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Gemeinde Münsterdorf  
     – Der Bürgermeister –  
  
  
  
  
  
 
Gemeinde Münsterdorf, Mühlenstraße 4, 25587 Münsterdorf 

 
An alle Einwohnerinnen und Einwohner  
der Gemeinde Münsterdorf 
 
          19.11.2014 
 
 
 
 
 

Ich möchte Sie zur  Einwohnerversammlung   einladen! 
 
 

Diese soll am Dienstag, den 02.12.2014 um 19.30 Uhr  in der Kantine der          
Münsterdorfer Sporthalle stattfinden. 
 
 
Als Grundlage für die Versammlung soll die folgende Tagesordnung dienen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 

2. Anträge zur Tagesordnung 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters 
- Sachstand zur Neuanschaffung des Feuerwehrfahrzeugs 
- Umbau Feuerwache 
- Breitbandkabel in Münsterdorf 
- Grundschule  
- Finanzsituation der Gemeinde 

4. Fragen, Anregungen und Verschiedenes 
 
 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme 
 
Jörg Unganz 
(Bürgermeister)  

 
 

Bürgermeister  
Jörg Unganz 
Mühlenstraße 4 
25587 Münsterdorf 
� 04821/877 55 
 
 
 

Verwaltung: Amt Breiten-
burg 
Osterholz 5, 25524 Breiten-
burg 
Tel.: 04828 – 99 00 
Fax: 04828 – 99 0 99 
info@amt-breitenburg.de 



 
Zu Pkt. 1: Begrüßung 

Bürgermeister Unganz begrüßt 66 Einwohnerinnen und Einwohner zur Einwohnerversamm-
lung. 
 
 
Zu Pkt. 2: Anträge zur Tagesordnung 

Bürgermeister Unganz stellt die Tagesordnung vor. 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 3: Mitteilungen des Bürgermeisters  

Sachstand zur Neuanschaffung des Feuerwehrfahrzeuge s 

Bürgermeister Unganz nennt zunächst folgende Fakten zum alten Fahrzeug: 

• Magirus TLF 8/18, Baujahr 1980  
• also 34 Jahre alt 
• Fahrzeugkabine für 3 Feuerwehrmänner 
• Ersatzteilbeschaffung wird schwierig, dadurch mehrfach längere Ausfallzeiten 
• Gemeindevertretung entschließt sich für eine Neuanschaffung 
• Feuerwehr stellt Überlegungen und Bedarfsermittlung für ein neues Fahrzeug an 

 
Anschießend berichtet der Bürgermeister über das neue Fahrzeug und zeigt hierzu ein Foto: 

• MAN LF 20  
• Allradfahrzeug 
• 2500 Liter Wasser 
• Gruppenkabine  
• 9 Feuerwehrmänner erreichen damit die Einsatzstelle 
• 2 Feuerwehrmänner können sich während der Fahrt mit Atemschutz ausrüsten 
• Fahrzeug ist im Bau, Liefertermin Mai 2015 
• Kosten: 290 000,00 €   

 
Ein Einwohner fragt, warum man sich für einen Allradantrieb entschieden hat. Bürgermeister 
Unganz erläutert, dass die Preisdifferenz in der heutigen Zeit nicht groß ist und man durch 
den Allradantrieb auch für schwieriges Gelände gerüstet ist. 
 
Umbau Feuerwache 

Bürgermeister Unganz berichtet, dass die alte Feuerwache von der Feuerwehrunfallkasse 
begutachtet wurde. Hierbei wurden erhebliche Mängel beanstandet, die dazu führten, dass 
die Gemeindevertretung und auch Feuerwehr nach intensiver Beratung beschlossen haben, 
dass die Mängel durch umfangreiche Umbaumaßnahmen an der alten Wache beseitigt wer-
den.  
Bürgermeister Unganz spricht an dieser Stelle ein Dankeschön an Familie Gutzat aus, die 
der Eintragung einer Abstandsbaulast im Baulastenverzeichnis zugestimmt hat. Ohne die 
Baulast hätte der Umbau nicht erfolgen können. 
Nach einem langen Baugenehmigungsverfahren schreiten die Arbeiten nun zügig voran und 
man liegt sehr gut im Zeitplan. Folgende Änderungen werden an der Feuerwache vorge-
nommen: 
 

