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SPD – Kasseedorf  - wir informieren Sie! 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Jahr 2011 neigt sich dem Ende. Weihnachten steht vor der 

Tür und der Jahreswechsel zeigt, dass für uns das Jahr 2012 

beginnen wird. Wir möchten Sie zum Jahresausklang über einige 

Themen aus der Gemeindepolitik informieren. 

 

Auch im Jahr 2011 stand unsere Gemeinde aus finanzieller Sicht 

nicht unter einem günstigen Stern. Leider liegt uns der 

Jahresbericht von 2010 noch nicht vor, da uns die Eröffnungs-

bilanz zur doppischen Haushaltsführung noch fehlt.  

 

Trotzdem haben wir in Straßenerneuerungen investiert. Nach 

dem letzten Winter wurden einige unvorhersehbare Schäden an 

den Straßen repariert oder sind in Arbeit. Die Schulscheune und 

der Kindergarten sind energetisch auf den neusten Stand gebracht 

und werden uns schon in diesem Winter bei der Kosteneinsparung helfen. Das Feuerwehrhaus 

in Vinzier, wurde dank der Hilfe der Wehr, kostengünstig gedämmt und das Dach wieder 

instand gesetzt. 

Die SPD-Fraktion setzt sich für einen finanzierbaren Erneuerungsprozess ein. Leider können 

wir aufgrund unserer finanziellen Lage nicht alles und sofort abarbeiten. Das Land, der Bund  

und der Kreis konsolidieren ihre Haushalte auf Kosten der Gemeinden und ihrer Bürger. 

Wahlgeschenke, die gemacht wurden, verringern die finanziellen Mittel und bei uns fehlt 

dann das Geld an allen Ecken und Kanten. Wir haben leider keinerlei Einfluss darauf, wie die 

Gelder auf den höheren Ebenen genutzt werden, sondern sind nur am Ende der Kette und 

müssen mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird, unsere 

Aufgaben erfüllen.  

 

Der SPD-Ortsverein hat im ablaufenden Jahr wieder seine 

Veranstaltungen, wie Seniorenfrühstück, Matjesessen und Bingo 

Abende angeboten. Alle Veranstaltungen wurden sehr gut an-

genommen und wir werden an unserem Veranstaltungskonzept 

weiter festhalten und alle Veranstaltungen auch im nächsten Jahr  

wieder durchführen, in der frohen Erwartung „Sie“ wieder zu 

sehen. 

 

Ebenfalls haben unsere Vereine und Verbände wieder ein 

reichhaltiges Programm angeboten, angefangen mit Tannen-

baumbrennen über Flohmärkte, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, 

Seniorenveranstaltungen und vieles mehr. Dafür möchten wir 

allen an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön aussprechen.  

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnacht und freuen uns schon auf das Jahr 2012, 

wenn wir Sie bei den verschiedensten Festen und Veranstaltungen wiedersehen. 

 

Im Namen der SPD-Fraktion und des SPD-Ortsvereines  

Ihre 

 

             Regina Voß     Christian Stahl 
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Kurz berichtet 

Straßen der Gemeinde Kasseedorf 
 
 

Straße Stendorf – Bergfeld 
 

Andreas Scharf 
 

In den vergangenen  Bauausschusssitz-

ungen wurde immer wieder über die Straße 

Stendorf – Bergfeld diskutiert. Auf der 

einen Seite geht es um die Eigentums-

verhältnisse die vom Gut Stendorf als nicht 

klar erkennbar kritisiert worden sind. Dies 

hat sich allerdings mittlerweile geklärt. 

Das Grundstück der Straße gehört auf der 

Länge von 1900m dem Gut und in der 

Länge von 1300m der Gemeinde, wobei 

die Straßenbaulast für die gesamte Straße 

bei der Gemeinde liegt. Unter anderem 
wurde auch über eine Einziehung der 

Straße diskutiert. Die Bauausschuss-

mitglieder sprachen sich hier in der 

Sitzung vom 25.08.2010 dafür aus im 

Oktober 2010 hierzu eine 

Einwohnerversammlung stattfinden zu 

lassen um die Bürgerinnen und die Bürger 

unserer Gemeinde zu informieren und um 

ein Meinungsbild zu erstellen. Leider fand 

diese wieder einmal nicht statt.  

