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Gemeindepolitik direkt - Nr. 2/2019

Liebe Ellerauerinnen, liebe Ellerauer,

mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen die aktuelle Gemeindepolitik zur Kenntnis bringen und
Sie über die jüngsten Beschlüsse der Gemeinvertretung (GV) vom 20.06.2019 informieren.

1. Spiel- und Freizeitgelände (ehem. Festplatz)
Nachdem im vergangenen Jahr erhebliche nächtliche Ruhestörungen durch jugendliche Nutzer des Spiel-
und Freizeitgeländes zu verzeichnen gewesen waren, ist in mehreren Ausschusssitzungen über vorbeu-
gende Maßnahmen zur Verhinderung der nächtlichen Ruhestörungen beraten worden. Spontan wurde
letztes Jahr ein Sicherheitsdienst damit beauftragt, durch abendliche Rundgänge die Jugendlichen zum
Verlassen des Geländes nach 21:00 Uhr aufzufordern. Dies hatte nicht immer Erfolg, da sich mitunter
nach 22:00 Uhr erneut Jugendgruppen trafen und dadurch wiederum Lärmbelästigungen für die Anlieger
auftraten. Die SPD-Fraktion hat nach umfassender Beratung der verschiedensten Möglichkeiten
beantragt, das Gelände mit einem Stabgitterzaun von 1,80 m Höhe einzuzäunen und ein verschließbares
Tor einzubauen. Dadurch sollte die Möglichkeit gegeben werden, eine Nutzung des Geländes ab 21:00
Uhr zu verhindern, eine uneingeschränkte Nutzung am Tage jedoch für Kinder, Jugendliche, Familien,
Geburtstagsfeiern etc. zu ermöglichen. Der Sicherheitsdienst könnte dann um 21:00 Uhr mögliche Nutzer
zum Verlassen des Geländes auffordern und das Gelände absperren. Am Morgen wäre die Möglichkeit
des Aufschließens durch den Hausmeister des nahe gelegenen Kindergartens „Lilliput” gegeben.
Dieser Antrag wurde von der BVE- und CDU-Fraktion bei der GV-Sitzung am 20.06.19 abgelehnt.
Vielmehr wurde von den beiden Fraktionen ein Maßnahmenkatalog beschlossen, der darauf abzielt, das
Gelände als Treffpunkt für Jugendliche nach und nach unattraktiv zu machen. Dazu gehören die
Demontage der Überdachung und der Bänke, evtl. Videoüberwachung, weiterhin verstärkte
Streifendienste. Wir bezweifeln stark, dass dadurch die Fläche tatsächlich von Jugendlichen gemieden
wird, ganz abgesehen davon, dass eine Videoüberwachung äußerst problematisch ist und eine Vielzahl
ungelöster Fragen mit sich bringt.
Die von uns beantragte Einzäunung ist sicherlich eine radikale Lösung aber vermutlich die wirkungsvollste
und die Fläche würde mit ihren vielseitigen Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien erhalten
bleiben. Das Sportgelände und das Freibadgelände sind auch eingezäunt, eine unbefugte Nutzung wird
dadurch verhindert.

2. Änderung der Kindertagesstättensatzung
Mit dieser Satzungsänderung (mit Mehrheit beschlossen) wird verbindlich festgeschrieben, dass alle
Kinder einen jährlichen Anspruch auf eine „kindergartenfreie Zeit” von mindestens zwei
zusammenhängenden Wochen haben. Es gibt leider immer wieder einige Kinder, die keine Ferien vom
Kindergarten haben, sondern das ganze Jahr über im Kindergarten (bzw. Krippe) betreut werden. Den
Eltern oder Alleinerziehenden soll damit nahe gelegt werden, wenigstens zwei Wochen Urlaub mit ihren
Kindern zu verbringen.

3. Erhöhung der Gebühren für Mittagessen in der Mensa sowie in den Kindertagesstätten
Auf Antrag der BVE-Fraktion wurde beschlossen, die Verpflegungsgebühr für das Mittagessen in allen
Einrichtungen der Gemeinde einheitlich auf 47,90 €/Monat ab dem 01.10.2019 festzulegen. Da dies für
zahlreiche Familien zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung führt, hat sich die SPD-Fraktion
mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Die Verwaltung soll übrigens noch klären, ob die Kita-Beiräte
mitzuentscheiden zu haben. Insofern besteht ein Vorbehalt.

4. Antrag auf Tempo-30 im Berliner Damm (in der Kurve vor Elektro-Bollmann)
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kurvenbereich des Berliner Dammes soll durch die Verwaltung
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h bei der zuständigen Landesbehörde beantragt werden.
Dies wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Allerdings wäre uns wichtiger, dass die
Ampelschaltung für Fußgängerquerungen deutlich schneller reagiert. Das wäre ein zusätzlicher
Beitrag zur Verkehrssicherheit.

