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service

information
 
Stadtverwaltung Itzehoe

Reichenstraße 23
25524 Itzehoe
Tel.:04821/603-0
Fax:04821/603-321
stadtverwaltung@itzehoe.de

Öffnungszeiten der einzelnen Ämter finden Sie auf der letzten Seite.

Was erledige ich wo?
mitarbeiter telefon fax e-mail

Bürgermeister 
Herr Dr. Koeppen Tel.: 04821 603-211

Vorzimmer: Frau Barkowski Tel.: 04821 603-213 Fax: 04821 603-322 buergermeister@itzehoe.de

Wirtschaftsförderung 
Herr T. Carstens Tel.: 04821 603-330 wirtschaftsfoerderung@itzehoe.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Dethlefs Tel.: 04821 603-404 Fax: 04821 603-1404 pressestelle@itzehoe.de

rechnungsprüfungsamt 
Leitung: Frau Gripp Tel.: 04821 603-373 Fax: 04821 603-321 rechnungspruefungsamt@itzehoe.de

Gleichstellungsbeauftragte 
Frau Lewandowski Tel.: 04821 603-362 Fax: 04821 603-260 gleichstellungsbeauftragte@itzehoe.de

Personalrat 
Frau Thie Tel.: 04821 603-357 Fax: 04821 603-267 personalrat@itzehoe.de

Hauptamt und Büroleitung 
Leitung: Herr Simon Tel.: 04821 603-334 Fax: 04821 603-321 hauptamt@itzehoe.de

amt für finanzen 
Leitung: Herr H. Carstens Tel.: 04821 603-226 Fax: 04821 603-321 amt-fuer-finanzen@itzehoe.de

amt für Bildung 
Leitung: Herr Arndt Tel.: 04821 603-351 Fax: 04821 603-379 bildung@itzehoe.de

amt für Bürgerdienste 
Leitung: Herr Pump Tel.: 04821 603-236 Fax: 04821 603-269 amt-fuer-buergerdienste@itzehoe.de

Bauamt 
Leitung: Frau Bühse 
Vorzimmer: Frau Backer

Tel.: 04821 603-235 
Tel.: 04821 603-339 Fax: 04821 603-1339 bauamt@itzehoe.de

Kreis- und stadtarchiv 
Leitung: Frau Puymann Tel.: 04821 603-242 Fax: 04821 603-384 kreis-und-stadtarchiv@itzehoe.de

theater itzehoe 
Frau Schanko Tel.: 04821 6709-12 Fax: 04821 6709-50 theater-itzehoe@itzehoe.de
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konnten selbst die Regenwolken 
beim Flohmarkt und Kindertag 
nicht eintrüben. 
Mein Dank gilt auch dem Jugend-
förderverein Sportfreunde Itzehoe 
sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bildungsamts. 
Sie haben mit großem Einsatz da-
für gesorgt, dass sich niemand 
das Fußballspiel zur Eröffnung 
des Kunstrasenplatzes mit knur-
rendem Magen ansehen musste 
und der Sieger, die Mannschaft 
des SCI, seinen verdienten Preis 
entgegennehmen konnte.
Es sind meist Viele, die zum Ge-
lingen des Ganzen beitragen. In 
der Verwaltung gibt es dafür zahl-
reiche Beispiele. Ob Stadtplaner 
(S. 5), Marktmeisterin (S. 7), 
Hausmeister (S. 9) oder Mitar-
beiterin im Jugendbüro (S. 12) -  
in dieser Ausgabe der Stadtzei-
tung möchten wir daher einige 
Personen vorstellen, die durch 
ihre Arbeit wichtige Akteure im 
kommunalen Leben sind.
Genauso wichtig für das städti-
sche Leben sind selbstverständ-
lich auch Sie, die Bürgerinnen 
und Bürger Itzehoes. Ihre Mei-
nung und Ihre Rückmeldungen 
geben entscheidende Impulse für 
das Handeln von Kommunalpo-
litik und Verwaltung. Dies zeigt 
auch die jüngste Entwicklung in 
Sachen Autoverkehr in der obe-
ren Feldschmiede. Mit der Situ-
ation dort ist längst nicht jeder 
zufrieden. Die Stimmen, die eine 
autofreie Feldschmiede fordern, 
werden lauter. Um hier ein brei-
tes Meinungsbild der Bevölkerung 
einzuholen, befragen wir Sie di-
rekt, wie Sie sich die Innenstadt 
wünschen (S. 13). Ich freue mich 
auf Ihre rege Beteiligung an der 
Umfrage.

Herzlichst

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

zusammengekommen und haben 
friedlich und fröhlich eine gute 
Zeit miteinander verbracht.
Der Erfolg großer wie auch klei-
ner Veranstaltungen unter freiem 
Himmel hängt aber nicht allein 
vom Wetter ab. Es bedarf einer 
guten Organisation, um den Rah-
men zu schaffen, in dem sich gut 
und ausgiebig feiern lässt. An 
dieser Stelle möchte ich daher 
unserer Stadtmanagerin Lydia 
Keune-Sekula und ihrem Team 
danken, die wieder eine tolle Itze-
hoer Woche auf die Beine gestellt 
haben. Das positive Ergebnis 
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InHAltliebe Itzehoerinnen, liebe Itzehoer,

wer in Schleswig-Holstein lebt, für 
den sind Freiluftevents mit Regen 
nichts Ungewöhnliches. Dennoch 
freut man sich besonders, wenn 
die Sonne termingerecht lacht. So 
war es beim diesjährigen Wein-
fest, und auch die Eröffnung des 
frisch sanierten Freibades im Itze-
hoer Schwimmzentrum kam bei 
sommerlichen Temperaturen ei-
ner wettermäßigen Punktlandung 
gleich. Was mich sehr gefreut hat, 
war die große Resonanz und die 
positive Stimmung bei den Ver-
anstaltungen. Die Menschen aus 
der Stadt und aus der Region sind 
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Am 22. Mai 2019 erfolgte die 
Grundsteinlegung für den Neu-
bau des Kindergartens in der 
Moltkestraße. Im August 2020 
soll die Einrichtung unter der 
Trägerschaft des evangelischen 
Kita-Werks Rantzau-Münsterdorf 
fertig sein. Dann stehen in Itze-
hoe 100 zusätzliche Betreuungs-
plätze für Kinder im Alter von null 
bis sechs Jahren zur Verfügung. 
Die Ratsversammlung hatte sich 
im Rahmen eines Interessen-
bekundungsverfahrens für das 
Kita-Werk entschieden. Der Trä-
ger hat durch ein inhaltlich-pä-
dagogisch ausgereiftes Konzept 
überzeugt, das durch eine offe-
ne Raum- und Gruppenplanung 
die zeitlich flexiblen Bedarfe der 
Eltern berücksichtigt. Als inklu-
sive Bewegungs-Kita mit voraus-
sichtlich neun Gruppen legt die 
Einrichtung einen Fokus auf die 
ganzheitliche Bewegungsförde-
rung der Kleinen.
Die Kita in der Moltkestraße ist 
damit nicht nur ein weiteres Bei-
spiel für die große Trägervielfalt, 
die Itzehoes Kita-Landschaft 
auszeichnet: So gibt es in der 
Kreisstadt zurzeit sechs kirchli-
che und acht freie Kitas sowie 
einen Waldkindergarten und eine 
städtische Kita. Der neue Kinder-
garten ist mit seinen 100 Plätzen 
ein wichtiger Baustein beim Kita-
Ausbau. Ein Thema, das Kommu-
nen vor große Herausforderungen 
stellt, denn die Nachfrage nach 
Plätzen ist in den vergangenen 
Jahren gestiegen. „Die Stadt  
Itzehoe hat sich ihrer Verantwor-
tung immer gestellt und durch 
die Unterstützung freier Träger 
regelmäßig dafür gesorgt, dass 
neue Kita-Plätze entstehen konn-
ten“, sagt Andreas Arndt, Leiter 
des Amts für Bildung der Stadt 
Itzehoe. Dafür hat die Ratsver-
sammlung entsprechende Mittel 
aus dem Haushalt freigegeben. 
Seit 2008 wurden 330 neue 
Plätze geschaffen (siehe Über-
sicht). Derzeit gibt es in Itze-
hoe 1.338 Kita-Plätze, die bis 
auf drei Plätze alle belegt sind.  
176 der in Itzehoe betreuten 
Kindergartenkinder kommen aus 
den Umlandgemeinden.
Für August dieses Jahres, wenn 

aktuelles

kita-ausbau in Itzehoe
2008: Katholische Kindertagesstätte 20 zusätzliche Plätze
2009: Kita am Krankenhaus 90 neue Plätze
2012: IZZKIZZ 30 zusätzliche Plätze
2013: Kita im Innovationsraum 45 neue Plätze

Ev. Kita Wellenkamp 20 zusätzliche Plätze
Kita Begegnungsstätte 
Wellenkamp 40 zusätzliche Plätze