Anstelle der Einwohnerversammlung 

wurden im Zusammenhang mit dem 

Ausbau der Straße Bergfeld/Freudenholm 

die Grundeigentümer, die von einer 

Straßenerneuerung Bergfeld/Stendorf 

betroffen sind, mit eingeladen. Leider 

wurde die Problematik dieser Straße nicht 

ausreichend diskutiert und ein 

abschließendes Meinungsbild wurde nicht 

abgefragt. Von einigen Anwesenden wurde 

eine Entwidmung der Straße abgelehnt. 

Jetzt sollen die Fraktionen der Gemeinde 

ihre Vorschläge zur weiteren Verfah-

rensweise abgeben, ohne dass alle Bürger 

beteiligt wurden. 

Wir fordern weiterhin eine Einwohnerver-

sammlung und denken, dass unsere Bürger 

bei diesem Beschluss nicht vor vollendete 

Tatsachen gestellt werden dürfen. Es muss 

unserer Meinung nach zu einer ergeb-

nisoffenen Einwohnerversammlung gela-

den werden und allen Bürgern muss ein 

Mitspracherecht vor einer endgültigen 

Entscheidung eingeräumt werden. 

 

Rugenbergteich 

 

Die starken Regenfälle im letzten Jahr ha-

ben uns so manche Schwachstelle in unse-

rem Oberflächenwassernetz gezeigt. So 

wurde nun endlich die Baumaßnahme am 

Rugenbergteich beendet und die Straße für 

den Verkehr wieder freigegeben. Die 

geschätzten Baukosten beliefen sich auf 

22.400.-€, doch jetzt nach Bauabschluss 

muss die Gemeinde  über 30.000.-€ zahlen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ein 

frohes 

Weihnachtsfest 
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Fußweg Oldenburger/Eutiner Straße 

 

Aufgrund des schlechten Zustandes wollte 

die Gemeinde schon in den letzten Jahren 

den Gehweg an der Oldenburger-/Eutiner 

Straße erneuern. Aus Kostengründen hatte 

die Gemeinde bisher davon Abstand 

genommen. Nun haben wir die Möglich- 

keit zur Erneuerung wahrgenommen, als 

Mirko Strunge 

 

die Deutsche Telekom entlang der L57 ein 

neues Glasfaserkabel von Eutin nach 

Schönwalde verlegt hat. Mit einer neuen 

Pflasterung, neuen Lampenkabeln und 

neuen Straßenlampen wurde der alte 

Gehweg modernisiert. 

 

Straße Bergfeld – Freudenholm 
Die Straße Bergfeld - Freudenholm wird 

ausgebaut. Hier wurden Kosten von über 

500000.-€ angenommen. Nach nun 

erfolgter Ausschreibung können wir 

mitteilen, dass sich diese Baumaßnahme 

preiswerter verwirklichen lässt. Lediglich 

414 000.-€ verlangt der nun beauftragte 

Unternehmer für diese Maßnahme.  

 

Straße Griebel- Vinzier 
Hier wurde uns von der Aktivregion die 

volle Bezuschussung zugesagt wenn wir 

die Straße ausbauen. Im Bauausschuss 

wurde beratschlagt, ob wir diese nun 

ausbauen wollen. Der Ausschuss war sich 

aber einig, dass Alternativen zu diesem 

Ausbau geprüft werden sollten. Daher 

wurden im Haushalt 2012 10000.-€ für 

Ingenieurkosten eingestellt, der nun den 

Zustand der Straße beurteilen und die 

nötigen Maßnahmen und gegebenenfalls 

Alternativen zum  Komplettausbau 

aufzeigen soll. 

