WIR FÜR SIEK – NEWSLETTER

INFORMATIONEN DER CDU SIEK-MEILSDORF

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum Ablauf des Jahres informieren wir Sie wieder über den Stand einzelner Projekte in der Gemeinde Siek.

Einwohnerversammlung
Am 04.12.2017 fand im Haus der Vereine eine Einwohnerversammlung statt. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger nahmen
die Gelegenheit wahr und informierten sich zum aktuellen Sachstand zum Ausbau des Glasfasernetzes und folgten
interessiert den Ausführungen des Ingenieurbüros zur geplanten Bebauung des Nienhofs mit einer neuen
Kindertagesstätte und eines neuen Feuerwehrgerätehauses.
Viele Fragen der Bürgerinnen und Bürger konnten beantwortet und Anregungen für die Gemeindevertreter und das
Ingenieurbüro mitgenommen sowie ausgetauscht werden.
Die CDU Siek-Meilsdorf kann nur jeden Bürger ermutigen, sich aus erster Hand zu informieren. Sämtliche Sitzungen
der Gemeinde Siek sind öffentlich, alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Neubau Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus
Die langen Diskussionen über die Standorte für eine neue Kindertagesstätte sowie das Gerätehaus für die Freiwillige
Feuerwehr Siek wurden im Juli endlich zum Abschluss gebracht. Die Gemeindevertretung hat sich einstimmig auf den
Kompromiss geeinigt, der letztendlich nur durch die Beauftragung eines Gutachtens ermöglicht wurde. Ein Kieler Büro
für Architektur und Stadtplanung war beauftragt worden, mögliche Standorte im Ort Siek bauplanungs- und
bauordnungsrechtlich sowie hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Bei der Vorstellung im Sommer wurde
nochmals sehr deutlich, dass die gemeinsame Ansiedlung mit dem Bauhof Probleme bei der Auswahl einer Fläche
bereitet. Ursächlich hierfür sind insbesondere Emissionen, die unter den Begriff „Gewerbelärm“ fallen.
Die Wahl des „Nienhofs“ an der Hauptstraße gegenüber des Hansdorfer Wegs stellte für den Planer den optimalen
Standort für die KiTa dar. Er liegt zentral im Ort, hat eine kurze Entfernung zur Kirche und auch die Mehrzweckhalle ist
von hier ohne Überquerungen gefährlicher Straßen möglich. Das Grundstück befindet sich im Gemeindebesitz, wodurch
die Anschaffungskosten entfallen. Zudem ist das Gebiet grundsätzlich überplant. Auch für den Bau eines
Feuerwehrgerätehauses hatte der Planer diese Fläche als ideal angesehen. Somit wurde auch für die Feuerwehr ein
Standort gefunden, der eine Vielzahl von Vorzügen vereint. Insbesondere ist dabei die Einhaltung der Hilfsfrist für alle
Sieker Wohneinheiten auch aufgrund der zentralen und sicheren Erreichbarkeit für alle Feuerwehrangehörigen
gewährleistet. Das Bild gibt einen allerersten Eindruck einer möglichen Umsetzung. Es ist allerdings davon auszugehen,
dass es noch viele Änderungen und Anpassungen geben wird, bevor der erste Spatenstich im Frühjahr 2019 erfolgt.

