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2016 – noch lange hin?
Im Herbst 2016 finden wieder Kommunalwahlen statt: für den
Kreistag im Landkreis Harburg, für den Gemeinderat in Seevetal, für die sechs
Ortsräte in der Gemeinde Seevetal. Wenn Sie überzeugter Wähler sind, haben Sie zwei Möglichkeiten: andere Kandidaten zu wählen, oder sich selbst als
Kandidat/Kandidatin zur Verfügung zu stellen und Flagge zeigen.
Für letztere Option laden wir Sie herzlich ein, sich für die CDU aufstellen
zu lassen. Warum? Die CDU ist seit Bestehen der Gemeinde Seevetal die
stärkste kommunale Kraft vor Ort und will es bleiben. Unsere Gemeinde entwickelt sich nur dann weiter, wenn sich immer wieder Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich zur Gestaltung der
Zukunft bereit finden. Von alleine passiert hier gar nichts. Nehmen Sie sich selbst in die Verantwortung für das
Gemeinwesen. Sie könnten, wenn Sie wollen. Sie sollten es wollen. Wir warten schon jetzt auf Sie und werden
Sie unterstützen.
Weitere Informationen: Sybille Kahnenbley, skahnenbley@t-online.de, Walter Schulz, waschu@kabelmail.de, CDU-Geschäftsstelle, info@cdu-seevetal.de

Das Wappen von Horst
Emmelndorf

Helmstorf

Als der Arbeitskreis für Senioren Horst den Bildervortrag „Horst Anno dazumal“ im Jahre
2012 auf Initiative von Ingrid Ahlers-Karlsson vorbereitete, wurde festgestellt, dass es ein
für die Präsentation vorgesehenes Wappen nicht gab, obwohl Horst bereits im Jahre 1450
urkundlich erwähnt wurde. Die meisten der insgesamt 19 Altgemeinden hatten bereits ihr
Wappen. So bereitete Matthias Clausen einen ersten Entwurf für ein Horster Wappen vor,
der den Zuschauern zum Ende der Vorträge präsentiert wurde.
Im ersten Entwurf waren das Mühlrad, die Seeve und eine Buche dabei. Während das Mühlrad nie in Frage stand, gingen die Überlegungen zum passenden Baum vom Ursprungsvorschlag der Buche über
Eichen und Birken hin zum Wacholder. Die Beratungen im Ortsrat führten dann zu dem heutigen Vorschlag mit
dem heidetypischen Wacholder und den Heidschnucken. Die lila Grundfarbe soll die blühende Heide darstellen.
Die Wellenlinie in der Mitte ist in Form und Farbe dem Seevetaler Wappen entnommen. Die verschiedenen Vorentwürfe und das endgültige Layout des Wappens wurden von Line Clausen erstellt. Sie hat die Nutzungsrechte
an die Gemeinde Seevetal abgetreten.
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Ein Entwicklungskonzept für Seevetal
einbezogen. Insgesamt ergab sich eine Lis
te potenzieller Entwicklungsflächen. Für
jede Fläche wurde ein Bewertungsbogen
erstellt und mit einer abschließenden
Bewertung versehen, ob eine Fläche im
Flächenpool verbleiben oder herausgenommen werden sollte. Während dieses Planungsprozesses haben sich zahlreiche private Grundeigentümer bei der Gemeinde
gemeldet und eigene Flächen für eine bauliche Entwicklung vorgeschlagen. Auch diese Flächen wurden seitens der Verwaltung
bewertet und ebenfalls mit einer Empfehlung hinsichtlich einer
Entwicklung bzw. Nicht-Entwicklung versehen. Eine förmliche
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurde aus Kostenund Zeitgründen nicht in Erwägung gezogen, da ein großer Teil
aller diskutierten Flächen bereits im Flächennutzungsplan 2000
eine Darstellung als Wohnbau- bzw. Gewerbebaufläche aufweist.

Im Sommer 2012 wurde in der Gemeinde beschlossen, bei der
Bauleitplanung eine Standortbestimmung vorzunehmen. Ausschlaggebend hierfür war die Tatsache, dass diverse Flächen des
geltenden Flächennutzungsplans aus dem Jahre 2000 baulich
nicht umgesetzt worden waren bzw. für die Einleitung einer bauleitplanerischen Entwicklung kein Fundus mehr vorhanden war.
Daher sollten die mit dem Flächennutzungsplan 2000 einhergehenden Zielaussagen der Gemeinde auf Aktualität überprüft
und ggf. einer Kurskorrektur für die Zukunft unterzogen werden. Ein auswärtiges Planungsbüro mit dem neutralen externen
Blick auf die Gemeinde wurde mit der Begleitung und Bearbeitung des Planungsprozesses beauftragt. Es wurde das Leitbild
zum Flächennutzungsplan 2000 in seinen einzelnen Zielaussagen
überprüft, veränderte Rahmenbedingungen dargestellt und die
Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Gemeindeteile analysiert. Diese Schritte wurden in monatlichen Sondersitzungen
des Fachausschusses vorgestellt und beraten.

