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Gemeindepolitik direkt - Nr. 2/2020

Liebe Ellerauerinnen, liebe Ellerauer,
wir informieren Sie über die aktuelle Gemeindepolitik zusammenmit den jüngsten Beschlüssen
der Gemeindevertretung (GV) vom 25. März 2020.

Die Sitzung fand dieses Mal in der Erich-Stein-Halle unter besonderer hygienischer Sicherheit statt.
Aufgrund der Corona-Pandemie hätten wir die Sitzung gerne verschoben, standen mit diesem An-
sinnen aber alleine da. Durch die Dringlichkeit, u.a. der Verabschiedung des Nachtragshaushalts,
haben wir uns einer Sitzung nicht verweigert. Aber… zwei unserer Vertreter haben das Risiko für
sich und ihre Familie als zu hoch bewertet und sind der Sitzung ferngeblieben. Ebenso wie Sie,
denn es waren gerade einmal drei Zuhörer anwesend. Ein klares Signal von Ihnen, wie ernst Sie die
aktuelle Situation einschätzen und wie konsequent Sie sich an die Verhaltensregeln halten.
Kontakte meiden, heißt Leben schützen.

1. Nachtragshaushalt 2020
Die schlechte Finanzausstattung der Gemeinde beschäftigt uns schon eine ganze Zeit, wie wir
auch im letzten Info-Blatt berichtet hatten. Viele Positionen aus dem Doppelhaushalt 2019/2020
mussten neu bewertet und entsprechend berücksichtigt werden, hinzu kamen neue dringende
Sachverhalte und Investitionen.
Hierzu zählen u.a. €200.000 für die Sanierung undModernisierung des Parkcafes, weitere €35.000
für den Bahnübergang Ellerau, da durch die alte Verwaltung in Norderstedt versäumt wurde, diese
Summe auf den Doppelhaushalt 2019/20 zu übertragen. Für Vergrößerung eines Gewerbegebietes
wurden €410.000 und weitere €170.000 für eine ca. 3 ha große Ausgleichsfläche in Alveslohe ein-
gestellt. Für den Erwerb einer Liegenschaft am Berliner Damm ist ein Sperrvermerk eingetragen,
da vor dem endgültigen Erwerb einWertgutachten eingeholt werden soll. Die SPD sieht den Er-
werb eher kritisch, da es für eine Folgenutzung noch keine konkreten Vorstellungen gibt. Die be-
reits im Haushalt eingeplanten Mittel für den Neubau der Ganztagsbetreuung mussten aufgrund
der jetzt vorliegenden konkreteren Planung um €241.000 aufgestockt werden. Laut Haushaltspla-
nung wird das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag abschließen.
Sehr detailliertere Informationen finden Sie im Bürgerinformationssystem bei ellerau.de.

2. Änderung „Minischule Pfiffikus“ zu „Pfiffikus das Bildungshaus für Kinder“
Die Namensänderung wurde erforderlich, da mit der neuen Betriebserlaubnis die Minischule in
eine Kindertagesstätte umgewandelt wurde und der Begriff „Minischule“ ein Art Vorschule sugge-
riert, der in diesem Zusammenhang nicht zulässig ist. Zustimmung seitens der SPD.

3. Taschengelderhöhung für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
Um für interessierte junge Menschen eine FSJ Stelle in Ellerau attraktiv zu halten, ist die Erhöhung
von €150,- auf €400,- mtl. (inzwischen in dieser Höhe landesüblich) zum 01.01.2020 erforderlich ge-
worden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass freie FSJ-Stellen nicht hätten besetzt werden kön-
nen. Die SPD-Vertreter haben nachgefragt, ob eine Erhöhung auch zum 01.08.2020 möglich wäre,
da aktuell die Stellen besetzt sind und der Finanzhaushalt negativ ausfallen wird, aber dieses wur-
de nicht als sinnvoll angesehen, da die bisherigen FSJler insbesondere in der Krankenzeit Ende letz-
ten Jahres hervorragende Arbeit geleistet hatten und hierfür honoriert werden sollen.
Zustimmung seitens der SPD.

