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Gemeinde Münsterdorf 
- Der Bürgermeister -

An alle Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Münsterdorf 

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

Verwaltung: Amt Breiten
burg 
Osterholz 5, 25524 Breiten
burg 
Tel.: 0 4 8 2 8 - 9 9 00 
Fax: 04828 - 99 0 99 

18.11.2015 

Ich möchte Sie zur Einwohnerversammlung einladen! 

Diese soll am Donnerstag, den 03.12.2015 um 19.30 Uhr in der Münsterdor
fer Sporthalle stattf inden. 

Als Grundlage für die Versammlung soll die folgende Tagesordnung dienen. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Anträge zur Tagesordnung 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters 
- Erhaltung der Nahversorgung 

Markttreff in Münsterdorf 
- Flüchtlingsunterbringung 
- Breitbandkabel in Münsterdorf 
- Durchgeführte Bauprojekte 
- Finanzsituation der Gemeinde 

4 . Fragen, Anregungen und Verschiedenes 

Ich freue mich auf Ihre Tei lnahme! 

Jörg Unganz 
(Bürgermeister) 



Zu Pkt. 1: Begrüßung 

Bürgermeister Unganz begrüßt 224 Einwohnerinnen und Einwohner zur Einwohnerversamm
lung und freut sich über die rege Teilnahme. 

Zu Pkt. 2: Anträge zur Tagesordnung 

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 

Zu Pkt. 3: Mitteilungen des Bürgermeisters 

Erhaltung der Nahversorgung Markttreff in Münsterdorf 

Mitte des Jahres gab es einen Kaufinteressenten für das Top-Kauf-Grundstück. Familie 
Wüstenberg hat den Bürgermeister über die Situation informiert. Mit dem Verkauf an den 
Interessenten wäre eine Fortführung des Ladens sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich 
gewesen. 
Kurzentschlossen hat Bürgermeister Unganz zunächst eine Kaufabsichtserklärung als Pri
vatperson gegenüber Familie Wüstenberg abgegeben und das Grundstück dann erworben. 
Gleichzeitig wurde beim Notar ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde Münsterdorf eingetragen. 
Am 30.11.2015 hat die Gemeindevertretung den Kauf des Grundstückes für 135.000 € be
schlossen. Es laufen außerdem Verhandlungen mit der Sparkasse. 

Zielsetzung der Gemeindevertretung ist, dass eine Einkaufmöglichkeit im Dorf erhalten 
bleibt. Hierfür hat man sich intensiv mit der Errichtung eines Markttreffs befasst. 
Bürgermeister Unganz erläutert das Projekt, das vom Land Schleswig-Holstein entwickelt 
und mit bis zu 75 % der Investitionskosten (max. 750.000 €) gefördert wird. Die Gemeinde 
wäre 12 Jahre an die Förderung gebunden. 
Ein Markttreff setzt sich aus den drei Säulen Kerngeschäft, Dienstleistung und Treffpunkt 
zusammen. Bisher gibt es in Schleswig-Holstein 37 realisierte Standorte. 

In dieser frühen Phase der Planung bereitet die Gemeinde gerade den Förderantrag und die 
Ausschreibung für die Machbarkeitsanalyse vor. Noch ist nicht entschieden, ob man den 
vorhandenen Laden umbaut oder ein kompletter Neubau entstehen soll. Zusätzlich favori
siert man außerdem die Möglichkeit, eine Anlage für altengerechtes Wohnen auf dem 
Grundstück zu schaffen. Unter Umständen muss vor der baulichen Umsetzung ein Bebau
ungsplan aufgestellt werden. Eine tatsächliche Umsetzung wird wohl frühestens in 2 Jahren 
möglich sein. 

Bürgermeister Unganz ist der Meinung, dass das Markttreffprojekt für die Gemeinde funktio
nieren kann, aber nur, wenn die Einwohner dort dann auch regelmäßig einkaufen gehen. Er 
erläutert außerdem die Vor- und Nachteile einer Genossenschaft oder eines Fördervereins 
zur Umsetzung des Projektes. 

