Der Ortsrat Ramelsloh / Ohlendorf / Holtorfsloh ist mit Beginn der Kommunalwahlperiode
im September 2001 durch die Zusammenlegung der Ortsräte Ramelsloh und Ohlendorf
/ Holtorfsloh entstanden. Mit dieser Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs war auch für viele Ortsratsmitglieder eine Neuorientierung
erforderlich geworden. Die drei Ortschaften werden in absehbarer
Zukunft immer mehr zu einer strukturellen Einheit zusammenfinden,
ihre Identität aber behalten.
Im Rahmen eines EU-/Landes-Förderprogrammes für Dorferneuerungen ist der Domplatz um die Ramelsloher Kirche neu gestaltet
worden. Im Dreieck Harmstorfer Straße / Badeteich / Ramelsloher
Allee sind das Renaturierungsgebiet und das Regenrückhaltebecken
„Grasdiek“ errichtet worden. Vorangegangen ist eine intensive Planungsarbeit eines Arbeitskreises „Dorferneuerung“, der im Wesentlichen aus Einwohnern gebildet wurde, die nicht zugleich Mitglied des
Ortsrates sein sollten.

Der Domplatz wurde durch unterschiedliche Pflasterungen der Wege
und der Parkplätze neu gestaltet. Die Grünbereiche sind jetzt von einem Rabattengeländer umgrenzt. Neu installierte Mastenleuchten
runden das aufgefrischte Erscheinungsbild des Domplatzes ab.
Das Renaturierungsgebiet Grasdiek ist ein Feuchtbiotopkomplex
mit Röhrichtvegetationen, Erlenreihen, Strauchhecken und Sumpfdotterblumenwiesen. Südwestlich angrenzend ist ein Fußgängerpfad
und eine Streuobstwiese angelegt. Das Regenrückhaltebecken Grasdiek nimmt anfallendes Regenwasser aus der Harmstorfer Straße und
dem bereits früher angelegten Grabensystem Grasdiek auf, um dieses dann in Richtung Seeve ablaufen zu lassen.

Zwei angestoßene Entwicklungen könnten im „idyllischen Ramelsloh“
die Welt vor der Haustür ein wenig verändern: Ein neues Wohnbaugebiet Domherrenfeld West und eine mögliche Erweiterung des Einzelhandels an der Ohlendorfer Straße.
Ein erster Bebauungsplan für das Gebiet Domherrenfeld West (zwischen den Straßen Ramelsloher Allee, Volkmannstraße und Ikiaweg)
ist auf den Weg gebracht worden. Das Gebiet soll im wesentlichen mit
Einzel- und Doppelhäusern und wenigen zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern bebaut werden.
Nach Behandlung in den politischen Gremien der Gemeinde Seevetal
soll vorab von der Verwaltung untersucht werden, ob und ggf. wie der

vorhandene Einzelhandel (Vollsortimenter) mit einem Discounter
und mit Dienstleistungsangeboten ergänzt werden kann. Hierbei soll
der gesamte Bereich zwischen dem EDEKA - Markt und den gemeindlichen Sporteinrichtungen planerisch untersucht und auf Verfügbarkeit überprüft werden. Eine Entwicklung scheibchenweise mit Teilrealisierung einzelner Objekte soll nicht erfolgen, weil damit u.a. die
Fragen der Erschließung und der verkehrlichen Anbindung(en) nicht
zukunftsfähig gelöst werden können.
Mit dem Bebauungsplan Zum Suhrfeld-Süd in Ohlendorf geht es
langsam voran. Für die in das Baugebiet führende Straße wurde auf
der letzten Ortsratssitzung der Name Hauskoppel beschlossen.

Ihr Engagement
Am 10. April 2008 wurde das Richtfest der neuen Gemüselogistikhalle der Behr AG in der Brackeler Straße in Ohlendorf begangen. Im
Juni 2008 hat bereits die Verladung in die neue Halle stattgefunden.
In einer Übergangszeit mussten erforderliche Kühlungen aber noch
in der alten Halle in der Ohlendorfer Straße erfolgen, was zusätzliche
Zwischentransporte erforderte. Ende 2008 sollte die Umstellung der
gesamten Verladung einschließlich Kühlung über die neue Halle abgeschlossen sein.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie sehen: In Seevetal tut sich
immer eine Menge. Sind Sie interessiert, an der Gestaltung
der Zukunft vor unserer Haustür aktiv mitzuwirken?
2011 werden die Mitglieder in den Ortsräten und im Gemeinderat neu gewählt. Machen Sie doch mit. Wir freuen uns auf
Sie und auf Ihr Engagement.