Es wurde daher mit den politischen Vertretern vereinbart, die Ergebnisse des Leitbildprozesses in ein informelles Handlungskonzept
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch für die nächsten 10 bis 15
Jahre zusammen zu fassen. Dieses Handlungskonzept wurde in der
Sitzung des Gemeinderates Seevetal im Dezember 2014 mit großer
Mehrheit beschlossen Es dient der Verwaltung als normative Arbeitsgrundlage für die Aufstellung von künftigen Bebauungsplänen.

Überlegungen und Festlegungen zu
Wohnen, Gewerbe, Landschaft und Verkehr
Eine grundlegende und mehrheitsbildende Aussage aus dem politischen Bereich legte als Ziel fest, dass die bestehende Einwohnerzahl von Seevetal in den nächsten 10 bis 15 Jahren gehalten werden
soll, um die mit hohen Investitionen geschaffene gemeindliche Infrastruktur (Schulen, Krippen, Kindergärten, Sportanlagen etc.) auch in
Zukunft auszulasten. Auch das in der Gemeinde von Unternehmen
bereitgestellte Einzelhandels- und Dienstleistungspotenzial (Märkte,
Shops, Ärzte, Apotheken, Berater verschiedener Zweige, Gastbeherbergungsgewerbe etc.) braucht neue Einwohner, um in gewohnter
Form weiter existieren zu können, was allen zugute kommt. Bei dem
prognostizierten negativen Bevölkerungssaldo sind daher Anstrengungen für die Gewinnung von Neubürgern erforderlich. Konsolidierung
statt Wachstum ist das verabschiedete Ziel.

Für die praktische Umsetzung des Handlungskonzeptes wurde
beschlossen, die Flächen in drei Relevanz-Kategorien zu gliedern. Der Umfang der auf den Weg zu bringenden künftigen
Bauleitplanung wird neben der Relevanz der Flächen wesentlich
davon abhängen, was die Gemeindeverwaltung in der Planungsabteilung schaffen kann.

Belange von Natur und Landschaft
Wichtiger Bestandteil des informellen Handlungskonzeptes ist
auch die Einbeziehung der Belange von Natur und Landschaft.
Hier werden zu Schutzgebieten, Trockentälern sowie Grünzäsuren vorbereitende Aussagen getroffen. Ferner werden
Leitlinien zur Gestaltung der Ortsränder, der Landschaftsfens
ter, des Ortsbildes etc. geschaffen, wobei ein Schwerpunkt bei
der Verknüpfung von Siedlung und Landschaft liegen soll. Die
Leitbildbroschüre kann unter www.seevetal.de/bauenwohnen/buergerbeteiligung/ eingesehen werden.

Flächennutzungsplan und Leitbild
Das Zwischenergebnis der Beratungen mündete in einer Leitbild-Broschüre. Sie enthielt eine Einleitung zum Vorgehen des
Planungsbüros, Grundsatzaussagen des Fachausschusses für Umweltschutz und Planung und eine systematische Darstellung der
Gemeindeteile mit Entwicklungsempfehlungen hierzu. Die Broschüre diente als Informationsgrundlage für die Ortsräte und
die interessierte Öffentlichkeit. Die Inhalte wurden im Sommer
2013 in je einer öffentlichen Sondersitzung in den Ortsräten zur
Diskussion gestellt. Anschließend wurden die Anregungen und
Vorschläge aus den Ortsräten wieder im Fachausschuss für Umweltschutz und Planung beraten und in die weitere Bearbeitung
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Hier wird gebaut
Bebauungsplan Hittfeld
Nach jahrelangen und teilweise kontrovers geführten Debatten um neue Wohnbauflächen
in Hittfeld zwischen den Straßen Schwarzer Weg, Am Küstergarten und Am Göhlenbach
hat eine deutliche politische Mehrheit im Fachausschuss Ende 2014 beschlossen, für die im
Eigentum der Gemeinde Seevetal stehenden Flächen nördlich der Straße Am Göhlenbach
einen Bebauungsplan aufzustellen. Das Baugebiet wird nur über die Straße Meyermannsweg
erschlossen und nördlich durch einen Grünzug mit Fuß- und Radwegeverbindungen zum
Schulzentrum Peperdieksberg begrenzt. Über eine mögliche Fortsetzung einer Wohnbebauung in nord-östlicher Richtung gemäß der vorliegenden Masterplanung des beauftragten
Planungsbüros wird in kommenden Jahren befunden werden, wenn entsprechende weitere
Bedarfe vorliegen sollten. Die Frage, wie viele und welche Art von Häusern im neuen Baugebiet entstehen sollen und wie die Belange der Erschließung und der Grünzüge berücksichtigt werden, wird demnächst im öffentlich durchgeführten Bauleitverfahren diskutiert
und entschieden. Auch Fragen der Eigen- oder Fremdvermarktung der Flächen sind noch
offen.