Es schließt sich eine rege Aussprache mit großem Interesse der Einwohner an. Den Anwe
senden ist bewusst, dass bei der Umsetzung des Projektes sich das Kaufverhalten der Ein
wohner ändern muss. Dies wird aber nur geschehen, wenn der Preis und die Qualität der 
Waren stimmen. Hierbei ist die Wahl des Betreibers besonders wichtig. Bisher haben Ge
spräche mit der Coop und dem derzeitigen Top-Kauf-Betreiber stattgefunden. 
Es wird des Weiteren über die Langfristigkeit dieser Entscheidung diskutiert. Man kann z.B. 
über das Internet Lebensmittel bis vor die Haustür liefern lassen. Dieses Geschäftsmodell 
wird sich in den nächsten Jahren sicherlich weiterentwickeln. 
Sollte ein Markttreff letztendlich nicht realisiert werden können, wird die Gemeinde sich eine 
andere Nutzung für das erworbene Grundstück überlegen müssen. 

Bürgermeister Unganz ist für die vielen Wortbeiträge und das größtenteils positive Feedback 
sehr dankbar. Neuste Informationen zum Sachstand werden in den Ausschuss- und Ge
meindevertretersitzungen beraten und bekannt gegeben werden. 



Flüchtlingsunterbringung 

Im Amtsgebiet Breitenburg wurden bisher 93 Flüchtlinge untergebracht: 

Gemeinde Lägerdorf: 74 Personen 
Gemeinde Breitenburg: 10 Personen 
Gemeinde Oelixdorf: 6 Personen 
Gemeinde Münsterdorf: 3 Personen 

Die Gemeinde such dringend Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung! Eigentlich hätte 
Münsterdorf bis Dezember 2015 insgesamt 40 Personen unterbringen sollen. Momentan ist 
es nur eine Familie, da keine Wohnungen zur Verfügung stehen. 

Aus diesem Grund hat die Gemeindevertretung am 30.11.2015 den Kauf eines Hauses in 
der Osterstraße für 110.000 € beschlossen. Mit Kaufnebenkosten und Renovierungsbedarf 
belaufen sich die Gesamtkosten auf 135.000 €. Vom Land Schleswig-Holstein wird der Kauf 
im Jahr 2015 mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 25.000 € unterstützt. Der Restbe
trag wird durch eine 0 %-Finanzierung bei der KfW getragen. Es ist angedacht, das Gebäude 
für die Unterbringung von Flüchtlingen an die Amtsverwaltung zu vermieten. 
Das Haus reicht für die Unterbringung einer größeren Familie mit 6-8 Personen aus. 

Damit ist jedoch das Problem nicht gelöst. Die Gemeinde wird sich in naher Zukunft mit dem 
Kauf weiterer Häuser befassen müssen. Ab 2016 wird hierfür ein einmaliger Zuschuss in 
Höhe von 40.000 € vom Land Schleswig-Holstein gewährt. 

LVB Peglow erläutert auf Wunsch die derzeitigen Zuweisungen: 
Schleswig-Holstein 50.000 Personen (15.000 in Notunterkünften, 35.000 werden verteilt) -> 
Kreis Steinburg 1.850 Personen -> Amt Breitenburg 120 Personen pro Jahr 
Ab dem 01.01.2016 beginnt die Verteilung also wieder bei 0. In 2016 muss mit gleichen oder 
sogar noch höheren Zuweisungszahlen gerechnet werden. 
Ab einem gewissen Punkt wird man um die Überlegung bezüglich der Unterbringung in öf
fentlichen Gebäuden oder Einrichtungen und letztendlich in Containern o.ä. nicht mehr drum 
herum kommen. Zwangsunterbringungen in Haushalten wird es nicht geben. 

Umso deutlicher wird die zwingende Notwendigkeit der Wohnraumschaffung. LVB Peglow 
und Bürgermeister Unganz bitten um Meldungen von Leerständen. Bei der derzeitigen Lage 
wird fast kein Wohnraum abgelehnt. Die Unterkunft muss sich natürlich in einem „würdigen" -
also bewohnbaren- Zustand befinden. Das Amt Breitenburg tritt als Mieter ein und wäre bei 
allem Ansprechpartner. 