2014: Blauer Elefant 15 neue Plätze
2018: IZZKIZZ 60 zusätzliche Plätze
2019: Tagespflegenest Wellenkamp 10 neue Plätze

kita-Plätze bleiben gefragt
Die Bedarfsplanung ist eine große kommunale Herausforderung

das neue Schuljahr beginnt, 
ein Teil der Kindergartenkinder 
zu Erstklässlern wird und da-
mit wieder Plätze frei werden, 
ist das Platzkontingent bereits 
ausgeschöpft. Auf den Warte-
listen der Kitas sind 719 Kinder 
registriert. Davon kommen 368 
aus Itzehoe, der Rest aus dem 
Umland. Soweit die Lage nach 
Zahlen. Denn die Situation stellt 
sich in der Realität oftmals an-
ders dar als momentan noch auf 
dem Papier. „Viele Eltern melden 
ihr Kind sehr frühzeitig in einer 
Kita an, um sich die Option auf 
einen Platz offenzuhalten. Wenn 
dieser dann nicht mehr benötigt 
wird, erreicht die Kita nicht im-
mer eine Absage. Außerdem 
gibt es Doppelanmeldungen, um 
die Chancen zu erhöhen“, sagt 
Arndt. Allerdings seien die Moti-
ve, Präferenzen und Lebenssitu-
ationen hinter jeder Anmeldung 
ganz individuell. Deshalb werde 
nicht jeder reservierte Platz in 
Anspruch genommen. Zudem 
würden Eltern auch flexibel da-
rauf reagieren, wenn kein Platz 
in der Wunsch-Kita frei ist. „An-
statt auf eine andere Kita aus-
zuweichen, wird dann auf die 
Tagespflege oder das familiäre 
Netzwerk gesetzt“, sagt Arndt. 
Diese Möglichkeit habe natürlich 
nicht jeder. „Aber die Erfahrung 
hat gezeigt, dass die Stadt in 

akuten Fällen immer noch Plät-
ze vermitteln konnte“, so Arndt.
Die Herausforderung, genügend 
Kita-Plätze bereitzustellen, 
bleibt dennoch groß. Das liegt 
auch daran, dass sich der Kita-
Platz-Bedarf nicht exakt planen 
lässt. „Da es keine Kita-Pflicht 
gibt, besteht eine gewisse Unsi-
cherheit, wie viele Plätze wirklich 
benötigt werden“, sagt Arndt. 
Wie sich die Bedarfsplanung ab 
Sommer künftig konkret entwi-
ckeln wird, dürfte auch von der 
allgemeinen Kita-Finanzierung 
abhängen. Nach den Vorstel-
lungen der Landesregierung soll 
künftig die Finanzierung nach 
dem neuen Standard-Qualität-
Kosten-Modell (SQKM) zentral 
über den Kreis Steinburg abge-
wickelt werden. Die Kita-Träger 
rechnen die Betreuungskosten 

dann nicht mehr mit der Stadt als 
Standortgemeinde ab, sondern 
erhalten vom Kreis grundsätzlich 
pro standardisierter Kita-Gruppe 
eine Pauschalförderung, die an-
teilig aus Mitteln des Landes, 
des Kreises und der Wohnsitz-
gemeinden gespeist wird. Damit 
übernimmt der Kreis in seiner 
Funktion als örtlicher Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe 
im Bereich der Kindertagesbe-
treuung, insbesondere bei der 
Bedarfsplanung, eine größere 
Verantwortung.
sie haben Fragen zu den kita-
Plätzen oder benötigen unter-
stützung bei der suche. Dann 
wenden sie sich gern an das 
kinder- und Jugendbüro. an-
sprechpartner ist Carsten Roeder,  
tel.: 0172 4213218. e-Mail:  
carsten.roeder@itzehoe.de

Moderner Bau: An der Moltkestraße entsteht zurzeit ein Kindergarten mit rund 100 Plätzen.  
 Foto: GRS Reimer Architekten
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Demokratie in Deutschland
Die Stadt lobt Wettbewerb zur Gestaltung einer Gedenktafel aus
In diesem Jahr gibt es verschie-
dene, für unsere bundesdeut-
sche Geschichte bedeutsame 
Jubiläen zu feiern. Vor 100 
Jahren wurde mit der Verab-
schiedung der Weimarer Verfas-
sung erstmals die Demokratie in 
Deutschland eingeführt, vor 70 
Jahren mit dem Beschluss über 
das Grundgesetz die Bundesre-
publik Deutschland gegründet. 
So wurde vier Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs, 
dessen Beginn in diesem Jahr 
80 Jahre zurückliegt, wenigs-
tens im Westteil Deutschlands 
der Weg in eine dauerhafte und 

500 Euro dotiert (siehe Kasten). 
Über die Preisvergabe entschei-
det Anfang September eine Jury 
bestehend aus dem Bürgervor-
steher, dem Bürgermeister und 
den Mitgliedern des Hauptaus-
schusses. Der Siegerentwurf 
wird realisiert und im Verlauf 
des Jahres in einer gemeinsa-
men Feierstunde enthüllt.

stabile demokratische Zukunft 
eingeschlagen. Vor 30 Jahren 
wurde dann mit dem Mauerfall 
das Tor zur Wiedervereinigung 
geöffnet. Wir Deutsche dürfen 
also in diesem Jahr glücklich 
und dankbar sein. Gleichzeitig 
sollten Demokratisierung und 
Wiedervereinigung in Frieden 
und Freiheit Verpflichtung für 
die Zukunft sein, das demo-
kratische Bewusstsein unserer 
Kinder durch politische Bildung 
zu festigen.
Um diese Verpflichtung stets 
präsent zu halten, soll im Stän-
desaal des Historischen Rat-
hauses, dem Tagungsort der 
Itzehoer Ratsversammlung, 
eine Gedenktafel an 100 Jah-
re Demokratie in Deutschland, 
70 Jahre Grundgesetz und  
30 Jahre Mauerfall erinnern. Die 
Gestaltung dieser Gedenktafel 
möchte die Stadt in die Hände 
einer Künstlerin beziehungswei-
se eines Künstlers aus Itzehoe 
oder dem Kreis Steinburg geben.
Lokale Künstlerinnen und 
Künstler sind deshalb aufgeru-
fen, ihren Entwurf im Rahmen 
eines Wettbewerbs bis zum 
15.08.2019 bei der Stadt ein-
zureichen. Der 1. Preis ist mit 

Wettbewerb - das müssen Sie wissen
Wer kann mitmachen? 
Künstlerinnen und Künstler aus Itzehoe und dem Kreis Steinburg.

Wann endet die Einreichungsfrist? 
Entwürfe können bis zum 15.08.2019 eingereicht werden.

Wie hoch ist das Preisgeld? 
Der 1. Preis ist mit 500 Euro dotiert, der 2. und 3. Preis mit  
300 Euro beziehungsweise 200 Euro.

Welche Mittel stellt die Stadt für die Gedenktafel bereit? 
Für die Herstellungs- und Materialkosten hat die Ratsversamm-
lung 1.000 Euro bewilligt.

Wo können die Entwürfe eingereicht werden? 
Die Entwürfe können im Rathaus, Reichenstraße 23, Abteilung 
Sport und Kultur, Zimmer 310, eingereicht werden. 
Ansprechpartnerin ist Frau Endres, Tel.: 04821 603-304.

Wo soll die Gedenktafel angebracht werden? 
Die Gedenktafel soll im Ständesaal angebracht werden. Termine 
zur Besichtigung des Raumes und der zur Verfügung stehenden 
Flächen können mit Frau Endres vereinbart werden.

Gestalter mit viel Erfahrung
Itzehoe hat einen neuen Stadtplaner

Gut in Itzehoe angekommen: Manfred Döring freut sich auf seine 
neuen Aufgaben.

Seit dem 2. Mai ist Manfred  
Döring neuer Leiter der Abtei-
lung Stadtplanung im Bauamt. 
Der Diplom-Ingenieur für Städ-
tebau und Regionalplanung hat 
nach seinem Studium in Dort-
mund zunächst vier Jahre bei der 
Bezirksregierung in Düsseldorf 
als Regionalplaner gearbeitet. 
Es folgte der Wechsel zur Stadt-
verwaltung in Dortmund, wo Dö-
ring zehn Jahre in verschiedenen 
Bereichen der Stadtplanung 
arbeitete. Im Jahr 2002 über-
nahm er in seiner Heimatstadt 
Recklinghausen die Aufgaben ei-
nes Projektkoordinators für die 
Revitalisierung eines aufgege-
benen Industriestandortes und 
bearbeitete anschließend alle 

Facetten der Stadtentwicklung.
Die Liebe hat ihn nach Schles-
wig-Holstein und Itzehoe ge-
führt. „Ich nehme Itzehoe als 
Stadt mit besonderer Lebens-
qualität wahr und hoffe, hier 
bald eine Immobilie erwerben 
zu können“, sagt der 62-Jähri-
ge. Als Stadtplaner im Rathaus 
möchte er aktiv daran mitwirken, 
die bislang in der Entwicklung 
beschrittenen Wege zu festigen 
und die anstehenden Projekte 
der Stadtentwicklung in einem 
einheitlichen Zielsystem zu orga-
nisieren. „Wir arbeiten gemein-
sam daran, dass Itzehoe auch 
künftig eine Stadt ist, in der es 
sich gut wohnen und arbeiten 
lässt.“

Fotos: pixabay.com



6  |  Stadtzeitung | 14. Juni 2019  | Ausgabe 5

aus der verwaltung

rückenwind für den radverkehr
die 61. Fahrradkommission traf sich im Mai

Richtige Richtung: Die Fahrradkommission will die Bedingungen für 
den Radverkehr in Itzehoe verbessern.