Bebauungsplan Fleestedt
Mit Beginn der Bauarbeiten für das neue Sportzentrum Seevetal in Fleestedt am Mühlenweg
sind die Vorarbeiten für die Nachnutzung des bisherigen Sportgeländes am Höpen gestartet
worden. Es besteht Einvernehmen im politischen Bereich, das frei werdende Gelände in
der Ortsmitte für eine qualitativ hochwertige Wohnbebauung ab Mitte 2016 vorzusehen.
Dementsprechend hat der Fachausschuss des Gemeinderates Ende 2014 einstimmig die
Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans beschlossen. Bei der Voruntersuchung
der innerörtlichen Flächen wurde die eigentliche Sportplatzfläche in den Fokus gerückt,
da über die Flächen des Park & Ride-Platzes sowie des Schützenhauses derzeit keine Disposition besteht. Dennoch sollte der Konzeptentwurf berücksichtigen, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch diese Flächen mit in die Entwicklung eingebunden werden können.
Das beauftragte Planungsbüro hat drei verschiedene Varianten unterschiedlicher Dichte als
Diskussionsgrundlage entwickelt. Hierbei wurde die Erschließung als Verlängerung über den
Westpreußenweg konzipiert. Eine Anbindung an den Voßbarg wurde aus Gründen der fehlenden Flächenverfügbarkeit lediglich als fußläufige Verbindung vorgeschlagen. In allen drei
Varianten wird eine größere Wohnanlage für altersgerechtes barrierefreies Wohnen mit
entsprechenden Freiflächen zum Waldrand konzipiert. Auf der verbleibenden Fläche des
Sportplatzes und der Tennisplätze wird eine mehrgeschossige Bebauung mit Eigentums- bzw.
Mietwohnungen bevorzugt.

Hier entsteht das Sportzentrum Seevetal in Fleestedt
Viele Jahre mit Prüfung, Planung und politischer Diskussion wurden im Dezember 2012 mit dem Beschluss des Gemeinderates
zum Bau des Sportzentrums Seevetal in Fleestedt beendet. Mitte 2014 wurde ein aufwändiges Ausschreibungsverfahren mit einer
Auftragsvergabe als Komplettangebot für alle Einrichtungen abgeschlossen. Mit den externen Erschließungsmaßnahmen wurde Ende
2014 begonnen, seit Anfang 2015 wird auf dem künftigen Sportzentrumsgelände gearbeitet. Die Fertigstellung der Sporthalle, der
Rasenplätze und der Tennisplätze ist für Mitte 2016 geplant. Dann werden über die neuen Kapazitäten weitere Nutzungsmöglichkeiten für alle Seevetaler Sportvereine zur Verfügung stehen.
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Haushalt 2015

beschlossen, genehmigt und schon überholt








den steigenden gesetzlichen Anforderungen sind es die vielfältigen Wünsche und Begehrlichkeiten der Bürgerinnen und Bürger
an den Staat und die Bereitschaft der Bürgervertreter – sprich
Politiker – diesen, an sie herangetragenen Wünschen und Forderungen, nachzukommen. Stichworte sind: Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, Sporthallen, Sportplätze, Büchereien, Jugendtreffeinrichtungen, Schwimmhallen, Freibäder, Feuerwehrgerätehäuser,
Feuerwehrfahrzeuge, Dorfgemeinschaftshäuser, öffentlicher Personennahverkehr, Pflege der öffentlichen Flächen etc. ...

