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Am Montagvormittag verunglück-
te ein Lkw-Fahrer mitten in Wed-
delbrook, weil er vermutlich Kreis-
laufprobleme hatte. Der Laster
fuhr in der Heidmoorer Straße
gegen einen Baum, der daraufhin
auf die Straße kippte. Der Mann

wurde leicht verletzt. Der Lkw-
Fahrer war aus Richtung Hitz-
husen gekommen und bog an der
Ecke bei Wolters Gasthof in die
Heidmoorer Straße ein. Da ihm
das nicht gelang, setzte er sein
Gespann aus Zugmaschine und

Anhänger zurück und rammte
dabei ein Einfamilienhaus. Den-
noch fuhr der 58-Jährige weiter in
Richtung Lentföhrden. Aber nur
wenige Meter weiter, kurz hinter
dem Dorfhaus, verlor er die Kon-
trolle über seinen Laster. Der kam
nach links von der Fahrbahn ab,
überfuhr den Bürgersteig und
prallte mit dem Fahrerhaus gegen

einen am Rand des Dorfhaus-
Grundstücks stehenden Baum.
Dieser kippte durch die Wucht des
Aufpralls auf die Fahrbahn. Nach
Angaben der Polizei wurde der
Fahrer leicht verletzt. Anwohner
kümmerten sich sofort um den
Mitarbeiter der Weddelbrooker
Spedition Boyens. Er sagte, ihm
sei schwarz vor Augen gewesen.

Die Polizei muss noch ermitteln,
inwieweit das Rammen des Ein-
familienhauses im Zusammenhang
mit dem Abkommen von der
Fahrbahn steht. Aus dem be-
schädigten Lkw floss Motoröl auf
die Fahrbahn, das die Feuerwehr
beseitigte. Auch den Baum räum-
te sie beiseite. 
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Lkw-Fahrer verlor Kontrolle

KISDORF. Gute Nachricht für
alle Grundeigentümer im Ort
Kisdorf. Vermutlich werden
sie nicht für einen Teil der
Kosten für den Ausbau der
Straße Etzberg herangezogen.
Der Finanzausschuss der Ge-
meinde sprach einstimmig die
Empfehlung aus, die entspre-
chende Straßenbaubeitrags-
satzung rückwirkend aufzu-
heben. Damit würden auch
diejenigen Bürger, die bereits
bezahlt und gegen die ent-
sprechenden Bescheide kei-
nen Widerspruch erhoben ha-
ben, ihr Geld zurückerhalten.
Das letzte Wort in dieser Frage
hat zwar die Gemeindevertre-
tung, doch Bürgermeister
Wolfgang Stolze von der Wäh-
lergemeinschaft sieht da kei-
ne Probleme. „Ich denke, das
wird ein Selbstgänger. Da sind
wir uns nun alle einig.“

Das war nicht immer so. Nur
die FDP fordert seit langem
die Abschaffung der Straßen-
baubeiträge. CDU und Wäh-
lergemeinschaft waren bis-
lang dagegen. Ihre Begrün-
dung lautete, dass sich die Ge-
meinde die finanzielle
Alleinbelastung bei einer
Straßen-Komplettsanierung
nicht leisten könne. So kostet
der Ausbau des Etzbergs rund
1,1 Millionen Euro. Davon soll-
ten die Grundeigentümer im
Ort rund 835 000 Euro tragen.
Wenn die jetzt wegfallen,
muss die Gemeinde dafür ein
Darlehen aufnehmen, kündigt
der Bürgermeister bereits an.

