
Gemeinde Münsterdorf 

Gremium 
Einwohnerversammlung 

Tag 
08.03.2012 

Beginn 
19.30 Uhr 

Ende 
5/f.SO Uhr 

Ort 
MSV, (Kantine), 25587 Münsterdorf 

Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis. 

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls 
sind. 

C?Ky ) 
Vorsitzender Protokollführer 



Gemeinde Münsterdorf 
- Der Bürgermeister -

Gemeinde Münsterdorf, Kätnerstr. 6. 25587 Münsterdorf 

An alle 
Einwohnerinnen und Einwohner 
Münsterdorfs 

Dirk Schümann 

Sprechstunde in der VHS 
Donnerstag, 1 8 - 19 Uhr 
- Nicht in den Ferien -
Tel.: 04821 - 90 08 86 

dirkschuemann@t-online.de 
www.muensterdorf.de 

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

Münsterdorf, im Februar 2012 

Einladung zur Einwohnerversammlung 

Liebe Münsterdorfer! 

Es gibt wieder einmal viel Neues im Dorf - lassen Sie uns zu einer 
Einwohnerversammlung zusammen kommen. Ich lade Sie hiermit 
herzlich ein, teilzunehmen am: 

Donnerstag, dem 8. März 2012, 
um 19.30 Uhr in der MSV-Kantine. 

Die Tagesordnung: 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

Begrüßung 
Anträge zur Tagesordnung 
Bericht des Bürgermeisters 
darin unter anderem die Straßenbeleuchtung, die Finanzen, 
Bürgersteige, Klärwerk etc. 
Die Erweiterung der Grundschule 
Anregungen, Vorschläge, Verschiedenes 

Mit freundlichem Gruß 

Dirk Schümann 

Dirk Schümann 
Kätnerstraße 6, 25587 IVlünsterdorf 
Telefon: 04821-872 98 

Bankverbindung: Amt Breitenburg 
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe eG 
Konto 33 33 71 01, BLZ 222 900 31 

region itzehoe 
& Lebenslust im Norden 



Zu Pkt. 1: Begrüßung 

Bürgermeister Schümann begrüßt 56 Einwohnerinnen und Einwohner und bedankt 
sich beim Münsterdorfer SV für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Des Weiteren 
begrüßt Herr Schümann Herrn Althaus von der Norddeutschen Rundschau und 
Herrn Pansch von der Amtsverwaltung Breitenburg. 

Zu Pkt. 2: Anträge zur Tagesordnung 

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 

Zu Pkt. 3: Bericht des Bürgermeisters 

Internes 

Herr Schümann verkündet, dass die Gemeindevertreter Eric Hasenäcker und Angus 
Bangert ihre Ämter niederlegt haben. Nachfolger für die KIM-Fraktion wird Sylvia 
Schultz. Die Nachfolge für die CDU-Fraktion ist noch offen. 

Finanzen 

Bürgermeister Schümann berichtet, dass der Haushalt 2012 nicht ausgeglichen ist. 
Die Jahresrechnung wird jedoch wahrscheinlich positiv sein, wie die von 2011, die im 
Haushalt auch negativ war, jedoch eine Verbesserung in der Jahresrechnung von ca. 
140.000 € aufwies. 

Es stehen Ende 2012 286.000 € liquide Mittel zur Verfügung, davon werden 64.000 € 
für Abwasser benötigt, der Rest der liquiden Mittel steht zur freien Verfügung. 

Der Gemeinde Münsterdorf geht es gut, erklärt Bürgermeister Schümann, man 
müsste jedoch aufpassen und erläutert einige angedachte Maßnahmen: 

o Bessere Planung der Haushalte, damit positive Überraschungen in der Jah
resrechnung verringert werden. 

o Mehr Ideen einfließen lassen wie Strom sparen, Photovoltaik und weniger Auf
träge außerhalb der Gemeinde verteilen, sondern vieles versuchen, selber zu 
machen 

o Eventuelle Anhebung der Hebesätze, wovon Herr Schümann aber eigentlich 
absehen möchte, sich aber eine moderate Erhöhung vorstellen könnte. 

Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung soll 2012 auf LED umgestellt werden. Herr Schümann er
klärt, dass sich die Stromkosten heute auf ca. 11.500 € belaufen, was man durch die 
LED Lampen auf ca. 3.100 € reduzieren könnte. Folglich entstünde hier eine Erspar
nis inklusive Abschreibung, Zinsen etc. von ca. 4.200 €. Diese Investition der Umrüs
tung der Lampen kostet die Gemeinde 120.000 €, wobei die Gemeinde Münsterdorf 
selbst 75.000 € erbringen muss, da die Strom sparende Umstellung bezuschusst 
wird. Die 75.000 € sollen durch einen Kredit finanziert werden. Die Beträge sind im 
Haushalt 2012 veranschlagt. 



Bürgermeister Schümann spricht zum Thema Straßenbeleuchtung, die Vorgartenbe
leuchtung an, sowie die teilweise schlechte Ausleuchtung der Straßen bzw. Gehwe
ge. Herr Schümann fragt die Einwohner und Einwohnerinnen, ob man das Licht in 
Richtung der Vorgärten abschneiden soll oder nicht und erklärt, dass die gehörten 
Meinungen stark auseinander gingen. In Lütt Moor gibt es einen Fall, wo ein Blend
schirm eingebaut wurde, damit die Lampe nicht den Vorgarten beleuchtet. 

Ein Bürgerfragt, ob Bewegungsmelder keine Lösung wären, sodass man beide Par
teien zufrieden stellt. 
Es stellt sich heraus, dass alle Einwohner für die Abschattung der Vorgärten sind. 
Einige Einwohner sind der Meinung, dass die Lampen zu tief hängen und deshalb 
nicht genügend Licht strahlen können. Als Beispiel wurde der Fasanenweg genannt, 
da man dort von Lampe zu Lampe im Dunklen gehen muss. 

Ein Bürger spricht die Problematik der momentan montierten Lampen an und erklärt, 
dass durch die LED Lampen das Licht deutlich weiter strahlt und besser einstellbar 
ist. 

Auf Nachfrage, ob nur die Leuchtmittel ausgetauscht werden oder der gesamte Lam
penkopf antwortet Bürgermeister Schümann, dass bei neueren Lampen nur das 
Leuchtmittel ausgetauscht werden muss, hingegen bei alten Lampen der gesamte 
Lampenkopf getauscht werden soll. 

Bürgersteige 

Bürgermeister Schümann erklärt, dass alle Bürgersteige saniert werden sollen. Die 
Kosten bei dieser Sanierung belaufen sich aber auf geschätzte 750.000 € und des
wegen sollen die Bürgersteige laut Beschluss Stück für Stück erneuert werden. Die
ses Jahr sollen die Stolperstellen im Kirchenweg ausgebessert werden, sowie der 
Bürgersteig an der Kirche, inklusive des Dreiecks und der Weg hinter der Kirche sa
niert werden. 

Als weitere Information erklärt Herr Schümann, dass die Straßendecken im Fasa
nenweg im Jahr 2012, die der Hermannstraße und die dazugehörige Kreuzung im 
Jahr 2013 erneuert werden sollen. 

Herr Schilling regt an, dass in der Gartenstraße die Stolperstellen ausgebessert wer
den können. 

Eine Bürgerin weist darauf hin, dass in der Schallenbergstraße ein Stein ausge
tauscht werden muss, der abgesackt ist. 

Herr Schilling spricht im Zusammenhang mit der Bürgersteigsanierung das Thema 
Breitband an. Es wäre doch sehr sinnvoll, diese beiden Punkte miteinander zu ver
binden. 
Herr Schümann weist jedoch darauf hin, dass die Bürgersteige gemacht werden 
müssen und greift das Thema Breitband von seiner Präsentation vorweg und sagt, 
dass eine Breitbandverbindung wahrscheinlich so schnell nicht zustande kommen 
wird. 
Laut Herrn Schilling hat sich die Gemeinde Münsterdorf nicht ausreichend mit die
sem Thema beschäftigt und keine Gespräche mit den Stadtwerken geführt. 
Frau Ziegler erklärt, dass man sich gekümmert hat, jedoch haben sich die Stadtwer
ke die Gemeinden selber ausgesucht, die mit Breitband versorgt werden sollen. 



Herr Schilling erklärt weiter, dass im Bereich der Mühlenstraße und Schallenberg zu 
prüfen ist, ob durch Kreideabbau der Firma Holcim der Grundwasserspiegel soweit 
absinkt, dass die Straßen absacken. Holcim soll sich verpflichtet haben, stichproben
artig dieses zu prüfen. Herr Schilling bittet, dass in der Gemeindevertretung darüber 
beraten wird und in die Akte Einsicht genommen werden muss, da eventuell die Fir
ma Holcim die Kosten für die Straßensanierung übernehmen muss. 