Haushalt 2018
In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung wurde der Haushalt für das kommende Jahr 2018 verabschiedet.
Erwähnenswerte Ausgaben stehen an für Planungskosten der beiden zuvor genannten Gebäude (jeweils 200.000,- €)
sowie für den Bauhof (100.000,- €). Der Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte ist mit knapp 600.000,- €
eingeplant und die Beteiligung im Schulverband Großhansdorf beträgt rund 500.000 €. Besonders freuen wir uns, dass
die Verbindungsstraße von Meilsdorf nach Ahrensfelde saniert werden soll. Der Sieker Gemeindeanteil ist mit
330.000 € vorgesehen. Trotz der großen finanziellen Herausforderungen waren sich alle einig, dass die Steuersätze für
die Grundsteuern sowie die Gewerbesteuer in 2018 unverändert bleiben sollen.
Zur Finanzierung des Gemeindehaushalts tragen im Wesentlichen die Steuereinahmen aus den Betrieben in unseren
Gewerbegebieten bei. Allerdings verbleiben von jedem Euro lediglich 28 Cent in der Gemeinde Siek. Die anderen 72%
sind Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- sowie Amtsumlage.
Straußenbaubeiträge
Im September hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Erhebungspflicht für
Straßenausbaubeiträge verabschiedet. Diese Änderung der Gemeindeordnung soll 2018 in Kraft treten. Somit werden
die Gemeinden nicht mehr verpflichtet, Straßenausbaubeitragssatzungen zu erlassen und bestimmte Pflichtbeiträge
von den Anliegern bei Straßensanierungen zu erheben. Die Gemeindevertretung Siek hatte seit Einführung der
Pflichtbeiträge durch die vorherige Landesregierung aus SPD, Grünen und SSW nach Möglichkeiten gesucht,
beispielsweise über sogenannte „Wiederkehrende Beiträge“ die Last auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Das
weitere Vorgehen wird auf den öffentlichen Sitzungen von Finanz- und Bauausschuss sowie der Gemeindevertretung
im kommenden Jahr besprochen.
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"Auf ein Wort" – Kommunalwahl 2018
In Schleswig-Holstein haben die Parteien der Jamaika-Koalition nach der Landtagswahl ziemlich schnell eine stabile
Regierungskoalition gebildet. Auf Bundesebene ist leider – fast 2 Monate nach der Bundestagswahl – bis heute keine
Regierungsbildung erfolgt. Im Mai des kommenden Jahres werden in den Kommunen unseres Landes neue
Gemeindevertreterinnen und -vertreter gewählt. Bei uns in Siek werden es 13 Personen sein, die als erste Amtshandlung
in der konstituierenden Sitzung die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister wählen. Beschlüsse werden im Gemeinderat
mit Mehrheiten gefasst, die sich häufig über Parteigrenzen hinweg bilden. Die Großprojekte Kindergarten, Feuerwache
und Bauhof stellen große Aufgaben an die zukünftigen Gemeindevertreterinnen und -vertreter. Mit ihrer Stimme haben
Sie am 6. Mai die Wahl, genau die Sieker Bürgerinnen und Bürger in die Gemeindevertretung zu wählen, die für unsere
Gemeinde Siek die künftigen Herausforderungen am besten anpacken können.
Wir für Siek!
Glasfasernetz – Breitbandausbau – Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s
Im Ortsteil Meilsdorf sind mittlerweile die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Die folgenden Arbeiten zum Erstellen der
Hausanschlüsse sind sehr zeitintensiv. So wird es noch einige Monate dauern, bis die Kundenendgeräte montiert werden.
Für den Ortsteil Siek hatte die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH die erforderliche Quote auf 35% gesenkt, so dass
jetzt auch hier ausreichend Verträge für den Baubeginn unterzeichnet wurden. Die von der Gemeindevertretung
beschlossene Anschubfinanzierung von 30.000,- € ist somit nicht erforderlich. Die Tiefbauarbeiten beginnen Anfang
2018. Interessierte im Ortsteil Siek können sich noch für den kostenlosen Hausanschluss anmelden.
Dorf-Verschönerung
Wer ärgert sich nicht über die verwitterten, beschmierten oder oft kunstvoll wenig ansprechend
verzierten Verteilerkästen an den Straßen? Das es auch anders geht, beweist das vor gut 2 Jahren
neu gestaltete Transformatorenhäuschen im Hoisdorfer Weg.
Der SKS-Ausschuss hat sich auf Antrag der CDU mit dieser Thematik auf der letzten Sitzung am
07.11.2017 befasst. Für das kommende Jahr wurden jetzt Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 €
bereitgestellt, um zunächst drei bis vier Verteiler-/ Anlagenkästen in Siek und Meilsdorf hübsch
zu gestalten. Erste mögliche Gestaltungsvarianten zeigen die nachfolgenden Bilder.