Umweltfreundlich, platzspa-
rend und gesundheitsfördernd 
- für das Fahrrad als innerstädti-
sches Verkehrsmittel spricht so 
einiges. Deshalb sollen die Be-
dingungen für Radler in Itzehoe 
kontinuierlich verbessert wer-
den. Und damit dies strukturiert 
und nachhaltig geschieht, wird 
es auch künftig eine Fahrrad-
kommission geben. Darüber wa-
ren sich die zwölf Mitglieder der 
61. Fahrradkommission einig, 
die sich Anfang Mai zum Aus-
tausch über die drängendsten 
Fragen in Sachen Radverkehrs-
planung trafen. Das Gremium 
ist breit besetzt: Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus dem 
Bauamt und der Ordnungsab-
teilung der Stadt sind ebenso 
dabei wie Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker 
sowie Vertreterinnen und Vertre-
ter von BUND, dem Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub und der 
Kreisverkehrswacht. Perspekti-
visch soll auch die Polizei teil-
nehmen.
In ihrer Sitzung verständigte 
sich die Kommission darauf, 
die Veloroute als langfristiges 
Projekt fortzuführen. Velorouten 
bieten Radlern die Möglichkeit, 
auf vom Autoverkehr getrennten 

Wegen unterwegs sein zu kön-
nen. Im April hat die Stadt auf 
dem Teilstück zwischen Itzeho-
er Versicherung und Edendorfer 
Straße eine neue Deckschicht 
aufgebracht. Trotz angespann-
ter Haushaltslage, aufgrund  
der für dieses Jahr neu ange-
meldete Maßnahmen vorerst 
gestrichen wurden, wird es 
keinen Stillstand geben. So ist 
für dieses Jahr die Erneuerung 
der Radwege vor dem Delftor 
vorgesehen. Für 2020 prüft die 
Verwaltung bereits, welche wei-
teren Vorschläge sich umsetzen 
lassen.
Kurzfristiger Handlungsbedarf 
besteht indes beim Adler-Kreis-
verkehr, den die Polizei als Un-
fallschwerpunkt klassifiziert. 
Den Adler passieren täglich 
25.000 Kraftfahrzeuge. Daher 
muss der Radverkehr auf einem 
umlaufenden Radweg erfolgen, 
besagt die eindeutige Vorschrift. 
Ein markierter Schutzstreifen 
auf der Fahrbahn, so wie er jetzt 
noch angelegt ist, ist nicht mehr 
zulässig. „Bei der Planung war 
die gesamte Verkehrssicherheit 
ein ausschlaggebender Aspekt. 
Das Ziel ist es, die Gefahren-
punkte, also im Wesentlichen 
die Einmündungsbereiche von 

fünf Straßen, deutlich zu re-
duzieren“, erläuterte Andrea 
Stegmann, Leiterin der Tief-
bauabteilung, die Neuplanung 
des Kreisels. Für ein Plus an 
Sicherheit werden im Einmün-
dungsbereich der Straßen Que-
rungsstellen geschaffen. Die 
„Furten“ sind rund fünf Meter 
vom Kreisel abgesetzt. Die-
ser Zwischenraum verhindert, 
dass Autos beim Ausfahren die 
Kreisfahrbahn blockieren. Beim 
Einfahren können Pkw diesen 
Raum zum Halten nutzen und 

Radler und Fußgänger dahinter 
ungehindert queren.
Anhand der Beispiele wird 
deutlich, wie wichtig es ist, die 
Belange des Fahrradverkehrs 
stetig im Blick zu behalten. Da-
her wird die Kommission auch 
weiterhin mindestens zweimal 
im Jahr zusammenkommen, 
und zwar immer im Frühjahr 
und im Spätsommer.
Sie haben Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge? 
Dann schreiben Sie gern an: 
tiefbauabteilung@itzehoe.de

Foto: pixabay.com
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Neue Aufgabe: Nina Kramer im Einsatz auf dem Wochenmarkt an der Schumacherallee.

Zuständigkeiten und Aufgaben einer Marktmeisterin
Jahrmärkte (Frühjahr und Herbst):
Auswahl der Schausteller anhand eingegangener Bewerbungen 
und Eigenakquise, Ausmessen und Standvergabe, Betreuung 
der Schausteller, Abkassieren, Abrechnung, Pressetermine,  
Eröffnung, etc.

Wochenmarkt (Malzmüllerwiesen und Marienburger Platz):
Aufschließen der Stromkästen, Standvergabe, Abkassieren und 
Abrechnung, Betreuung der Marktbeschicker, Entscheidung über 
Neuvergabe von Plätzen

Zirkusse, Puppentheater, Flohmärkte:
Auswahl der Bewerber, Abrechnung und Betreuung

Entscheidung und Genehmigung von Sondernutzung städtischer 
Flächen:
Verkaufsstände, Infostände, Plakate, Wahlwerbung, abgestellte 
Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, Schulzuführungen, 
Drohnen, Feuerwerke, Genehmigungen der Flächen für Straßen-
feste, Itzehoer Woche, Kindertag, etc.

Nah dran an den Menschen
Nina Kramer ist Itzehoes neue Marktmeisterin
Wenn die meisten Itzehoerinnen 
und Itzehoer donnerstags noch 
sanft schlummern, ist Nina Kra-
mer schon längst auf den Bei-
nen. Dann schließt sie gegen 
04:15 Uhr in der Früh auf dem 
Wochenmarktplatz an der Schu-
macherallee die Stromkästen 
auf. Denn ab halb fünf kommen 
die ersten Marktleute, um ihre 
Stände aufzubauen. Außerdem 
hat Itzehoes neue Marktmeis-
terin dann bereits kontrolliert, 
dass keine der Flächen durch 
ein noch parkendes Auto blo-
ckiert ist. Falls doch, ruft Nina 
Kramer den Abschleppdienst. 
Wenn der Marktbetrieb dann 
allmählich losgegangen ist, 
dreht sie ihre Runde und kas-
siert bei den Marktbeschickern 
die Standmiete. Das läuft noch 
ganz klassisch über Gebühren-
marken aus dem Rollenkar-
tenhalter“, sagt Kramer. Sie 
schätzt den direkten Kontakt zu 
den Marktleuten. „Ich mag den 
Umgang mit Menschen“, sagt 
die 38-Jährige. Deshalb ergriff 
sie die Gelegenheit und bewarb 
sich, als die Marktmeister-Stelle 
vakant wurde. Im Februar hat sie 

dem Frühjahrsmarkt bereits 
abgeliefert. „Das war schon ein 
Sprung ins kalte Wasser. Aber 
die Schausteller haben mich 
sehr freundlich aufgenommen. 
Zudem konnte ich auf die groß-
artige Unterstützung meines 
Vorgängers Klaus Struve zäh-
len. Er hat den Job 41 Jahre 
gemacht und ist bei den Jahr-
marktsleuten eine Ikone“, sagt 

Kramer. Einen Rat hat er ihr mit 
auf den Weg gegeben: „Mach 
nicht gleich alles neu.“ Das hat 
sie beim Jahrmarkt ganz sicher 
nicht vor. Doch beim Wochen-
markt könnte es demnächst eini-
ge Neuerungen geben. „Gemein-
sam mit den Marktbeschickern 
plane ich die eine oder andere 
Aktion“, sagt Kramer. Man darf 
also gespannt sein.

den Posten übernommen. „Das 
wollte ich immer machen“, sagt 
die Verwaltungsfachangestellte, 
die im Laufe ihres Berufslebens 
bei der Stadt zunächst im Sozi-
alamt, dann im Jobcenter und 
zuletzt bei der Stadtkasse im 
Vollstreckungswesen tätig war. 
„Gerade wenn es darum geht, 
säumige Bürgerinnen oder Bür-
ger zum Zahlen ihrer Hundesteu-
er oder Rundfunk-Gebühren zu 
bewegen, ist Kommunikations-
stärke gefragt“, sagt Kramer. 
Und die kommt ihr auch als 
Marktmeisterin zu Gute. Denn 
zu ihren Aufgaben gehört es, 
die Märkte in der Stadt zu or-
ganisieren (siehe Kasten). Das 
heißt, sie vergibt Standplätze 
und muss dafür sorgen, dass 
Auf- und Abbau reibungslos ab-
laufen können. „Hin und wieder 
ist ein ausgleichendes Gespräch 
nötig, wenn es etwa um die Ab-
messungen und Stellplätze der 
Stände geht“, sagt Kramer. Und 
natürlich muss sie bei der Zu-
sammenstellung der Wochen- 
und Jahrmärkte auf die gute 
Mischung des Angebots achten.
Ihr Gesellenstück hat sie mit 
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Mehr Wohnraum in Itzehoe
Die Stadtplanungsabteilung hat potenzielle Bauflächen  
für die Innenentwicklung ermittelt

Auf der Suche nach Bauplätzen: Gunther Schöniger und Janine Gehl haben potenziell geeignete Flächen in Augenschein genommen.

Mit Stift, Block und Fotoapparat 
ausgerüstet hatten sich Janine 
Gehl und Gunther Schöniger im 
April aufgemacht, um die soge-
nannten Potenzialflächen im In-
nenbereich der Stadt Itzehoe in 
Augenschein zu nehmen. Insge-
samt 20 Areale haben die beiden 
Mitarbeiter der Stadtplanungs-
abteilung für eine umfangreiche 
Bestandsaufnahme angesteuert, 
um zu ermitteln, wo noch Platz 
für eine neue Bebauung mit Ein- 
und Zweifamilienhäusern wie 
auch mit Mehrfamilienhäusern 
wäre. Darunter befindet sich das 
teilweise denkmalgeschützte In-
efa-Gelände, das Parkdeck in der 
Brunnenstraße und Flächen am 
Holtweg und in Pünstorf. „Aus-
gangspunkt für unsere Recherche 
ist ein Untersuchungskonzept aus 
dem Jahr 2012, das wir mit Blick 
auf die neuen Herausforderun-
gen bezüglich der Wohnraument-
wicklung jetzt aktualisieren“, sagt 
Gehl. Der Stadtentwicklungsaus-

schuss hatte dazu den Auftrag 
gegeben. Ein erstes Zwischener-
gebnis haben sie und ihr Kollege 
Anfang Mai den Ausschussmit-
gliedern und der interessierten 
Öffentlichkeit präsentiert.
Demnach befindet sich ein 
Großteil der möglichen Poten-
zialflächen, die sich für eine 
Wohnbebauung eignen würden, 
im Privatbesitz oder wird der-
zeit anders genutzt. Die Stadt 
müsste diese Flächen von den 
Eigentümern kaufen. Die Chan-
ce, dass dies funktioniert, gibt es 
durchaus. „Die Stadt hat bereits 
Signale von einigen Grundstücks-
eigentümern erhalten, die ihre 
Flächen zum Kauf anbieten wür-
den“, berichtet Schöniger. Dane-
ben werden auch die Kleingärten 
Itzehoes als mögliche Bauplätze 
in Betracht gezogen. „Von den 
600 Kleingartenparzellen sind 
rund 40 Prozent nicht belegt“, 
erläutert Schöniger. Zugleich be-
tont er, dass man sich bei allen 

