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auch wenn Sie dieses Ortsgespräch in der Adventszeit in Ihren Händen halten:
es wird kein „Weihnachts-Special“ Ihres CDU-Ortsverbandes in Kisdorf. Sondern wir vom Ortsverband der CDU Kisdorf wollen Ihnen einige Themen, die
Sie und uns bewegen, in kurzen Abrissen nahe bringen. Wir möchten Ihr Interesse wecken, für das, was auf Ortsebene politisch geplant und entschieden
wird. Sicherlich gibt es viele wichtige Themen außerhalb unserer Gemeinde.
Auf diese haben wir aber unmittelbar wenig Einfluss. An der Gestaltung unserer Umgebung jedoch können wir alle teilnehmen.
Was also wollen wir, Ihre Kisdorfer CDU, in den kommenden Monaten und
Jahren so alles schaffen? Was steht auf unserer Agenda, zu deren Umsetzung
wir Sie hiermit einladen?
Nun, da wäre in erster Linie die Verkehrssituation auf unseren Durchgangstraßen Sengel und Dorfstraße zu nennen. Auch wollen wir eine GlasfaserVerkabelung nach Kisdorf holen, um den Standort für kleine Firmen und für
Heim-Arbeitsplätze attraktiver zu machen. Wir haben einen Arbeitskreis
„Dorfentwicklung“ ins Leben gerufen, der unter der Führung des Bau- und Planungsausschusses Ideen zur Gestaltung für ein „Kisdorf 2030“ entwickeln soll.
Dabei wollen wir die gesamte Bevölkerung, die Sportler, die Vereine und alle
Organisationen, die Kisdorf so lebenswert machen,
möglichst frühzeitig unter professioneller Moderation einbinden. Auch für uns gilt das Wort von Robert Jungk und seiner „Zukunftswerkstatt“: wir wollen Betroffene zu Beteiligten machen!
Aber auch ganz konkrete Themen stehen auf unserer Tagesordnung: Die Überdachung unser Buswartehäuschen soll bereits 2017 beginnen. So, wie wir
auch massiv für eine Ausweitung des ÖPNV sind!
Kisdorf gehört nach allen aktuell vorliegenden Untersuchungen zu den wachsenden Gemeinden in
Schleswig-Holstein. Wir wollen dieses Wachstum
mitgestalten und für uns als Gemeinde nutzen.
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Sprechen Sie uns an:
Die CDU-Fraktionssitzung
findet jeden 1. Mittwoch im
Monat im Peerstall des

Und letztendlich wollen wir mit Ihnen viel stärker in Kontakt treten und Sie
zur Mitgestaltung auffordern. Wir haben dieses Ortsgespräch unter das Motto
„Mach Mit!“ gestellt.
Fühlen Sie sich eingeladen mitzumachen, um in unserer schönen Gemeinde
dieses angenehme, entspannte, sichere Lebensgefühl zu erhalten und auszubauen. Es ist an Ihnen, die Geschicke unseres Dorfes für Ihre Kinder und für
künftige Generationen in gewünschte Bahnen zu lenken!
Hier werden Sie gebraucht: in unserem Kisdorf!
Ihr Jürgen Schick