5. SPD sorgt für „Blühwiesen“ sowie „Blühstreifen“ auf gemeindeeigenen Flächen
Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde einstimmig beschlossen, Blühwiesen bzw. Blühstreifen in einer
Größenordnung von ca. 2.000 qm mit einem Kostenvolumen von bis zu 8.000 € mit fachtechnischer
Unterstützung durch den Deutschen Verband für Landschaftspflege im Gemeindegebiet anzulegen.
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6. Nachbesetzung von Ausschüssen
Frau Sarbine Dreier (SPD) hat aus persönlichen und familiären Gründen ihr Mandat als
Gemeindevertreterin zum 25.05.2019 niedergelegt. Nachgerückt ist Herr Axel Neigenfink. Er ist von der
GV als Mitglied in den Ausschuss für Kinder, Jugend und Bildung sowie in den Beirat der Minischule
gewählt worden. Darüber hinaus wurde Herr Tobias Weil (SPD) in den Ausschuss für Soziales, Kultur und
Sport gewählt.

7. Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018
Endlich, nach vielen Monaten Bearbeitungszeit, sind von der Verwaltung die Jahresabschlüsse 2016 —
2018 zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Sie wurden, wie die Jahre zuvor, nach den Grundlagen der
Doppik erstellt und bilanziert. In der Summe ergibt sich aus den drei Jahresabschlüssen ein Überschuss
von rd. 225.000 € unter Berücksichtigung der bilanziellen Abschreibungen. Insgesamt hat die Gemeinde
in den Jahren 2010 - 2018 einen Überschuss von rd. 1,8 Mio. € erzielt. Erwartungsgemäß wurden alle drei
Jahresabschlüsse einstimmig gebilligt.

8. Historische Rathaus am Berliner Damm
Das alte, historische Rathaus am Berliner Damm / Lärcheneck ist sanierungsbedürftig. Es ist eines der
wenigen verbliebenen „historischen” Gebäude in Ellerau und daher ist sorgfältig abzuwägen, ob eine
Sanierung oder Abriss und Neubau infrage kommt. Hierüber gab es bereits im Ausschuss kontroverse
Diskussionen, wobei die SPD sich eindeutig für eine Sanierung ausgesprochen hat. Im Koordinierungs-
und Finanzausschuss hatte man sich eindeutig darauf verständigt, zunächst die voraussichtlichen
Sanierungskosten ermitteln zu lassen und erst danach über weitere Schritte zu beraten. Ein potentieller
Mieter steht für ein saniertes Gebäude bereits parat. Die GV hat dieser Vorgehensweise mit großer
Mehrheit zugestimmt. Sind auch Sie für den Erhalt? Dann lassen Sie es uns wissen.

9. Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Ellerau
Die vor zwei Jahren von Norderstedt erworbene gebrauchte Drehleiter (Baujahr 1990) hat sich als
reparaturanfälliger erwiesen als vermutet. Es stehen Reparatur- und Wartungskosten von ca. 40.000 € an,
um sie nochmal für zwei Jahre einsatzbereit zu erhalten. Aus Henstedt-Ulzburg ist unserer Feuerwehr
eine gebrauchte Drehleiter (Baujahr 1993) für 16.500 € angeboten worden. Hinzuzurechnen sind für die
nächsten zwei Jahre Leiterprüfungskosten von ca. 3.000 €. Für das Jahr 2021 ist haushaltsmäßig die
Anschaffung einer neuen Drehleiter eingeplant mit Kosten von ca. € 700.000. Es gilt also, einen Zeitraum
von zwei Jahren zu überbrücken. Angesichts der Kostendifferenz von rd. € 20.000 wurde einstimmig
beschlossen, das Angebot aus Henstedt-Ulzburg anzunehmen.

10. Aus dem Bericht des Bürgermeisters
• Die Instandsetzung des Berliner Damms (L 234) ist vom Landesbetrieb ab dem Frühjahr 2020 mit

einer Bauzeit von rd. einem Jahr vorgesehen. Einen Verkehrskreisel am Ortseingang aus Richtung
Alveslohe wird es in dem Zusammenhang aber nicht geben. Den müsste die Gemeinde allein
finanzieren, wobei geschätzte Baukosten von rd. 450.000 € in Rede stehen, zzgl. Grunderwerbs-
und Planungskosten. Es wäre daher zu prüfen, ob ggf. nur ein Fahrbahnteiler (Mittelinsel) zur
Geschwindigkeitsreduzierung ausreicht, der geschätzt etwa 25.000 € kosten würde.

• Für den Bau des Radweges am Kadener Weg (K 24) konnte Einvernehmen über den Grunderwerb
erzielt werden. In der Planung ist die Verschiebung eines Knicks berücksichtigt worden. Somit ist der
Kreis als Baulastträger der Umsetzung einen wichtigen Schritt näher gekommen.

Wir wünschen allen eine schöne Urlaubs- und Ferienzeit mit besten Grüßen,
Ihre SPD-Ellerau

Veranstaltungshinweise: 25. August 2019; SPD-Flohmarkt
zwischen Freibadparkplatz und Bürgerhaus

21. September 2019, Liederabend
mit Jan Degenhard und Band im Bürgerhaus
Karten im Vorverkauf 12,00 EURO (Tel.: 71429)

V.i.S.d.P.: Eckart Urban (SPD-Ortsverein Ellerau)