20 Potenzialflächen zurzeit noch 
im Bereich der Theorie bewegt. 
Und die besagt: Könnte dort 
jede Fläche für eine Bebauung 
genutzt werden, entspräche das 
einer Kapazität von rund 750 
Wohneinheiten. Itzehoe hätte 
dann Wohnraum für 3.000 Men-
schen zur Verfügung „Aber selbst 
wenn wir nur 10 bis 15 Prozent 
davon realisieren könnten, wäre 
der Wegfall des zuvor geplanten 
Wohngebiets Eichtal/Kratt kom-
pensiert“, beziffert Schöniger das 
Potenzial. Noch gibt es also einige 
Konjunktive.
Damit diese konkreter werden, 
soll sich die Stadtplanungsab-
teilung jetzt an die qualitative 
Analyse der Potenzialflächen 
machen. „Nach einem Punk-
tesystem bewerten wir die ver-
schiedenen Eigenschaften der 
Grundstücke. Das heißt zum 
Beispiel, wie die Eigentumsver-
hältnisse sind, welcher Grad der 
Erschließung vorliegt oder ob es 

Hinweise auf mögliche Altlasten 
gibt“, erklärt Gehl. Alle Informa-
tionen sollen perspektivisch für 
ein Informations- und Beratungs-
angebot inklusive Onlinebörse 
für Bauland und Immobilen in 
der Region Steinburg aufbereitet 
werden, das Eigentümer und Bür-
ger nutzen können. Das Kataster 
soll dann auch Bebauungspläne 
enthalten. „Wir möchten mit dem 
Angebot den öffentlichen Dialog, 
die Vermarktung innerörtlicher 
Grundstücke und das Verständ-
nis für Bauprojekte fördern, so-
dass wir schneller Kenntnis von 
freien Flächen bekommen und 
die gesetzlichen Verfahren im 
Zusammenhang mit einer Be-
bauung zügiger in Gang setzen 
können“, sagt Schöniger. Nach 
der Sommerpause wird die Stadt-
planungsabteilung die Ergebnisse 
der Potenzialflächenanalyse vor-
stellen, die dann auch eine Emp-
fehlung enthält, welche Flächen 
sich zuerst realisieren lassen.

auS Der verWaltung
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Aus den städtischen einrichtungen
Feste größen im schulalltag 
Keine erinnerung an die schulzeit ohne hausmeister. 
er ist die Konstante jeder Lehranstalt. doch mit dem kitteltragenden Pedell von einst hat der Beruf nicht mehr viel gemein, wie drei 
Beispiele belegen.

Heimspiel: Rainer Wölk kennt die Sporthalle am Lehmwohld aus dem Effeff. Fortsetzung auf Seite 10 und 11!

rainer Wölk – immer sportlich und gelassen trotz tücken der technik
Wer die städtischen Sportan-
lagen betreuen will, sollte eine 
natürliche Autorität ausstrahlen. 
Und die Fähigkeit, sich nicht so 
schnell aus der Ruhe bringen zu 
lassen, ist in dem Job sicherlich 
auch von Vorteil. Rainer Wölk 
bringt beides mit - und noch 
viel mehr. 
Der gelernte Tischler ist seit gut 
20 Jahren für die Stadt tätig - 
zunächst als Platzmeister für 
das Stadion Itzehoe und seit 
2012 für das Schulsportzentrum 
am Lehmwohld. „Nach meiner 
Handwerksausbildung habe ich 
als Sportplatzanlagenbauer in 
der freien Wirtschaft gearbei-
tet. In dieser Zeit war ich kreuz 
und quer in Deutschland unter-

wegs“, sagt der 57-Jährige. Wölk 
kannte sich also bestens aus mit 
Fußball- und Sportplätzen als er 
sich um die Stelle bei der Stadt 
bewarb. So war es ein Glücksfall, 
dass die Verwaltung mit ihm ei-
nen ausgemachten Experten für 
die Stelle des Stadion-Platzmeis-
ters gewinnen konnte, der zudem 
sehr gut in der Sportszene ver-
netzt war.
Vor sieben Jahren wurde dann 
das Sportanlagenteam geschaf-
fen: Vier Kollegen, die sich ge-
genseitig vertreten, sind seither 
für das Stadion, die Gutenberg-
sporthalle und die Sporthalle am 
Lehmwohld zuständig. 
Letztere ist das Einsatzgebiet 
von Wölk. 

„Die Halle ist nicht mehr die neu-
este, die Technik auch nicht“, 
sagt Wölk. Doch er kennt die 
meisten technischen Tücken, 
etwa wenn bei Spielen der Eagles 
die Hallenbeleuchtung vor dem 
Einlauf der Mannschaft aus- und 
kurz darauf wieder angeschaltet 
wird. „Da springt schon mal die 
Sicherung raus“, sagt Wölk, der 
nicht nur in dieser Situation küh-
len Kopf behält. Probleme mit 
der Lüftungsanlage, verstopfte 
WCs, streikende Heizung - für al-
les muss Wölk eine Lösung parat 
haben oder schnell eine Firma 
beauftragen. 
Neben dem technischen Ver-
ständnis braucht er Organisati-
onsgeschick. 

„Ein Drittel meiner Zeit be-
ansprucht die Arbeit am PC:  
E-Mails checken, Terminan-
fragen für die Hallenbelegung 
bearbeiten, Wartungsaufträge 
vergeben, Prüfpläne abarbeiten 
- das Aufgabengebiet ist mit den 
Jahren gewachsen. 
Aber das macht den Job ja so 
vielseitig“, sagt Wölk. Überdies 
kann er gut mit Menschen. Im-
merhin nutzen in der Hallensai-
son zwischen November und 
März bis zu 1.300 Menschen am 
Tag die Anlage. „Und nicht alle 
benehmen sich immer so, wie es 
sein sollte. Da ist dann eine klare 
Ansage, gepaart mit bestimm-
ter Gelassenheit gefragt“, so  
Wölk.

Rainer Wölk: Seit 2012 für die Sporthalle am 

Lehmwohld zuständig.
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Aus den städtischen einrichtungen

Mike Ciasto: Die Kaiser-Karl-Schule ist „sein“ Reich.

Mike ciasto – mit Flexibilität und Übersicht alles im griff
Eine Grundregel befolgt Mike 
Ciasto seit Anbeginn seiner 
Hausmeister-Tätigkeit immer: 
„Das Wichtigste sofort.“ 
Was sich in der Theorie logisch 
anhört, ist in der Praxis gar nicht 
so leicht umzusetzen. Um näm-
lich Wichtiges von weniger Wich-
tigem unterscheiden zu können, 
zumal in stressigen Situationen, 
braucht es Erfahrung. Und die 
hat Ciasto. 
Seit 19 Jahren ist er an der 
Kaiser-Karl -Schule dafür  
verantwortlich, dass die rund 
700 Schülerinnen und Schüler 
sowie das 60-köpfige Kollegium 
immer gut temperierte Klassen-
räume haben, nicht in stickiger 

Luft lernen beziehungsweise 
unterrichten müssen, das Licht 
funktioniert, das Mobiliar in 
Schuss ist, die Geräte in der 
Mensa laufen, der Schulhof sau-
ber ist, in der Turnhalle nichts 
wegkommt, immer genügend 
Putzmittel, Seife, Papier auf 
Lager sind und, und, und. 
„Wenn etwa im Winter die Hei-
zung ausfällt, muss ich alles 
andere stehen und liegen las-
sen. Da sind dann Ursachenfor-
schung und Tempo angesagt“, 
sagt Ciasto. 
Das technische Know-how hat 
sich der gelernte Zimmermann 
sukzessive angeeignet. „Die 
Technik ist in den Jahren im-

mer mehr geworden. Es gibt 
Einweisungen, aber man muss 
schon selbst am Ball bleiben“, 
sagt der 57-Jährige, der seinen 
Beruf mag, weil jeder Tag neue 
Herausforderungen bereithält. 
„Man sollte flexibel sein“, nennt 
er eine weitere Hausmeister-
Grundregel. Doch es gibt noch 
eine Hauptregel, nach der ein 
Hausmeister handeln sollte.  
„Für mich ist das hier meine 
Schule. Mit ihr soll anständig 
umgegangen werden“, sagt 
Ciasto. 
Der Mann – den alle Schüler und 
Lehrer duzen – ist eine stattli-
che Erscheinung. Da braucht 
es meist nur einen Blick, um 

gewisse Grenzen aufzuzeigen. 
Aber das ist in der Regel gar 
nicht nötig. 
„Die Kinder haben vor mir kei-
ne Angst, und so soll es ja auch 
sein“, sagt Ciasto. 
Er ist beliebt. Nicht nur bei der 
Schülerschaft, sondern auch im 
Kollegium und bei den sieben 
Damen vom Reinigungsteam. 
Das zeugt von Kommunikations-
stärke. So ist es für Ciasto auch 
selbstverständlich, dass er einen 
engen Draht zum Schulleiter hat. 
„Der rege Kontakt und Aus-
tausch sind wichtig, damit alles 
hier rund laufen kann“, sagt 
Ciasto. Und das tut es schon 
seit fast 20 Jahren.