• vorhandenes Gebäude wird um 4 Meter verlängert 
• Abgasabsauganlage wird nach neuesten Richtlinien installiert   
• neuer Umkleidebereich wird geschaffen, dafür muss der Schulungsraum weichen 
• Damenumkleidebereich kommt hinzu 
• Atemschutzwerkstatt wird neu integriert 



• alle Fußböden werden mit rutschhemmendem Belag versehen 
• Schulungsraum kommt ins Obergeschoss 
• Gebäude wird energetisch saniert: 

   - Dachgeschoss gedämmt 
   - neue Fenster eingebaut 
   - neue Heizkörper im Gebäude verbaut 

• Fluchttreppe fürs Obergeschoss wird installiert 
 
Die Baukosten werden sich auf 550.000 € belaufen. 
Anhand einiger Fotos erläutert Bürgermeister Unganz die bereits fertigen Arbeiten. 
 
Abschließend informiert er darüber, dass die freiwillige Feuerwehr derzeit aus 37 aktiven 
Kameraden und Kameradinnen, 16 Mitgliedern in der Ehrenabteilung und 18 Mitgliedern in 
der Jugendgruppe besteht. 
 
Die Feuerwehr sucht weiterhin Verstärkung! 
 
 
Breitbandkabel in Münsterdorf 

Entgegen einigen Behauptungen von konkurrierenden Anbietern wird der Glasfaserausbau 
durch die Stadtwerke Neumünster in 1 - 1 ½  Jahren in Münsterdorf beginnen. 
Gemeinde Münsterdorf ist Mitglied im Zweckverband Breitband. 
Der Verband hat das Amt Breitenburg zusammengefasst und das Gebiet für eine Breitband-
versorgung ausgeschrieben. Die Stadtwerke Neumünster haben nach der Ausschreibung für 
das Amtsgebiet den Zuschlag bekommen. Das Glasfasernetz kommt über die Moordörfer 
nach Münsterdorf. 
Voraussetzung ist, dass die Gemeinde eine Abschlussquote von 50 % erreicht. 
Der Hausanschluss ist während des Aktionszeitraumes kostenlos. Hierin ist eine Hausan-
schlusslänge von 20 m (Gehweg/Straße bis Hauswand) enthalten. Jeder weitere Meter kos-
tet 35,00 €. Grundsätzlich darf der Kunde aber auch seinen eigenen Leitungsgraben herstel-
len, was die Kosten senken würde. Ein späterer Anschluss kostet 990,00 €. 
Entschließt man sich für den Anschluss, erfolgt ein Vertragsabschluss mit den Stadtwerken 
Neumünster über zwei Jahre. Man kann wählen zwischen 
 
SWN-NetT+Web 50 für 49,- €/mtl. oder 
SWN-NetT+Web 100 für 59,- € /mtl.. 
Zusätzlich wird ein Router zur Verfügung gestellt. 
 
Wer momentan über einen Vertragsabschluss oder eine Verlängerung mit einem anderen 
Anbieter nachdenkt, kann dies ruhig tun. Ein Anschluss ist trotzdem möglich und der Vertrag 
mit den Stadtwerken Neumünster tritt mit Ablauf des Altvertrags in Kraft. 
 
Ein Einwohner bedauert, dass durch die Maßnahme die gerade fertiggestellten Gehwege 
durch die Ausbaumaßnahmen der Telekom demnächst wieder zur Baustelle werden. 
Bürgermeister Unganz erklärt, dass es sich leider nicht vermeiden lässt. Er erläutert des 
Weiteren, dass die Telekom zu den Verteilerkästen bereits Glasfaserkabel verlegt hat, aber 
die Hausanschlüsse weiterhin aus Kupferkabeln bestehen. Je dichter man an einem Vertei-
lerkasten wohnt, desto mehr profitiert man bereits von dieser Maßnahme. Von einem weite-
ren Ausbau der Telekom ist nichts bekannt. 
 
Bezüglich der Breitbandversorgung in der Gemeinde wird es zu gegebener Zeit noch eine 
Info-Veranstaltung und Flyer für die Haushalte geben. Eine Einwohnerin regt an, zumindest 
die bekannten Informationen schon jetzt in der Gemeinde zu verbreiten. Dies wird generell 
befürwortet, da diverse Anbieter momentan mit lukrativen Angeboten werben. 