 

 

Haushaltsaufstellung 2012 

 
Der Haushalt 2012 ist beschlossen. Auch 

für 2012 sind einige Investitionen 

eingestellt. Die größten Investitionen 

werden für die Feuerwehren benötigt, 

insgesamt 113. 000.-€. Den Hauptanteil 

macht dabei die Neubeschaffung des 

Feuerwehrautos TSF-W in Sagau aus, die 
mit 85 000.-€ zu Buche schlägt, die rest-

lichen Gelder werden vor allen Dingen für 

die Beschaffung von digitalen Melde-

empfängern benötigt.  Für den Bau einer 

Garage in Vinzier, um den MTW unterzu-

stellen, wurden für die Beschaffung von 

Materialien 1800.-€ bereitgestellt. 

Die Sätze für Bekleidung der Kameraden 

in den Wehren Kasseedorf und Sagau sind 

für dieses Jahr erhöht worden, hier ist vor 

allen Dingen die Einsatzbekleidungen zu 

erneuern. 400.-€ wurden für den Neuan-

strich des Feuerwehrhauses in Vinzier 

angesetzt.  
Im Jahr 2012 werden die Grundsteuer A 

und die Gewerbesteuer  auf 360 Punkte v. 

H. festgesetzt und die Grundsteuer  B auf 

380 Punkte v. H.   

Nachdem wir nun schon in diesem Jahr die 

Hebesätze erhöht hatten schrieb die 

Kommunalaufsicht der Gemeinde vor, 
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bevor die Kreditaufnahme für die 

Baumaßnahme Bergfeld/Freudenholm  

Ute Scharf 
genehmigt werden könnte, muss die 

Gemeinde Kasseedorf eine erneute 

Anpassung der Steuersätze vornehmen. 

Weiterhin verspricht sich die Gemeinde 

Kasseedorf davon eine Fehlbedarfs-

zuweisung für 2011 zu erhalten. Die 

Gemeinde erhofft sich dadurch 

Mehreinnahmen von ca. 25.500 €, wovon 

aber fast 50 % für Amtsumlage und 

Kreisumlage abgezogen werden müssen. 

Für die Schulträgeraufgaben werden über 

270 000.-€ benötigt. 93.900.-€ mussten 

allein für die Betreuung unserer Kinder in 

den unterschiedlichsten  Kindergärten 

eingestellt werden. Die Straßen der 

Gemeinde werden uns voraussichtlich 

113.800.-€ kosten. Wobei alleine für die 

neue Haushaltsposition Vergabe 

Winterdienst 25.000 € eingestellt wurden, 

leider kann niemand sagen, auch nicht die 

WUB und CDU ob diese Summe 

überhaupt ausreichen wird. Aber beide 

Parteien wollten mit einer Teilpriva-

tisierung des Bauhofes Geld sparen. Fragt 

sich nur wo? Die Haushaltsbelastung ist 

um 25.000 € gestiegen!!! 

Wir sind gehalten sparsam mit unseren 

finanziellen Mitteln umzugehen. 

 Bedauerlichen Weise sind die 

propagierten „goldenen Zeiten“ aufgrund 

hoher Gewerbesteuereinnahmen ausge-

blieben, wie wir von Anfang an voraus 

gesagt haben!!! 

 

Photovoltaik - Anlage in Sagau 
 

Seit mehreren Monaten beschäftigt sich die 

Gemeindevertretung mit einer Neu-

installation einer Photovoltaik - Anlage in 

Sagau. Diese Anlage soll auf dem Gelände 

des ehemaligen Kalksandsteinwerkes in 

Sagau entstehen. Wir haben schon seit 

Einstellung des Betriebes gehofft, dass sich 

dort eine Lösung abzeichnen wird. Nun lag 

eine F- Plan- und B- Planänderung vor, der 

eine Folgenutzung des Geländes 

gewährleistet und dabei auch noch eine 

umweltfreundliche Perspektive bietet. Die 

seit Jahren dort leer stehenden Gebäude, 

die dort als Ruinen unsere Landschaft 

verschandelten sind schon abgerissen. Nun 

muss sich die Gemeindevertretung mit den 

entsprechenden Planungen befassen. Wie 

immer in solchen Fällen werden auch hier 

die Planungskosten auf den Antragssteller 

umgelegt. 