Im Hausmeisterbüro: Mike Ciasto kennt 

Generationen von Schülern.
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Thorsten Madüske – verlässlicher Helfer mit starken Nerven

Manche Berufswahl kann nur Fü-
gung sein. So wie bei Thorsten 
Madüske. 
Ende der 90er-Jahre äußer-
te der gelernte Schlosser aus 
Itzehoe im Freundeskreis:  
„Wenn ich mir einen Job wün-
schen könnte, dann wäre ich 
gern Hausmeister an der EMA.“ 
Madüske wusste, wovon er 
sprach, denn er ist dort selbst 
zur Schule gegangen. 
Irgendwann rief ihn ein Freund 
an und sagte, es stünde eine 
Stellenanzeige in der Zeitung: 
Ernst-Moritz-Arndt-Schule 
sucht Hausmeister. Er bewarb 
sich und setzte sich gegen 200 
Kandidaten durch. Das war vor 
20 Jahren. Und keinen Tag hat 

der 50-Jährige bereut. „Ich 
bin der geborene Grundschul-
hausmeister“, sagt Madüske. 
Das erfordert neben technisch-
handwerklichen Fähigkeiten vor 
allem auch Spaß am Umgang mit 
kleinen Kindern. 
„Man braucht ein starkes Ner-
venkostüm und man sollte von 
seiner Art ein lockerer Typ sein“, 
sagt Madüske. Schließlich gehö-
re es ein Stück weit zu seinem 
Job, hinter den Kleinen her zu 
fegen. Und das scheint er oft 
zu machen, denn der Schulhof 
mit seinen grünen Ecken und 
Pflanzen sieht aus wie aus dem 
Katalog. 
Insgesamt ist Madüske für 
eine 24.000 Quadratme-

ter große Fläche zuständig. 
„Bei der Stadt haben wir gute  
Maschinen“, sagt Madüske. Da-
mit allein ist es natürlich nicht 
getan. 
„Mir macht der Job Spaß, des-
halb bin ich immer motiviert 
“, sagt Madüske, der nicht ins 
Fitness-Studio muss. 
„Ich bin hier so viel unterwegs, 
dass mein Smartphone am  
Mittag schon 10.000 Schritte 
registriert hat.“ Immer wieder 
kommt es vor, dass seine Rou-
tinearbeiten durch Schnell-
einsätze unterbrochen werden. 
Einmal hatte sich ein Kind in 
einem Klettergerüst verfangen. 
Da musste er es mit großem 
Gerät befreien. Fahrradschloss-

knacken, Schleifebinden, Trös-
ten - auch das gehört zu seinen 
Aufgaben. Und wenn eine starke 
Hand gebraucht wird, ist der pa-
tente Hausmeister, der sich seit 
seiner Jugend auch beim Tech-
nischen Hilfswerk engagiert, 
ebenso gefragt. Schließlich ist er 
neben einem Lehrer der einzige 
Mann an der Schule. 
„Ich bin sehr gerne hier. Das 
Kollegium ist sehr nett, und 
das Zusammenspiel zwischen 
mir, dem Sekretariat und der 
Schulleitung läuft super. Aber  
auch die Unterstützung durch 
das Amt für Bildung ist toll“, 
freut sich Madüske. Da passt 
vieles zusammen – glückliche 
Fügung eben.

Thorsten Madüske: Hat als Hausmeister an der EMA seinen Traumberuf gefunden.

Alles in Schuss: Thorsten Madüske auf seinem 

Schulhof.
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Terminsache

Ferienfreizeit am Timmeler meer
Zwölf Tage Sommer inmitten der herrlichen Landschaft Ostfrieslands 
nahe des Timmeler Meeres: Noch gibt es Plätze! Das Jugend-Naturcamp 
in Großefehn, das das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Itzehoe für 
Kinder im Alter von 9 bis 17 Jahren anbietet, findet vom 22. Juli 
bis zum 2. August 2019 statt. Anmeldungen sind im Rathaus, Kin-
der- und Jugendbüro, Zimmer 307, möglich. Das Teilnahmeentgelt 
ist bei Anmeldung vorab in bar zu entrichten, wobei eine Ratenzah-
lung möglich ist. Die Teilnahme an der Ferienfreizeit kostet pro Kind  
260 Euro (ermäßigt 99 Euro).
Für Informationen und Fragen stehen Carsten Roeder (04821/603243) 
und Ina Tiedemann-Hein (04821/603352) gern zur Verfügung. Sie 
erreichen sie auch per E-Mail unter carsten.roeder@itzehoe.de und ina.
tiedemann-hein@itzehoe.de sowie per Fax 04821/603379.
Das Anmeldeformular für die Ferienfreizeit gibt es als PDF zum  
Herunterladen unter: www.itzehoe.de

Volles Programm
Der Ferienpass bietet jede menge Ferienspaß
Sechs Wochen Sommerferien - 
da lässt sich in und um Itze-
hoe so einiges erleben. Dass 
in der Zeit vom 1. Juli bis zum  
11. August keine Langeweile auf-
kommen muss, dafür sorgt der 
Ferienpass mit seinen mehr als  
40 tollen Angeboten und Ak-
tionen. Mit dabei sind alte Be-
kannte wie das Waldquiz, die 
Kinderstadtrallye, Erste-Hilfe- 
und Koch-Kurs sowie Führun-
gen durchs Theater und auf den 
Laurentii-Kirchturm. Aber es gibt 
auch Neues: So wird es beispiels-
weise kreativ in der Beton- wie 
auch in der Wellnesswerkstatt. 
Spannung verspricht auch der 
Kinderausflug in das Tropena-
quarium nach Hamburg. Wie 
in den Vorjahren hat Natascha 
Sieberg-Kempfe vom Kinder- und 
Jugendbüro der Stadt Itzehoe in 
Kooperation mit vielen Vereinen 
und Einrichtungen ein buntes 
Programm auf die Beine gestellt. 
Darin ist sie ein Profi, schließlich 
verantwortet sie den Ferienpass 
seit 1995 - von einer Babypau-
se abgesehen. Trotzdem freut sie 
sich jedes Mal riesig, wenn aus 
den ersten Planungen im Januar 
dann gut fünf Wochen vor Ferien-
beginn wieder ein Heft mit vielen 
Aktionen geworden ist. Seit dem 
3. Juni ist das Programm drau-
ßen. „Wir liefern den Ferienpass 
mit der Giraffe auf dem Cover 
immer direkt in alle Itzehoer 
Schulen“, sagt Sieberg-Kempfe. 

Außerdem steht er als PDF zum 
Herunterladen unter www.itze-
hoe.de bereit. Und es gibt ihn 
beim Kinder- und Jugendbüro 
im Rathaus (Zimmer 301). Auch 
dieses Jahr wurde der Erschei-
nungstag des Ferienpasses wie-

der sehnsüchtig erwartet. „Kaum 
war er ausgeliefert, klingelte bei 
uns das Telefon. Klassiker wie 
der Familienausflug zu den Karl-
May-Spielen sind immer heiß 
begehrt“, sagt Sieberg-Kempfe. 
Doch auch wenn dieser Ausflug 

bereits ausgebucht sein sollte: 
Angesichts der vielen anderen 
Angebote des Kinder- und Ju-
gendbüros gibt es attraktive Al-
ternativen. Also, keine Zeit verlie-
ren, und jetzt schnell für die eine 
oder andere Aktion anmelden.

Jetzt noch einen restplatz 
für das Jugend-naturcamp 
sichern

Foto: pixabay.com

Wieder ein tolles Programm: Pünktlich vor den Sommerferien hat Natascha Sieberg-Kempfe den  
Ferienpass an die Itzehoer Schulen verschickt.



Ausgabe 5 | 14. Juni 2019 | Stadtzeitung  |  13 

Umfrage

Obere Feldschmiede: Im März hat der Bauhof Bodenschwellen 
verlegt.

Inwieweit soll der Autoverkehr 
in der Innenstadt zugelassen 
beziehungsweise eingeschränkt 
werden – mit dieser Frage be-
schäftigte sich der Hauptaus-
schuss in seiner Juni-Sitzung. 
Grund: Der Verkehr im Itzehoer 
Innenstadtbereich, also im Ver-
lauf der oberen Feldschmiede, 
der Kirchenstraße sowie der 
Breiten Straße inklusive Oelmüh-

lengang, sorgt in der Bevölke-
rung für Diskussionsstoff. Trotz 
umfangreicher Maßnahmen, wie 
zum Beispiel die Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 10 km/h, 
„Tempo-Signal-Smileys“ und 
Bodenschwellen in der oberen 
Feldschmiede, empfinden Anlie-
ger und Passanten, dass in den 
Straßenzügen immer wieder Au-
tos mit viel zu hoher Geschwin-

digkeit unterwegs sind. Auch 
parkende Fahrzeuge, die nicht 
ordnungsgemäß abgestellt sind, 
werden als Behinderung wahrge-
nommen. Andererseits hat die 
Öffnung der ehemaligen Fuß-
gängerzone für den Autoverkehr 
durchaus eine Belebung für den 
Einzelhandel gebracht. Doch 
was überwiegt, wie nehmen 
Sie es wahr und was wünschen 

Sie sich für die Innenstadt? Um 
ein Meinungsbild aus der Be-
völkerung einzuholen, hat der 
Hauptausschuss die Verwaltung 
damit beauftragt, eine Umfrage 
durchzuführen. Um ein breites 
Ergebnis als Grundlage für eine 
Entscheidung zu erhalten, bitten 
wir Sie, unten stehende Fragen 
zu beantworten, indem Sie je-
weils ankreuzen.*

Innenstadt wieder autofrei?
Äußern Sie Ihre Wünsche zur aktuellen Verkehrssituation. 

Sie können Ihre Antworten folgendermaßen übermitteln: 
Schicken Sie die herausgetrennte Seite per Post an Stadtverwaltung Itzehoe, Tiefbauabteilung, Reichenstraße 23, 25524 Itzehoe 
      oder
mailen Sie Ihre Antwort bis zum 5. Juli an tiefbauabteilung@itzehoe.de
      oder
stimmen Sie ab dem 17. Juni bis zum 5. Juli online unter www.itzehoe.de ab 
      oder
Sie stimmen Ende Juni direkt in unserem Ideenzelt in der Innenstadt ab (genauer Termin wird auf www.itzehoe.de bekanntgegeben). 