Auf Wunsch eines Einwohners wird eine spontane Abstimmung durchgeführt, bei der sich 
fast alle Anwesenden für einen Hausanschluss entscheiden. Hierüber ist der Bürgermeister 
sehr erfreut. 
 
Abschließend fasst Bürgermeister Unganz zusammen, dass der Zweckverband insbesonde-
re für die kleineren Gemeinden sehr vorteilhaft ist und der Gemeingedanke im Vordergrund 
steht. Er bereut den Beitritt nicht. Zu gegebener Zeit muss jeder Eigentümer für sich selbst 
entscheiden, ob er einen Hausanschluss durch die Stadtwerke Neumünster installiert oder 
nicht. Langfristig betrachtet ist dieser sicherlich auch eine Wertsteigerung des Hauses. 
 
Die Stadtwerke Neumünster bieten viele Informationen auch auf der folgenden Internetseite 
an: www.swn-glasfaser.de 
 
 
Grundschule 

Bürgermeister Unganz ist von dem Erfolgsmodell Grundschule Münsterdorf - mit Dägeling 
überzeugt: 
 

• 102 Schülerinnen/er besuchen die Grundschule 
• 33% aus dem Umland, 26 Kinder aus Dägeling 

 
Der Förderverein und Schulleitung organisieren den Schülertransport aus Dägeling. Zurzeit 
fahren der Jugendfeuerwehrbus und ein Bus vom Taxiunternehmen Piechotzke. 
Die Beförderungskosten werden zu 2/3 vom Kreis Steinburg und durch die Schulkostenbei-
träge finanziert. Zwar zahlt die Gemeinde geringfügig drauf, aber ohne die auswärtigen Kin-
der wäre die Eigenständigkeit der Grundschule gefährdet. Beträgt die Anmeldezahl weniger 
als 80 Schüler, ist eine Schule zur Kooperation mit umliegenden Schulträgern gezwungen. 
Aufgrund der freien Schulwahl ist zwischen den Standorten ein „Wettbewerb“ entstanden. 
Momentan unterrichten 9 Lehrer/innen. Hierbei sind der Schulleiter und Pastor Greßmann 
eingerechnet. Außerdem ist auch eine Präventionskraft vor Ort. 
 
In den letzten Jahren wurden folgende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen am 
Schulgebäude vorgenommen: 
 

• Sockelsanierung / Kellerabdichtung 
• Hohlschichtreinigung durchgeführt 
• diverse Maler- und Teppichverlegearbeiten 
• Treppenpodeste überarbeitet 
• Dachgeschoss mit Zellulose gedämmt 
• Rampe durch Treppenanlage ersetzt 
• Schule ans Landesdatennetz angeschlossen 
• LED Beleuchtung installiert 
• Kosten in den letzten Jahren  ca.140.000,- € 

 
Hierzu zeigt der Bürgermeister einige Fotos von den vorgenommenen Arbeiten. 
 
Ein Einwohner spricht an den Bauhof und insbesondere an Uwe Grell als Koordinator großen 
Dank aus, dem sich alle Anwesenden anschließen. 
 
Um 20.30 Uhr findet eine 10-minütige Pause statt. 
 



 
 Finanzsituation der Gemeinde 
 
Übersicht über die  Rechnungsergebnisse der letzten  vier Jahre und Planung 2014 und Ausblick 2015 
 

  
  
Ergebnisse aus der Doppik   
Ergebnisrechnung  Finanzrechnung  
Erträge Aufwendungen Ordentliches  

Jahresergebnis 
Einzahlungen Auszahlungen Änderung des Be-

standes an Finanz-
mitteln 

2010 2.116.363,35 € 2.042.721,79 € +73.641,56 € 2.455.535,32 € 2.504.314,43 € -48.779,11 € 
    Liquide Mittel 539.003,78 € 
       
2011 2.102.124,79 € 2.101.727,09 € +397,70 € 2.155.790,07 € 2.304.775,96 € -148.985,89 € 
    Liquide Mittel 390.017,89 € 
      
2012 2.190.469,44 € 2.083.909,02 € +106.560,42 € 2.368.455,58 € 2.479.891,80 € -111.436,22 € 
    Liquide Mittel 278.581,67 € 
      
2013 2.353.839,34 € 2.316.402,21 € +37.437,13 € 2.628.057,40 € 2.330.238,99 € +297.818,41 € 
    Liquide Mittel 576.400,08 € 
      