4. Fachkräfteoffensive Kindertagesstätten – Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
Ellerau beteiligt sich an der Ausbildung für Erzieherinnen/Erzieher, um seinen Beitrag gegen den
Personalmangel in diesem Bereich zu leisten. Haushaltsbedingt hat sich die Gemeindevertretung
für nur eine Einstellung einer Person zum 01.08.2020 mit 16 Ja-Stimmen ausgesprochen. Bewer-
bungen um die Stelle zu besetzen liegen der Verwaltung bereits vor. Zustimmung seitens der SPD.
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5. Dauerhaft installierte Geschwindigkeitsmessgeräte für die Ortseinfahrten
Ziel soll sein, mit diesen Geräten die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu senken, wenn sie aus Rich-
tung Alveslohe (L234) oder Henstedt-Ulzburg (K24) in den Ort fahren. Die SPD-Fraktion hält eine
Verschwenkung oder andere bauliche Maßnahmen am Ortseingang an der L234 für sinnvoller, da
im Zuge der anstehenden Sanierung des Berliner Damms der Zeitpunkt auch günstig ist. Aus Kos-
tengründen hätten wir einer Messung an der K24 zugestimmt. Letztendlich wurde dieses auf De-
zember verschoben.

6. Neubau Offene Ganztagsschule (OGS) und Erweiterung des Verwaltungsbereichs der
Grundschule Ellerau
Die jetzige Betreuung der OGS-Kinder im alten Schulgebäude und die beengte Situation der Leh-
rerschaft machen es erforderlich, ein zukunftsfähiges Gebäudekonzept zeitnah umzusetzen. Hier-
für hatte die GV bereits im Haushalt 2019/2020 € 1,4 Mio eingestellt.Ein Architekturbüro hat dafür
2 Varianten entworfen. Die Variante 2 ist um €290.000 teurer als Variante 1, schafft dafür aber
mehr Platz. In einem 2. Bauabschnitt (weitere € 1,3 Mio) könnte eine Mensa gebaut werden, aus
der sämtliche Kitas und die Grundschule mit frischem Essen versorgt werden können. Die SPD hat
sich bereits in der Vergangenheit politisch dafür eingesetzt, alle Kita- und Grundschulkinder mit
frischem Essen zu versorgen. Aber jetzt noch in vorhandene Einrichtungen zu investieren macht
wenig Sinn. Wir werden das Thema im Blick behalten. Zustimmung der SPD-Fraktion.

7. Regelungen zur Baulandentwicklung
Hierzu gab es noch weiteren Beratungsbedarf, so dass der Antrag in den Bau- und Planungs-Aus-
schuss verwiesen wurde.

8. Photovoltaik (PV)-Anlage auf dem Dach der Kita Dorfknirpse
Dieser SPD-Antrag wurde im Ausschuss zurückgezogen, da es durch die Kommunalbetriebe Ellerau
(KBE) bereits Aktionen gibt, dennoch wurde der TOP in der GV besprochen. Als Info dazu lässt sich
sagen, dass die KBE bereits die Dächer des Bürgerhauses und der Sporthalle geprüft hat. Eine In-
stallation ist dort nicht möglich, weitere Prüfungen, z.B. Dach Kita Dorfknirpse sollen erfolgen.
Wichtig ist uns, dieses weiter zu verfolgen, dass bei gegebenerWirtschaftlichkeit die Installation
einer PV Anlage erfolgt.

9. Lärmaktionsplan (Fortschreibung) der Gemeinde Ellerau
Als zusätzlicher TOP ohne entspr. Vorbereitung hat Fr. Stöver von der Verwaltung den Sachverhalt
erläutert. Die Dringlichkeit ist gegeben, da die Verwaltung mit diesem Thema 2 Jahre in Verzug ist
und ein GV-Beschluss unabdingbar wurde. Für den Berliner Damm sind Maßnahmen zur Lärmmin-
derung vorgeschlagen, eine mögliche Umsetzung kann mit der Sanierung des Berliner Damms er-
folgen.

Im nichtöffentlichen Teil wurde über Grundstücksangelegenheiten gesprochen, die z.B. haushalts-
wirksamwerden oder wie in einem Fall abgelehnt wurde. Konkrete Informationen können erst zu
einem späteren Zeitpunkt gegeben werden.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser kurzen Zusammenfassung einen guten Überblick gegeben zu haben,
was politisch gerade in Ellerau auf der Tagesordnung stand und steht. Wenn Sie Fragen oder Anre-
gungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter fraktion@spd-ellerau.de.

Wir hoffen, dass Sie alle gut und sicher durch diese schwierige Zeit kommen, bleiben Sie
gesund und genießen Sie, wenn möglich, die Osterzeit.

Ihre SPD Ellerau

V.i.S.d.P.: Eckart Urban (SPD Ortsverein Ellerau) Rückfragen:vorstand@spd-ellerau.de