Wiederherstellung der kompletten ehemaligen Fußgängerzone                          ●  ja                   ●  nein

oder 

Obere feldschmiede ●  Autos sollen dort langsam fahren dürfen  ●  autofrei 

Breite Straße  ●  Autos sollen dort langsam fahren dürfen  ●  autofrei

Oelmühlengang ●  Autos sollen dort langsam fahren dürfen  ●  autofrei

Kirchenstraße ●  Autos sollen dort langsam fahren dürfen  ●  autofrei

Hier können Sie Ihre Ideen und Anregungen zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Innenstadt notieren: 

Ich bin: ●  männlich ●  weiblich  _____________________________________________________

Autofahrer/in: ●  ja  ●  nein   _____________________________________________________

Alter:  ●  < 15 Jahre ●  45 - 64 Jahre  _____________________________________________________

 ●  16 - 24 Jahre ●  > 65 Jahre  _____________________________________________________  

 ●  25 - 44 Jahre ●  Keine Angabe  _____________________________________________________

Breite Straße: In der Mitte dürfen Autos mit Schrittgeschwindigkeit 
fahren.

✁

✁

* Informationspflichten gemäß §§ 13 ff Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für die Umfrage „Autoverkehr Innenstadt“: Die Stadt Itzehoe möchte  die Bürgerwünsche in Bezug auf die Innenstadt bestmöglich berücksichtigen. Im Rahmen 
der Umfrage werden nähere Informationen zu Ihrer Person wie z.B. die Zugehörigkeit zur Altersgruppe erfragt. Dies geschieht, damit bei den Ergebnissen auch soziale Faktoren einbezogen werden können und demzufolge die Auswertung 
verbessert wird. Zur Teilnahme an dieser Umfrage ist weder die Nennung Ihres Namens noch eine Registrierung erforderlich. Nach erfolgter Auswertung werden Ihre Daten gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte bzw. Unbefugte erfolgt nicht.
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Serie
So funktioniert Kommunalpolitik

Teil 1 - Ratsversammlung
Teil 2 - Hauptausschuss
Teil 3 - Finanzausschuss
Teil 4 - Wirtschaftsausschuss
Teil 5 - Stadtentwicklungsausschuss
Teil 6 -  Bildungsausschuss
Teil 7 - Ausschuss für städtisches Leben

Im dritten Teil der Serie haben wir den Finanzausschuss vorgestellt. Das Gremium hat die Einnahmen und Ausgaben der Stadt im Blick. 
Ähnlich ist der Fokus bei der Arbeit im Wirtschaftsausschuss: Dort geht es um die Förderung der Wirtschaft in Itzehoe. Floriert diese, 
sprudeln Einnahmen – etwa in Form von Gewerbesteuern.

Der Wirtschaftsausschuss
Es heißt ja immer: Geld macht 
sexy. Doch muss eine Stadt 
unbedingt reich sein, um als 
attraktiv wahrgenommen zu 
werden? 
Berlin liefert wohl ein promi-
nentes Gegenbeispiel dafür. 
So zählt eben nicht allein die 
harte Währung im Stadtsäckel, 
sondern es muss vielmehr das 
Drumherum stimmen. 
Ein buntes Bildungs- und Kul-
turangebot, abwechslungsrei-
che Naherholungsräume, gute 
Einkaufsmöglichkeiten, eine 
überörtliche Verkehrsanbin-
dung, günstige und moderne  
Gewerbeflächen - all das ent-
scheidet über die Anziehungs-

Dwerweg: Die Stadt Itzehoe bietet direkt an der Autobahn A 23 voll erschlossene Gewerbebauflächen.

kraft, die eine Stadt auf Men-
schen wie auf Unternehmen 
ausübt. 
Damit diese Standortfaktoren 
erkannt und weiterentwickelt 
werden, ist die Arbeit des  
Wirtschaftsausschusses so 
wichtig. 
Seine Aufgabe ist die kom-
munale Wirtschaftsförderung. 
Diese zielt generell auf eine 
Verbesserung aller Faktoren, 
die die Standortwahl von Un-
ternehmen beeinflussen. 
Aktuell gewinnt dabei die be-
grenzte Verfügbarkeit an qua-
lifizierten Arbeitskräften an 
Bedeutung. 
Das Fachkräfte-Thema ist da-

her zu einem Handlungsfeld 
kommunaler Wirtschaftsför-
derung von höchster Priorität 
geworden. Denn heiß um- 
worbene Fachkräfte haben 
meist mehrere berufliche  
Optionen. Für welches Jobange-
bot sie sich entscheiden, hängt 
zu einem guten Teil davon ab, 
was eine Stadt als Wohnstand-
ort in Sachen Lebensqualität 
und Freizeitangebot bieten 
kann.
Der Wirtschaftsausschuss küm-
mert sich also darum, dass in 
der Stadt optimale Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden 
können, die Handwerksbetrie-
be, Gewerbetreibende, Dienst-

leister und auch Fachkräfte 
dazu bewegen, sich in Itzehoe 
anzusiedeln beziehungsweise 
hier zu bleiben. Dabei gilt es, 
durch eine kluge Strukturpolitik 
ein gutes Wirtschaftsklima zu 
erzeugen. 
Und das bedeutet ein Umfeld, 
in dem Unternehmen Flächen 
für ihre Geschäftsräume und 
Produktionsstätten finden, sie 
auf die Unterstützung durch die 
Verwaltung bei Förder- und Fi-
nanzierungsfragen zählen und 
sie sich mit anderen innovati-
onsfreundlichen Unternehmen 
vernetzen können. Davon pro-
fieren nicht nur die Unterneh-
men selbst, sondern auch die 
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Menschen in Itzehoe, die hier 
sichere Arbeitsplätze haben. 
Wo gut verdient und konsu-
miert wird steigt auch das Ge-
werbesteueraufkommen. Die-
ses positiv weiterzuentwickeln 
ist für die Kommunen gerade 
in Zeiten klammer Kassen von 
erheblicher Bedeutung. Denn 
Geld macht nicht in erster Linie 
sexy, sondern vor allem hand-
lungsfähig. Das ist entschei-
dend, wenn es darum geht, 
ausreichend Spielraum bei der 
Gestaltung der kommunalen 
Daseinsvorsorge zu haben. 
Idealerweise kann eine wir-
kungsvolle Wirtschaftsför- 
derung Strategien und Projek-
te entwickeln, die den Standort  
im Hinblick auf ein schnell 
verfügbares Gewerbeflächen-
angebot, die Ausbildung von 
Fachkräften und den Ausbau 
neuer Technologien zukunfts-
fähig macht.

STECKBRIEF WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS

Wahlperiode:  5 Jahre

Mitglieder:  11 Mitglieder, davon 7 Ratsmitglieder sowie vier Bürgerliche Mitglieder

Sitzungen:  Viermal im Jahr

Aufgabengebiet:  Wirtschaftsentwicklung und -förderung, Marktwesen

Sitzverteilung:  Der Ausschuss hat 11 Sitze. Diese wurden nach Verhältniswahl bestimmt.
 CDU 3, SPD 2, Grüne 2, FDP 1, DAFi 1, Linke 1, UWI 1.

Interview mit Claudia Buschmann, Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses
Was ist das Besondere 
an diesem Gremium?
Eine florierende Wirtschaft ist 
die Basis für Stadtentwicklung 
und -wachstum. 
Sie ist die Grundlage dafür, dass 
neue Arbeitsplätze entstehen, 
dass Menschen sich dafür ent-
scheiden, in unsere Stadt zu zie-
hen, dass ihre Kinder in unsere 
Kitas und Schulen gehen. 
Ich verstehe den Wirtschafts-
ausschuss daher als eine Art 
Innovationsschmiede und Ent-
wicklungsmotor, der das Funda-
ment für ein funktionierendes 
Sozial- und Bildungsgefüge ist.

Was sind Ihre Aufgaben 
als Vorsitzende?
Neben der eigentlichen Sit-
zungsleitung im Ausschuss hal-
te ich es für wichtig, mit den 
Wirtschaftstreibenden der Stadt 
in einen stetigen Austausch zu 
treten, um gemeinsam mit ihnen 
neue Ideen zu entwickeln oder zu 
hören, wo es Verbesserungsbe-
darf gibt.  Diese Anregungen ver-
suche ich dann, im Rahmen des  
Wirtschaftsausschusses aufzu-
greifen.

Was ist Ihnen als Vorsitzende 
persönlich wichtig?
Zu allererst bedanke ich mich 
bei meinen Kollegen. 
Ich freue ich mich jedes Mal 
zu sehen, wie konstruktiv alle 
Mitglieder des Ausschusses 
parteiübergreifend zusammen-
arbeiten. Bei uns geht es um 
die Sache, ein Umstand, der in 
heutigen Zeiten nicht selbstver-
ständlich ist.
Darüber hinaus halte ich zwei 
Dinge für essentiell:
1. Ich halte es für sinnvoller, 

MIT der Wirtschaft zu re-
den, anstatt ÜBER sie.  
Das bedeutet für mich:  
Wir müssen die Unterneh-
men vor Ort stärker ein-
binden, um zu verstehen, 
was sie benötigen und wo 
wir als Politik unterstützen 
können.

2. Bei übergreifenden Themen 
werden der Wirtschafts-
ausschuss der Stadt und 
des Kreises in Zukunft 
enger zusammenarbeiten.  
Wir haben gerade im Be-
reich der Wirtschaft viele 
Gemeinsamkeiten. Um  

für unsere Region das Bes-
te zu erreichen, werden wir 
unsere Kräfte dort bündeln, 
wo es in der Sache sinnvoll 
ist.