Wir sind auch im Internet. Besuchen Sie unsere Seite
www.cdu-seevetal.de

Was wir tun:

SEEVETAL aktuell

AUS DER LANDESPOLITIK: Norbert Böhlke berichtet
Februar 2009

INFORMATIONEN · FAKTEN · MEINUNGEN

Die Niedersächsische Landesregierung schnürt ein zehn Millionen Euro schweres Pflegepaket.
Der sozialpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Norbert Böhlke aus Seevetal, will die Qualität der Pflege in Niedersachsen mit einem über zehn Millionen Euro schweren Pflegepaket systematisch stärken.
Die Niedersächsische LandDeshalb ist dieses Pflegepaket so wichtig, denn dazu getagsfraktion reagiert gemeinhört auch die finanzielle Förderung von Ausbildungssam mit der Sozialministerin
plätzen im Fachbereich Altenpflege sowie weiterer
aktiv auf die demografische
Bereiche. Norbert Böhlke: „Die wachsende Zahl von
Wende und die steigende
älteren und irgendwann auch pflegebedürftigen MenNachfrage in den pflegerischen
schen ist Auftrag an uns alle. Für die pflegebedürftigen
Berufen. Die bereits im August
Menschen benötigen wir gut ausgebildeten Pflegerin2008 stattgefundene Anhönen- und Pflegernachwuchs. Wir brauchen ein positives
rung zur Pflegesituation stieß
Bild von der älter werdenden Gesellschaft. Das wird
auf große Resonanz.
eines meiner Schwerpunktthemen der nächsten Jahre.
Auch das Niedersächsische Norbert Böhlke und Sozialministerin Mechthild Ross- Als Kommunalpolitiker setze ich mich deshalb mit
Luttmann während einer Tagung in Seevetal
Heimgesetz wird im Jahr 2009
Nachdruck dafür ein, dass ein entsprechendes Pflegevom Landtag verabschiedet werden. Gemäß Niedersächsi- angebot für den größten Gemeindeteil Seevetals, im Meckelschem Landespflegebericht gab es 2003 in Niedersachsen ca. felder Ortszentrum, mit Unterstützung der Gemeinde ver218.000 pflegebedürftige Menschen, deren Anzahl 2010 auf wirklicht wird“.
ungefähr 236.000 und 2020 auf ca. 264.000 gestiegen sein wird.

• Förderung von Ausbildungsplätzen
an privaten Altenpflegeschulen
2 Millionen Euro pro Jahr Zuschuss
zum Schulgeld von Auszubildenden
an Altenpflegenschulen in freier Trägerschaft monatlich.
• Förderung der Einrichtungsträger
bei den Ausbildungskosten im
dritten Umschulungsjahr
Der Beruf der Altenpflegerin/des
Altenpflegers wird attraktiver gemacht, indem das Land die von den
Ausbildungsbetrieben zu tragenden
Weiterbildungskosten teilweise
übernimmt. Hierbei handelt es sich
um Fahrkosten, Kosten für auswärtige
Unterbringung und Verpflegung sowie
Kosten für die Betreuung von Kindern.

Das Fördervolumen wird etwa
240.000 Euro pro Jahr betragen.
• Förderung von Schulungen der Pflegekräfte
Schulungs- und Fortbildungsreihen
mit 500.000 Euro fördern.
• Ideenwettbewerb
Dafür soll ein Betrag von 1 Million
Euro reserviert werden.
• Modellprojekte
Förderung und damit Inbetriebnahme
einer Kurzzeitpflegeeinrichtung für
Kinder in Hannover ermöglichen. Als
weitere Modellprojekte sind u.a. zur
„Pflege und Migration (kultursensible
Pflege)“ und „Pflege für ältere Menschen mit geistiger Behinderung und
beginnender Demenz“ vorgesehen.
• Förderung der Selbsthilfe in der
Pflege
Selbsthilfegruppen, die im Bereich

• Imagekampagne zur Steigerung der
Attraktivität der Pflegeberufe
Das Norddeutsche Zentrum zur
Weiterentwicklung der Pflege, an dem
das Land Niedersachsen maßgeblich
beteiligt ist, soll in einer grundlegenden Studie Probleme analysieren und
Steigerungspotenziale der Pflegeberufe aufzeigen

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.Norbert-Boehlke.de

Maschen

Meckelfeld

Hallo liebe Seevetalerinnen und liebe Seevetaler,

Beckedorf

Sie halten eine neue Ausgabe von SEEVETAL aktuell, einer Informationsschrift der CDU SEEVETAL in den
Händen. Diese Ausgabe war bereits für den Herbst 2008 geplant, doch dann warfen die sich überschlagenden
Meldungen zur weltweiten Finanz- und Wirtschaftsentwicklung unsere Planungen über den Haufen. Wie der
Name unserer Mitteilungen aussagt: Wir wollen „aktuell“ sein. Wir wollen nicht Gefahr laufen, von Dingen zu
berichten, die sich durch bevorstehende politische Entscheidungen im Seevetaler Gemeinderat im Nachhinein
als überholt darstellen.

Die Themen dieser Ausgabe

Pflege tätig sind, werden mit ins gesamt 300.000 Euro gefördert. Ein
Inkrafttreten der neuen Richtlinie
wird zum Ende des 3. Quartals 2009
angestrebt.
• Steigerung der Bekanntheit niedrigschwelliger Betreuungsangebote
(nBA)
Der Bekanntheitsgrad der aktuell
landesweit an 270 Standorten existierenden niedrigschwelligen Betreuungsangebote sollen erhöht werden.

