflegung von außerhalb versorgt werden. Verständlicherweise
ist dieses Essen tagtäglich schon frühzeitig
gekocht, da es noch transportiert und ausgeliefert werden muss. Hierunter leiden
nicht nur der Geschmack, sondern auch die
Inhaltsstoffe.
Seitdem die Mensaküche an der Grundschule soweit ausgestattet wurde, dass frisch gekocht werden kann, werden dort jeden Tag
frische Zutaten für das Mittagessen verwendet und dieses den Kindern der Grundschule, der Minischule und der Kindertagesstätte
„Dorfknirpse“ angeboten. Die Anzahl der
am Mittagstisch teilnehmenden Kinder hat
sich dank des schmackhaften und gesunden Essens in kürzester Zeit sprunghaft auf
mehr als 250 pro Tag erhöht.
Es ist wissenschaftlich erwiesen und von
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
untermauert, dass eine gesunde Ernährung
gerade im Kindesalter für die Entwicklung
der Kinder von nicht zu unterschätzender
Bedeutung ist. Frau Dr. Schulze-Lohmann
schreibt hierzu: “Je mehr in den Einrichtungen frisch gekocht und/oder im Rahmen
pädagogischer Maßnahmen mit den Kindern etwas gemeinsam zubereitet werden
kann, desto größer ist die Chance, dass sich
ein genussvolles und ausgewogenes Essverhalten entwickelt. Besonders wichtig,
gerade im Bereich von Krippen und KiTas,
ist der Aufbau eines gesunden und gleichzeitig genussvollen Essverhaltens“ (bei den

Kleinen). Natürlich sind die Umrüstung der
Küchen in den beiden Kindergärten und
die personelle Verstärkung mit finanziellem
Aufwand verbunden. Aber am Ende zählt
das Ergebnis und die Kinder sollten es uns
wert sein, auch weil die Gemeinde als Träger
der Einrichtung eine moralische Verpflichtung dazu hat.
Der Ausschuss hat sich schließlich dafür ausgesprochen, durch die Verwaltung die Kosten ermitteln und nach Alternativen suchen
zu lassen:
a) In der Mensaküche wird auch für die beiden Kindergärten gekocht und das Essen
wird transportiert. Damit ist allerdings nicht
viel gewonnen, denn die Mensaküche müsste erweitert werden und das Essen müsste
in Wärmebehältern (wie bisher) warm gehalten und transportiert werden. Es fehlt
dann auch die Möglichkeit, mit den Kindern
gemeinsam ein Mittagessen vorzubereiten.
b) Es wird nur in einem der beiden Kindergärten die Küche aufgerüstet und es wird
dort für beide Einrichtungen gekocht. Das
ist zwar etwas besser als Lösung a), die geschilderten Nachteile bleiben jedoch im Wesentlichen bestehen.
c) Unstreitig wäre es die optimale Lösung,
wenn in beiden Kindergärten frisch gekocht
werden könnte. Der derzeitige Zustand bedarf einer Verbesserung und dabei geht es
um die beste und nicht um die „billigste“
Lösung.

E. Urban
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Neues Blockheizkraftwerk (BHKW)
mit Wärmespeicher am Freibad
Seit mehr als 10 Jahren versorgt das BHKW
am Freibad, das mit Biogas aus der Biogasanlage betrieben wird, zahlreiche Gebäude
und Wohnungen sowie in den Sommermonaten auch das Freibad mit Wärme und
erzeugt gleichzeitig elektrischen Strom.
Die Stromerzeugung wurde in den letzten Jahren immer mehr den Marktbedürfnissen angepasst und der Gesetzgeber
hat die Betreiber von Biogasanlagen mit
BHKW aufgefordert, zukünftig insbesondere die Spitzenbedarfe an Strom (z. B. In
den Morgenstunden) abzudecken. Strom
aus Wind- und Sonnenkraft soll zunächst
die Grundlast abdecken. Schon heute wird
in Schleswig-Holstein mehr Strom aus erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, Biogas)
erzeugt, als im ganzen Land benötigt wird.
Wir sind zum Stromexportland geworden.
Leider sind die Stromtransportleitungen
in den Süden Deutschlands derzeit noch
nicht soweit fertiggestellt, dass der erzeugte Strom vollständig weitergeleitet werden
kann.