Bürgermeister Schümann erläutert, dass die Akten bekannt sind und Holcim sich 
verpflichtet hat, 1x im Jahr eine Messung durchzuführen. Diese Ergebnisse liegen 
der Gemeinde jährlich vor und es ist nicht zu erkennen, dass ein Zusammenhang 
zwischen den Erdfällen bzw. Straßenschäden und der Kreidegrube besteht. Weiter
hin führt Herr Schümann aus, dass, wenn ein Schaden durch die Firma Holcim ent
steht, man in Verhandlung mit Holcim treten wird. 

Es wird von einem Bürger die Rollsplittdecke im Sandweg angesprochen, dass die
ses Verfahren keine Wiederholung im Dorf findet. 
Herr Schümann erläutert, dass das Problem bekannt sei und laut Wegeunterhal
tungsverband der Sandweg die letzte Straße war, die mit diesem Verfahren versucht 
wurde zu sanieren. 
Ein Einwohner der Querstraße äußert sich über die gute Ausbesserung der Quer
straße und empfiehlt dieses Verfahren für die anderen Straßen in der Gemeinde 
Münsterdorf. 

Bürgermeister Schümann erwähnt die abgesenkten Siele in der Oberstraße, da man 
dort in die Siele sehr tief mit dem Auto reinfällt. 

Eine Bürgerin fragt, ob die Mittelstreifen noch ausgebessert werden sollen, woraufhin 
Herr Schümann erklärt, dass diese Ausbesserung nur für die Anscharstraße galt und 
schon erledigt ist 

Klärwerk 

Bürgermeister Schümann erläutert, dass die Bauten und Anlagen des Klärwerks der 
Gemeinde Münsterdorf zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Laut der Betonanalyse 
sind die Klärbecken in einem sehr guten Zustand. Es fallen jetzt jedoch einige Maß
nahmen an. Laut Herrn Schümann wurde eine Pumpe durch eine spezielle Firma 
geöffnet. Diese Firma sollte im Normalfall in der Pumpe ein ölgemisch auffinden. In 
der Pumpe befand sich Pulver. Die Firma war sehr überrascht, dass die Pumpe noch 
funktionsfähig ist. Eine neue Pumpe ist per Eilentscheidung schon bestellt. 
Werner Mayer bittet darüber nachzudenken, ob das Klärwerk nicht an das Klärwerk 
der Stadt Itzehoe angeschlossen werden kann. Herr Holzweiß ist der Meinung, dass, 
wenn das Klärwerk nicht mehr funktionsfähig ist, man überlegen sollte, das Klärwerk 
außerhalb anzuschließen. Momentan, wo es so gut läuft, wäre es ein zu hoher Kos
tenfaktor. Frau Ziegler erklärt, dass man sich Kosten einholen sollte und das Klär
werk kritisch betrachten muss, um abschließend eine Kosten/Nutzenanalyse durch
zuführen, um für einen späteren Zeitpunkt vorbereitet zu sein. Herr Schümann er
klärt dazu, dass dadurch die Abwassergebühren, wie in Wüster, enorm steigen wür
den und weist darauf hin, dass der Gedanke nicht neu sei. Herr Röttger ergreift das 
Wort und betont noch einmal, dass das Klärwerk in einem sehr guten Zustand ist. 
Wenn man das Klärwerk in Itzehoe anschließen sollte, kämen erhebliche Kosten auf 
die Gemeinde zu. 

Es wird von einigen Einwohnern das Personal des Klärwerkes und des Bauhofes 
gelobt. 
Herr Holzweiß erklärt noch, dass Itzehoe nicht die einzige Möglichkeit wäre, sondern 
Dägeling und Lägerdorf dieselbe Entfernung haben. 



Sonstiges 

Notfallinformationstag 

Es wird einen Notfallinformationstag am 13. Mai 2012 zwischen dem Volksbankge
bäude und dem Feuerwehrgerätehaus geben, verkündet Herr Schümann. An diesem 
Notfallinformationstag wird es viele Stände geben, wie z.B. von der Polizei, vom 
DRK, von der Organspende etc. 

Wegenutzungsverträge 

Es werden demnächst die Wegenutzungsverträge mit der Schleswig-Holstein-Netz 
AG abgeschlossen. 