CDU-Ortsverband Kisdorf

www.cdu-kisdorf.de

Frohe Weihnachten und alles Gute für das Neue Jahr wünscht Ihnen
Ihr CDU-Ortsverband Kisdorf
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Wohin mit dem Verkehr?
Mit der geplanten Ansiedlung der Logistikzentren von
REWE und NETTO am Autobahnzubringer HenstedtUlzburg befürchten viele Kisdorfer Bürger weiteren zusätzlichen Lärmbelästigungen ausgesetzt zu werden.
Zurzeit verhandelt REWE mit der Gemeinde HenstedtUlzburg über die Ansiedlung eines großen Logistik– und
Schulungszentrums mit rund 900 Arbeitsplätzen. Nach Angaben von Rewe ist zu erwarten, dass ein nicht unerheblicher Teil des zusätzlichen Verkehrs auch durch unsere Gemeinde in Richtung Lübeck/Bad Segeberg wochentäglich
führen wird.
Jedoch: Unsere Infrastruktur kann den zunehmenden
Schwerlast- und Personenverkehr nicht mehr aufnehmen.
Verkehrsinfarkte morgens und abends sind die Folge. Dazu
kommt der unerträgliche Lärm, der schon viele unserer Bewohner, die an den Ortsdurchgangsstraßen wohnen, sehr
belastet.
Im Jahr 2014 hat die Gemeinde Kisdorf ein Gutachten beim
Ingenieurbüro LAIRM CONSULT in Auftrag gegeben, um
die Erfassung der Verkehrssituation, Verkehrszählungen
und die damit verbundene Lärmbelastung für die angrenzende Bebauung an unseren Ortsdurchfahrtsstraßen zu
erstellen und zu kartieren. Fraktionsübergreifend hat sich
der Verkehrsausschuss ausgiebig mit dem Thema befasst.
Wir werden als Ortsverein der CDU dieses Lärmgutachten

aufgreifen, aktualisieren und darum kämpfen, unsere Belastung so weit wie möglich zu reduzieren.
Lärmreduzierung durch Verkehrsberuhigung
Ein erster Schritt in diese Richtung wird die Fertigstellung
des von der CDU seit langen geforderten Kreisverkehrsplatzes an der Wesselkreuzung sein, von dem wir uns eine Verbesserung der Verkehrssituation im Kreuzungsbereich versprechen.
Unsere Absicht, in Teilabschnitten auf unseren Dorfdurchgangsstraßen eine Geschwindigkeitsreduzierung auf
30 km/h durchzusetzen, ist zum wiederholten Mal an den
zuständigen Verkehrsaufsichtsbehörden im Kreis und Land
gescheitert. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der
Ulzburger Straße sowie eine Fußgängerbedarfsampel auf
der Segeberger Straße, Einmündung Lehmkuhlen, wurde
ebenfalls abgelehnt.
Der Verkehrsausschuss der Gemeinde wird weiter neue,
überzeugende Argumente zusammentragen, um bei den
Behörden zum Erfolg zu kommen. Schwerpunkt werden
unter anderem die EU-Umgebungslärmrichtlinien RLS-90
sein. Wir werben für eine Aktualisierung des vorliegenden
Lärmgutachtens, damit die Gemeinde die notwendige Beweiskraft gegenüber der Verkehrsaufsichtsbehörde in die
Waagschale werfen kann.
Lärmkarte nach RLS-90 -gesamte Ortschaft, maximale Beurteilungspegel
tags (alle Geschosse) Raster 2,8 m
über Gelände

Unterstützung der Vereine: für uns auch bei knappen Haushaltskassen!
Im Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport fließt
der Geldhahn nur noch tröpfchenweise. Jeder Zuschuss an
Vereine ist als sogenannte „Freiwillige Leistung“ der Kommune zu betrachten. Und für die Gewährung freiwilliger
Leistungen dürfen keine Steuern erhöht werden und keine
sogenannten „Investiven Mittel“ verwendet werden. Da unsere Kassen (also die liquiden Mittel!) leer sind, soll die tolle
Jugend- und Sozialarbeit unserer Vereine in Kisdorf nicht
mehr von der Kommune gefördert werden dürfen?
Wir als CDU sehen das deutlich anders! Mit jeder finanziellen
Unterstützung der Sozial- und Jugendarbeit der Vereine
investieren wir in die sozialen Lebensbedingungen unserer
Kinder, ja aller Bürger Kisdorfs. Es sind nur kleine Beträge für