In der Gemeinde hat sich außerdem ein Helferkreis, bestehend aus Gemeindevertretern, 
Mitgliedern der AWO und dem Seniorenbeirat, formiert, der sich über jegliche Unterstützung 
freut. 
Es stellt sich außerdem eine Jugendgruppe vor, die sehr gerne unterstützend tätig sein wür
de durch Spendensammlungen, ein Benefizkonzert und Unternehmungen mit Flüchtlingen. 
Dieses Engagement wird sehr begrüßt und gelobt. 

Der anwesende Bürgermeister der Gemeinde Lägerdorf, Herr Sülau, appelliert ebenfalls an 
die Hilfsbereitschaft und wirbt für eine Gemeindegrenzen überschreitende Unterstützung. Die 
Gemeinde Lägerdorf bringt den Großteil der Flüchtlinge unter und ist für jede Hilfe und Un
terstützung dankbar. Da in Lägerdorf aktuell noch einige wenige Wohnungen zur Unterbrin
gung vorhanden sind, werden es noch mehr Personen, die Hilfe und Unterstützung brau
chen. Er würde sich über das Einbringen von Helfern aus Münsterdorf sehr freuen. 

Der beigefügte Bürgermeisterbrief wird verteilt. 

Bürgerrreisterbrief 
12 2015 



Breitbandkabel in Münsterdorf 

In der 50. KW wird es ein Vermarktungsgespräch geben. Voraussichtlich wird die Vermark
tung in der Gemeinde ab Januar 2016 erfolgen. 
Münsterdorf wird mit einem Breitbandkabel erschlossen, wenn die Gemeinde die geforderte 
Abschlussquote erreicht. Diese wird voraussichtlich zwischen 50% und 60% liegen. 
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,- €. Ein späterer Anschluss kostet zusätzlich rund 900,- €. 
Der Zugang erfolgt in der Regel durch eine Kopflochbohrung in die Hauptleitung und der 
Verteilerstrang wird dann in Richtung Haus gepresst. Ist dieses nicht möglich, muss ein Gra
ben ausgehoben werden. 
Standort des Verteilergebäudes wird die Fläche des Regenrückhaltebeckens beim Sport
platz. 

Es wird gefragt, ob die Straßen für die Verlegung alle aufgerissen werden müssen. Dies wird 
sich laut Bürgermeister Unganz nicht komplett vermeiden lassen, hält sich aber in Grenzen. 
In der Eichenstraße wurde bereits ein Leerrohr während der Gastrassenverlegung einge
bracht. Dort wird man nicht mehr mit großen Baustellen rechnen müssen. 

Bezüglich der Breitbandversorgung in der Gemeinde wird es noch eine Info-Veranstaltung 
und Flyer für die Haushalte geben. Auf Wunsch eines Einwohners wird eine spontane Ab
stimmung durchgeführt: Rund die Hälfte der Anwesenden stimmen für einen Hausanschluss 
ab. 

Durchgeführte Bauprojekte 

Bürgermeister Unganz erläutert anhand der folgenden Tabelle die umgesetzten Projekte und 
Kosten aus den letzten Jahren. 



Maßnahme Gesamtkosten Zuschüsse Kredite 

Feuerlöschfahrzeug 273.487,90 € 57.795,61 € 214.800,00 € 

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 625.000,00 € - € 340.200,00 € 