2014 2.435.700,00 € 2.421.300,00 € +14.400,00 € 2.705.700,00 € 3.051.100,00 € -345.400,00 € 
Plan    Liquide Mittel  voraussichtlich 231.000,08 € 
       
2015 2.296.800,00 € 2.528.100,00 € -231.300,00 € 2.185.100,00 € 2.403.900,00 € -218.800,00 € 
Aus - 
blick 

    
Liquide Mittel 

 
voraussichtlich 

 
12.200,08 € 

 
 
 



Anhand der Tabelle erläutert Bürgermeister Unganz die finanzielle Situation der Gemeinde. 
Er weist darauf hin, dass die Zahlen für das Jahr 2015 noch Entwurfszahlen sind. Die ab-
schließende Beratung erfolgt noch im Finanzausschuss und in der Gemeindevertretung. 
 
Die Gemeinde hatte in den Jahren 2013 und 2014 mit einem Defizithaushalt geplant. Letzt-
endlich konnten aber beide Jahre mit einem Plus abschließen. 
 
Die Prognose für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2015 fällt jedoch im Ver-
gleich zum Vorjahr um 88.000 € geringer aus.. Die Gemeinde muss also Ausgaben verrin-
gern und Einnahmen erhöhen, um dieses Loch zu stopfen. Der Bürgermeister nimmt gerne 
Ideen und Anregungen entgegen. 
 
Herr Mayer berichtet hierzu von der Stadt Wedel, die günstige Kredite aufgenommen hat, um 
das Geld gewinnbringend anzulegen. Der Bürgermeister und auch Frau Ziegler kritisieren 
einen derartigen Umgang mit Steuergeldern und verweisen auch auf die Haltung der Kom-
munalaufsicht, die ein derartiges Tun nicht duldet. 
 
Auf die Frage, warum sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer derart verringert 
antwortet Bürgermeister Unganz, dass dies größtenteils dem demographischen Wandel ge-
schuldet ist.  
Der Einwohnerwachstum durch das Baugebiet „Lütt Moor“ hat sich bereits schon in den Vor-
jahren auf den Gemeindeanteil der Einkommensteuer ausgewirkt. Ohne das Baugebiet wäre 
der Finanzeinbruch schon wesentlich früher zu spüren gewesen. 
 
Es wird gefragt, ob die drohende Kreisumlagenerhöhung von 2 % (+ 37.000 €) auch schon in 
den Ausgaben berücksichtigt wurde. Bürgermeister Unganz verneint dies. Beim Gemeinde-
tag wurde vorgerechnet, dass eine Erhöhung eigentlich nicht notwendig ist und der Kreis 
Steinburg mit seinen Mitteln auskommt. Die Gemeinde muss sich aber letztendlich dem Be-
schluss des Kreistages beugen. Ein „Vetorecht“ gibt es nicht. 
 
Abschließend erläutert Bürgermeister Unganz die liquiden Mittel. 
 
 
 
Fragen, Anregungen und Verschiedenes 

 
- Bürgermeister Unganz teilt aufgrund einer Anfrage in der letzten Gemeindevertretersit-

zung mit, dass der Grundsatzbeschluss über die Pflasterfarbe „heidebraun“ am 
15.06.2010 aufgehoben wurde. 
 

- Bürgermeister Unganz wirbt für das letzte Grundstück in Lütt Moor: 
872 m² x 85,- € = 74.120 € - 10.000 € = 64.120 €  oder 
2/3 von 872 m² = 581 m² x 85,- € = 49.385 € 
 
Eine Einwohnerin merkt hierzu an, dass aufgrund der immensen Gehwegfläche das 
Grundstück unattraktiv ist. Der Winterdienst schreckt ab! 
 
In diesem Zusammenhang weist der Bürgermeister auf nahenden Winter hin und bittet 
alle, ihrer Räumpflicht nachzukommen. Auch Grundstücke ohne Bürgersteig haben ei-
nen 1,50 m breiten Streifen zu räumen – auch unabhängig davon, dass es sich um eine 
verkehrsberuhigte Straße (Spielstraße) handelt! 

 
- Es werden diverse breite Hecken und ungepflegte Grundstücke angesprochen. Diese 

dürfen gerne beim Bürgermeister gemeldet werden. Nützt eine persönliche Ermahnung 
nichts, wird das Ordnungsamt tätig werden. 