Hittfeld

Seevetal

Bullenhausen

DAS PFLEGEPAKET IM ÜBERBLICK
• Förderung von Ausbildungsplätzen
Jährlich 6 Millionen Euro, landesweit
rund 1.800 Ausbildungsplätze pro
Ausbildungsjahrgang (insgesamt
5.400 Auszubildende)

Fleestedt

> Von der Finanzkrise zur Wirtschaftskrise und über die Haushaltskrise
zur Investitionsbremse > was kann man tun?
> Baumkataster > eine harmlose Umschreibung eines Einstiegs
in eine bürgergängelnde Baumschutzsatzung?
> Seevetal und seine Ortsräte > gestern, heute, morgen?
> Was sich in unseren Ortsratsbereichen tut > es tut sich überall etwas!
> Aus der Landespolitik > Norbert Böhlke berichtet.

Investieren in der Krise ?
Emmelndorf

Helmstorf

Hörsten

Die Deutschen im Weihnachtseinkaufsfieber. So lasen wir es jüngst in allen Blättern und sahen Massen mit
gefüllten Einkaufstaschen im Fernsehen. „Die Bevölkerung lässt sich die Weihnachtsstimmung durch eine angebliche oder sich abzeichnende Wirtschaftskrise nicht nehmen.“ Ein letztes mal Shopping bis zum Anschlag?
Krise - welche Krise? So einfach können und wollen wir es uns nicht machen. Wie jemand mit seinem eigenen
Geld umgeht, ist seine Sache. Wie wir politisch Verantwortlichen mit den Steuern und Abgaben unserer Bürger
umgehen, unterliegt einer besonderen Verantwortung. Nicht nur in Berlin und in den Ländern, sondern auch
in den Kommunen. Geht es Bund und Ländern finanziell schlecht oder weniger gut, hat das unmittelbare Auswirkungen auch auf Städte und Gemeinden. Unsere Erfahrung: Ein kurz zuvor noch prognostizierter Haushaltsüberschuss schmilzt schnell dahin.
Was tut man dann? Im Wirtschaftsabschwung kommunal investieren und die örtliche Wirtschaft mit
Aufträgen stützen? Und das auch mit Krediten?

Lindhorst

Ohlendorf

Over

Ramelsloh

An alle Haushalte.

Ramelsloh / Ohlendorf / Holtorfsloh

-2-

-8-

-7-

• In einem ersten Schritt
hat die CDU im Seevetaler
Gemeinderat die Grundsatzentscheidung getroffen, dass bis auf weiteres
die in den Fachausschüssen auf den Weg gebrachten Investitionsvorhaben
solange „auf Eis gelegt“
werden, bis sich der Nebel
über der Finanz- und Wirtschaftswelt insoweit gelichtet hat, dass der weitere Haushaltskurs in
Seevetal bestimmt werden kann.
• In einem zweiten Schritt
wurden auf Initiative der CDU folgende Maßnahmen von der vorstehenden Investitionsbremse ausgenommen und Mittel im Haushalt
2009 bereitgestellt:
1. Einrichtung von neuen Kinderkrippenplätzen in Glüsingen, Hittfeld, Maschen, Meckelfeld und Ramelsloh
2. Sanierung des Lehrschwimmbades an der Grundschule in Maschen
3. Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde
durch Erhöhung der Übungsleiterbeihilfen in Sportvereinen, Chören
etc. und durch Aufstockung des jährlichen Zuschusses an die Musikschule Seevetal
• In einem dritten Schritt
werden wir zu entscheiden haben, welche der nachfolgend beschriebenen Investitionsvorhaben realisiert werden sollen und wie sie verantwortlich finanziert werden können. Hierfür ist in 2009 ein Nachtragshaushalt geplant.
• Was heißt in diesem Zusammenhang „verantwortlich“
finanzieren?
Die kostengünstigste Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln aus Haushaltsüberschüssen. Hiervon haben wir in Seevetal lange Zeit gezehrt.
Allein die Spielbankabgabe hat in den achtziger und neunziger Jahren
viele Millionen für Seevetal eingebracht, bis das
Land Niedersachsen beim Blick in den eigenen defizitären Haushalt festgestellt hat, dass sie die an
die Spielbankgemeinden bis dahin weitergeleiteten Beträge (das waren für Seevetal schon einmal
bis zu 4 Mio DM jährlich) lieber selbst behalten
sollte.
Seevetal hat durch die Mehrheitsfraktion der
CDU im Gemeinderat jahrzehntelang eine solide
Haushaltspolitik betrieben. Es wurde nicht mehr
ausgegeben als an Einnahmen da war. Kreditaufnahmen erfolgten nur sporadisch und nur für Investitionen (Schulen, Kindergärten, Infrastruktur).
In guten Haushaltszeiten haben wir Überschüsse
gehalten und Kredite frühzeitiger als geplant zurückgezahlt.
Diese verantwortliche Finanzpolitik sichert uns
jetzt Bewegungsfreiheit. Wenn man alles auflistet, was in den Fachausschüssen 2008 beraten
und zum Teil auch schon verabschiedet worden
ist, reden wir von über 20 Mio Euro. Dem stehen
bisher ein ausgeglichener Haushalt 2009, eine ge-

