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ITZSTEDT. Ende gut – alles gut?
Oder: Was lange währt, wird
endlich gut? Der gescheiterte
Kandidat Jürgen Lamp fand
ein weiteres Sprichwort: „Gut
Ding will Weile haben“, sagte
er nach dem insgesamt elften
Wahlgang zur Bestimmung
des neuen Amtsvorstehers im
Amt Itzstedt. Er, CDU-Bürger-
meister der größten Amtsge-
meinde Tangstedt, ist es aller-
dings nicht geworden, son-
dern sein Kollege Bernhard
Dwenger aus Kayhude. Mit 59
Ja-Stimmen, 14 Mal Nein und
einer Enthaltung wurde
Dwenger nach vier vergebli-
chen Anläufen in der Zeit
nach der Kommunalwahl ge-
wählt. Dwenger steht nun an
der Spitze des Gremiums mit
23 Vertretern aus den sieben
Gemeinden Itzstedt, Nahe,
Kayhude, Oering, Seth, Sül-
feld und Tangstedt (Kreis Stor-
marn) mit 19 000 Einwohnern.

Die Christdemokraten wa-
ren aus der Kommunalwahl im
Mai als stärkste Kraft hervor-
gegangen. Sie nutzten bei der
Wahl zum Amtsvorsteher von
Beginn an das ihnen zuste-
hende gebundene Wahlrecht.
Dieses bedeutet, dass nur die
stärkste Fraktion einen Kandi-
daten vorschlagen kann. Alle
anderen Parteien oder Bünd-
nisse können keinen Kandida-
ten 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 Wahl-
recht die Stimmengewichtung
verändert. Erstmals hat jedes
Mitglied im Amtsausschuss

nicht nur eine Stimme, son-
dern mehrere je nach Größe
seiner Gemeinde. Das reicht
von zwei Stimmen für Eck-
hard Beger aus Kayhude bis
zu acht für Jürgen Lamp aus
Tangstedt. Insgesamt 78 Stim-
men können bei Wahlen ver-
geben werden, 34 von der
CDU, 21 von den zusammen-
geschlossenen Wählerge-
meinschaften, 17 von der SPD
sowie jeweils drei von der FDP
und den Grünen, beide aus
Tangstedt.

Zuerst hatte sich Seths ehe-
malige Bürgermeisterin Ma-
ren Storjohann zur Wahl ge-
stellt und erhielt in zwei Wahl-
gängen nicht die nötige Mehr-
heit der Stimmen. Danach
schlug ihre Fraktion den neu-
en Bürgermeister aus Tang-
stedt, Jürgen Lamp, vor. Der
ehemalige Polizeibeamte
zeigte Stehvermögen und trat
insgesamt acht Mal zur gehei-
men Wahl an, ohne Erfolg.

Nach Ablauf einer Über-
gangsfrist zur Besetzung des
Amtes hatte der Kreis Sege-
berg mit einem eingesetzten
Gremium für Handlungsfä-
higkeit in der Verwaltung des
lahmgelegten Ausschusses
gesorgt. Der vorherige Amts-
vorsteher Volker Bumann aus
Sülfeld wurde zusammen mit
Peter Reese aus Itzstedt und
Gerhard Pelzer aus Kayhude

als Führungstrio eingesetzt.
Zahlreiche Verhandlungen

abseits der Öffentlichkeit wur-
den geführt, innerhalb der
Fraktionen, aber auch über-
greifend. Die Sozialdemokra-
ten waren es schließlich, die
ihre Kollegen der CDU baten,
mit Bernhard Dwenger doch
jemand anderes aus ihren Rei-
hen als Kandidaten vorzu-
schlagen. Für diesen sei eine
Mehrheit vorhersehbar. Die-
ser fand allerdings innerhalb
der CDU-Fraktion zuerst kei-
ne Mehrheit. Der 69-jährige
Landwirt Dwenger ist seit 15
Jahren Bürgermeister in sei-
ner Heimatgemeinde. „Ich ha-
be mich nie nach vorne ge-
drängt“, betonte er in einem
Gespräch zu seiner unge-
wöhnlichen Nominierung,
war dann aber doch ent-
täuscht gewesen, dass seine
Parteifreunde in Besprechun-
gen ohne ihn zuerst doch wei-

ter an Lamp als Kandidaten
festhalten wollten.