In der Sitzung des Gemeinderates Seevetal
im Dezember 2014 wurde der überarbeitete Haushaltsplan 2015 vorgestellt und
mit großer Mehrheit verabschiedet. Die
Haushaltsberatungen begannen 2014 mit
einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf. Ursache war u. a. der Wegfall der Schlüsselzuweisungen des Landes
in Millionenhöhe. Der Rat hielt es daher
im Herbst 2014 für unumgänglich, die Einnahmesituation durch eine Anhebung der
Realsteuerhebesätze (Grundsteuer und
Gewerbesteuer) ab 2015 zu verbessern.
Der Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) weist nach den Steuererhöhungen einen Überschuss von rd.
600.000 Euro auf, der Finanzhaushalt (u. a.
Kredite) sieht zur Deckung der Investitionen eine Kreditaufnahme von 10,6 Millionen Euro vor. Gestiegen sind die Ausgaben
beim Personalaufwand, bei Transferleistungen sowie Sach- und Dienstleistungen
(dazu zählen auch Kosten für die Straßenund Kanalunterhaltung).
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt aktuell
bei 370 Euro und wird bis Ende 2015 voraussichtlich auf 580 Euro steigen. Erst ab
2019 kann von einem Abbau der Schulden
ausgegangen werden. Als große Risiken
müssen derzeit die Kosten für eine Sanierung (?) der Decatur Brücke über den
Rangierbahnhof Maschen sowie die beschlossene Erhöhung der Kreisumlage in
Millionenhöhe für die Gemeinde Seevetal
für 2015 ff. eingestuft werden. Die hier in
Rede stehenden Beträge sind durch „Einsparungen“ bei den freiwilligen Leistungen
der Gemeinde an Vereine und andere Organisationen nicht zu erbringen, bei den
gesetzlichen Leistungen gibt es ohnehin
keine Entscheidungsspielräume.
Politik und Verwaltung haben daher im
März ein Ausgabenbeschränkungsprogramm für 2015 von mehr als einer Million
Euro beschlossen. Damit bleiben mangels
Masse erneut einige dringend notwendige
Straßen- und Sielreparaturen sowie Gebäudesanierungen auf der Strecke.

Im Laufe eines Lebens wechseln die Bedarfe und Anforderungen
von Bürgern an die staatliche Daseinsvorsorge, in der Summe
aber reihen sich die Dinge und damit die Kosten kontinuierlich
aneinander. Und über die Bewertung dessen, was unumgänglich,
was wichtig oder was „nur“ wünschenswert sei, gibt es eine
interessante Meinungsvielfalt unter uns Bürgern. Und damit sind
wir schnell auch wieder bei der eingangs gestellten Frage.

Dörphus Hörsten
Das in den 70er Jahren erbaute Dörphus Hörsten, das vom Sparclub Hörsten e.V. betrieben wird, stand schon seit beinahe einem
Jahrzehnt immer wieder auf der Tagesordnung des Ortsrates Maschen/Horst/Hörsten. Die sanitären Verbesserungen und die Modernisierung der Küche waren überfällig. Es gab kein Stuhllager,
die Unterbringung der Stühle im Saal war immer problematisch.

Im Dörphus finden viele öffentliche und private Veranstaltungen
sowie Konzerte statt, Kult sind die Third Coast-Konzerte. Die
Auslastung ist hoch, der Betrieb trägt sich selbst. So hatte sich
der Gemeinderat Seevetal entschieden, Gelder für die Renovierung zur Verfügung zu stellen. Es gibt nun eine Küche, die allen
behördlichen Anforderungen genügt. Weiterhin stehen mehr
Toiletten (incl. einer behindertengerechten) zur Verfügung. Außerdem wurden ein Garderobenraum und ein neues Personalzimmer geschaffen. Das ersehnte Stuhllager wurde als separater
Raum angebaut. Einige Fenster und Thekenschränke sowie der
mittige Parkettboden wurden ebenfalls erneuert. Insgesamt hat
Seevetal ca. 730.000 Euro in das beliebte Dörphus investiert.