ringe Restverschuldung der Gemeinde, aber auch nur noch geringe
Reserven gegenüber. Daher noch einmal die Frage: Was sollen wir
tun? Kommen noch Investitionsbeihilfen aus Programmen des Bundes oder der EU?
Die Entscheidung wird wesentlich abhängen von der Einschätzung
der gesamtwirtschaftlichen Lage. Hierbei scheuen wir grundsätzlich
keine Kreditaufnahme für zukunftsweisende Investitionen, denn eine
Nicht-Kreditaufnahme ist kein Wert an sich. Verantwortbar ist eine
Kreditfinanzierung aber nur, wenn der laufende Kapitaldienst über
den Investitionszeitraum voraussichtlich aus Haushaltsüberschüssen
gedeckt werden kann. Und diese Einschätzung fällt zurzeit mehr als
schwer.

Wozu brauchen wir jetzt ein
Baumkataster für Seevetal?
Wir schrieben das Jahr 2008 als
Vertreter der SPD und der Bündnis-Grünen des Seevetaler Gemeinderates mit Vertretern von
CDU und FDP zu einem Sondierungsgespräch über das Thema
Baumschutz in Seevetal informell zusammentrafen. Man muss
über alles reden können. Von
der CDU wusste man, dass eine
bürgergängelnde Baumschutzsatzung mit ihr nicht machbar ist. Nein, keine Baumschutzsatzung
solle her, „nur“ ein Baumkataster. Da gibt es bundesweit Vorbilder,
da werden gezielt ausgesuchte Bäume geschützt. Das wäre doch ein
Weg auch für Seevetal, meinten SPD und Grüne. Eine weiterführende
Diskussion über Umfang, Inhalt und Regelungswerk erfolgte nicht –
weder im informellen Kreis, noch in dem zuständigen Fachausschuss.
Bei den Beratungen zum Haushalt 2009 stellten die Vertreter von
SPD und Grünen einen Antrag auf Aufnahme eines Haushaltstitels
über 25.000 € in den Haushalt 2009 für mögliche Auftragsvergaben
zu Voruntersuchungen zu einem Baumkataster. CDU und FDP haben sich dieser Aktion
im Gemeinderat widersetzt.
Der Bürgermeister hat sich im Rat erklärt:
Eine Baumschutzsatzung sei mit ihm nicht
zu machen. Er habe als Verwaltungsbeamter
in Hamburg erlebt, was so ein „Bürokratiemonster“ für Bürger und Verwaltung bedeutet. Aber ein Baumkataster für Seevetal
könne er sich vorstellen und würde es mitbeschließen. Und seine Stimme im Rat ist
entscheidend.
Also noch einmal die Frage: Wozu brauchen wir jetzt unbedingt ein Baumkataster
für Seevetal, welches nur Bäume auf Privatgrundstücken enthalten soll? Sind wir
bisher nicht gut ohne Baumbürokratismus
ausgekommen? Welche segensreichen Regelungen für Seevetaler Bürger und Bäume
darf man von den Initiatoren und Unterstützern in dieser Sache erwarten?
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Seevetal und seine sechs Ortsräte
Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden
im Raum Harburg vom 23. Juni 1972 wurden die 19
bis dahin selbstständigen Gemeinden Beckedorf, Bullenhausen, Emmelndorf, Fleestedt, Glüsingen, GroßMoor, Helmstorf, Hittfeld, Hörsten, Holtorfsloh, Horst,
Klein-Moor, Lindhorst, Maschen, Meckelfeld, Metzendorf, Ohlendorf,
Over und Ramelsloh mit Wirkung vom 1. Juli 1972 zur Einheitsgemeinde Seevetal zusammengeschlossen. Bei Einheitsgemeinden gibt
es im Gegensatz zu Samtgemeinden zentrale Zuständigkeiten für alle
Gemeindeorgane und Aufgaben.
Für die einzelnen Gemeindeteile können Ortsräte gebildet werden.
In Seevetal wurden zunächst 9 Ortsräte gebildet. Durch Beschlüsse
des Gemeinderates verringerte sich die Zahl in mehreren Stufen auf
aktuell 6 Ortsräte wie folgt:
• Meckelfeld/Klein-Moor
(25 Sitze)
• Over/Bullenhausen/Groß-Moor
(13 Sitze)
• Maschen/Horst/Hörsten
(29 Sitze)
• Fleestedt/Glüsingen/Beckedorf/Metzendorf
(17 Sitze)
• Hittfeld/Emmelndorf/Helmstorf/Lindhorst
(23 Sitze)
• Ramelsloh/Ohlendorf/Holtorfsloh
(15 Sitze)
gesamt 122 Sitze
Den 6 Ortsräten stehen aktuell eine Ortsbürgermeisterin und fünf
Ortsbürgermeister vor, die aus der Mitte der jeweiligen Ortsräte für
eine Wahlperiode von 5 Jahren gewählt wurden.