In der Weihnachtspause je-
doch hatte es wieder viele Ge-
spräche gegeben, zuletzt am
vergangenen Montag. „Sehr
harmonisch“, wie Jürgen
Lamp betonte. 

Er habe einsehen müssen,
dass es bei der Vergabe der
Position nicht um ihn als Per-
son gegangen sei, sondern um
sein Amt als Bürgermeister
der größten Gemeinde. „Des-
halb fühle ich mich nicht be-
schädigt, ich konnte die Rolle
Tangstedts im Gespräch hal-
ten“, sagte er nach der Wahl
Dwengers. Dieser hatte in sei-
nen Dankesworten nach der
Wahl betont, dass er sich dafür
einsetzen würde, Tangstedt
weiter im Amt zu halten. „Die-

se Unterstützung war mir
wichtig“, betonte Lamp. Eine
bessere Rolle seiner Gemein-
de innerhalb des Amtes sei
ihm das vorrangige Ziel und
auch der Auftrag seiner Wäh-
ler gewesen.

Etwas konsterniert war Jür-
gen Lamp, dass sich Parteikol-
legin Maren Storjohann für
die Sitzung nicht abgemeldet
und auch ihren Vertreter nicht
geschickt hatte. „Das kann ich
mir nicht erklären und bin et-
was traurig darüber“, meinte
der Tangstedter Bürgermeis-
ter. Vier Stimmen fehlten des-
halb seiner Fraktion bei den
Abstimmungen.

Zwei geheime Wahlgänge
gab es dann auch nach Dwen-
gers Vereidigung in das neue
Amt. Sein erster Stellvertreter
wurde Bürgermeister Holger
Fischer aus Nahe. Er gehört
der Wählervereinigung an
und erhielt 61 Ja- und 13 Nein-
Stimmen. Zweiter Stellvertre-
ter wurde mit 63 Ja-, 10 Nein-
Stimmen und einer Enthal-
tung Bürgermeister Simon
Herda aus Seth von den Sozi-
aldemokraten.

„Ein gutes Ende ist es trotz-
dem nicht“, befand Zuschauer
Uwe Fossemer. Alle Beteilig-
ten seien durch das Verharren
auf eingefahrenen Gleisen be-
schädigt und der Demokratie
kein Gefallen getan worden.
Er sieht in der während der
vergangenen Sitzung durch
Krankheitsfall entstandenen
Mehrheit für die CDU durch-
gegangenen Beschluss auf ei-
ne Aufstockung auf 10 Mit-
gliedern in den Ausschüssen
hier eine permanente Patt-Si-
tuation und zusätzliches Po-
tential für weitere Marathon-
sitzungen. 

Sichtlich erleichtert nahm Kayhudes Bürgermeister Bernhard Dwenger (Mitte) das positive Wahlergebnis auf. FOTOS: BIRGIT PANTEN

Amtsvorsteher im elften Wahlgang
Kayhudes Bürgermeister Bernhard Dwenger steht nun an der Spitze des Amtsausschusses
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Große Erfahrungen als Stimmzähler sammelten Hartmut Imhäuser
(von links), Marc-André Ehlers und Karl-Heinz Wegner in den ver-
gangenen Monaten bei unzähligen Wahlgängen. 

Gut Ding 
will Weile haben.
Jürgen Lamp,
Tangstedts Bürgermeister 
und zuvor gescheiterter Kandidat

Viele Gespräche während 
der Weihnachtspause

KURZNOTIZEN

KALTENKIRCHEN. Am Don-
nerstag, 17. Januar, wird in der
Stadtbücherei in gemütlicher
Runde gebastelt. Von 17 bis 19
Uhr können Erwachsene
Steinbilder gestalten. Für das
Basteln werden Steine benö-
tigt. Wer hat, darf gerne auch
eine Heißklebepistole mit-
bringen. Vor Ort wird ein
Kostenbeitrag von zwei Euro
für Material erhoben. Eine
Anmeldung bei der Stadt-
bücherei wird erbeten unter
Telefon 04191/958440.