Die Gemeinde Kisdorf ist
laut bestehender Satzung bis-
lang in zwei sogenannte Ab-
rechnungsgebiete unterteilt:
Kisdorf und Kisdorferwohld.
Wird eine Straße in einem der
jeweiligen Bereiche ausge-
baut, werden alle Eigentümer,
die dort Grundbesitz haben,

zur Zahlung herangezogen.
Als Berechnungsgrundlage
dienen Grundstücksgröße
und die jeweilige Bebauung.
Die Kisdorfer Satzung gleicht
der Oersdorfer. Und die wurde
vom Oberverwaltungsgericht
in Schleswig kürzlich in zwei-
ter Instanz für rechtswidrig er-
klärt, weil zum Beispiel der
räumliche und funktionale
Zusammenhang des Straßen-
systems in dem gebildeten
Abrechnungsgebiet fehle.
Dieses hatten auch Kisdorfer
im Zusammenhang mit dem
Etzberg-Ausbau bemängelt.
Insgesamt waren deshalb
rund 260 Widersprüche gegen
die entsprechenden Beschei-
de beim zuständigen Amt Kis-
dorf in Kattendorf eingegan-
gen. Die Mitglieder des Fi-
nanzausschusses wollten vor
dem Hintergrund des Schles-
wiger Urteils keine Klagewel-
le riskieren und schlugen des-
halb die Abschaffung der Ge-

bühren vor. „Das ist in diesem
Fall die sozialste Lösung“,
sagt Stolze. Wegen der unkla-
ren Rechtslage wurde auch
die nachträglich mögliche Än-
derung der Größe des Abrech-
nungsgebietes verworfen.
„Dann hätten viele mehr zah-
len müssen, was Härtefälle
zur Folge gehabt hätte“, so
der Bürgermeister: „Das woll-
ten wir vermeiden.“ Nach der
jetzigen Regelung muss zum

Beispiel der Besitzer eines
normalen Einfamilienhaus-
grundstücks für den Etzberg-
Ausbau rund 350 Euro bezah-
len.

Stolze kündigte aber gleich-
zeitig an, dass der jetzt ge-
plante Gebühren-Wegfall nur
für den Etzberg gelte. „Wie
wir bei künftigen Straßen-
ausbaumaßnahmen vorgehen
werden, müssen wir noch be-
raten. Diese werden kommen,
denn wir können nicht nur fli-
cken. Und sie werden viel
Geld kosten.“ So sollen in den
noch nicht verabschiedeten
Haushalt für dieses Jahr allei-
ne 200 000 Euro nur für Stra-
ßenreparaturen eingestellt
werden.

Der FDP-Fraktionsvorsit-
zende Dr. Jörg Seeger spricht
angesichts der Finanzaus-
schussempfehlung von einem
„politischen Erfolg“ seiner
Partei. „Damit ist auch ein jah-
relanger Streit in der Gemein-

de endlich beigelegt.“ Zwar
müsse die Gemeinde nun eine
große finanzielle Kröte schlu-
cken, doch erhalte Kisdorf in
diesem Jahr rund 150 000 Euro
mehr an Schlüsselzuweisun-
gen, „so dass damit zumindest
ein Teil der ausfallenden Bei-
träge gegenfinanziert werden
kann“. Dieser Aussage wider-
spricht allerdings Rainer Lö-
chelt, Leitender Verwaltungs-
beamter des Amtes Kisdorf.
„Es gibt bis heute keine ver-
lässlichen Zahlen zum Finanz-
ausgleich für 2020.“

Wegen der aktuellen Coro-
na-Krise ist noch unklar, wann
die Gemeindevertretung das
nächste Mal tagt, um die be-
stehende Straßenbaubeitrags-
satzung rückwirkend durch
eine neue zu ersetzen. Die ur-
sprünglich für den 9. April ge-
plante Zusammenkunft findet
nicht statt. „Ich hoffe nun auf
Ende April oder Anfang Mai“,
sagt der Bürgermeister.