Was sich in unseren
6 Ortsratsbereichen tut
Meckelfeld / Klein - Moor
Der Schulteich an der Grund- und Hauptschule (GHS)
Meckelfeld, der in den letzten Jahren leider mehr durch
Gestank und Müll aufgefallen ist, wurde in den letzten Wochen grundlegend verändert und soll nach Fertigstellung ein neues
Herzstück von Meckelfeld werden. Dankenswerterweise sind der Fischereiverein Meckelfeld und die GHS Meckelfeld mit in die Planung
einbezogen worden. Wir sind sicher, dass der Schulteich wesentlich
ansehnlicher und geruchsneutraler wird.

Der neue Anbau an der GHS Meckelfeld ist fertig. Im Februar
werden die Pausenhalle, das Lehrerzimmer und die neuen Klassenräume offiziell übergeben. Sie
bieten dem Lehrpersonal und den
Schülern mehr Platz und Möglichkeiten, Lernziele zu vermitteln und
zu erreichen. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Provisorien mit
den Schulcontainern.
Bei einer Begehung fiel auf, dass die anderen Räumlichkeiten einer
Renovierung bedürfen. Die Mittel hierfür liegen im sechsstelligen
Bereich und müssen der Haushaltsentwicklung folgend noch frei gegeben werden. Vielleicht gibt es hierfür auch noch einen Zuschuss aus
dem Konjunkturprogramm des Bundes?
Das Einkaufszentrum „Neue Mitte Meckelfeld“ ist nach anfänglichen Verzögerungen auf Investorenseite nun doch im Zeitplan. Bereits im August / September 2009 sollen die Gebäude fertig gestellt
sein. EDEKA, ALDI, BUDNI und KIK u.a. wollen
dort einziehen und ihr
Angebot auf größeren
Flächen
präsentieren.
Ergänzend hierzu sollte
von Politik und Wirtschaft ein Konzept erarbeitet werden, von dem
bestehende Unternehmen profitieren können, die nicht in der „Neuen
Mitte“ ansässig sein werden. Die Mattenmoorstraße darf durch ein
großes Einkaufszentrum ihren innerörtlichen Reiz nicht verlieren.
Eine konkrete Konzeption für das in der Bebauungsplanung der „Neuen Mitte“ vorgesehene altengerechte Wohnen liegt noch nicht vor.
Bei dem geplanten privaten Pflegeheim am Kürbsweg / Mattenmoorstraße wird seit Monaten zwischen
Investor und Betreiber einerseits und
Politik mit Verwaltung andererseits
um das beste inhaltliche und noch wirtschaftlich zu erstellende Konzept gerungen. Nun geht es hoffentlich in die Zielgerade.
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Over / Bullenhausen / Groß-Moor
Im Bereich des Ortsrates Over, Bullenhausen
und Groß-Moor werden uns in den nächsten
Jahren die Neubauten für die sporttreibende
Bevölkerung und für die Feuerwehr am Elbdeich beschäftigen.
Aufgrund der Planungen in einem Arbeitskreis aus Verwaltung, Politik,
TSV und Feuerwehren soll an der Stelle der kleinen Sporthalle ein zweiter Sportplatz entstehen. Als Ersatz für diese Anlagen soll ein neues
Gebäude mit Mehrzweckraum, Umkleideräumen, Sanitärbereich
und Vereinsräumen gebaut werden. Der TSV benötigt dringend die Erneuerung und Erweiterung der Sportstätten, um das
Sportangebot zu erweitern und neue Mitglieder gewinnen zu können. Hierfür stehen Planungsmittel im
Seevetaler Haushalt zur Verfügung.
Darüber hinaus wird derzeit in Feuerwehrkreisen
überlegt, die beiden Feuerwehren aus Over und Bullenhausen zusammen zu legen. Ein gemeinsames Gerätehaus soll auf zwei bisher vom
TSV genutzten Tennisplätzen erstellt werden. Auch hier sind für 2009
Planungskosten vorgesehen.
Wer die Sturmflutkatastrophe 1962 erlebt hat, wird das nie vergessen. Heute erinnert ein Gedenkstein an der Deichbruchstelle an dieses
Ereignis. An der gleichen Stelle am Yachthafen in Bullenhausen wurde 2008 der alte Deich zum Teil abgetragen, um eine Spundwand zu
setzen. Weil die Arbeiten nicht beendet werden konnten, wurde ein
provisorischer Deich gegen die Spundwand geschüttet. Der Zeitpunkt
für die Fertigstellung steht noch nicht fest. Deshalb sind viele Bürger
in Sorge, auch wenn die Behörden keine unmittelbare Gefahr sehen.
Bleibt zu hoffen, dass unser Gebiet von entsprechenden Sturmfluten
verschont bleibt, die dieser Schwachstelle gefährlich werden könnten.