„Flexprämie“ vorgesehen, die in 9 bzw. 10
Jahresraten gewährt wird. Die Kommunalbetriebe Ellerau (KBE) haben sich dieses
Angebot zunutze gemacht und ein zweites
BHKW mit einem Gasmotor neuester Bauart
angeschafft, das neben dem vorhandenen
installiert wurde. Zugleich mussten, um die
Wärmeversorgung auch bei abgeschaltetem Gasmotor sicherzustellen, zwei Wärmespeicher mit je 50 cbm Fassungsvermögen
in das System integriert werden. Diese Speicher haben am Randes des Schwimmerbeckens ihren Platz gefunden.

Der neue Gasmotor wird installiert

Die Systemsteuerung für den Flexbetrieb
ist natürlich auch modernisiert worden,
so dass der Betrieb auf die Anforderungen
von aussen entsprechend flexibel reagieren
kann. Wenn in Spitzenzeiten hoher Strombedarf gegeben ist, sollen beide Gasmotoren laufen, ansonsten der neue weitgehend
im Dauerbetrieb, auch um die Wärmeversorgung sicherzustellen.
Die Grundschule wurde mit einer neuen
Fernwärmeleitung angeschlossen, wie bereits berichtet, so dass der Wärmebedarf
aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.
Beide Maßnahmen (neues BHKW und neue
Fernwärmeleitung) sind Investitionen in die
Zukunft und ein nicht ganz unbedeutener
Beitrag zum Klimaschutz.
E. Urban

Der neue Gasmotor wird angeliefert

Um der Forderung des Gesetzgebers nach
flexiblem Betrieb nachkommen zu können,
ist mehr Kapazität an Blockheizkraftwerken
notwendig und dafür hat der Bund eine
Bezuschussung in Form der so genannten
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Asphaltkissen für einen sichereren Schulweg
Die SPD-Fraktion setzt sich für das Aufbringen von Asphaltkissen auf den Gemeindestraßen in Tempo-30-Zonen ein,
ähnlich wie sie sich in der Königsberger
Straße geschwindigkeitsdämpfend bewährt haben.

Durch die Asphaltkissen soll die Verkehrssicherheit insbesondere auf den Schulwegen verbessert werden. Anliegerinnen
und Anlieger der vor 12 Jahren eingerichteten Tempo-30-Zonen hatten in der Vergangenheit immer wieder beklagt, dass
Geschwindigkeitsverstöße nach ihren Beobachtungen an der Tagesordnung seien.
Die Gemeindeverwaltung hatte bereits in
den zurückliegenden Jahren Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, die
diese Beobachtungen bestätigten. Die
Messungen waren Grund genug und Basis für den Antrag der SPD-Fraktion.
Den übrigen Fraktionen reichten die bisherigen Messergebnisse allerdings nicht
aus, so dass vor einer weiteren Befassung
zu der Anordnung von Asphaltkissen zunächst weitere Messungen an ausgewählten relevanten Stellen durchgeführt werden sollen.

waren und noch sind. Diese zeigen nicht
nur die aktuelle Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos an, sondern registrieren auch die Geschwindigkeiten, so dass
anschließend eine Auswertung der gefah-

renen Geschwindigkeiten erfolgen kann.
Auf diese Weise konnte z.B. festgestellt
werden, dass die Spitzengeschwindigkeit
in der Dorfstraße vor der Grundschule
in diesem Herbst 110 km/h betrug, obwohl dort nur 30 km/h zulässig sind. Bei
der Dorfstraße handelt es sich um eine
Kreisstraße, in der Ellerau den Bau von Asphaltkissen nicht selbst veranlassen kann.
In anderen Straßen mit Tempo 30, die zur
Schule führen, kann die Gemeinde allerdings selbst entscheiden. Die Messreihe
wird in der nächsten Zeit fortgesetzt und
die SPD bleibt am Ball.