Alles hat seinen Preis
Warum kommen Städte und Gemeinden
nicht mit ihren Einnahmen aus? Neben
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Ein Danaergeschenk?
Der Begriff stammt aus der griechischen Mythologie. Danach wird
ein Geschenk, das sich später für den Empfänger als unheilvoll und
schadenstiftend erweist, als Danaergeschenk bezeichnet.
Auf dem Gebiet der Gemeinde Seevetal wurde Anfang der siebziger Jahre ein großflächiger Rangierbahnhof für die Bahn und
den Gütertransport aus dem Hamburger Hafen gebaut. Der
größte in Europa. Was hat Seevetal davon? Der Widerstand gegen das aktuell geplante Megaprojekt einer Park- und Rastanlage
auf Seevetaler Gebiet im Meckelfelder Moor wirft die gleiche
Frage auf. Der Gemeinde wurde 1974 – kurz nach ihrer Gründung – eine lange und schöne Stahlbetonbrücke über den neu
gebauten Rangierbahnhof in Maschen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz „geschenkt“. Und dazu noch eine kleine MillionenDM Draufgabe für Unterhaltungskosten bis fast in die Ewigkeit.
Sie hat hiermit erhebliche vertragliche Pflichten übernommen,
z. B. die Aufrechterhaltung des Zu- und Abgangs zum Bahnhofsgelände – auch bis in die „Ewigkeit“?
Schon bei Übernahme war das Bauwerk mit einer hohen Zahl
aufgenommener Mängel behaftet. Rechtliche Auseinandersetzungen hierzu hat man aber nicht geführt.Ab Mitte der achtziger
Jahre hat die Gemeinde Seevetal insgesamt Millionenbeträge für
Investitionen und den Unterhalt der Brücke ausgegeben. Doch
der Zahn der Zeit nagt auch an sehr stabil aussehenden Bauwerken. Die laufenden Überprüfungen ergaben eine Sanierungsnotwendigkeit (Abriss und Neubau) der rechts und links aus dem
Mittelbaukörper herausstehenden Plattformen für die Gehwege, Leitplanken, Geländer (sog. Kappen). Die Sanierungskosten
wurden grob auf sieben bis acht Millionen Euro geschätzt. So
weit, so schlecht, doch es kam dann noch ärger.

Im Zuge der gemeindlichen Überlegungen, wann, wie und mit
welchen Mitteln saniert werden soll, stellten beauftragte Ingenieure fest, dass das Ergebnis der heute erforderlichen Nachrechnung der Decatur-Brücke gem. Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom Mai 2011
ergeben hat, dass zwei geforderte rechnerische Nachweise im
Bereich der Stand- und Verkehrssicherheit von Anfang an nicht
vorhanden waren und heute nicht mehr erbracht werden können. Nachbesserungen hierzu sind bautechnisch nicht möglich,
eine Stilllegung und ggf. ein Abriss der Brücke drohen. Da stellt
sich die Frage: Wem nützt das Bauwerk vorrangig und wer soll
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für diesen Nutzen in Zukunft etwas bezahlen? Die im Gemeinderat vertretenen politischen Fraktionen haben gegenüber der
Bürgermeisterin deutlich gemacht, dass sie die Gemeinde bei
dieser Sachlage und Zuspitzung der Situation primär nicht in
einer Neubaupflicht sehen. Mögen sich Bund, Land und Bahn als
Hauptinteressenten Gedanken hierzu machen. Seevetal hat aber
für die der Öffentlichkeit gewidmeten Straßenverbindung über
die Brückenkonstruktion die Verkehrssicherungspflicht. Bis zur
Klärung der Gesamtproblematik hat die Gemeinde Nutzungseinschränkungen zur Verkehrssicherung vorgesehen.

Kreisel

Horster Landstraße
Wer kennt dieses Nadelöhr
nicht? Der Stau an der Straße
Unner de Bult reicht weit zurück, weil die Horster Landstraße
immer Vorfahrt hat. Besonders zu Stoßzeiten ist das ein echtes
Ärgernis, weil manche schlaue Autofahrer (insbesondere LkwFahrer) dann den Umweg über das Gewerbegebiet zur Hamburger Straße nehmen, um dort an der Ampel schneller zur
Winsener Straße durchzukommen.
Es ist ein lang gehegter Wunsch des Ortsrates Maschen/Horst/
Hörsten, dass die T-Kreuzung bei der Kirche durch einen Kreisverkehr ersetzt wird. Der Landkreis ist zuständig für die Umsetzung. Es gibt seit ein paar Jahren zwei Alternativen: Der größere
Kreisel ist leider nicht so einfach zu realisieren, denn die benötigten Flächen liegen zum Teil in privater Hand. Außerdem ist
diese Variante erheblich teurer. Der etwas kleinere Kreisel entspricht nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen der Verkehrsplaner.Vielleicht lässt sich die „goldene Mitte“ verwirklichen.
Klar ist, dass der Verkehr in Maschen besser fließen muss,
insbesondere seit der neuerdings beschlossenen Vergrößerung des Gewerbegebiets an der Winsener Straße. Auch die
künftige Bebauung des „Sonnenblumenfeldes“ als Sonderfläche wird eine sorgsame Planung der Verkehrswege erfordern.
Im Haushalt 2015 sind 100.000 Euro als Sparvariante für die
Umsetzung eingeplant. Der Landkreis hat mit der Gemeinde die Planung begonnen. Die Ergebnisse stehen noch aus.
Ob das Projekt noch 2016 fertig wird?