Welchen Beschluss aus den 
letzten zwölf Monaten schätzen 
Sie für Itzehoe als besonders 
wegweisend ein?
Das sind definitiv zwei: Zum ei-
nen ist es der Beschluss, dass  
die Stadt sich finanziell an der 
Bewerbung um die Forschungs-
fertigung Batteriezelle betei- 
ligt. Ein Signal, das bei der 
Landesregierung in Kiel mit 
großem Wohlwollen aufgenom-
men wurde und das zeigt, dass  
die Region geschlossen hin-
ter diesem Jahrhundertprojekt 
steht. 
Zum anderen ist es die Ent-
scheidung, mein persönliches 
Herzensprojekt, das Boarding-
haus, auf den Weg zu bringen. 
Diese Unterkunftsmöglichkeit 
für Auszubildende und Studen-
ten ist ein wichtiger Baustein 
dafür, unsere Stadt fit für das 
Thema Fachkräftegewinnung 
und -bindung zu machen.

Was sollten Bürgerinnen 
und Bürger noch über das 
Gremium wissen?
Machen Sie mit. Kommen Sie in 
den Ausschuss und diskutieren 
Sie im Rahmen der Einwohner-
fragestunde mit uns. 
Ich halte es für enorm wichtig, 
dass Menschen, die gute Ideen 
haben, diese auch zu Gehör brin-
gen können.

Es gibt viele Aspekte zu be-
denken, schließlich ist das 
Spektrum der Wirtschaft breit 
gefächert. Damit ergeben sich 
in der Arbeit des Wirtschafts-
ausschusses viele Berührungs-
punkte zu Themenbereichen, 
die auch in anderen Ausschüs-
sen behandelt werden. 
So spielt bei Fragen der Stand-
ortpolitik und Infrastrukturent-

wicklung natürlich die Haus-
haltslage eine wichtige Rolle. 
Nicht minder bedeutend ist 
das Gewerbeflächen- und An-
siedlungsmanagement, das im 
Sinne einer innovativen Stadt-
planung umgesetzt werden soll-
te. Und im Bereich der Bildung 
und Qualifizierung gibt es mit 
Blick auf die Gesamtentwick-
lung des Wirtschaftsstandortes 

eine Reihe von Aspekten, die 
ebenso für den Bildungsaus-
schuss relevant sind. 
Aus der Arbeit in den Aus-
schüssen entsteht letztlich ein 
Querschnitt, der insgesamt zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung 
beiträgt. 
Diese ist sozusagen der innere 
Wert einer Stadt. Und der ist 
wirklich sexy.

Foto: privat
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aus den fraktionen
die ersten sechs Monate des Jahres 2019 sind vorbei: Welche Projekte müssen 
mit Blick auf eine positive Jahresbilanz jetzt Priorität in der umsetzung haben?
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ralph Busch
Fraktionsvorsitzender

Cdu
In der zweiten Jahreshälfte wird 
die CDU einen Schwerpunkt auf 
die Themen Beteiligung und Dia-
log setzen. Deshalb hat die CDU 
eine Befragung der Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Itzehoe in-
itiiert und möchte Ihre Meinung 
dazu hören, ob die Feldschmiede 
und andere Fußgängerzonen für 
den Autoverkehr geöffnet oder 
als reine Fußgängerzone genutzt 
werden sollen. 
Warum? Gerade in den zentra-
len innerstädtischen Bereichen 

sollte die Verkehrsnutzung aus 
unserer Sicht eine möglichst 
breite Akzeptanz in der Bevölke-
rung finden. Schließlich geht es  
dabei um Orte, die die Attrak-
tivität der Stadt erhöhen und 
möglichst viele Menschen zum 
Besuch und zum Verweilen ein-
laden sollen. Ich kann Ihnen 
jetzt schon versprechen, dass 
die CDU das Mehrheitsvotum 
umsetzen wird. 
Um Ihre Wünsche und Vorstel-
lungen zu einer zeitgemäßen 

und attraktiven Weiterentwick-
lung der Stadt Itzehoe geht es 
auch bei der Entwicklung eines 
Zukunftsbildes. 
Hier möchten wir mit Ihnen 
Handlungsstrategien für die Zu-
kunft unserer Stadt entwickeln. 
Dieser Prozess soll vom Stadt-
management gesteuert werden 
und in der 2. Hälfte des Jahres 
anlaufen. Auch hier hoffen wir 
auf Ihre Beteiligung, Ihre Krea-
tivität und Ihre guten Ideen für 
Itzehoe!

sönke doll
Fraktionsvorsitzender

sPd
Mit dem Bürgerentscheid über 
die Bebauung der ehemaligen 
Kleingartenanlage im Eichtal/
Kratt hat die Stadt eine wichti-
ge Wohnbaufläche verloren. Für 
die Ansiedelung von Unterneh-
men, für neue Arbeitsplätze, für 
eine Batterieforschungsfabrik in 
unserer Stadt müssen wir auch 
Wohnraum für die dort Beschäf-
tigten sorgen,  die heute noch 
nicht in der Stadt wohnen. Der 
viel beklagte Fachkräfte-mangel 
im ländlichen Raum hängt auch 

mit dem fehlenden Angebot an 
Wohnungen und Bauplätzen 
zusammen. Hier werden wir in 
den kommenden Monaten die 
Anstrengungen weiter intensi-
vieren, um geeignete Flächen zu 
identifizieren und zu entwickeln. 
Gleichzeitig wollen wir weiter be-
zahlbaren Wohnraum schaffen, 
damit die Mieten auch in Zukunft 
bezahlbar bleiben.
Mit allen Bürgerinnen und Bür-
gern werden wir im Rahmen ei-
nes „Zukunftsbild-Prozesses“ 

über die Potentiale und Ziele für 
die Entwicklung unserer Stadt 
diskutieren. 
Sind oder werden wir eine Schlaf-
stadt für Hamburg-Pendler, eine 
attraktive Familien-Stadt mit be-
sonders vielfältigen Angeboten 
bei Bildung, Kultur, Sport und 
Freizeit, eine ökologische Mus-
terstadt? 
Was müssen wir machen, um 
eine zu werden? 
Nur gemeinsam werden wir diese 
Fragen beantworten können.

karl-Heinz-Zander
Fraktionsvorsitzender

GrÜne
29,6 % der Bürgerinnen und 
Bürger Itzehoes haben bei der 
Europawahl grün gewählt. Die 
Grünen sind damit erstmals bei 
einer Wahl stärkste politische 
Kraft in der Stadt. Die überwäl-
tigende Zustimmung bei allen Al-
tersgruppen, insbesondere aber 
auch bei der Jugend verweist auf 
einen nachhaltigen Trend, der 
zusätzlich durch gesellschaftli-
che Bewegung wie „Fridays for 
Future“ beflügelt wird.
Die die Zukunft bestimmenden 

Themen von den der Klimaschutz 
eine ganz zentrale Rolle spielt, 
stehen bei den Grünen schon 
lange auf der Tagesordnung.
Neben der landes- und bundes-
weiten Entwicklung hin zu „grü-
nen“ Themen, betrachten wir das 
besonders gute Ergebnis in Itze-
hoe aber auch als Bestätigung 
für unsere Kommunalpolitik vor 
Ort.
Wir brauchen eben keine Nord-
umgehung und müssen Klima-
schutz viel stärker zur Grundlage 

städtischer Politik machen. Das 
bezieht sich auf eine Vielzahl 
von Handlungsfeldern. Erfreu-
licherweise wird bei der ener-
getischen Sanierung von z. B. 
Schulen schon sehr viel getan. 
Bei der Ausweisung von neuen 
Wohn- und Gewerbegebieten 
müssen ökologische Vorgaben 
gemacht werden und bei öffentli-
chen Gebäuden muss untersucht 
werden, welche Maßnahmen 
zusätzlich durchgeführt werden 
können.

thomas Wudtke
Ratsherr

fdP
Digitalisierung mit Glasfaser ist 
eigentlich schon gar keine Zu-
kunft mehr, sondern Realität – 
 fast überall. 
Der Kreis Steinburg hat es 
schon in sehr vielen Gemeinden 
geschafft, eine leistungsstarke 
Glasfaser-Infrastruktur aufzu-
bauen; in Itzehoe ist das dage-
gen völlig anders.
In vielen Bereichen wirbt die 
Telekom AG noch mit ihrem 
vorhandenen Telefonnetz in 
Vector-Technik um Kunden und 

an manchen Stellen klappt noch 
nicht einmal das.
Wir brauchen in der Stadt ein 
Konzept für ein komplettes Glas-
fasernetz, das jeden Itzehoer 
Haushalt mit einer Bandbreite 
von mindestens 500 Mbit/s  
versorgt - und das 24 Std. am 
Tag und 7 Tage die Woche. Da-
bei sollte die Stadt Itzehoe einen  
verlässlichen und günstigen 
Partner finden, dessen erster 
Gedanke nicht in der Rendite, 
sondern in der Schnelligkeit des 

Ausbaus liegt - Partner könnten 
auch die Stadtwerke Itzehoe 
sein. 
Die notwendige Rendite ergibt 
sich dann innerhalb eines Zeit-
raums von z. B. 10 Jahren ganz 
von allein. Glasfaser ist Daseins-
fürsorge, genau wie Wasser, Ab-
wasser, Gas und Strom.
Lassen Sie uns Itzehoe zur 
schnellsten Datenstadt der West-
küste machen … die Zukunft ist 
schon da.
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Dr. Kirsten Lutz
Fraktionsvorsitzende

DAFi
Wie soll es mit „Planet Alsen“ 
weitergehen?
Für uns war das Urteil des Amts-
gerichts zum Mietverhältnis der 
Stadt Itzehoe mit „Planet Alsen“ 
eine echte Überraschung. Nun 
darf die Stadt Itzehoe doch auf 
eine Änderung des Mietvertrages 
hoffen, oder?
Auf jeden Fall soll das Urteil der 
Beginn eines neuen ehrlichen 
Dialoges sein, so maßgebliche 
Vertreter der „Großen Koalition“ 
auf Ortsebene.