die Vereine. Aber jeder Betrag ist eine Anerkennung der
unermüdlichen ehrenamtlichen Arbeit der vielen Personen,
die unsere Vereine am Leben erhalten und somit unserer
Gemeinde einen großen Dienst erweisen!
Obwohl kein Verein für die Nutzung der gemeindlichen Räume Miete zahlen muss und Betriebskosten seit eh und je von
der Gemeinde anteilig mitgetragen werden, fallen zusätzliche Kosten an, die meist auch mit einer Mitgliedsbeitragserhöhung nicht aufgefangen werden können.
Die CDU setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde Kisdorf alles
unternimmt, um diese Kosten auch weiterhin mindestens
zum Teil mitzutragen, damit die erfolgreiche Arbeit unserer
Vereine fortgeführt werden kann.
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Warum die Gemeinde den Bürgern immer tiefer in die Taschen greift.
Bis zum Jahr 2013 ist unsere Gemeinde fast jedes Jahr mit
den Einnahmen gut ausgekommen, konnte alle Pflichtausgaben und viele freiwillige Leistungen bestreiten und sowohl Rücklagen aufbauen, sowie Kredite vollständig zurückzahlen. Dabei konnten besondere Ausgaben auch aus Sondereinnahmen wie z.B. aus der Umgemeindung von Gemeindeflächen und der Abgabe der Kanalisation an den
WZV bestritten werden.
Obwohl Gemeinden unserer Größe durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) von der derzeitigen Landesregierung
finanziell deutlich schlechter gestellt wurden, ist die Finanzkraft Kisdorfs seitdem jedes Jahr gestiegen, wenn auch wohl
nicht immer in gleicher Stärke, wie einige gemeindliche
Pflichtausgaben.
Es gibt leider keinen wirklichen Überblick über die tatsächliche finanzielle Situation, den Kassenbestand und etwaige
Rücklagen. Es fehlen der Gemeinde dazu die Jahresabschlüsse der Jahre 2014 und 2015, die erst im Jahr 2017 erstellt werden sollen. Für die gemeindliche Planung ist das
ein schwieriger und genau genommen unhaltbarer Zustand.
Ohne die abschließenden Fakten der Jahresabschlüsse zu
kennen, hat der Finanzausschuss und Gemeinderat in den
letzten Jahren bereits vorsorglich reagiert und durch Erhöhungen der Gewerbesteuer und der Grundsteuern die Einnahmeseite verbessert. Aktuell wird dem Gemeinderat ein
einheitliche Erhöhungen aller Grund- und Gewerbesteuern
auf einen Hebesatz von 340% empfohlen. Es geht nicht anders. Neue Satzungen, wie die Feuerwehr-Gebührensatzung
und die Zweitwohnungssteuer runden diese EinnahmeMaßnahmen ab. Hinzu kommt die von der heutigen Landesregierung diktierte Pflicht, die Bürger mittels Straßenbaubeitragssatzungen an den Kosten des Straßenbaus zu beteiligen, was die Gemeindefinanzen entlasten wird.
Die Tendenz, dem Bürger mit kommunalen Steuern und
Abgaben immer tiefer in die Tasche zu greifen, ist von der
aktuellen Landespolitik unter der SPD-Führung gewollt und
die Gemeinden werden mit jedem Haushaltserlass des Landes immer wieder erneut dazu aufgefordert.
Einen wesentlichen Anteil an dieser Situation hat die veränderte Buchführung. Ein entscheidender Faktor ist dabei die