Steinbilder
gestalten

HENSTEDT-ULZBURG. Das
Instrument der Könige trifft
auf die Königin der Instru-
mente: Hans-Jörg Packeiser
(Trompete) und Martin Ha-
geböke (Orgel) spielen am
Sonntag, 20. Januar, festliche
Musik der Barockzeit von
Johann Ludwig Krebs, Giu-
seppe Torelli, Georg Friedrich
Händel und Pietro Baldassare
in der Kreuzkirche Ulzburg.
Ebenso erklingen große
Orgelwerke von Johann
Sebastian Bach (Toccata
F-Dur), Louis Vierne (Final
aus der ersten Symphonie)
und Dietrich Buxtehude
(Präludium g-moll). Das
Konzert beginnt um 17 Uhr.
Der Eintritt kostet 10 Euro,
Karten sind an der Abend-
kasse erhältlich.

Trompete und Orgel
in der Kreuzkirche

ITZSTEDT

KISDORF. Einige Bürger weh-
ren sich gegen die Straßen-
ausbaubeiträge und haben in
einer Online-Petion fast 180
Unterschriften gegen die wie-
derkehrenden Beiträge in der
Gemeinde eingesammelt. Wei-
tere 50 Betroffene hätten nach
Ablauf der Petitions-Frist nach-
gefragt und ihren Widerstand
geäußert. Udo Wiese, Dr. Jörg
Seeger (FDP-Gemeindevertre-
ter) und Robin Lentfert über-

reichten die Mappe mit den
Adressen der Widerständler an
Bürgermeister Wolfgang Stol-
ze (Wählergemeinschaft Kis-
dorf). 

Der Gemeindechef will dies
an die Fraktionen weitergeben
und rechnet damit, dass das
Anliegen der Bürger intern dis-
kutiert werde. In einer Sitzung
der Gemeindevertretung wird
die Straßenausbausatzung laut
Stolze nicht neu diskutiert. Die

Satzung wurde erst 2016 ge-
fasst. 

Wiese und Seeger als Initia-
toren der Unterschriftenaktion
verlangen, dass die Kisdorfer
Bürger generell nicht mehr an
den Kosten für die Straßensa-
nierung beteiligt werden. „Wir
stehen haushaltsmäßig nicht
schlecht da“, betonte Seeger.
Das Geld wäre da, um bei-
spielsweise die aktuelle Maß-
nahme – der erste Bauabschnitt

der Straße Etzberg – aus der
Kasse der Gemeinde zu finan-
zieren. Die Bürger haben laut
Udo Wiese derzeit nicht den
Eindruck, dass alle Parteien im
Gemeinderat sich Mühe geben
würden, Geld zu sparen. 

Dem widerspricht Bürger-
meister Stolze. Die Gemeinde
habe einen finanziellen Puffer
von 200000 Euro, davon wer-
den allerdings laut Stolze frei-
willige Leistungen bezahlt, un-

ter anderem würden die örtli-
chen Vereine Zuschüsse erhal-
ten. 

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. Mindes-
tens drei Betroffene haben Kla-
gen eingereicht. nib

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.
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ITZSTEDT. Auch im neuen
Jahr lädt der Seniorenbeirat
zum Spiele-Nachmittag ein.
Der nächste Termin ist Diens-
tag, 22. Januar, ab 14.30 Uhr.
Diese Veranstaltung wieder-
holt sich immer am vierten
Dienstag jeden Monats. Der
Veranstaltungsort ist ab jetzt
die Alte Meierei, Segeberger
Straße 12. Neben verschiede-
nen Spielen wird der nach-
barschaftliche Klönschnack bei
Kaffee und Kuchen gepflegt.

Spielen mit dem
Seniorenbeirat

NÜTZEN. Der Altenclub Hol di
jung hat zur Jahreshaupt-
versammlung am Mittwoch,
23. Januar, ins Feuerwehrhaus
eingeladen. Beginn ist um 15
Uhr. Unter anderem stehen
Vorstandswahlen auf dem
Programm. Vorsitzende Rita
Husfeldt würde sich wieder-
wählen lassen.

Vorstandswahlen
beim Altenclub
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