Den Ellerauerinnen und Ellerauern wird sicher aufgefallen sein, dass in den vergangenen Monaten an verschiedenen Stellen
im Ortsgebiet die mobilen Geschwindigkeitsanzeigen mit dem Smiley installiert
- 10 -

Roland Hansen

Information und Transparenz beim Straßenbau
Informationen zum Straßenbau im Berliner Damm (L 234)
Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein (LBV-SH) hat vor einigen
Wochen die freie Strecke der Landesstraße
234 (L 234 - Ellerauer Straße / Alvesloher Straße) zwischen Ellerau und Alveslohe saniert.

Im Spätsommer des Jahres war seitens des
LBV-SH noch signalisiert worden, dass in 2019
die Ortsdurchfahrt Ellerau der L 234 (Berliner
Damm zwischen Dorfstraße und Bahnstraße) saniert werden sollte. Die SPD-Fraktion
hat deshalb in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses (BPA) am 05.09.2018 den
Antrag gestellt, Vertreter des LBV-SH in die
nächste Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 21.11.2018 einzuladen, damit
diese über den Planungsstand, die geplanten Maßnahmen sowie – sofern schon möglich – über den Bauablauf berichten können.
Besonders wichtig war der SPD dabei, dass
die Anliegerinnen und Anlieger des Berliner
Dammes gezielt auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht werden sollten, damit sie
möglichst zahlreich daran teilnehmen und
von der Informationsmöglichkeit Gebrauch
machen können.

Darüber hinaus sollte die Möglichkeit gegeben werden, dass Änderungsvorschläge aufgenommen und durch den LBV-SH auf ihre
Realisierungsmöglichkeit hin geprüft werden.
Im Berliner Damm liegt schließlich Vieles im
Argen – niemand weiß es so gut wie die Anliegerinnen und Anlieger. Indem sie möglichst
frühzeitig ihre Erfahrungen und Kenntnisse
direkt vor Ort in den Planungsprozess mit
einbringen, kann das Ergebnis der Planung
nur besser und die Akzeptanz der Maßnahme insgesamt gesteigert werden. Die SPD ist
deshalb der Auffassung, je früher eine Information, desto besser für die Betroffenen und
das Projekt.

Das ging den anderen Fraktionen im BPA
dann aber doch zu weit. Sie wollten gerne zunächst ohne eine größere Öffentlichkeit über
das Vorhaben des LBV-SH informiert werden
und erst in einer zusätzlichen Veranstaltung
im Bürgerhaus bis Ende Januar 2019 den Anliegerinnen und Anliegern die Möglichkeit
zur Information und für Änderungsvorschläge geben. Letztlich wurde die SPD auf diese
Weise trotz ihrer guten Argumente überstimmt.
Zwischenzeitlich gibt es neuere Informationen des LBV-SH, dass die Sanierung des
Berliner Dammes auf Grund fehlender Mittel
im Frühjahr 2019 voraussichtlich erst im Jahr
2020 erfolgen wird.
Die SPD wird sich weiterhin dafür einsetzen,
dass dem berechtigten Informationsbedürfnis der Anliegerinnen und Anlieger so früh
wie möglich nachgekommen wird.
Roland Hansen
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Sanierungsbedarf im Abwassernetz in Ellerau
Abwasserleitungen sind ein heikles Thema,
sie müssen einwandfrei funktionieren, aber
niemand hat so rechte Lust, sich damit zu
befassen. Die Gemeinde Ellerau ist von Beginn an mit Trennkanalisation ausgestattet,
es gibt getrennte Leitungsnetze für häusliches Schmutzwasser und für Regenwasser.
Die ältesten Leitungen liegen mehr als 50
Jahre in der Erde, so im Bereich Dorfstraße,
Berliner Damm, Steindamm, Stettiner Straße. Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Aufgabe, die Gemeinde hat diese
vor 11 Jahren auf die Kommunalbetriebe
(KBE) übertragen.
Vor 3 Jahren wurde damit begonnen, den
Leitungszustand des Schmutzwassernetzes mittels TV-Kamera untersuchen zu
lassen, zunächst im westlichen Gemeindegebiet, danach in „Ellerau-Mitte“ und
schließlich im östlichen Gemeindegebiet.
Für Schmutzwasserleitungen werden seit
alters her überwiegend Steinzeugrohre
(glasierte Tonrohre) verwendet, das taten
schon die alten Römer, wie wir von den
antiken Stätten wissen. In den letzten Jahrzehnten kamen Kunststoffrohre hinzu aus
PVC oder PP Polypropylen).
Im westlichen Gemeindegebiet wurden
von 2.037 m Schmutzwasser-Hauptleitungen und 521 m Anschlussleitungen Videoaufnahmen gemacht und ausgewertet. Die
Bilder sind zum Teil gruselig. Die Auswertung in verschieden Schadensklassen hat
ergeben, dass 326 m an Hauptleitungen
und ca. 50 m an Anschlussleitungen kurzfistig erneuerungs- bzw. sanierungsbedürftig sind. Das hört sich zunächst noch nicht
so dramatisch an. Wenn man aber berücksichtigt, dass ein Meter Leitungserneuerung
durchschnittlich 1.000 € kostet, dann erkennt man leicht, dass erhebliche Summen
aufgebracht werden müssen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die restlichen
Leitungen mit leichten bzw. geringen
Schäden nach und nach in die Jahre kommen und dann saniert bzw. erneuert werden müssen. Wesentlich umfangreicher ist

der Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf
an Regenwasserleitungen,wie die Auswertung der Videoaufnahmen gezeigt hat. Es
wurden seinerzeit überwiegend Betonrohre verwendet, deren Qualität allerdings
längst nicht mit heutigem Standard vergleichbar ist. Nach 50 Jahren und mehr im
Boden und im Betrieb mit der Ableitung
von Niederschlagswasser sind erhebliche
Verschleißerscheinigungen zu erkennen.
Durch Undichtigkeiten an den Muffen oder
durch Risse tritt Grundwasser mit Sandanteilen ein. Durch Sandschliff ist die Rohrsohle teilweise stark dezimiert bzw. vollständig
weggeschmirgelt worden. Es kann in diesen Fällen leicht zu Rohrbrüchen, verbunden mit Straßenversackungen und Gefahren für den Straßenverkehr, kommen. Hier
ist also dringender Handlungsbedarf mit
erheblichen Kosten gegeben.
Im westlichen Gemeindegebiet sind bisher 2.371 m Regenwasser-Hauptleitungen
und 981 m Anschlussleitungen untersucht
worden. 1.486 m (mehr als 50%) Hauptleitungen und 146 m Anschlussleitungen
müssen kurzfristig saniert bzw. erneuert
werden.
Die KBE haben ein 3-Jahresprogramm für
2019 -2021 entwickelt. In diesem Zeitraum
sollen die Erneuerungs- bzw. Sanierungsarbeiten an den Leitungsnetzen durchgeführt werden. Diese Maßnahmen müssen
über Gebühreneinnahmen finanziert werden, wodurch sich Gebührenerhöhungen
leider nicht vermeiden lassen. Eine finanzielle Beteiligung durch die Gemeinde ist
nur bei den Erneuerungsmaßnahmen des
Regenwassernetzes gegeben, weil dieses
gleichzeitig für die Ableitung des Regenwassers von Straßen und Wegen dient, wofür wiederum die Gemeinde zuständig ist.
Die jetzigen Erkenntnisse betreffen nur den
Westteil der Gemeinde, in der Mitte und im
Osten sind die Untersuchungen im Regenwassernetz noch durchzuführen. Vermutlich wird es dort ähnlich aussehen.
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E. Urban

Neubau von Geschoss-Mietwohnungen.
Damit sind die letzten Lücken im Baugebit „Am Bürgerpark“ geschlossen
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Mit 82 oder 28, Hauptsache politisch aktiv
Warum ich, Paul Evers, 82 Jahre, SPD-Mitglied wurde
Ich bin in einer sozialdemokratisch geprägten Familie groß geworden. Als ich in der NSDAP-Zeit als Kind schon mitbekam, wie
meine Familie Probleme hatte, weil mein Vater seit 1922 SPDMitglied war, stand für mich als Kind schon fest, dass ich später
für die SPD aktiv werden würde. Nach 1945 wurde mein Vater
Gemeindevertreter in unserem Heimatort Wahlstorf.
Durch Gespräche zu Hause und in Fraktionssitzungen war ich
über die Themen in meiner Gemeinde gut informiert. Nun bekam ich auch die sozialen Unterschiede vor Ort mit, Wahlstorf
war überwiegend landwirtschaftlich geprägt.
Nach beruflicher Betätigung und Familiengründung bin ich
1986 in Ellerau in die SPD eingetreten und gehöre ihr nunmehr
32 Jahre an. Seit dem 02.09.1992 war ich zunächst kommissarisch im Ortsvorstand der SPD Ellerau tätig. Im November 1992
wurde ich dann offiziell gewählt. Seitdem bin ich bis heute ohne Unterbrechung aktiv dabei.
Ich war in mehreren Ausschüssen und als Gemeindevertreter tätig. Für die Ausschüsse bin ich
bis heute noch stellvertretendes Mitglied im Vertretungspool.

