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(parteilos). „Ich bedauere die
Entscheidungen aus Rumohr
und Schierensee, die Gemein-
de Molfsee ist weiter ge-
sprächsbereit.“

Gesprächsbereitschaft sig-
nalisierte auch Rumohrs Bür-
germeister Thomas Lang-
maack (KWG): „Die Einleitung
des Umamtungsverfahrens ist
beschlossen, aber es sind auch
noch andere Lösungen mög-
lich“, erklärte er. „Wir machen
uns Sorgen, ob wir in fünf bis
zehn Jahren noch überlebens-
fähig sind.“ Der Druck in den
Ämtern werde größer. „Die
wirtschaftliche Basis muss ge-
geben sein“. Jetzt müsse man
sich fragen, welche Koopera-
tionen, die tatsächlich Kosten
sparen, realisierbar seien.
„Durch die Beschlüsse ist der
Prozess angestoßen, ich kann
nur empfehlen, offen daran zu
gehen“, riet er dem Amtsaus-
schuss.

Schierensees Bürgermeister
Manfred Kaiser (KWG) zog Bi-
lanz und ließ damit die Emotio-
nen hochkochen. „Was das
Amt seit 40 Jahren abliefert, ist
grottenschlecht. Im Haushalt
stimmen beispielsweise die
Zahlen hinten und vorne
nicht.“ Das Ehrenamt müsse
das dann aufarbeiten. „Wenn

der Amtsvertrag nicht kom-
plett neu ausgearbeitet wird,
dann Tschüss.“ Wichtig sei, so
Kaiser, dass die Pflichten des
Verwaltungschefs, also des
Bürgermeisters von Molfsee,
klar aufgenommen würden.
„Ichmöchte künftig nichtmehr
von den Bürgern erfahren, was
schiefläuft, sondern von der
Verwaltung direkt informiert
werden.“ Die Aufnahme einer
direkten Haftung bei Fehlern
der Amtsverwaltung sei nötig
und auch die Verkürzung der
Kündigungsfrist für den Amts-
vertrag. „Esgibt eine langeLis-
te, wo es hakt, die muss abge-
arbeitet werden, wir werden
uns nicht mehr hinhalten las-
sen“, machte er die Schieren-
seer Position deutlich.

„Ihre Aussage ist ein Schlag
ins Gesicht aller Mitarbeiter
der Verwaltung, das macht mir
Gänsehaut und es stellen sich
mir dieNackenhaare auf“, sag-
te Hans Cordts (CDUMolfsee).
Die Mitarbeiter in Molfsee
würden einen guten Job ma-
chen, dass habedieGemeinde-
vertretungMolfsee gerade ein-
stimmig bestätigt. „Ich fühle
mich verarscht“, sagte Thomas
Meier-Ahrens (Grüne Molf-
see). Im Lenkungsausschuss
seien alle ob des Ergebnisses

mehr ändern. Aus Blumen-
thaler Sicht sei die Arbeit mit
der Verwaltung hervorragend.
„OhnedasAmtwärenwir beim
Kitaausbau jetzt nicht im Zeit-
plan.“

Tank bemühte die Pande-
mie als Vergleich für den Zwist
im Amt. „Wir sind alle eine So-
lidargemeinschaft.Wie bei den
ImpfgegnernendetdieFreiheit
Einzelner da, wo die Interessen
aller betroffen sind.“ Die Ge-
sprächsbereitschaft müsse er-
haltenbleiben. „AmEndemüs-
sen wir uns, egal wie das Er-
gebnis ist, noch in die Augen
schauen können.“ Hauptaus-
schussvorsitzende Cornelia
Conrad (FDP Molfsee) schlug
vor, statt pauschaler Verurtei-
lungen in einer nichtöffentli-
chen Sitzung Kritik an der Ver-
waltung zu üben und dabei
Ross und Reiter zu nennen.

„Es wurde viel in einer
Schärfe gesagt, die nicht gut
ist“, fasste Tank die Ausspra-
che am Ende zusammen. „Wir
sind es unseren Bürgern schul-
dig, dass wir das Thema ver-
nünftig abarbeiten“, sagte er.
AmMittwoch, 26. Januar 2022,
soll um 16 Uhr der Lenkungs-
ausschuss wieder tagen, um
einen Fahrplan für das weitere
Vorgehen festzulegen.

in Langwedel gekostet. In
Bordesholm ist der neue Fit-
nessparcours im Amtmanns-
park gefördert worden. Auch
diesmal werden wieder Pro-
jekte mit einem Investitions-
wert bis maximal 20000 Euro
brutto unterstützt. 200000
Euro Fördersumme stehen für
2022 zur Verfügung, teilte die
Aktivregion weiter mit.