Straßenausbaugebühren vor dem Aus
Kisdorfer Finanzausschuss schlägt Gemeindevertretung die Abschaffung vor

1,1 Millionen Euro kostet die Komplett-Sanierung der Straße Etzberg in Kisdorf. Nach Wunsch des Finanzausschusses soll die Gemeinde die
Kosten alleine tragen. FOTOS: KLAUS-ULRICH TÖDTER
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Vermutlich werden die Grund-
eigentümer nicht für einen Teil
der Kosten für den Ausbau der
Straße Etzberg herangezogen.2 Insgesamt waren rund

260 Widersprüche gegen 
die Bescheide beim Amt
Kisdorf eingegangen.

HENSTEDT-ULZBURG. Am
Montag wurden Nägel mit
Köpfen gemacht: Der interne
Krisenstab der Gemeindever-
waltung mit der stellvertreten-
den Bürgermeisterin Claudia
Meyer (CDU) an der Spitze
bietet den Angestellten wegen
Corona erstmals Homeoffice
an. Auch die Arbeitszeiten
wurden flexibler gestaltet. Da-
mit die Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung sich so we-
nig wie möglich im Rathaus
über den Weg laufen, ist es laut
Meyer den Angestellten frei-
gestellt, wann sie arbeiten.
Möglich ist dies nun zwischen
6 und 22 Uhr. Das gilt von mon-
tags bis sonnabends. Gleich
angenommen hätten dies zwei
Kollegen der Wirtschaftsförde-
rung, die ab sofort von Zuhau-
se aus arbeiten.

Für Mitarbeiter, die Proble-
me mit der Betreuung ihrer
Kinder hätten, soll eine Klein-
gruppe im Rathaus eingerich-
tet werden, wo Jungen und
Mädchen bei Bedarf unterge-
bracht werden. „Wir müssen
schauen, wo wir das machen,
vielleicht in einem Sitzungs-
raum“, erklärt Claudia Meyer.
Betreuer des Kita-Eigenbetrie-
bes sollen dort einspringen. 
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Flexibilität in
Krisenzeiten

NORDERSTEDT. Am Sonn-
abend hatte die Polizei zwei
Trunkenheiten im Verkehr
und ein Fahren ohne Fahrer-
laubnis zu verzeichnen. Um
1.26 Uhr stellten Beamte im
Rahmen einer Verkehrskon-
trolle eines Mercedes mit briti-
schem Kennzeichen auf der
Ohechaussee eine „mögliche
Beeinträchtigung des 31-jähri-
gen Fahrzeugführers fest, so
die Polizei. Bei einem freiwilli-
gen Atemalkoholtest erzielte
der Engländer einen Wert von
1,32 Promille. Die Polizei nahm
ihn daher zur Blutprobe mit.

Zeitgleich kontrollierte eine
andere Streife an der Poppen-
bütteler Straße einen Toyota
mit russischem Kennzeichen.
Die Kontrolle ergab, dass der
38-jährige Fahrer nicht über
eine in Deutschland gültige
Fahrerlaubnis verfügt. Der
Mann mit Wohnsitz in Norder-
stedt durfte seine Fahrt nicht
fortsetzen.

Gegen 23.50 Uhr beobachte-
te eine Streife einen VW Golf
auf der Ulzburger Straße. Der
Fahrer würgte sein Auto vor
den Augen der Beamten ab.
Danach fuhr er ruckartig und
in Schlangenlinien vor dem
Streifenwagen her. Die Polizis-
ten hielten den Wagen an und
kontrollierten den Fahrer. Der
43-jährige Norderstedter er-
zielte bei einem freiwilligen
Atemalkoholtest einen Wert
von 1,50 Promille. Auch er
musste der Polizei zu einer
Blutprobenentnahme auf das
Revier folgen. nib

Zwei betrunken,
einer ohne

Führerschein
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Die Kuh eines Bauern ist krank
geworden. Besorgt fragt er
seinen Nachbarn: „Deine Kuh
war doch auch so krank. Was
hast du der denn damals
gegeben?" „Schnaps. Ganz viel
Schnaps.“ Nach einer Woche
besucht der Bauer seinen
Nachbarn wieder und klagt:
„Meine Kuh ist gestorben."
Darauf dieser: „Meine damals
auch.“ 