Bei der Erneuerung der Eisenbahnbrücke Rönneburger Straße (Bauherr ist der Landkreis Harburg) bedurfte es mehrere Jahre für die Klärung der Eigentumsverhältnisse bis zur Baumaßnahme in 2009. Die

Fleestedt / Glüsingen / Beckedorf / Metzendorf

Sperrung der Rönneburger Straße wird voraussichtlich nur kurze Zeit
dauern, da der neue Brückenverlauf von der alten Brücke abweicht
und die Strecke nur zum Anbinden der neuen Brücke gesperrt wird.
Der Bund treibt unbeirrt und ungeachtet der ablehnenden Haltung
der Gemeinde Seevetal die Planung für eine Autobahnraststätte in
Meckelfeld und Klein-Moor stetig voran. Seevetal wird im Rahmen der
rechtlichen Beteiligungsnotwendigkeiten gehört und unterrichtet. In
diesen Verfahren werden wir als politische Kraft unsere ablehnende
Haltung immer wieder deutlich machen. Der Bund hat hier leider die
alleinige Planungskompetenz.

Die Unsicherheiten um die wirtschaftliche Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Einnahmen haben (auch) die weitere
planerische Begleitung des Projektes Neues
Sportzentrum Fleestedt vorerst gestoppt. Beide Gruppen im Seevetaler Gemeinderat (CDU/FDP und SPD/Grüne) haben die Notwendigkeit
erkannt, für die sporttreibenden Bürgerinnen und Bürger – und hier
insbesondere für die große Zahl von Kindern und Jugendlichen - im
Ortsratsbereich Fleestedt etwas tun zu müssen. Nachdem jahrelang
eine Ballsporthalle zwar im Gespräch und politisch zugesichert war,
sollte es 2009 mit der Planung losgehen.
Auf Vorschlag der Verwaltung haben sich alle relevanten Kräfte im Rat
vorab mit der Frage befasst, ob eine Bündelung von Sportplätzen, Tennisplätzen und Sporthalle an einem neuen Standort nicht zukunfts-
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trächtiger sei, als eine weitere
Zersplitterung der Sportstätten
durch Platzierung einer Halle
an einen dritten Standort. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass der innerörtliche Sportplatz am Höpen
stark sanierungsbedürftig ist. Eine Erweiterung an diesem Standort
wäre auch nicht möglich, da die umliegende Bebauung über Jahre an
die Einrichtung herangewachsen ist. Aus dieser Nähe von Außensportbetrieb und Wohnen haben sich in Maschen und Meckelfeld bereits
Konflikte ergeben, die gerichtlich verfügte Nutzungseinschränkungen
des Sportbetriebes bewirkt haben.
Nach der Grundsatzentscheidung für ein neues Sportzentrum („Große Lösung“) blieb
der Standort am Mühlenweg
als realisierbar übrig. Die CDU
wird dieses Vorhaben und das
in den örtlichen Vereinen über
viele Jahre gezeigte ehrenamtliche Engagement im Jugendund Erwachsenensport weiterhin aktiv unterstützen.
In mehreren Gemeindeteilen von Seevetal gibt es eine Aufbruchstimmung im Einzelhandel. Die konkurrierenden Handelsketten und Discounter zeigen über Investoren starkes Interesse, sich mit größeren
Märkten zukunftsorientiert in verschiedenen Gemeindeteilen neu aufzustellen. Auch für den Standort Fleestedt gibt es Interesse von Investorenseite, einen Vollsortimenter und einen Discounter (EDEKA und
ALDI sind im Gespräch) auf dem Gelände neben dem Fleester Hoff zu
errichten. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür werden
zurzeit geprüft. Vorschläge aus Politik und Verwaltung an den Eigentümer der Gesamtanlage zur Verbesserung der Einkaufs- und Parksituation haben bisher nicht zu einem sichtbaren Ergebnis geführt.
Die Anlieger am Bültenweg
im alten Fleestedter Dorf
sind über die langwierigen
Tiefbaumaßnahmen vor ihrer
Haustür verärgert. Anlass für
das vollständige Aufreißen
einer intakten Straße waren Probleme mit der Ableitung von Regenwasser
aus dem nördlichen Teil von
Fleestedt. Immer größere
Wassermengen infolge Starkregens treffen auf ein veraltetes und zu
gering ausgelegtes Entwässerungssystem mit der Folge, dass im alten
Dorf wiederholt Grundstücke überfluten und Keller unter Wasser gesetzt werden. Das möchte und muss kein Bürger auf Dauer erdulden,
hier ist die Gemeinde im Handlungszwang.
Erschwerend kommt hinzu, dass Teile dieses gemeindlichen Entsorgungssystems bisher über Privatgrund führen und nicht ausgebaut
werden können.
Daher wurde beschlossen, das technisch noch intakte Rohrsystem aus
den Straßen Bültenweg und Im Alten Dorf zu entfernen und durch eine
Riesenrohrleitung zu ersetzen. Bei der Bauausführung traten Probleme mit dem Untergrund und mit kreuz und quer verlegten Leitungen von Ver- und Entsorgern auf, die so nicht vorhergesehen wurden.
All dies bedeutete lange erhebliche Behinderungen vor der Haustür