Warum ich, Jan Brüggemann, 28 Jahre, SPD-Mitglied wurde
In meiner Familie war Politik meist kein größeres Thema. Wir
diskutierten lieber über die Bundesliga oder z. B. Wintersport.
Trotzdem bekam ich mit, wie mein Vater von seiner Arbeit in der
Ortsvertretung berichtete und ich hörte interessiert zu, welche
Probleme, aber auch welch große Projekte dort diskutiert wurden.
Während meiner Zeit auf dem Gymnasium entwickelten sich
die Fächer Geschichte und Politik zu meinen sogenannten
Leistungsfächern und ich beschäftigte mich vor allem immer
mehr mit unserer eigenen Geschichte. Insbesondere das Thema „Drittes Reich“ und die Auswirkungen bis in den heutigen
Alltag faszinierten mich und tun es auch immer noch. Hierzu
trugen auch meine späteren Reisen zu den Vernichtungslagern
der Nazis im heutigen Polen und eine Reise nach Israel bei.
Gegen Ende meiner Schulzeit und auch danach merkte ich, dass
es gar nicht so viele gleichaltrige Personen gab, die sich ernsthaft und vor allem in ihrer Freizeit mit „Politik“ beschäftigen wollten.
Eine Erkenntnis, die mich bis heute nachdenklich macht. Die größte Übereinstimmung meines Politikverständnisses ließ sich immer wieder mit der SPD feststellen. Im Jahr 2014 zog ich
nach Ellerau und 2015 trat ich schließlich der SPD bei.
Ich wollte feststellen, wie Ortspolitik gestaltet wird und welche Möglichkeiten ich in einer
Partei habe, mein politisches Interesse zu vertiefen. So bin ich, nach einer kurzen Kennlernphase in der SPD Ellerau, als Kandidat zur Kommunalwahl 2018 angetreten und derzeit als
bürgerliches Mitglied im Ausschuss Soziales, Kultur und Sport tätig.
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Der „NEUE“ im Koordinierungsund Finanzausschuss
Da saß ich nun, Bernd Tietjens (SPD), und
sollte die erste Sitzung des Koordinierungs- und Finanzausschusses (KoFa) der
Gemeinde Ellerau leiten. Neu bin ich, da
es sich um meine erste Amtsperiode in
der Gemeindevertretung Ellerau handelt.
Finanzen ist genau mein Ding, schließlich
hatte ich in den letzten Jahrzehnten damit beruflich zu tun.
Wie bereitet man sich auf seine erste
Sitzungsleitung vor?
Zunächst musste ich alle Vorgaben und
Voraussetzungen kennenlernen, die im
Ellerauer Ortsrecht stehen. Dabei konnte
ich glücklicherweise auf die Erfahrungen
bisheriger Mitglieder der Gemeindevertretung zurückgreifen.

Dieses alles vor Augen, besser im Hinterkopf, verlief die erste Sitzung alles in allem
recht gut. Als Ausschuss für die Vorbereitung des Doppelhaushalts 2019/2010 hatten wir als zentralen Tagesordnungspunkt
die geplanten Einnahmen und Ausgaben
der beiden nächsten Jahre zu besprechen
und uns durch die Verwaltung erläutern
zu lassen. Dieses geschah kompetent und
zielführend, so dass wir, mit einigen Änderungen, den ersten Entwurf einstimmig
verabschieden konnten.