Wochenblätter im Wald 

Im Wald wurden schon vermehrt Wochenblätter gefunden, woraufhin eine Bürgerin 
den Tipp gibt, man solle bei dem Verlag anrufen, sonst wird es keine Besserung ge
ben. Das wurde bereits getan und der Aufwand, der der Gemeinde dadurch entstan
den ist, über das Ordnungsamt abgewickelt. 

Geschwindigkeitskontrolle 

Bürgermeister Schümann berichtet von den Geschwindigkeitskontrollen im Bereich 
der Schule und legt die folgenden Zahlen dar: 

o 2.920 Fahrzeuge gemessen 
o 490x zu schnell -> jeder sechste! 
o 10 Anzeigen, d.h. > 51 km/h 

Herr Schümann führt weiter aus, dass die Kontrollen nun öfter durchgeführt werden 
sollen. Ein stationärer Blitzer war die Idee eines Bürgers, was jedoch abgelehnt wur
de, da man in dem Bereich des Blitzers langsam fahren würde und davor und dahin
ter schnell fahren würde. 
Die Idee von Bürgermeister Schümann war, eine Laserpistole zu kaufen, um dann 
die Polizei zu bitten, 2x in der Woche Messungen durchzuführen. Die Polizei darf 
jedoch keinen Vertrag mit der Gemeinde eingehen und somit kann man das nicht 
d u rchf ü h r©n 

Boßelturnier 

Bürgermeister Schümann erklärt, dass eine Einladung zum Boßelturnier vorliegt. 
Man sollte von der Gemeinde ein Team stellen und dort teilnehmen. Interessierte 
mögen sich gerne bei Bürgermeister Schümann melden. 

Fahnen 

Es gibt nun große Fahnen mit dem Wappen der Gemeinde Münsterdorf; diese sind 
zu erwerben über Frau Schulz und Frau Randschau. 

Kindergarten Außengelände 

Herr Schümann berichtet, dass in der nächsten Woche die Umbauarbeiten am Kin
dergarten beginnen. Am 24.03.2012 ist laut Förderverein Kindergarten großes 
Schaufeln im Kindergarten und es wird ab 09:00 um Unterstützung gebeten. 



VHS-Baustelle 

Die Baustellte am VHS-Gebäude nähert sich dem Ende. Bürgermeister Schümann 
entschuldigt sich für diese Baustelle, da es ziemlich schlecht gelaufen sei und verliert 
kein weiteres Wort über dieses Thema. 

L116 

Es gibt beim Kreis in nächster Zeit einen Termin über die L116. 

Ofen 11, Holcim 

Rechtsanwalt Mecklenburg schreibt die Genehmigungsbehörde regelmäßig über das 
Thema Ofen 11 an, jedoch gibt es nichts Neues. 

Breitband 

Das Thema Breitband wird nochmal aufgegriffen, woraufhin ein Bürger vorschlägt, 
dass bei den Stadtwerken auch die Internetverbindung über Funk hergestellt werden 
kann. Herr Schümann erklärt daraufhin, dass das Amt auf Informationen diesbezüg
lich wartet und führt an, dass es auch von Vodafone und Telekom diesen Service 
gibt. 

Erdfälle 

Bürgermeister Schümann berichtet, dass es weder im Januar noch im Februar zu 
einem Termin zum Thema Erdfälle gekommen ist. 

Lütt Moor 

In Lütt Moor gibt es nur noch 6 freie Grundstücke. Im Dezember und Februar wurde 
jeweils ein Grundstück verkauft. 

Dägelinger Weg 

Bürgermeister Schümann versichert, dass der Dägelinger Weg nachgebessert wird, 
da dort sehr tiefe Schlaglöcher sind. Dies soll in einer trockenen Periode passieren. 

Ortseinqanq 

Auf Nachfrage eines Bürgers teilt Bürgermeister Schümann mit, dass am Ortsein
gang durch den Kreis Steinburg aufgrund einer tiefen Furche Rollsplitt am Straßen
rand verteilt wurde. 

Regenrückhaltebecken Münsterdorfer SV 

Die Brücken beim Regenrückhaltebecken des MSV müssen teilweise saniert werden. 
Herr Uwe Grell kümmert sich um diese Angelegenheit. 

Seniorenadventsfeier 

Herr Schümann bedankt sich bei den Machern der Seniorenadventsfeier und des 
Neujahrsempfangs. Man habe dort tolle Gespräche bei einer netten Atmosphäre füh
ren können. 



