
SPD Ellerau - Berliner Damm 13 - 25479 Ellerau - spd-ellerau.de

Gemeindepolitik direkt - Nr. 3/2020

Liebe Ellerauerinnen, liebe Ellerauer,
wir informieren Sie über die aktuelle Gemeindepolitik zusammenmit den jüngsten Beschlüssen
der Gemeindevertretung (GV) vom 18. Juni 2020. Die Sitzung fand Corona-bedingt in der Erich-
Stein-Halle unter besonderer hygienischer Sicherheit statt.

1. Hauptsatzung und die Geschäftsordnung der Gemeindevertreter aktualisiert
Im Zuge der Änderung der Verwaltungsgemeinschaft von Norderstedt nach Quickborn mussten
auch die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung neugefasst werden. Hierbei zahlte sich die gute
Zusammenarbeit aller Fraktionen mit der Verwaltung aus. In zwei Vorberatungen aller Beteiligten
wurden Fragen zum Entwurf beantwortet und Anregungen besprochen und auch teilweise über-
nommen. Somit konnte die GV einstimmig ohne weitere Beratung beide Entwürfe beschließen.
Nach Genehmigung der Neufassung durch die Kommunalaufsicht können Sie unter ellerau.de die
Neuregelungen lesen.

2. Kita „Dorfknirpse“ erhält neues Konzept
Die in der Dorfstraße befindliche Kita wird künftig ein offenes Konzept anbieten. Hierbei werden
die klassischen Gruppenstrukturen aufgebrochen und mit den Kindern Themen-orientiert gearbei-
tet. Durch die Konzeptänderung erhalten die „Dorfknirpse“ ein Alleinstellungsmerkmal in der Kita-
Landschaft in Ellerau.

3. Jahresabschluss 2019 festgestellt
Ungewöhnlich früh und zugleich von hoher Qualität war der Jahresabschluss 2019 fertiggestellt.
Die Gemeindevertreter haben sowohl in den Ausschüssen wie auch in der GV der zuständigen
Fachkraft für ihre Arbeit gedankt. Rückfragen wurden schnell und kompetent beantwortet, die Un-
terlagen waren vollständig und richtig, so dass der zuständige Fachausschuss und schließlich die
GV guten Gewissens den Abschluss formal feststellen konnte.
Der Jahresüberschuss von über 400.000 € wird der Ergebnisrücklage zugeführt und steht somit
für mögliche künftige negative Haushaltsergebnisse zur Verfügung.

4. Baumschutzsatzung für Ellerau gescheitert
Der Entwurf einer von der Verwaltung vorgelegten Baumschutzsatzung ist amWiderstand von
BVE und CDU gescheitert. Wesentlicher Kritikpunkt der anderen Fraktionen war die Verpflichtung
in der Satzung, dass auf privatem Grund gefällte Bäume hätten nachgepflanzt werden müssen.
Wir werden als offensichtlich einziges „grünes Gewissen“ in Ellerau weiter verfolgen, wie die Ge-
meinde auch ihre eigene Zusage umsetzt, gefällte Bäume auf öffentlichem Grund in gleichen Um-
fang zu ersetzen, machte Fraktionsvorsitzender Ralf Schlichting deutlich. Hier ist noch sehr viel Luft
nach oben, da von 63 gefällten Bäumen im Ellerauer Gemeindegebiet nur 10 Ersatzpflanzungen
vorgenommen werden sollen.
Schließlich ist jeder Baum auch ein Beitrag zum Klimaschutz und sorgt dafür, dass wir für die
nachfolgenden Generationen ein grünes und lebenswertes Ellerau erhalten.

5. Sollen Lehrer mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden?
Diese Frage beschäftigte vorher bereits den Kinder-, Jugend- und Bildungsausschuss und den Koor-
dinierungs- und Finanzausschuss. Bevor diese Frage final geklärt werden kann, gibt es noch weite-
ren Beratungsbedarf, u.a.erbat der Ausschuss von der Lehrerschaft ein geschlossenes IT-Konzept, in
dem u.a. die Notwendigkeit der Ausstattung, auch der Lehrkräfte, mit mobilen Endgeräten aufge-
zeigt wird.
Daher wurde dieser Punkt in der GV von der Tagesordnung genommen und in die Ausschüsse zu-
rückverwiesen.
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6. Neue Schiedsperson für Ellerau
Die Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers, Ralf Martens, lief ab und es musste ein neuer gewählt
werden. ZurWahl standen drei Bewerber zur Verfügung. Zur 1. Schiedsperson wurde die bisherige
2. Schiedsperson Bernd Törber gewählt, zur 2. Schiedsperson Jochen Fuhrmeister. Letzterer hatte in
einer engagierten Bewerbungsrede bereits im 1. Wahlgang eine erhebliche Anzahl von Gemeinde-
vertretern überzeugt. Wir wünschen beiden Schiedspersonen eine erfolgreiche Amtszeit.

7. Straßenbaubeitragssatzung erneut beschlossen
Durch einen Layout-Fehler (es fehlte eine „bis“-Angabe in einer Tabelle) musste die erst im Dezem-
ber 2019 beschlossene Satzung aufgehoben und wieder neue beschlossen werden.
Die SPD-Fraktion enthielt sich der Stimme, da sie der Aufhebung zugestimmt, aber dem Neube-
schluss widersprochen hätte.
Bereits in der Sitzung im Dezember 2019 haben wir deutlich gemacht, dass wir eine solidarische,
steuerfinanzierte Straßeninstandhaltung für den besserenWeg gehalten hätten. Ein unverständli-
cher Einwand aus der BVE-Fraktion „wenn einmal was beschlossen wurde, müssen alle einer Ände-
rung zustimmen“ wurde von unserem Gemeindevertreter Bernd Tietjens engagiert zurück-
gewiesen.

8. Kita-Satzungen vereinheitlicht
Ein langgehegterWunsch nach Vereinheitlichung der Satzungen wurde nach Beratung in den Kita-
Beiträten und im zuständigen Ausschuss (KJB) einstimmig angenommen.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben oder an einer Mitarbeit zumWohle der
Gemeinde interessiert sein, schreiben Sie an fraktion@spd-ellerau.de.

Ihre SPD Ellerau wünscht Ihnen einen erholsame Urlaubszeit

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

- - - Wir danken Weilimmobilien für die Unterstützung - - -

Wir bedanken uns bei Weilimmobilien für die Unterstützung.