Als nächstes ging es um den möglichst
reibungslosen Sitzungsablauf: Welche
Rechte/Pflichten hat der Vorsitzende, wie
geht er mit Einwänden/Störungen um?
Und nicht zuletzt: Welche Anträge gibt es?
Worum geht es den Antragstellern?
Was ich nicht wollte:
Eine von persönlichen Angriffen geprägte
Sitzung. Alle Vertreter der unterschiedlichen Fraktionen wollen zum Wohle aller
Ellerauer nach Diskussionen zu Entscheidungen kommen. Natürlich gibt es in
jeder Fraktion unterschiedliche Schwerpunkte und Interessenlagen, gerade auch
in unserer diskussionsfreudigen SPD.
Hier kommt es auf die Kompromissfähigkeit der Beteiligten an. Schließlich
gilt dauerhaft die Aussage von Helmut
Schmidt auch in der Kommunalpolitik:
„Die Demokratie lebt vom Kompromiss.
Wer keine Kompromisse eingehen kann, ist
für die Demokratie nicht zu gebrauchen.“

Bernd Tietjens

Ich freue mich auf die künftige Arbeit im
KoFa und setze darauf, dass auch künftige
Sitzungen entsprechend ablaufen. Meinen Anteil will ich gern dazu beitragen.
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SPD-Ausschussmitglieder stellen sich vor
In vier Fachausschüssen werden die Beschlüsse der Gemeindevertretung diskutiert, vorbereitet und der Gemeindevertretung zum Beschluss empfohlen. Darüber hinaus gibt es noch
den „Nachbarschaftsausschuss“, der sich mit der Pflege der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch befasst sowie den „Ausschuss zur Prüfung der
Jahresrechnung“. Die Aufgabengebiete der Fachausschüsse sind in der Hauptsatzung der
Gemeinde festgelegt. Die Zusammensetzung der Fachausschüsse richtet sich nach der Fraktionsstärke der politischen Gruppierungen. Alle Fachausschüsse haben 10 Mitglieder. Der
BVE als stärkste Fraktion stellt 5 Mitglieder, CDU und SPD 2 bzw. 3 Mitglieder.
Nachstehend möchten sich die jeweiligen SPD-Ausschussmitglieder in den vier Fachausschüssen vorstellen:

1. Koordinierungs- und Finanzausschuss (KoFA)
Bernd Tietjens (SPD, Vorsitzender)
Mein beruflicher Werdegang als gelernter Bankkaufmann, danach
Betriebswirt und Bilanzbuchhalter prädestiniert mich, den Haushalt der Gemeinde in den kommenden Jahren ehrenamtlich zu begleiten und ggf. zu steuern.
Ich stehe für eine sichere und verantwortungsvolle Finanzpolitik.

Jens Gabriel (SPD, stellv. Vorsitzender)
Als Diplom-Geologe bin ich von Haus aus stets für einen sicheren
und standfesten Baugrund bzw. Untergrund. Die Finanzen der
Gemeinde bilden das Rückgrat für die politische Entwicklung des
Ortes. Einnahmen und Ausgaben müssen im Einklang miteinander
stehen. Ich möchte an der Gestaltung und Entwicklung eines familienfreundlichen und zukunftsorientierten Elleraus, insbesondere
was die Wohn- und Freizeitqualität angeht, mitwirken.
Weiterhin ist mir eine qualitativ gute Kinderbetreuung im schulischen und außerschulischen Bereich wichtig. Für die notwendige
Finanzausstattung in den Haushalten der nächsten Jahre werde ich
mich stark machen.

Tobias Weil (SPD)
Für mich sind die Freiheit, die Demokratie und die soziale Gerechtigkeit die wesentlichsten Punkte im Zusammenleben. Die Herausforderung ist, diese Punkte zu bewahren, aber auch weiter zu
entwickeln. Durch die fortschreitende Globalisierung wird ein Teil
der Gesellschaft „abgehängt“ und die Freiheit des Einzelnen wird
infrage gestellt.
Für mich ist es wichtig, auch vor Ort Antworten auf diese Fragen
geben zu können.
Aus diesem Grunde habe ich mich für eine Mitarbeit im KoFA entschieden, da letztlich die Finanzen bei allen Entscheidungen ausschlaggebend sind.
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2. Bau- und Planungsausschuss (BPA)
Claudia Hansen (SPD)
Seit 2013 bin ich kommunalpolitisch in vielfältiger Hinsicht tätig.
In der neuen Legislaturperiode werde ich mich schwerpunktmäßig
im BPA engagieren, weil mir eine familienfreundliche Infrastruktur,
aber auch bezahlbarer und (wo notwendig) barrierefreier Wohnraum sowie eine gesunde Umwelt besonders am Herzen liegen.
Voraussetzung hierfür ist ein vorausschauend geplantes Ortsentwicklungskonzept. Besonderes Augenmerk lege ich darauf, stets
ein Stück weit voraus zu denken, um Handlungsbedarf für die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten frühzeitig zu erkennen.