Geplant: Kreisel Horster Landstraße/Kirche

Willkommen in
Seevetal

Unsere Moorstraßen
zerbröseln

Leid und Elend, Verschleppung, Vertreibung,
Armut und Perspektivlosigkeit in vielen Teilen der Welt veranlassen Millionen Menschen zur Flucht. Auch Deutschland nimmt
Flüchtlinge und Asylbewerber in großer Zahl aus humanitären
Gründen auf. Der große Ansturm trifft die staatlichen Organe
relativ unvorbereitet.

Zwischen Meckelfeld und Over liegt das Friesenwerder Moor.
Straßen auf moorigem Untergrund sind bekanntermaßen problematisch zu bauen und zu erhalten. Eine Analyse der Gemeinde
beschreibt den Zustand der Straßen Großmoordamm und Friesenweg wie folgt:
Der Asphalt ist sprichwörtlich weiter in die begleitenden Gräben
hineingefahren worden und es sind Versackungen und Löcher im
Asphalt entstanden, die als Mindestmaßnahme eine weitere Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus erfordern. Da die Straßenbreite
für den Begegnungsfall Lkw bzw. landwirtschaftliches Fahrzeug und
Pkw, aber auch für Pkw und Pkw bei höheren Geschwindigkeiten
nicht ausreicht, werden die unbefestigten Randbereiche (Bankette)
stark in Mitleidenschaft gezogen. Da diese bei feuchter Witterung
auch aufweichen, entstehen unwillkürlich, wie an einer Perlenschnur
aufgereihte Schlaglöcher, in denen im schlimmsten Fall auch schon
einmal ein Pkw-Rad zur Hälfte verschwinden kann.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde von der Gemeinde
eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit von 50 auf 30
und zeitweise sogar auf 10 km/h angeordnet. Die aus Kostengründen immer wieder aufgeschobene Unterhaltung der Gemeindestraßen Großmoordamm und Friesenweg hat im Laufe
vieler Jahre dazu geführt, dass Reparaturen inzwischen unwirtschaftlich geworden sind. Ein Neubau mit stabilem Untergrund
ist daher für die Gemeinde unumgänglich geworden. Die Ausbaukosten betragen wegen der Bodenproblematik insgesamt mehr
als zwei Millionen Euro und sollen in zwei gleichen Jahresschritten investiert werden. Eine Beitragspflicht der Anlieger zum Straßenausbau wird es hier aus rechtlichen Gründen nicht geben.
Besorgte Anlieger gehen davon aus, dass nach einem Neubau der
Straßen trotz Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h der Verkehr zunimmt und insgesamt wieder schneller gefahren wird. Diese Bedenken scheinen nicht unrealistisch. Auch ist die Vermutung
wohl zutreffend, dass nach einem Neubau zunehmend Autofahrer
aus den umliegenden Orten am Elbdeich Richtung Winsen und aus
Richtung Maschen über Hörsten die Moorstraßen als Abkürzungsoder Umleitungsstrecke Richtung Harburg (Autobahn) nutzen
werden. Gleichwohl kann die Gemeinde aus rechtlichen und aus
tatsächlichen Gründen aus den Moorstraßen keine Anliegerstraßen mit Verbot von Fremdnutzungen machen.

Was für die flüchtenden Menschen am vorläufigen Ende einer
oftmals lebensbedrohenden Odyssee über Land und/oder Meer
steht, ist eine zumutbare Unterkunft in den Aufnahmeländern.
Aber das neue Dach über dem Kopf in einem Ort ohne Krieg
ist nur ein Aspekt. Essen, Trinken, persönliche und administrative
Betreuung, Kinderbetreuung, Sprachschulung, Gesundheitsfürsorge usw. müssen rasch organisiert werden. Dieses ganze Aufgabenspektrum landet letztendlich in den Kommunen, also auch
in Seevetal.Verwaltung und Politik sind hier gefordert, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lösungen zu finden. Auf die tatkräftige Mithilfe von sozialen Verbänden, Religionsgemeinschaften
und helfenden Bürgern aus der Mitte der Gemeindegesellschaft
kann nicht verzichtet und zum Glück auch gezählt werden.
Aber die Probleme müssen auch offen angesprochen werden. Es
gibt wenig freien und geeigneten Wohnraum im Bestand. Container können auch nicht freihändig irgendwo aufgestellt werden.
Verfügbare Grundstücke müssen mit Baurecht versehen und die
erforderliche technische Infrastruktur muss hergestellt werden.
Das alles kostet in unserem durchstrukturierten Land Zeit und
Geld. Und wenn wir am Ende auch beim Geld angekommen
sind, muss man wissen, dass derzeit die Kommunen mit eigenen
Mitteln eintreten müssen. Und wenn diese Mittel nicht (mehr)
vorhanden sind, muss die Bürgergesellschaft auch hierfür in Anspruch genommen werden.Auf höhere Beiträge durch Bund und
Land darf man in Zukunft warten, hoffentlich nicht vergeblich.
Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass es neben einer ausgeprägten Willkommenskultur Abwehrängste in Teilen der Bevölkerung
gibt. Man darf Gemeindeteile nicht einseitig und überproportional mit der Zahl neuer fremdländischer Nachbarn überfordern.
Es ist nicht erkennbar, nach welchen Kriterien Familien mit Kindern und alleinstehende junge Männer auf die Kommunen verteilt werden. Vorausschauende Planung und Mitsprachemöglichkeit wären hilfreich. Politik mit Herz und Verstand ist gefordert.
Nur so werden wir die Aufgaben gemeinsam schaffen.