 
- Man beschwert sich über das zu schnelle Fahren in der Straße „Am Brunnen“. Die Ge-

meindevertretung wird, gebeten hierüber zu beraten, um mögliche Maßnahmen zu tref-
fen. Als Beispiele werden Geschwindigkeitsmessungen und mehr Verkehrsinseln ge-
nannt. Bürgermeister Unganz sind derartige Probleme an mehreren Stellen bekannt und 
sagt eine Beratung zu. 
 

- Es wird kritisiert, dass man bei der Herstellung des neuen Treppenbereiches vor der 
Grundschule offensichtlich nicht an die Barrierefreiheit gedacht hat. Es wird um erneute 
Beratung und Lösung des Problems gebeten. 
Bürgermeister Unganz erklärt, dass die Gemeindevertretung den Ernst-Krohn-Weg als 
barrierefreien Zugang gesehen hat. Es wird eine erneute Beratung erfolgen. 

 
- Ein Einwohner bemängelt die vielen Autos, die insbesondere in Kurvenbereichen ste-

hen. Der Bürgermeister bestätigt dies, weist aber auch auf die Tempo 30-Zonen hin und 
erinnert an die Vorsicht- und Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Die Gemeinde kann 
nicht überall Halteverbotsschilder aufstellen. 

 
- Herr Schumacher berichtet, dass sich zwischenzeitlich eine Krähe im Storchennest ein-

genistet hat. Er möchte die Versammlung nutzen, um sich für die vielen Rückmeldungen 
bei einer Storchensichtung zu bedanken. Er hofft, dass sich im nächsten Jahr ein Stor-
chenpaar in Münsterdorf niederlässt. 

 
- Herr Schumacher fragt außerdem nach dem Klageverfahren BIAB gegen LLUR (Lan-

desamt für Landwirtschaft Umwelt und ländliche Räume). Hierzu informiert Bürgermeis-
ter Unganz, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die bereitgestellten Mittel 
werden von der BIAB nach und nach abgerufen. Außerdem wird kurz von dem Umwelt-
abend der Firma Holcim berichtet. 

 
- Herr Mayer bittet darum, dass sich die Gemeindevertretung mit dem Thema „Mietwoh-

nungen für Senioren“ befasst. Er weiß von vielen Älteren aus der Gemeinde, dass sie 
nach ihrem Hausverkauf gerne in Münsterdorf bleiben würden, aber keine altersgerechte 
Wohnung finden. Der Vorschlag findet bei den Anwesenden großen Zuspruch und es 
werden u.a. potenzielle Grundstücke in der Itzehoer Straße und beim Kleingarten ge-
nannt. Die Gemeinde hatte zuletzt nur altersgerechtes Wohnen in Verbindung mit einem 
Wohnungskauf angeboten. Das Angebot wurde von keinem Münsterdorfer wahrgenom-
men. Der Bürgermeister sagt eine Beratung zu. 

 
- Herr Mayer spricht den schlechten Zustand des „Dägelinger Weg“ an. Bürgermeister 

Unganz erläutert, dass die Gemeinde einen Grundsatzbeschluss gefasst hat, der be-
sagt, dass keine Reparaturen vorgenommen werden. Hintergrund ist zum einen, dass 
seit Jahren viel Geld für Ausbesserungen ausgegeben wurde, die nicht länger als ein 
halbes Jahr hielten und zum anderen, dass der derzeitige Zustand zwangsläufig zu einer 
gewünschten Tempoverringerung führt. 
Der Bürgermeister berichtet außerdem von einer Verkehrszählung, die zusammen mit 
der Gemeinde Dägeling durchgeführt wurde. In einer Woche nutzten 7.000 Pkw die 
Straße. Mit einer derartigen Auslastung hatte man nicht gerechnet. 
Glücklich ist mit dem jetzigen Zustand keiner, aber es wurde bisher noch keine zufrie-
denstellende Lösung gefunden. Für einen kompletten Ausbau ist das Fahrbahngrund-
stück zu schmal und es könnten Kosten bis zu 400.000 € entstehen. 
 

- Die nächste Schredderaktion findet am 23.03.2015 statt. 
 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen bedankt sich der Bürgermeister für 
die vielen Beiträge und Anregungen und beendet die Sitzung um 21.30 Uhr. Er wünscht allen 
Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest und einen schönen Jahreswechsel. 