Die Förderquote für Pro-
jekte von öffentlichen, aber
auch privaten Investoren be-
trägt 80 Prozent. DerMindest-
zuschuss für Vorhaben liegt
bei 3000 Euro, die Umsetzung
darf aber noch nicht begon-
nen haben, informierte die
Regionalmanagerin Birte
Carstens-Hennings. Die Zu-
wendungsbescheide werden
imApril verschickt, sodass die
Antragssteller ihre Projekte
im Sommer 2021 umsetzen
und bis Herbst abrechnen
können, fügte sie hinzu.

Voraussetzung für eine

Förderung ist, dass dieProjek-
te in den Rahmenplan „Ge-
meinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und Küstenschutz“
des Bundes, kurz GAK, pas-
sen und mit den Zielen der
„Integrierten Entwicklungs-
strategie“ der Aktivregion
Mittelholstein übereinstim-
men“. Beispiele für förderfä-
hige Projekte sind: Gestal-
tung von dörflichen Plätzen,
Straßen, Wegen und Freiflä-
chen sowie Gebäuden, die
Verbesserung von Freizeit-
und Naherholungseinrich-
tungen, Entwicklung ländli-
cher Infrastruktur zur Er-
schließung landwirtschaftli-
cher oder touristischer Poten-
ziale, Investitionen von
Kleinstunternehmen sowie
die Verbesserung von Basis-
einrichtungen und Digitali-
sierungsprojekten.

Nicht förderfähig sind Per-
sonalleistungen, Investitio-
nen in unternehmerisch oder

chen Verwaltung, Einzelbe-
triebliche Beratung, Flächen-
und tierbezogene Vorhaben,
Bau- und Erschließungsvor-
haben in Neubau-, Gewerbe-
und Industriegebieten sowie
Planungen, die gesetzlich
vorgeschrieben sind.

Details zur Förderung kön-
nen auch auf der Homepage
www.ar-mittelholstein.de
nachgelesen werden. Birte
Carstens-Hennings und Telja
Grimmelsmann Regionalma-
nagement informieren unter
Tel. 04322/55 60 210 aber
auch persönlich über die Be-
dingungen und besprechen
die Fördermöglichkeiten bei
Projekten.

Zur Aktivregion Mittel-
holstein gehören die Ämter
Achterwehr, Molfsee, Flint-
bek, Bordesholm, Nortorfer
Land und Mittelholstein so-
wie die Gemeinden Wasbek
und Kronshagen. Dazu gehö-
ren gut 100000 Menschen.

privat genutzten Wohnraum,
laufender Betrieb und Unter-
haltung, reine Ersatzmaßnah-
men, Leistungen der öffentli-

Ordnungsamtsleiter Sven Ing-
wersen testet im September
den Ganzkörpertrainer in Bor-
desholm. Bürgermeister Ronald
Büssow sieht in dem Fitness-
park eine Aufwertung und Profi-
lierung der Region.FOTO: FS (ARCHIV)

zum geänderten Amtsvertrag
nochvorFreudeüberdieEinig-
keit wie besoffen rausgegan-
gen und jetzt das.

„Es ist ein schwieriges The-
ma, wenn ich diese Vorwürfe
höre“, sagte der Vorsitzende.
„Wogearbeitetwird, dapassie-
ren Fehler. Das sei auch schon
mal in der Zusammenarbeitmit
Mielkendorf passiert. „Insge-
samt arbeitet das Amt aber
gut“, resümierte der Amtsvor-
steher. „Ich bitte alle zur Sach-
lichkeit zurückzukommen und
solche pauschalen Äußerun-
gen nicht mehr zu benutzen.“

„Mit persönlichen Beleidi-
gungen kommenwir nichtwei-
ter, wir sollten uns nicht selber
schlecht reden“, mahnte Jo-
hann Brunkhorst (AWB), Bür-
germeister aus Blumenthal.
„Die Büchse der Pandora ist
geöffnet.“ Jetzt beschäftige
sich auch das Innenministe-
rium damit. Das ließe sich nicht

Es wurde viel in
einer Schärfe gesagt,
die nicht gut ist.
Manfred Tank,
Amtsvorsteher

Gräben zwischen den Bürgermeistern
Geplantes Umamtungsverfahren von Schierensee und Rumohr sorgt für Diskussionen