Zu Pkt. 4: Die Erweiterung der Grundschule 

Zu diesem Thema erklärt Bürgermeister Schümann, dass die magische Grenze von 
80 Schülern kein Problem darstellt, da die Zahlen für die nächsten beiden Schuljahre 
gut sind. Dass man im nächsten Jahr über 100 Schüler hat, ist natürlich sehr erfreu
lich, so Bgm. Schümann. In diesem Sinne bedankt sich Herr Schümann bei dem 
Haus Fridolin, das den Kindern eine sehr gute Ganztagsbetreuung bietet. 

Die vielen auswärtigen Kinder im Kindergarten Münsterdorf wollen auch meist die 
Schule der Gemeinde Münsterdorf besuchen, da es eine freie Schulwahl gibt. Es 
werden nun mehr Unterrichtsräume benötigt. Herr Schümann erklärt die Idee von 
Containern, wie sie in der Steinburg-Schule stehen. In mehreren Sitzungen wurde 
jedoch der Beschluss gefasst, dass man größer, schöner und massiver denken soll
te. Somit plant man einen massiven Neubau mit Klinkerfassade. Die Gemeinde 
schafft mit dem Neubau einen Werkraum und einen Musikraum. 
Die Bürger sollen auch ihren Nutzen daraus ziehen. Im Musikraum kann man auch 
außerschulische Veranstaltungen ausführen. 
Es wird gefragt, ob dies ein separates Gebäude ist, was Bürgermeister Schümann 
bejaht. 

Herr Schümann erklärt, dass Investitionen in Höhe von 350.000 € auf die Gemeinde 
zukommen werden, wobei sich die Kosten im Ergebnishaushalt auf 25.000 € jährlich 
belaufen werden. 
Alle Einwohner sind damit einverstanden, es tritt jedoch die Frage auf, ob der Schul
hof trotzdem noch groß genug für die Kinder ist. 
Es wird von Herrn Schümann bestätigt, dass genug Platz für die Kinder vorhanden 
ist. 
Es steht die Frage im Raum, was die Container-Lösung kosten würde. 
Bürgermeister Schümann erklärt, dass man sich auf Kosten in Höhe von 180.000 € 
eingestellt hätte. 
Ein Bürgerfragt, ob man die Zwischenwände in dem Neubau verschieben könnte, 
woraufhin Bgm. Schümann erklärt, dass man die Zwischenwände herausnehmen 
kann. 
Eine Bürgerin fragt, ob der Container am Kindergarten dieselbe Größe hatte. 
Herr Schümann erklärt dazu, dass der Kindergartencontainer kleiner war. 
Die Schule in Lägerdorf muss im Bück behalten werden, so Bürgermeister Schü
mann. Wenn die Schule dauerhaft unter 80 Schüler fällt, ist man sich mit Lägerdorf 
über eine Zusammenlegung grundsätzlich einig. 

Bürgermeister Schümann berichtet über die Schülerbeförderung und erklärt, dass es 
ab dem nächsten Schuljahr Probleme mit der Beförderung geben wird. Frau Dölling 
vom Förderverein wird es im nächsten Jahr mit dem Kleinbus zeitlich nicht schaffen, 
alle Kinder mit einer Fahrt zu befördern. Nun muss sich die Gemeinde Gedanken 
machen, ob ein weiterer kleiner Bus und folglich eine weitere Person eingestellt wer
den muss oder ob man zum Beispiel ein Taxiunternehmen beauftragt, die Kinder zu 
befördern. 

Es wird von einem Bürger um Hilfe beim Streichen des neuen Spielgerätehauses auf 
dem Schulhof gebeten. Das Streichen findet am 10.03.2012 um 10.00 Uhr in der 
Mühlenstraße bei Herrn Unganz statt. 



Zu Pkt. 5: Anregungen, Vorschläge, Verschiedenes 

• Herr Schumacher hält einen kurzen Vortrag über die Störche in der Mühlenstraße 
22 und unterbreitet sein Anliegen. Er ist dafür, dass zwei Storchennester in Müns
terdorf eingerichtet werden. 

• Frau Ziegler bittet im Namen ihres Mannes, sich über das Regenrückhaltebecken 
beim Münsterdorfer SV Gedanken zu machen, damit dieses Gebiet wieder im al
ten Glanz erstrahlt. 