Erweiterung Grundschule 309.318,21 € - € 170.800,00 € 

Sanierung Grundschule 100.250,00 € 

LED-Beleuchtung Grundschule 24.085,60 € 9.530,17 € - € 

Sanierung Dach Sporthalle 327.136,12 € 240.000,00 € - € 

LED-Beleuchtung Sporthalle 45.950,28 € 18.276,03 € - € 

Sanierung Straßenbeleuchtung 116.282,64 € 45.670,06 € 69.000,00 € 

Beschaffung Traktor 60.317,50 € - € 60.000,00 € 

Gesamtsummen: 1.881.828,25 € 371.271,87 € 854.800,00 € 



Finanzsituation der Gemeinde 

Haushalt 2015 - 191.200 € 
145.000 € Davon Abschreibungen rund 

- 46.200 € 

Liquide Mittel 396.000 € 

Im Entwurf: 
Haushalt 2016 
Davon Abschreibungen rund 

- 225.100 € 
146.000 € 

- 79.100 € 
Liquide Mittel 253.000 € 

Bürgermeister Unganz erklärt, dass sich die Abschreibungen durch jede Investition, die die 
Gemeinde tätigt, erhöhen. Auf Grund der vielzähligen Bauprojekte und Anschaffungen wird 
sich dies in den nächsten Jahren nicht verändern. 
Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrages wird die Gemeinde keine Straßenausbaubeitrags-
satzung erlassen. Bürgermeister Unganz sieht es als alleinige Pflicht der Gemeinde, sich um 
die Straßen der Gemeinde zu kümmern. 
Frau Ziegler ergänzt, dass die Gemeindevertretung bei jeder Haushaltsplanung und mit jeder 
Investition versucht, für alle Einwohner etwas Gutes zu tun. 

Fragen, Anregungen und Verschiedenes 

- Appell einer Einwohnerin/Hundebesitzerin an alle Hundebesitzer: „Nehmt eure Hundeka
cke mit!" 

- Gemeindevertreter Herr Torsten Jäger richtet die Frage an die Senioren, warum sich die 
Teilnehmerzahl bei der Seniorenweihnachtsfeier halbiert hat. Es wird angeregt, die Feier 
etwas „peppiger" zu gestalten. Außerdem wäre ein Fahrdienst für manchen nützlich. 

- Es wird der Sinn der Zweitwohnsitzsteuer hinterfragt. Bürgermeister Unganz verweist auf 
die eben erläuterte Finanzsituation der Gemeinde und erklärt, dass dieser Schritt unum
gänglich war. 

- Ein Einwohner bemängelt den katastrophalen Zustand des Dägelinger Weges. Der Sach
stand ist der Gemeindevertretung bekannt und man wird sich mit der Thematik auch im 
Jahr 2016 befassen müssen. Bürgermeister Unganz betont erneut, dass bei der letzten 
Verkehrszählung 7.000 Autos pro Woche gezählt wurden. 

- Ein Einwohner erinnert an den bereits im letzten Jahr geforderten behindertengerechten 
Zugang zur Grundschule Münsterdorf. Bürgermeister Unganz sagt eine Beratung in 2016 
zu. 

- Bürgermeister Unganz bittet alle Anwesenden, auf die Straßenreinigungspflicht zu achten 
und dieser bei Bedarf auch nachzukommen. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen bedankt sich der Bürgermeister für 
die vielen Beiträge und Anregungen und beendet die Sitzung um 21.36 Uhr. 



Gemeinde Münsterdorf 
- Der Bürgermeister -

Gemeinde Münsterdorf, Mühlenstraße 4, 25587 Münsterdorf 

Bürgermeisterbrief 
an alle Einwohner/ innen 
in Münsterdorf 

Bürgermeister 
Jörg Unganz 
Mühlenstraße 4 
25587 Münsterdorf 
9 04821/877 55 

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

Im Dezember 2015 

F lüch t l inge in Münste rdor f : 

W o h n u n g g e s u c h t 

Liebe Münsterdorfer, 

seit Monaten wird in allen Medien vom Zustrom der Flüchtlinge nach Deutschland 
berichtet. Jetzt fordert die Aufgabe der Unterbringung uns auch im Amtsbere ich des 
Amtes Breitenburg. 

Die zentrale Aufnahmestel le des Landes Schleswig Holstein mit dem Standort in 
Neumünster platzt aus allen Nähten, deshalb sind Außenstel len gebildet worden 
(z.B. auf dem ehemal igen Prinovis-Gelände, in Kell inghusen und Glückstadt). Das 
Land verteilt die Flüchtlinge von dort auf die Kreise. Die Hi l fesuchenden werden Vom 
Kreis entsprechend der Einwohnerzahlen auf die Ämter und Städte des Kreises ver

teilt. 

Bisher ist uns im Amt Breitenburg die Unterbringung von 93 Menschen ge lungen, 
vorwiegend in Lägerdorf, aber auch in Breitenberg, Breitenburg und eine Famil ie in 
Münsterdorf. Für die Unterbringung benötigen wir jedoch noch weiteren W o h n r a u m . 
Wei tere Hi l fesuchende werden fo lgen! 