Roland Hansen (SPD)
Ich bin vor 60 Jahren in Ellerau geboren worden, in Quickborn aufgewachsen und lebe seit 25 Jahren wieder in Ellerau. Seit Beginn
dieser Legislaturperiode bin ich für die SPD als sogenanntes bürgerliches Mitglied im Bau- und Planungsausschuss tätig.
Dabei kommt mir meine berufliche Tätigkeit als Bauassesor in der
Hamburgischen Straßenbauverwalung zugute.
Information, Kommunikation und Transparenz sind nach meiner
Erfahrung bei allen Planungsprozessen von außerordentlicher Bedeutung. Dafür setze ich mich im BPA besonders ein.

3. Ausschuss für Kinder, Jugend und Bildung (K,J,B)
Axel Neigenfink (SPD)
Meine Sicht der Dinge ist folgende: Ellerau hat als Gemeinde eine
Verantwortung gegenüber jeder Generation von Einwohnern.
Aber auch die Einwohner haben eine Verantwortung gegenüber
der Gemeinde und können durch Engagement an der Zukunft der
Gemeinde mitwirken. Mein Ziel war es von Anfang an, im Ausschuss K,J,B mitzuarbeiten. Ich finde gerade dieser Auschuss sollte
mit Mitgliedern besetzt sein, die aus eigener Erfahrung mitreden
können, wenn es um Kinder – Jugend – Bildung geht. Das sind die
Schwerpunkte, die mir besonders am Herzen liegen.

Ralf Schlichting (SPD)
Auch ich bin seit 2013 in der Kommunalpolitik aktiv, sowohl in der
Gemeindevertretung als auch im Ausschuss K,J,B als Familienvater
mit zwei Kindern. Meine Motivation sind die Möglichkeit des Gestaltens und der Einflussnahme auf Entscheidungen, aber auch die
Diskussion der Themen innerhalb unserer SPD-Fraktion.
Besonders wichtig sind mir eine gute Kinderbetreuung, der Umweltschutz allgemein und im Ort sowie „gesunde Finanzen“ der Gemeinde durch einen sorgfältigen Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln.
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Klaus Steinhoff (SPD)
Nunmehr bin ich 10 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Dabei hat
mich die Arbeit im K,J,B-Ausschuss besonders interessiert, weil mir
eine gute Familienpolitik sowie gute Entwicklungsbedingungen für
Kinder und Jugendliche wichtig sind.
Dazu gehört immer mehr der Schutz von Natur und Umwelt. Konkret bedeutet das für Ellerau die Schaffung und Erhaltung von ortsnahen, natürlichen Lebens- bzw. Erlebnisräumen.

4. Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport (S,K,S)
Sarbine Dreier (SPD)
Ich stehe für ein gutes Miteinander der Genrationen.
Für mich ist Teilhabe sehr wichtig. Dazu gehört auch ein gutes Kulturangebot vor Ort. Ellerau ist eine „grüne“ Gemeinde, der Schutz
der Umwelt muss daher im Mittelpunkt stehen.

Jan Brüggemann (SPD)
Ich bin seit dieser Wahlperiode als bürgerliches Mitglied im S,K,SAusschuss dabei.
Ich möchte Kommunalpolitik verstehen lernen und durch mein Engagement meinen Beitrag zu einer offenen, zugewandten Gesellschaft leisten.
Wegen meiner Begeisterung für den Sport bin ich Mitglied im S,K,S
geworden und ich möchte dort, sowie in der Gemeindepolitik generell, den jungen Teil der Gesellschaft repräsentieren.