und ließ die Baukosten ansteigen. Der Ortsrat hat sich auf Antrag der
CDU einvernehmlich dafür eingesetzt, dass den Anliegern nicht auch
noch Kostenbeteiligungen ins Haus flattern für eine Maßnahme, die
sie nicht zu vertreten haben und die ihre häusliche Infrastruktur nicht
verbessert.
Das Gewerbegebiet Beckedorfer Bogen in Beckedorf füllt sich kontinuierlich mit Betrieben, für die es gedacht ist: mit wirtschaftlich gesunden mittelständischen Handwerks- und Handelsbetrieben. Die
politischen Gremien haben frühzeitig reine Lagerbetriebe wegen ihres
großen Flächenbedarfs, der geringen Anzahl von Arbeitsplätzen und
der Verkehrsbelastungen ausgeschlossen.

Hittfeld / Emmelndorf / Helmstorf / Lindhorst

EDEKA in der Kirchstrasse gehört bald der Vergangenheit an.
Die Größe der Verkaufsfläche ist nicht mehr zeitgemäß, eine Erweiterung am bisherigen Standort ist nicht möglich. Nach längerer Suche
wurde ein Ersatzstandort nahe der Ortsmitte gefunden: hinter dem
Rathaus und dem Spielkasino mit offizieller Anbindung über die Straße
Pastorenwiesen. Der Standort ist nicht unproblematisch, weil der Baugrund vor vielen Jahren mit Hausmüll aufgefüllt worden war. Die Belastungen mussten umwelttechnisch eingehend begutachtet werden.

Die Ergebnisse lassen eine Bebauung unter Beachtung von formulierten Auflagen zu. Mit der weitgehenden Versiegelung der Fläche durch
Gebäude und Parkplatz soll in Zukunft das Eindringen von Regenwasser minimiert und damit verhindert werden, dass Schadstoffe aus dem
Müll ausgewaschen und ins Grundwasser eingetragen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Sicherung einer Anbindung
des Marktes über die Kirchstrasse und zwar aus mehreren Gründen:
Ein Vollsortimenter als Frequenzbringer für die übrigen Läden in der
Kirchstrasse sollte unbedingt erhalten werden. Das geht nur durch
eine räumliche Nähe und eine gute, auch fußläufige Erreichbarkeit.
Ein weiterer Grund war das Bemühen, den Anwohnern der Straße Pastorenwiesen nicht die alleinige Verkehrsbelastung zuzumuten. Durch

vertragliche Regelungen konnte eine gesicherte Durchlässigkeit von
und zur Kirchstrasse an zwei Stellen erreicht werden. Durch bauliche
Veränderungen werden diese schon bestehenden Durchfahrten attraktiver gestaltet. Der Parkplatz hinter der Spielbank wurde neu geplant.
Mit den Bauarbeiten wurde im Januar 2009 begonnen. Wenn alles nach
Plan verläuft, könnte vielleicht schon im August / September 2009 der
neue Markt eröffnet werden.
Die 1957 errichtete
Mehrzweckhalle in
Hittfeld wird heute
von der Grund- und
Hauptschule
und
dem örtlichen Sportverein genutzt. Die
Bausubstanz der Halle - und hier insbesondere die Sanitär- und Umkleideräume - befindet sich nach Jahren vielfältiger und intensiver
Nutzungen in einem schlechten Zustand und entspricht nicht mehr
energetischen Mindestanforderungen. Dies hat jetzt zu Überlegungen
geführt, das Gebäude umfassend zu sanieren oder abzureißen und eine neue Halle zu bauen. Die politischen
Vertreter im Rat haben sich gegen eine Sanierung ausgesprochen, da die geringwertige Restsubstanz dies als
unwirtschaftlich erscheinen lässt. Derzeit werden Überlegungen darüber angestellt, an welchem Standort und
in welcher Größe eine neue Halle sinnvoll und finanzierbar wäre. Als
Standorte kommen sowohl der derzeitige Standort als auch ein Standort hinter dem neuen Umkleidegebäude am Sportplatz Reetwiesen in
Frage. Die zahlreichen Vor- und Nachteile beider Lösungen müssen
demnächst sorgfältig abgewogen und entschieden werden.
Die Verlegung der Kreisstraße K 77 (von Maschen über die Autobahn
nahe Lindhorst hinweg zur K 39 Hittfeld / Klecken) ist auf den Weg
gebracht. Das Planfeststellungsfahren ist abgeschlossen. Jetzt geht
es in der nächsten Zeit darum, den Verlauf der Trasse mit allen möglichen Varianten genau festzulegen und dies mit allen an der Maßnahme
Beteiligten zu organisieren sowie die benötigten Flächen zu sichern.
Wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann, ist derzeit
noch ungewiss.