W e n n SIE also Wohnraum zur Verfügung stellen können oder von einer leer s tehen
den Wohnung wissen, dann melden Sie sich bitte! Sie können dazu im Amt Bre i ten
burg Herrn Haffner (04828-990-21) oder Herrn Peglow (-10) anrufen oder w e n d e n 
Sie sich direkt an mich. 

Auf der nächsten Seite haben wir die am häufigsten gestellten Fragen mit Antwor ten 
versehen. Wenn Sie mehr Fragen haben, rufen Sie bitte an. 

Mit f reundl ichem Gruß 
Bürgermeister Jörg Unganz 

region itzehoe 
Hightech & Lebenslust im Norden 



Die wichtigsten Fragen und Antworten 

Wie m u s s die Wohnung beschaf fen s e i n ? 

Es müssen Einzelpersonen, Eltern mit Kind/ern oder kleine Gruppen (kommt selten 
vor) untergebracht werden. Also suchen wir Wohnungen aller Größen, vom Einfami
l ienhaus bis zur kleinen Wohnung unterm Dach. 

M u s s die Wohnung möbliert s e i n ? 
Nein. Die Gemeinde bzw. das Amt Breitenburg sorgt für die Einrichtung der W o h 
nung. Möblierte oder tei lmöblierte Wohnungen können aber auch angemietet wer
den! 

K a n n ich mir meinen Mieter a u s s u c h e n ? 
Nein. W e n n Sie eine Wohnung anbieten, wird vom Kreis Steinburg je nach Größe 
der W o h n u n g ein oder mehrere Mieter zugewiesen. Dabei wird aber auf vernünft ige 
Wohnverhäl tn isse geachtet. Sie können aber die Personenzahl für Ihre Wohnung 
begrenzen! 

K a n n ich den Mietvertrag befr isten? 

Eigentl ich ja , das wäre aber überhaupt nicht in unserem Sinne. Denn dann hätte die 
Gemeinde bzw. das Amt nach z.B. e inem Jahr wieder ein Problem - und zwar ein 
großes, wenn dann keine andere Wohnung frei wäre. A lso: Besser nicht. 

W a n n kann ich den Mietvertrag mit we lcher Fr ist kündigen? 
Hier gilt normales Mietrecht, also Kündigung in den ersten fünf Jahren mit einer Frist 
von 3 Monaten und einer Begründung wie z.B. Eigenbedarf. 

Wer zahlt die Miete? 

Im Normalfal l ist der Flüchtling selber der Mieter, das hat bisher auch überall pr ima 
funkt ioniert , die Mietzahlung kommt direkt vom Sozialamt. Aber auch das Amt Brei
tenburg kann der Mieter sein. Eine Mietsicherheit gibt es auch und das Amt steht als 
Ansprechpar tner immer zur Ver fügung. 

Wie hoch ist die Miete? 

Sie bekommen ca. 300 € für eine Einzelperson in einer Wohnung bis zu 50 m 2 , ca. 
370 € für zwei Mieter in einer Wohnung mit 60 m 2 und so weiter. Darin enthalten sind 
alle Nebenkosten außer der Heizung. Die genaue Miethöhe sollte und kann im Ein
zelfall und im Gespräch mit dem Amt Breitenburg geklärt werden. 

Wer kommt für Schäden in der Wohnung a u f ? 
Der Mieter, das wird im Mietvertrag klar geregelt. 

Wo kann ich Hilfe für den Umgang mit meinem Mieter b e k o m m e n ? 
Beim Amt Brei tenburg in allen Fragen rund um die Wohnung , Te le fonnummern sie
he Vordersei te. Pastor Greßmann (04821-82 30 2) hat für unser Dorf inzwischen 
einen Helferkreis gebildet, der in Al l tagsfragen hilft. Im Amtsbereich hilft außerdem 
die Caritas mit hauptamtl ichen Kräften, z.B. bei rechtl ichen Fragen oder auch Dol
metscherd iensten, die Mitarbeiter machen auch Hausbesuche. Anna Kock von der 
Cari tas ist donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Lägerdorfer Rathaus unter 
04828-90 14 27 4 zu erreichen. 