Bernd Tietjens (SPD)
Neben der Finanzpolitik gilt mein besonderes Interesse der Sozialpolitik vor Ort.
Daher setze ich mich u. a. für eine gute ärztliche und pflegetechnische Betreuung aller Altersstufen im Ort ein. Im S,K,S-Ausschuss
werden diese Themen behandelt und daran möchte ich mich entsprechend beteiligen.

- 18 -

Ferienspaßangeln
Am 25. Juli 2018 hat das 4. Ferienspaßangeln
am Regenrückhaltebecken am Katzenstieg stattgefunden.
Wie konnte es an diesem Tag in diesem
Sommer anders sein, es war sehr warm
und die Sonne schien, aber es sollte noch
anders kommen, dazu später mehr. Im
Laufe des trockenen Sommers war der
Wasserstand stark gesunken und wohl
auch der Sauerstoffgehalt des Wassers.
Was träge, beißfaule Fische vermuten ließ.
Erfreulicherweise wurden keine verendeten Fische gefunden und beißfaul waren
die Fische auch nicht, eher sehr clever.
Sehr häufig biss ein Fisch an, die Pose ging
unter, aber beim Anschlagen - nix. Aber
die elf teilnehmenden Kinder, die, und
das möchte ich besonders betonen, engagiert und gekonnt geangelt haben, ließen
sich nicht entmutigen. Zirka 35mal waren
die Jungs cleverer und konnten Rotaugen
und Karauschen überlisten.
Fast alle Kinder hatten ihren Fisch gefangen, und es hätten alle einen gefangen,

ja, wenn nach zwei Stunden nicht Regen
und Gewitter aufgezogen wären und das
Angeln vorsichtshalber abgebrochen
werden musste. Auch wenn es nächstes

Jahr keine offizielle Ferienspaßaktion in
Ellerau geben sollte, werden wir als SPDFraktion diese Aktion wieder anbieten.
Einfach weil es Spaß bringt!
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Ralf Schlichting
SPD-Gemeindevertreter

Die SPD Ellerau lädt ein
Wir laden Sie ein zu einem Kaffee-Nachmittag für Senioren am
18. Jannuar 2019, um 15:00 Uhr, in der Seniorenbegenungsstätte
mit einem hauptamtlichen Sicherheitsexperten der Polizei, der über
Sicherheitsaspekte rund um die Wohnung bzw. das Haus und im
Alltag informiern wird.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Monatliche Sprechstunde des
Sozialverbandes im Ellerauer Rathaus

Der Sozialverband Deutschland, Ortsverband Quickborn - Ellerau, bietet seit Juni 2018
jeweils am 1. Dienstag im Monat, in der Zeit von 16:00 – 17:00, eine Sprechstunde für
Ratsuchende im Rathaus an und zwar im 3. Stock, im „Trauzimmer“.
Frau Heike Schröder, die Vorsitzende des Ortsverbandes, steht Hilfesuchenden mit Rat
und Tat zur Seite. Sie beantwortet Fragen zu sozialen Themen, hilft bei der Erstellung
von Anträgen, nimmt Anmeldungen zu Veranstaltungen und Ausflügen entgegen
und vieles mehr. Dieses Angebot ist eine große Bereicherung für unsere Gemeinde
und Frau Schröder sei an dieser Stelle für die ehrenamtliche Tätigkeit herzlich gedankt.
Weitere Informationen des Sozialverbandes finden sie auch im Schaukasten des
Sozialverbandes am Steindamm.
S. Dreier

Seit Mai 1993 hat der SPD-Ortsverein in Ellerau eine Geschäftsstelle,
Berliner Damm 13. An jedem ersten Dienstag im Monat findet hier eine
Vorstandssitzung statt, an der alle Mitglieder teilnehmen können.
An der Außenwand hängt ein Briefkasten für schriftliche Anregungen und
Eingaben aus der Einwohnerschaft.
Unter der Telefonnummer 04106-71429 können Sie uns ständig
erreichen, um uns Ihre Sorgen und Anliegen mitzuteilen.
E-mail: ellerau@spd-segeberg.de

Volksweisheit:
„Politik ist zu wichtig,
um sie den Politikern zu überlassen“
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