Einführung der sogenannten Abschreibungen in dem Buchhaltungssystems Doppik‘.
Abschreibungen sind die jährliche Erfassung der Wertverluste von bestehenden Anlagevermögen, die dann im Haushaltsplan als Belastung ausgewiesen werden. In Kisdorf
bewegt sich die Summe zurzeit bei über 300.000 € pro Jahr.
Die Summe verringert sich, wenn Vermögensteile herausgenommen werden und erhöht sich, wenn neue Vermögensteile geschaffen werden – z.B. durch gemeindliche Investitionen in Neubauten wie Kita, etc..
Die Gemeinden sind gezwungen, die Abschreibungssumme
zu erwirtschaften und im Interesse einer angedachten Generationengerechtigkeit in der Rücklage anzusammeln.
Ehemals arme Gemeinden sind dabei gut dran, da geringe
Vermögenswerte auch geringe Abschreibungen zur Folge
haben. Eine ehemals finanzgesunde Gemeinde wie Kisdorf,
die in der Vergangenheit für die Bürger vielfältige Vermögenswerte geschaffen hat (Feuerwehrausstattung, Dorfhaus, Ole School, Bauhof, Straßen und Wege, Kita, Krippe,
Sportanlagen etc.) ist entsprechend übel dran und muss nun
dramatisch sparen. Einfach gesprochen: es sind zwar Vermögenswerte vorhanden, aber leider keine liquiden Mittel.
Liquide Mittel, die uns zur aktiven Gestaltung für und in
unserem Gemeinwesen fehlen!
Die ständig genannte Unterdeckung in Höhe von über
300.000 €, mit der alle Sparmaßnahmen sowie Steuer- und
Abgabenerhöhungen begründet werden, entspricht ziemlich genau der Summe der Abschreibungen, die Kisdorf jetzt
im Haushalt zu berücksichtigen hat.
Sicher wäre es unbestritten wertvoll, wenn wir diese Summen für kommende Generationen sparen und zurücklegen
könnten. Wenn dafür aber die heutige (zahlende) Generation auf viele gemeindliche Leistungen verzichten und trotzdem deutlich mehr einzahlen soll, kann man auch zurecht
an dem Sinn dieser Änderungen zweifeln.
Es wird höchste Zeit, dass die heutige Landesregierung abgelöst wird und den Gemeinden wieder eine finanzielle Ausstattung zugestanden wird, die den Aufgaben und Leistungsanforderungen gerecht wird.

Unsere Forderung: Glasfaser in jeden Haushalt!
Vor einigen Wochen ergriff unser Bürgermeister, Reimer Netz ist aber unabdinglich! Die Deutsche Glasfaser sucht
Wisch (CDU), die Initiative und kontaktierte das Unterneh- nach einer für alle Seiten akzeptablen Lösung für die Problemen Deutsche Glasfaser. Ziel dieser Aktion ist es, jeden matik. Wir bleiben dran!
Haushalt Kisdorfs breitbandig bis zu 1.000 Mbit/s zu versorgen und unser Dorf damit bestens auf die vielfältigen und
wachsenden Anforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. Bei einer Beteiligung von mehr als 40% der Kisdorfer
Haushalte würde dieser Anschluss für den Besteller kostenlos erfolgen, sofern er sich vertraglich an die Deutsche Glasfaser bindet. Für den Ort Kisdorf würde das Unternehmen
schon heute ins Risiko gehen. Wir bestehen aber von der
Gemeinde aus auf den Anschluss des Ortsteils Kisdorfer
Wohld zu den gleichen Bedingungen. Hier tut sich momentan für die Deutsche Glasfaser eine Wirtschaftlichkeitslücke
auf, die noch nicht geschlossen ist. Der Anschluss des Kisdorferwohld an dieses breitbandige und zukunftsfähige
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Ein neues Leben in Kisdorf
Susanne Strehl, CDU-Kreistagsabgeordnete und mittlerweile fest angestellte Koordinatorin im Amt Kisdorf, die vor
zwei Jahren die Flüchtlingshilfe ins Leben rief, wurde in den
letzten Monaten von vielen Bürgern gefragt, wo denn die
Kisdorfer Flüchtlinge seien. Susanne Strehl freut sich über
diese Frage, zeigt es ihr doch, dass dank der vielen Kisdorfer
Helfer sich die nunmehr 50 Neubürger in Ihren Gewohnheiten schon den Bewohnern angepasst haben.
Dabei ist das tägliche Leben für die Geflüchteten eine Herausforderung, besonders, was die Verständigung anbelangt.
Sie benötigen Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen, Anwaltsbesuchen, Gesprächen in der Schule usw. Sie
bedürfen der Beratung und Hilfestellung, wenn sie ein Konto eröffnen, eine Versicherung abschließen, einen Sprachkurs buchen, einen Praktikumsplatz finden oder einen Handy- und Internetvertrag abschließen wollen.
Die Helfer hören oft, dass es doch für die geflüchteten Menschen wichtig ist, Selbstständigkeit zu erlangen und nicht
dauernd von ihnen „bemuttert“ zu werden. Die Erfahrungen
haben aber gezeigt, dass Verständigungsschwierigkeiten,
Ängste und Verunsicherung zu Missverständnissen und Irritationen führen. Viele Wege der Verwaltungen sind selbst
für Deutsche kompliziert und undurchschaubar.
Besonders stolz sind die Helfer auf die Fortschritte, die im
Spracherwerb gemacht werden. Alle Geflüchteten - auch
ausnahmslos die Erwachsenen – nehmen sämtliche Bildungsmöglichkeiten wahr, die ihnen geboten werden: VHSKurse, dreimal wöchentlich Kurse der Helfer, Hausaufgabenhilfe am Nachmittag und Hausunterricht für die Mütter
mit kleinen Kindern.
Die Kisdorfer Geflüchteten sind dankbar, in Kisdorf Schutz

