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POLITIK

KREMS II
Gemeindevertretung: 19.30 Uhr,
Sitzung, Feuerwehrhaus, Dorf-
straße 13 A

TRAPPENKAMP
Gemeindevertretung: 19.30 Uhr,
Sitzung, Bürgerhaus, Am Markt
3

WOCHENMÄRKTE

HENSTEDT-ULZBURG
Rathausplatz: 8-12 Uhr
Vorplatz Rhen-Center: 14-18 Uhr

NORDERSTEDT
Rathausplatz: 9-18 Uhr

WAHLSTEDT
Marktplatz: 8-13 Uhr

TIPPS&TERMINEAmtliche Bekanntmachungen

KISDORF. Der Kisdorfer Fi-
nanzausschuss hat bei seiner
jüngsten, sehr gut besuchten
Sitzung keinen Beschluss zu
den umstrittenen Straßen-
ausbaubeiträgen im Ort ge-
fasst. „Wir wollen jetzt erst
einmal die schriftliche Urteils-
begründung im ähnlich gela-
gerten Fall der Gemeinde
Oersdorf abwarten“, sagt Bür-
germeister Wolfgang Stolze.
„Dann müssen wir sehen, was
wir daraus für Kisdorf ablei-
ten.“

Oersdorf war die erste Kom-
mune im Land, die bei der Fi-

nanzierung
ihrer Stra-
ßensanierun-
gen nicht
mehr nur die
direkten An-
lieger zur
Kasse bittet,
sondern das
Solidaritäts-
prinzip ein-
führte. Dem-
nach müssen

alle Grundbesitzer anteilig für
diese Kosten aufkommen.
Doch das ging nach hinten
los. Die Richter des Schles-
wig-Holsteinischen Verwal-
tungsgerichts gaben zwei
Oersdorfern Recht, die gegen
diese Satzung geklagt hatten
(wir berichteten). Sie erklär-
ten deren Bescheide für nich-
tig, sodass sie nicht zu zahlen
haben.

In Kisdorf gilt ebenfalls das
Solidaritätsprinzip. Aller-
dings gibt es hier zwei geson-
derte Abrechnungsgebiete:
den Ort Kisdorf sowie den
Ortsteil Kisdorferwohld. Das
bedeutet im Klartext, dass die
Bewohner im Wohld nicht für
Baumaßnahmen im Ort Kis-

dorf aufkommen müssen,
wenn dort eine Straße saniert
wird.

Das ist dort gerade der Fall.
Anfang Januar haben die Ar-
beiten an der Straße Etzberg
begonnen. Fahrbahn und
Gehwege werden erneuert
und Kanäle saniert. Geplante
Kosten: knapp 1,1 Millionen
Euro.

Auf jeden Grundbesitzer –
bis auf die, die kürzlich ge-
baut haben – kommt nach der
aktuellen Satzung ein indivi-
dueller Anteil von 30 Cent pro
Quadratmeter beitragspflich-
tiger Fläche zu. Entsprechen-

ze eine Mappe mit den Adres-
sen der Widerständler über-
geben.

Sie finden politische Unter-
stützung bei der FDP, die die
Bürger generell nicht mehr an
den Straßenausbaukosten be-
teiligen und die Arbeiten aus
dem Gemeindehaushalt be-
zahlen möchte. „Das ist
durchaus möglich“, meint ihr
Fraktionsvorsitzender Jörg
Seeger. „Wir müssen uns
dann Mühe geben, zu spa-
ren.“ Dem Bürger sei es doch
nur schwerlich zu vermittelt,
dass der Etzberg-Ausbau an-
fangs nur 550000 Euro kosten

sollte, inzwischen aber die
Millionen-Euro-Grenze über-
schritten werde.

Seeger verweist auch auf
die geplante Änderung des
kommunalen Finanzaus-
gleichs im nächsten Jahr.
„Der soll ja Gemeinden wie
uns mehr Geld bringen.“

Bürgermeister Stolze (Wäh-
lergemeinschaft) hingegen
sieht den Verzicht auf die
Straßenausbaubeiträge kri-
tisch, weil notwendige Ein-
nahmen wegfallen würden.
Deshalb zum Beispiel Geld für
die Vereine zu kürzen, hält er
nicht für gut.

Entscheidung vertagt
Straßenausbaubeiträge: Kisdorf möchte erst schriftliche Begründung eines Urteils abwarten
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Fast 1,1 Millionen Euro wird der Ausbau der Straße Etzberg in Kisdorf kosten. Ob die Bürger sich daran finanziell beteiligen müssen, steht
noch nicht fest. FOTOS: KLAUS-ULRICH TÖDTER

Bürgermeister
Wolfgang Stolze

Die Beiträge 
abzuschaffen, ist 
durchaus möglich. Wir
müssen uns dann Mühe
geben zu sparen.
Jörg Seeger,
FDP-Fraktionschef

de Bescheide wurden ver-
schickt, wogegen bereits Kla-
gen eingegangen sind.

In Kisdorf regt sich seit Lan-
gem Widerstand gegen diese
Form der Abrechnung. Im ver-
gangenen Monat wurde Stol-

KALTENKIRCHEN. Magie und
Kulinarisches verbinden sich
bei einem zauberhaften Magic
Dinner: Kevin Köneke, Zauber-
künstler, Illusionist und Enter-
tainer, tritt am Freitag, 15. Fe-
bruar, im Dreiklang Business
und Spa Resort, Norderstraße 6,
in Kaltenkirchen auf. Regelmä-
ßig verblüfft er Prominente, war
zu Gast in einigen Fernseh-
shows im NDR und auf VOX so-
wie mit einer Show im Schmidts
Tivoli.

Zwischen den einzelnen
Gängen entführt Köneke das
Publikum in eine faszinierende
Show aus Zauberei und Komik,
lässt Tische schweben, Gegen-
stände verschwinden und kann
Gedanken lesen. Alles nur ein
Trick? In der Bühnenshow pas-
sieren scheinbar unerklärliche
Dinge, die das Publikum zum
Staunen und Lachen bringen.
Köneke verzauberte zuletzt et-
wa auch die Profi-Fußballer des
HSV. Ganz nach seinem Motto:
„Wie ein Zauberer – nur cooler“. 

Tickets für das magische
Drei-Gänge-Menü sind im Spa
Resort Dreiklang, persönlich,
unter Tel. 04191/ 9210 und on-
line im SZ-Ticketshop unter
www.sz-ticketshop.de erhält-
lich. gum

Magisches
Dinner im
Dreiklang

Kevin Köneke verzaubert am 15.
Februar in Kaltenkirchen.
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