 

Neubau Asphaltmischwerk in Stendorf 

 
Bei der letzten Gemeindevertretersitzung 

in diesem Jahr stand die Genehmigung 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

kurzfristig auf der Tagesordnung. Hier 

handelt es sich um einen Antrag ein 

veraltetes Werk durch ein neues zu 

ersetzten. Das gemeindliche Einvernehmen 

wurde mehrheitlich in nicht öffentlicher 

Sitzung versagt. 
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Kindergartenbeitrag 
 

Leider haben WUB und CDU vor der 

Sommerpause die Kindergarten-

beiträge um 10% erhöht. Diese Er-

höhung muss ab dem 01.August in 

diesem Jahr bezahlt werden. Die 

Betreuung von vier Stunden täglich 

kostet 130,00 € pro Monat, von vor-

her 118,00 €. Benötigen Eltern die 

verlängerten Öffnungszeiten müssen 

sie für jede angefangene halbe Stunde 

6,00 € bezahlen. Für einen 

Kindergartenplatz mit einer Betreu-

ung von 7 Stunden bezahlen Eltern 

jetzt 166,00 €, damit liegt Kasseedorf 

mit an der Spitze im Kreisgebiet. Eine 

Kostenkalkulation anhand der 

entstehenden Kosten haben WUB und 

CDU  

leider abgelehnt, 

hier müsse man die 

finanzielle Situ-

ation der Gemein-

de im Blick haben, 

war deren 

Argumentation. In 

„Sonntagsreden“ 

wird immer 

propagiert, dass 

die Kinder unsere 

Zukunft sind, aber 

in der Realität 

zeigt sich dann an 

welcher Stelle in 

unserem Land die 

Kinder stehen. 

 

 

 

Parkplatzsituation in Vinzier 
 
Unsere Befürchtungen, dass die 

Parkplatzsituation in Vinzier beim 

Sportplatz nicht schnell zu lösen ist haben 

sich leider bestätigt.  Bürgermeister Niels 

Schwarz hat sein Wort nicht gehalten. Vor 

der Straßenausbaumaßnahme in Vinzier, 

hat er auf  der Gemeindevertretersitzung 

im März 2010 gesagt: man müsse ihm 

vertrauen und er würde sich darum 

kümmern, dass der Vertrag mit einem 

Anwohner, der Parkplätze zur Verfügung 

stellen würde, zustande käme. Dieses 

waren die Grundvoraussetzungen für die 

Auftragsvergabe. Leider wollen sich heute 

WUB und CDU nicht mehr daran erinnern. 

Der Anwohner zog seine Zustimmung 

zurück. Dadurch hat sich die Park-

platzsituation in Vinzier weiter verschärft. 

Eine Lösung ist immer noch nicht in Sicht. 

Vertrauen verspielt! 

 

 

Termine 2012 der SPD Kasseedorf 

 
02.03. 9.00 Seniorenfrühstück in Kasseedorf, im „Kiek in“ 

23.03. 9.00 Seniorenfrühstück in Griebel, Mehrzweckhalle 

13.04 9.00 Seniorenfrühstück in Sagau, Feuerwehrhaus 

20.04. 19.30 Bingo in Sagau, Mehrzweckhalle  
27.04. 19.30 Bingo in Griebel, Feuerwehrhaus 

04.05. 19.30 Matjesessen Kasseedorf, Schulscheune 

11.05. 19.30 Matjesessen in Griebel, Mehrzweckhalle 

14.09. 19.30 Bingo in Sagau, Feuerwehrhaus 

21.09. 19.30 Bingo in Griebel, Mehrzweckhalle 

 

Frank Pahl 