gefunden zu haben. Sie sind froh, dass die Bevölkerung
ihnen freundlich und hilfsbereit entgegenkommt. Susanne
Strehl kann aus eigener Erfahrung versichern, dass es für
alle bereichernd und interessant ist, Menschen aus einem
anderen Kulturkreis kennenzulernen. Unsere Kisdorfer Neubürger sind freundliche, ruhige, humorvolle und liebenswerte Menschen, die im Moment ein Ziel haben: sie möchten
für sich und ihre Kinder eine Zukunft (vielleicht nur auf Zeit,
bis der Krieg beendet ist) aufbauen. Im Moment sind sie
noch auf unsere Unterstützung angewiesen. Und diese nehmen sie dankbar an.

Susanne Strehl mit Zara und Reza aus Afghanistan und ihrem
Neugeborenen.

Das Leben in Kisdorf mitgestalten! Machen Sie mit!
„Die Parteien melden sich doch nur, wenn sie um unsere
Stimme für die nächsten Wahlen buhlen!“ So oder ähnlich
äußern sich viele Bürger, wenn sie kurz vor den Wahlen von
Vertretern der örtlichen Parteien angesprochen werden.
Das stimmt, aber nur zum Teil. Denn tatsächlich können Sie
sich selbst über unsere Arbeit und über das politische Ortsgeschehen informieren: Die Sitzungen sind öffentlich und
die Protokolle werden im Internet veröffentlicht. Aber besser noch: Sie machen mit!
Schon wird landesweit diskutiert, ob Gemeinden nicht auf
Amtsebene fusionieren könnten, weil man sich Einsparungen und Arbeitserleichterungen davon verspricht. Geschuldet sind diese Gedanken sicherlich der Tatsache, dass bereits jetzt schon einzelne Kommunen Schwierigkeiten haben, die kommunale Selbstverwaltung durch genügend

ehrenamtlich arbeitende Kommunalpolitiker aufrecht zu
erhalten.
Welche Konsequenzen hätten solche rigorosen Veränderungen für das Gemeindeleben, das über Jahrzehnte gewachsen ist? Verlieren wir damit unsere Eigenständigkeit?
Schon jetzt sind wir durch so viele übergeordneten Entscheidungen stark eingeschränkt.
Wir wollen nicht noch größere Fremdbestimmung! Wir wollen die aktive Teilnahme des Bürgers an der Gestaltung der
lokalen Politik!
Werden Sie Mitglied bei Ihrer Kisdorfer CDU! Helfen Sie
mit, in Kisdorf unsere Vereine, unser Gemeinwesen, unsere
sozialen Strukturen zu erhalten! Es lohnt sich.

Hier finden unseren Aufnahmeantrag: www.cdu-kisdorf.de/files/2011/03/CDU-OV-Mitgliedsantrag.pdf
Dieses Ortsgespräch finden Sie im Netz: www.cdu-kisdorf.de/ortsgespraech/OG-Dez-2016

CDU-Brunch im Margarethenhoff am Sonntag, dem 26.02.2017 ab 11.00 h
Zu diesem Brunch sind alle CDU-Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Kisdorfer CDUOrtsverbandes herzlich eingeladen. Der Kostenbeitrag beträgt 20,00 € je Person.
Anmeldungen sind bis spätestens Montag, dem 13. Februar 2017 unter der Rufnummer 04193-2884
bzw. per E-Mail an m.hillebrenner@cdu-kisdorf.de zu richten.
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