Besucher im Internationalen Café im Gemeindesaal der Hittfelder Kirche
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Programm für
„Wir werden weniger,
Kinderkrippen voll erfüllt älter und bunter“
Mit der Einweihung des Anbaus in der Kita Große Wiesen in
Meckelfeld hat Seevetal allein in den letzten zwölf Monaten fünf
neue Krippengruppen in Seevetal eröffnet. Das sind insgesamt 75
neue Plätze für Kinder zwischen ein und drei Jahren. Insgesamt
sind damit 315 Krippenplätze vorhanden. Die Betreuungsquote
liegt somit bei rund 50 Prozent. Wenn man die Tagespflegeplätze des Landkreises dazu zählt, steht Seevetal sogar bei rund 65
Prozent. Mit dieser Quote ist Seevetal exzellent aufgestellt und
liegt damit über den gesetzlichen Vorgaben.

Die Kindestagesstätte in Meckelfeld mit ihren 137 Kindergarten- und 60 Krippenkindern ist auch ein wichtiger Arbeitgeber.
Mit 31 pädagogischen Mitarbeitern und sechs Betriebsmitarbeitern arbeiten täglich 37 Menschen dort. Der Anbau für die zwei
neuen Gruppen (30 Kinder) hat insgesamt 1,2 Millionen Euro
gekostet. Abzüglich Fördermittel in Höhe von 276.000 Euro
hat Seevetal mehr als 900.000 Euro für diese Einrichtung aufgebracht.

Über 30 Prozent der Einwohner in Seevetal sind älter als 60
Jahre, das sind mehr als 12.000 Menschen.
•

Wo und wie wollen sie morgen wohnen? Zahlreiche Bürger
möchten sich im zunehmenden Alter aus unterschiedlichen
Gründen nicht mehr an ihr Eigenheim binden, sie suchen
nach alternativen Wohnorten und Wohnformen. Leben im
Alter im „Betreuten Wohnen“ ist ein Schlagwort. Einrichtungen dieser Art mit funktionierender Betreuung nach
Wahl gibt es derzeit in Seevetal nicht.

•

Wo und wie wollen sie wohnen, wenn sie pflegebedürftig
werden? Der Wunsch vieler Bürger ist, möglichst im Heimatort zu bleiben, in einer Einrichtung mit verschiedenen
Pflegeangeboten. Hiervon gibt es bereits mehrere in Seevetal mit zurzeit 308 Pflegeplätzen und 24 Tagespflegeplätzen.

Es kann also sinnvoll sein, beide Überlegungen in einem Konzept
an einer Stelle zu integrieren. Und ergänzt werden kann diese Integration mit einem zusätzlichen Angebot an „normalen“
Mietwohnungen für alle Altersgruppen und mit einer Einrichtung für die Kinderbetreuung.
Es gibt seit einiger Zeit Gespräche der Gemeinde mit einem Investor und Betreiber zahlreicher Pflegeeinrichtungen, auf einem
Grundstück in Emmelndorf eine integrierte Wohn- und Pflegeeinrichtung zu bauen. Der besondere Vorteil liegt darin, dass der
Investor und Betreiber auch Grundstückseigentümer ist.

Neben den hohen Investitionen bei allen Krippen- und Kindergartenbauten fallen laufende Betriebskosten an, die pro Jahr in
Seevetal mehr als fünf Millionen Euro betragen. Das sind hohe
wiederkehrende Ausgaben, die aus anderen Quellen erwirtschaftet werden müssen, da die Elternbeiträge nur ca. 35 Prozent der laufenden Kosten abdecken.
Die nächste große Kindertagesstätte wird in Hittfeld geplant.
Der Gemeinderat hat im März 2015 den Bebauungsplan für eine
Kita mit drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen
beschlossen. Die Anlage könnte zum Herbst 2016 fertig gestellt
sein. Über die weitereVerwendung der Kita Am Redder wird
danach entschieden.