Für das in den letzten Jahrzenten sich selbst entwickelnde Wochenendhausgebiet Lindhorster Heide nimmt die Gemeinde Seevetal ihr Planungsrecht in Anspruch und arbeitet derzeit an einen Bebauungsplan.
Dieser hat das Ziel, für die Eigentümer, Pächter sowie für derzeitige
und künftige Nutzer und für die Gemeinde Seevetal und den Landkreis Harburg die derzeit fehlende Rechts- und Planungssicherheit
herzustellen. Ein dauerhaftes Wohnen schließt der Charakter eines
Wochenendhausgebietes aus. Soweit durch fehlende Regelungen und
nachsichtiges Verwaltungshandeln bisher Fehlentwicklungen eingetreten sind, wird sich der Landkreis Harburg um bürgerfreundliche Einzelregelungen bemühen.

-6-

Maschen / Horst / Hörsten
Die Schulstraße, die sich etwa 1 km durch
den Ortskern Maschen schlängelt, dabei alte
und neue Bausubstanz kombiniert, stellt in
ihrer Vielfalt eine sehr charmante Mischung
von Lebensmittelläden, Discountern, Modeläden, Fachgeschäften,
Ärzten, Banken und anderen Dienstleistern dar. Gerade diese bunte
Mischung möchte der Ortsrat weiterhin bewahren und fördern.

ankert. Die Erneuerung des defekten Hubbodens sowie weitere substanzerhaltende Maßnahmen sollen in 2009 erfolgen. Damit leistet
sich Seevetal für Kinder, Jugendliche und Erwachsene drei renovierte
Schwimmbäder für den Breitensport und für die Gesunderhaltung.
Das ist vorbildlich im Landkreis Harburg.

In dieses Bild passt der Neubau des REWE-Marktes an bekannter
Stelle in der Schulstraße. Er wurde kurz vor Weihnachten 2008 unter
großer Beteiligung der Bevölkerung eröffnet. Die Verkaufsfläche des

Das Gewerbegebiet Hastedtweg an der Winsener Straße entwickelt
sich erfolgversprechend. Dies bedeutet nach Ansiedlung passender
Unternehmen zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze in unserem Ort sowie Steuereinnahmen für die Gemeinde Seevetal. Von der
zur Verfügung stehenden Gesamtfläche sind drei Grundstücke bereits bebaut, weitere drei verkauft bzw. reserviert.

Marktes hat sich von 850 auf 1211 m² erhöht. Rund um den Markt
wird sich die Anzahl Parkplätze von 36 auf 60 erhöhen – eine erhebliche Verbesserung der Situation. Das neue Gebäude hat sich in Baustil
und Höhe an das Dorfhaus gehalten. Hierbei hat der Ortsrat wesentlichen Einfluss ausgeübt. Von vielen Seiten begrüßt wird die vorgenommene Entschärfung der Aufpflasterungen in der Schulstraße,
ohne damit das Ziel der Verkehrssicherheit zu gefährden. Für weitere
bauliche Verbesserungen in der gesamten Schulstraße sind Planungskosten im Haushalt der Gemeinde Seevetal vorgesehen.

Der erste Abschnitt der Kanalisations- und Straßenbaumaßnahmen in der Horster Heide wurde im November 2008 beendet. In den
ersten Monaten des Jahres 2009 laufen die Vorbereitungen für den
zweiten Bauabschnitt im Bereich des Hermann-Löns-Weges mit den
Nebenstraßen sowie im Höhenkamp. Zum Ende des Jahres 2009 wird
mit der Fertigstellung gerechnet. Die Oberflächenentwässerung auf
den fertigen Straßen funktioniert tadellos. Die Verkehrsberuhigung
in den 30 km-Zonen hat sich durch eine weitgehend verschwenkte
Wegführung verbessert. Die Kreuzungs- und Einmündungsbereiche
heben sich durch andersfarbige Pflastersteine und eine leichte Erhöhung ab. Fußgänger, Radfahrer und Autos haben auf diesen Straßen
die gleichen Rechte und Pflichten, daher sind die „stärkeren“ Autofahrer aufgefordert, Rücksicht zu üben.

Die bisher diskutierten Vorstellungen zum Umbau und zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses werden unter Gesichtspunkten einer Kosten-Nutzenoptimierung geprüft. Der mit dem letzten
Planungsstand erreichte Investitionsbedarf von über 0,8 Mio Euro
zwingt die Gemeinde zur Prüfung von alternativen Lösungsansätzen.

Kurz-Info über Seevetal
Das Lehrschwimmbecken an der Grundschule in Maschen ist an
Vor- und Nachmittagen stark genutzt und hat sich als ein wichtiges Schwimmzentrum für Kinder und Jugendliche aus ganz Seevetal
entwickelt. Dies rechtfertigt unseres Erachtens die hohen Renovierungskosten von einer Dreiviertel Million Euro. Diese Mittel wurden
als eine der wenigen Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2009 ver-

• Seevetal ist mit rund 42.000 Einwohnern die größte
Gemeinde Deutschlands
• Der Gemeinderat hat 40 gewählte Mitglieder, sowie einen
stimmberechtigten Bürgermeister
• Sitz der Gemeindeverwaltung ist Hittfeld,
dazu kommen 6 Ortsverwaltungen

