23. Januar, ins Feuerwehrhaus
eingeladen. Beginn ist um 15
Uhr. Unter anderem stehen
Vorstandswahlen auf dem
Programm. Vorsitzende Rita
Husfeldt würde sich wiederwählen lassen.

Beginn an das ihnen zustehende gebundene Wahlrecht.
Dieses bedeutet, dass nur die
stärkste Fraktion einen Kandidaten vorschlagen kann. Alle
anderen Parteien oder Bündnisse können keinen Kandidaten nominieren, auch wenn sie
insgesamt über die Mehrheit
der Stimmen verfügen. Dieses
Gesetz war noch unter der
Kieler Rot-Grün-Regierung
erlassen worden.
Zudem hatte sich im Wahlrecht die Stimmengewichtung
verändert. Erstmals hat jedes
Mitglied im Amtsausschuss
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Jürgen Lamp,
Tangstedts Bürgermeister
und zuvor gescheiterter Kandidat

Nach Ablauf einer Übergangsfrist zur Besetzung des
Amtes hatte der Kreis Segeberg mit einem eingesetzten
Gremium für Handlungsfähigkeit in der Verwaltung des
lahmgelegten
Ausschusses
gesorgt. Der vorherige Amtsvorsteher Volker Bumann aus
Sülfeld wurde zusammen mit
Peter Reese aus Itzstedt und
Gerhard Pelzer aus Kayhude

hen als Kandidaten vorzuschlagen. Für diesen sei eine
Mehrheit vorhersehbar. Dieser fand allerdings innerhalb
der CDU-Fraktion zuerst keine Mehrheit. Der 69-jährige
Landwirt Dwenger ist seit 15
Jahren Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde. „Ich habe mich nie nach vorne gedrängt“, betonte er in einem
Gespräch zu seiner ungewöhnlichen
Nominierung,
war dann aber doch enttäuscht gewesen, dass seine
Parteifreunde in Besprechungen ohne ihn zuerst doch wei-

der Weihnachtspause
Er habe einsehen müssen,
dass es bei der Vergabe der
Position nicht um ihn als Person gegangen sei, sondern um
sein Amt als Bürgermeister
der größten Gemeinde. „Deshalb fühle ich mich nicht beschädigt, ich konnte die Rolle
Tangstedts im Gespräch halten“, sagte er nach der Wahl
Dwengers. Dieser hatte in seinen Dankesworten nach der
Wahl betont, dass er sich dafür
einsetzen würde, Tangstedt
weiter im Amt zu halten. „Die-

dem nicht“, befand Zuschauer
Uwe Fossemer. Alle Beteiligten seien durch das Verharren
auf eingefahrenen Gleisen beschädigt und der Demokratie
kein Gefallen getan worden.
Er sieht in der während der
vergangenen Sitzung durch
Krankheitsfall entstandenen
Mehrheit für die CDU durchgegangenen Beschluss auf eine Aufstockung auf 10 Mitgliedern in den Ausschüssen
hier eine permanente Patt-Situation und zusätzliches Potential für weitere Marathonsitzungen.

Straßenausbaubeiträge: Kisdorfer wehren sich mit einer Petition
Betroffene fordern die Streichung der seit 2016 geltenden Satzung – FDP verweist auf gut gefüllte Kasse der Gemeinde

Bürgermeister Wolfgang Stolze
(von links) erhielt von Udo
Wiese, Robin Lentfert und Dr.
Jörg Seeger die Petition.
FOTO: NICOLE SCHOLMANN

KISDORF. Einige Bürger wehren sich gegen die Straßenausbaubeiträge und haben in
einer Online-Petion fast 180
Unterschriften gegen die wiederkehrenden Beiträge in der
Gemeinde eingesammelt. Weitere 50 Betroffene hätten nach
Ablauf der Petitions-Frist nachgefragt und ihren Widerstand
geäußert. Udo Wiese, Dr. Jörg
Seeger (FDP-Gemeindevertreter) und Robin Lentfert über-

reichten die Mappe mit den
Adressen der Widerständler an
Bürgermeister Wolfgang Stolze (Wählergemeinschaft Kisdorf).
Der Gemeindechef will dies
an die Fraktionen weitergeben
und rechnet damit, dass das
Anliegen der Bürger intern diskutiert werde. In einer Sitzung
der Gemeindevertretung wird
die Straßenausbausatzung laut
Stolze nicht neu diskutiert. Die

Satzung wurde erst 2016 gefasst.
Wiese und Seeger als Initiatoren der Unterschriftenaktion
verlangen, dass die Kisdorfer
Bürger generell nicht mehr an
den Kosten für die Straßensanierung beteiligt werden. „Wir
stehen haushaltsmäßig nicht
schlecht da“, betonte Seeger.
Das Geld wäre da, um beispielsweise die aktuelle Maßnahme – der erste Bauabschnitt

der Straße Etzberg – aus der
Kasse der Gemeinde zu finanzieren. Die Bürger haben laut
Udo Wiese derzeit nicht den
Eindruck, dass alle Parteien im
Gemeinderat sich Mühe geben
würden, Geld zu sparen.
Dem widerspricht Bürgermeister Stolze. Die Gemeinde
habe einen finanziellen Puffer
von 200000 Euro, davon werden allerdings laut Stolze freiwillige Leistungen bezahlt, un-

ter anderem würden die örtlichen Vereine Zuschüsse erhalten.
In der Gemeinde mit fast
4000 Einwohnern werden alle
Eigentümer von Flächen mit
jährlichen Beiträgen belastet.
Kurz vor Weihnachten waren
die Beitragsbescheide an die
Kisdorfer Grundeigentümer
verschickt worden. Mindestens drei Betroffene haben Klagen eingereicht.
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