Der abgelehnte Entwurf

Aber wie so oft im Leben gibt es im politischen Spektrum unterschiedliche Ansichten und Bewertungen. Ist der Standort geeignet? Wie viele Pflegeplätze, wie viele Wohnungen dürfen es
sein? Ist die innere Ausrichtung der Einrichtung zukunftsweisend
oder konzeptionell überholt? Ist die geplante Gebäudesubstanz
für den Standort zu gewaltig und die Architektur zu städtisch
geprägt?
Ein erster Entwurf fand daher keine unterstützende politische
Mehrheit. An Alternativplanungen wird gearbeitet.

Lageplan der neuen Kita in Hittfeld
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intern
Liebe Leserinnen und Leser,
diese Seite in Seevetal aktuell stand bisher Norbert Böhlke für politische Berichte aus seinen Gremien zur Verfügung. Er war
bis zu seinem plötzlichen Tod im Juli 2014 lange Jahre für die CDU Mitglied im Niedersächsischen Landtag, im Kreistag in Winsen,
im Gemeinderat in Seevetal und im Ortsrat in Meckelfeld. Er bekleidete daneben über Jahrzehnte das Amt des Vorsitzenden der
CDU Seevetal. Die Partei und die Fraktion im Gemeinderat mussten sich nach dem Schock über sein Ableben neu organisieren.
Die CDU-Fraktion im Gemeinderat benannte Walter Schulz aus Fleestedt zu ihrem neuen Vorsitzenden. Walter Schulz ist seit 1991 Mitglied des Gemeinderates und war bereits viele Jahre Vertreter von Norbert
Böhlke im Fraktionsvorsitz. Er ist seit 1986 Mitglied im Ortsrat Fleestedt und seitdem auch Vorsitzender der
CDU Ortsratfraktion. Neben seiner Funktion als Beigeordneter im Verwaltungsausschuss hat Walter Schulz politische Erfahrungen in den Fachausschüssen Finanzen, Bau, Umwelt und Planung gesammelt. Dem Fraktionsvorstand gehören ferner an: Norbert Fraederich (stellv.Vors.), Günter Thonfeld, Dr. Kurt von Pannwitz.
Kontakt: waschu@kabelmail.de
Der Gemeindeverband der CDU Seevetal wählte im Herbst 2014 einen neuen Parteivorstand. Als
Vorsitzende wurde Sybille Kahnenbley aus Beckedorf gewählt. Sie ist zugleich Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Fleestedt-Glüsingen-Beckedorf-Metzendorf und Mitglied im Ortsrat Fleestedt. Stellvertreter im Parteivorstand sind: Dr. Norbert Wilezich, Ramelsloh, Holger Burmeister, Hittfeld, Stephanie Gildemeister-Fuchs,
Maschen. Als Schatzmeister wurde Dr. Kurt von Pannwitz aus Metzendorf im Amt bestätigt, ebenso wie die
langjährige Schriftführerin Jutta Freudenberg aus Meckelfeld/Klein-Moor.
Kontakt: skahnenbley@t-online.de

Die JUNGE UNION ist ein Zusammenschluss engagierter
junger Leute von 14 bis 34 Jahren und mit ca. 10.000 Mitgliedern die größte Jugendorganisation in Niedersachsen. Auch in
Seevetal wollen wir Jugendliche davon überzeugen, dass Politik
Spaß macht, es wichtig ist, seine eigene Zukunft mit zugestalten
und sich für seine Meinungen und Interessen aktiv einzusetzen.

Die SENIOREN-UNION Seevetal ist eine selbstständige
Vereinigung, die für ihre Mitglieder an jedem 1. Dienstag im Monat einen Bildungsnachmittag organisiert. Der Mitgliedsbeitrag
beträgt 2,50 Euro im Monat, dafür erhalten Sie regelmäßig Einladungen zum nächsten Event. Das Jahresprogramm finden Sie auf
www.cdu-seevetal.de.

Kontakt: Jörg Hartmann, Kreisvorsitzender
J.Hartmann83@gmx.de

Kontakt: Dietrich Haack,Vorsitzender
dietrich.haack@online.de

Den Mitgliedsantrag finden Sie unter
www.cdu-seevetal.de/mitgliedwerden/
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