MOLFSEE. Zu Beginn der Sit-
zung am Dienstag kündigte
Amtsvorsteher Manfred Tank
(SPD) an, dass wegen der Be-
schlüsse auf Einleitung der
Umamtung in Schierensee und
Rumohr der Punkt „Bericht
und Aussprache über die Zu-
sammenarbeit im Amt Molf-
see“absofort immeraufderTa-
gesordnung des Amtsaus-
schusses stehen würde. „Wir
haben bereits viel Zeit inves-
tiert, umVeränderungen zu er-
reichen, einiges haben wir ge-
schafft, aber wir sind bei Wei-
tem noch nicht am Ziel“, fasste
er die Arbeit auch des Len-
kungsausschusses in diesem
Jahr zusammen. „Wir wollen
das Amt erhalten, mit den bei-
den Gemeinden, die nicht zu-
frieden sind“, sagte Tank. Das
Thema Kooperationen müsse
einen großen Teil ausmachen.
„Die Haushalte ächzten, wir
müssen uns enger mit den
Nachbarn verzahnen, um Kos-
ten zu sparen.“

„Die GemeindeMolfsee be-
kennt sich zum Amt mit allen
Gemeinden, das hat die Ge-
meindevertretung einstimmig
beschlossen“, sagte der Molf-
seer Bürgermeister Timo Boss

VON SVEN JANSSEN

Bürgermeister Johann Brunkhorst aus Blumenthal (rechts) erklärt seinen Amtskollegen Martin Stier (Mielkendorf), Manfred Kaiser (Schierensee) und Thomas Langmaack
(Rumohr), dass die Amtsverwaltung aus seiner Sicht einen hervorragenden Job macht. FOTO: SVEN JANSSEN

BORDESHOLM. Generatio-
nenspielplatz, Innovationen
im Vereinsheim, touristische
Info-Tafeln, Umgestaltung
von Plätzen, Outdoor-Fitness-
Park, Dorfladeneinrichtung –
dies sind nur einige Beispiele
der 35 Projekte, die in den
letzten zwei Jahren von Ge-
meinden, Verbänden und
Vereinen eingereicht wurden
und eine Förderung aus dem
Regionalbudget der Aktivre-
gion Mittelholstein erhalten
haben. Bis spätestens 8. Feb-
ruar können wieder Projekte
mit einem Investitionswert
von bis zu 20000 Euro im Re-
gionalbüro in Bordesholm
eingereicht werden.

EinProjekt, das2021über-
regional für Beachtung ge-
sorgt hatte, war die Storchen-
kiste in Langwedel – ein re-
gionales Versorgungssystem.
15000 Euro hatte das Projekt

VON FRANK SCHEER

Förderung von 80 Prozent für Kleinstprojekte möglich
Vorhaben müssen bis 8. Februar bei Aktivregion Mittelholstein in Bordesholm eingereicht sein

Timmaspe:
Frau lenkt
Auto auf die
Bahnschienen
TIMMASPE. Landes- und Bun-
despolizei sind am Mittwoch
an der Bahnstrecke von Neu-
münster nach Flensburg in
Timmaspe im Einsatz gewe-
sen. Gegen 7.45 Uhr wurde
gemeldet, dass sich ein Pkw
auf denGleisen befindet. Die
Leitstelle der Bundespolizei
sperrte daraufhin sofort die
Bahnstrecke.

Beim Eintreffen am Bahn-
übergang entdeckten zwei
Polizeistreifen – eine vom
Land, eine vom Bund – einen
Pkw der Marke VW Up im
Gleisbett. Auf Befragen gab
die 62-jährige Autofahrerin
an, sie sei vomGegenverkehr
geblendet worden und da-
raufhin falsch abgebogen.
Als sie sich mit dem Kleinwa-
gen im Schotterbett festge-
fahren hatte, alarmierte sie
selbst die Polizei.

Dabei gab es keine Ver-
letzten. Jedoch konnte das
Fahrzeug den Bahnbereich
nicht aus eigener Kraft wie-
der verlassen. Es musste von
einem Abschleppwagen ge-
borgen werden.

Im Anschluss überprüfte
ein Sachverständiger der
Deutschen Bahn den Gleis-
unterbau auf Beschädigun-
gen, die entstanden sein
könnten.

Die Bahnstrecke konnte
um 9.15 Uhr wieder freigege-
ben werden. Von der Sper-
rung der Strecke waren zehn
Züge betroffen. bk