Was man dem Verein anbieten 
wird, davon haben wir bisher kei-
ne Kenntnis.
Unserer Meinung nach hätte 
„Planet Alsen“ aber durchaus 
ein großzügiges Angebot verdient.
Schließlich engagieren sich in 
dem Verein viele unserer Mitbür-
ger ehrenamtlich für die Bewah-
rung unserer Industriegeschichte. 
Mit Kunst und Kultur wurde den 
Gebäuden der ehemaligen Ze-
mentfabrik nun schon über 15 
Jahre lang wieder erfolgreich neu-

es Leben eingehaucht. Itzehoe 
ist damit über die Ortsgrenzen 
hinaus in der Szene bekannt ge-
worden. Die HafenCity Universi-
tät Hamburg veranstaltet hier seit 
Jahren ihren Architektursommer. 
Genauso fanden auf „Planet Al-
sen“ neben Veranstaltungen auch 
schon Modenschauen, Konzerte 
und Filmvorführungen statt. Auch 
Fernsehteams bedienten sich der 
Kulisse.
Wir wünschen dem Verein für die 
Zukunft alles Gute!

Ernst Molkenthin
Fraktionsvorsitzender

DIE LINKE
Wir LINKE stehen ohne wenn 
und aber hinter der Verwaltung 
der Stadt Itzehoe. 
Es war die Verwaltung, die Fra-
gen zum Bauvorhaben Eichtal 
beantwortete. Das Bauvorhaben 
Eichtal wurde verhindert, ein 
Pluspunkt für die Verwaltung. 
Ohne Informationen wäre es in 
der B I anders verlaufen. Eine 
Perle Itzehoer Natur wäre für 
immer zerstört. 
Im letzten SEA hat die Ver-
waltung einen umfangreichen 

Katalog von 736 möglichen 
Bauplätzen in der Stadt vorge-
legt. Der ,,Meiereiparkplatz“ in 
der Innenstadt, von uns vorge-
schlagen, die Bäume bleiben 
erhalten. Die Menschen sollen 
in die Stadt, nicht die Autos. 
Wir wollen auf lange Sicht eine 
autofreie Innenstadt. Es ist eine 
falsche Politik, dass Autos vor 
den Interessen der Menschen 
kommen soll. Feinstaub, Gefahr 
für Fußgänger, Kinder, Senioren. 
Es ist nicht zielführend, wenn 

Menschen in der Innenstadt 
wohnen und mit dem Auto an  
die Stadtränder einkaufen müs-
sen. 
Die Grundversorgung muss fuß-
läufig in der Innenstadt erreich-
bar sein. Wir befürworten und 
unterstützen das neue Bürgerbe-
gehren der DAFI zur Autofreien 
Feldschmiede. 
6 Jahre GroKo, 3 Bürgerent-
scheide. Eine Erfolgsbilanz sieht 
anders aus. Das 4. Bürgerbegeh-
ren steht mit Stör Auf an.

Joachim Leve
Ratsherr

IBF
Die Europawahl hat gezeigt: Die 
Bürger wollen endlich Taten se-
hen, es ist genug geredet wor-
den!
Für eine positive Jahresbilanz 
müssen in wichtigen Bereichen 
sichtbare Ergebnisse vorliegen, 
um Itzehoe auf den Weg zur kli-
maneutralen Stadt zu bringen.
Wie ich schon im Februar 
schrieb, gibt es genug Pläne, die 
nur umgesetzt werden müssen. 
Dazu gehört für mich der Mas-
terplan Fahrradverkehr. 

Endlich hat die Fahrrad- 
Kommission nach langer Pause 
getagt, Ideen sind vorhanden, 
jetzt müssen sie umgesetzt 
werden.
Die Attraktivität der Radwege 
muss schnellstens gesteigert 
werden, damit diejenigen Bürger, 
die das Rad benutzen möchten, 
auch dazu angeregt werden. 
Niemand soll gezwungen wer-
den, auf das Auto zu verzichten, 
aber Klimapolitik schließt die  
Reduktion der PKW ein. 

In Itzehoe führen die Radfahrer 
noch viel zu oft ein Rand-Dasein.
Für die Innenstadt erwarte ich, 
dass sich der LaCouronne-Platz 
sichtbar verändert und dass es 
im HC erkennbare Fortschritte 
gibt (auch wenn die Politik hier 
gegenüber dem Investor be-
grenzten Einfluss hat).
Und für Wellenkamp erwarte ich, 
dass die Erneuerung der Nahver-
sorgung (Rewe/Aldi) startet.

CDU
13 Sitze

SPD
9 SitzeGRÜNE

7 Sitze

FDP
3 Sitze

DAFi
2 Sitze

DIE LINKE
2 Sitze

UWI
2 Sitze

IBF
1 SitzSitzverteilung  

der Itzehoer Ratsversammlung

Ergebnis der Kommunalwahl vom 6. Mai 2018



18  |  Stadtzeitung | 14. Juni 2019  | Ausgabe 5

Bekanntmachungen
Bekanntmachung der  
Stadt Itzehoe nr. 23/2019
Widmungsverfügung
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung vom 25.11.2003 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 631) 
wird der Verbindungsweg zwischen Breitenburger Straße (L 116) 
und dem Itzehoer Ruder- und Kanuclub e.V. für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet. Die genannte Verkehrsfläche wird gemäß § 
3 Abs. 1 Ziffer 4 b des Straßen- und Wegegesetzes Schleswig-
Holstein als sonstige öffentliche Straße eingestuft.

Gegen diese Verfügung kann gemäß § 70 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
beim Bürgermeister der Stadt Itzehoe, Reichenstraße 23, 25524 
Itzehoe, Zi. 240, Widerspruch eingelegt werden.

Itzehoe, 07.05.2019 Stadt Itzehoe - Der Bürgermeister -
Dr. Andreas Koeppen

Bekanntmachung der  
Stadt Itzehoe nr. 24/2019
Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe hat in ihrer Sitzung am 
31.01.2019 beschlossen, den neuen Verbindungsweg zwischen 
der Breitenburger Straße (L 116) und dem Ruder- und Kanuclub 
e. V. mit „Osterhofer Weg“ zu benennen.

Itzehoe, 07.05.2019 Stadt Itzehoe - Der Bürgermeister -
Dr. Andreas Koeppen

Bekanntmachung der Stadt 
Itzehoe nr. 25 /2019
Öffentliche auslegung des entwurfs 
des Bebauungsplans nr. 159  
„kreishausquartier“ der Stadt Itzehoe 
nach § 3 abs. 2 BaugB
Der vom Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Itzehoe in der Sit-
zung am 21.05.2019 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Ent-
wurf des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 159 „Kreishausquartier“ der 
Stadt Itzehoe für das Gebiet zwischen Bahnhofstraße, Karlstraße, 
Viktoriastraße und Poststraße und die Begründung liegen vom

24.06.2019 bis 26.07.2019

im Rathaus der Stadt Itzehoe in der Reichenstraße 23, 25524 
Itzehoe, Zimmer 337, während der Öffnungszeiten des Rathauses:

montags und dienstags von 08.30 uhr bis 12.00 uhr  
und von 14.00 uhr bis 16.00 uhr,

donnerstags von 8.30 uhr bis 12.00 uhr  
und von 14.00 uhr bis 18.00 uhr

freitags von 08.30 uhr bis 12.00 uhr

öffentlich aus.

Ziel und Zweck der Planung

Der Kreis Steinburg beabsichtigt, das Kreishaus in der Viktoria-
straße zu erhalten und weiterzuentwickeln. Es soll ein bürgernaher 
und dienstleitungsorientierter Verwaltungsstandort entstehen, der 
zeitgemäßen und zukünftigen Ansprüchen genügt. Das Konzept des 
Kreises sieht den Erhalt und Neubau von Gebäuden sowie Grün- und 
Freiflächen vor. Ziel der Planung ist die Neuordnung der städtebau-
lichen Entwicklung im Kreishausquartier, so dass die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für das neue Kreishaus geschaffen 
werden. Die grundsätzliche gemischte Nutzungsstruktur mit Büros, 
kleineren Läden, Wohnungen und der Verwaltung soll beibehalten in 
verträglicher Weise in das innerstädtische Gefüge integriert werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13 a BauGB. Daher wird auf eine frühzeitige Be-
teiligung verzichtet; von einer Umweltprüfung und einem Umweltbe-
richt sowie von der Angabe über die Verfügbarkeit umweltbezogener 
Informationen in dieser Bekanntmachung wird abgesehen.

Planungsunterlagen der auslegung

Entwurf

[1] Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B)
[2] Begründung

Fachgutachten

[3] Artenschutzfachbeitrag
[4] Bodengutachten
[5] Lärmgutachten - Gewerbelärm
[6] Lärmgutachten - Verkehrslärm
[7] Verkehrsgutachten
[8] F-Plan-Berichtigung

Zusätzlich sind die Inhalte dieser Bekanntmachung und die nach  
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen (Planzeichnung, 
Begründung, und Fachgutachten) im Internet unter der Adresse:

www.itzehoe.de/rathaus/verwaltung/bauamt/stadtplanungsabteilung/ 
bauleitplanung/bebauungsplan-nr-159-auslegung/
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ab 14.06.2019 (Be-
kanntmachung) bzw.  
ab dem 24.06.2019 
(auszulegende Unter-
lagen) eingestellt und 
über den Digitalen Atlas  
Nord des Landes  
Schle swig -Hols tein 
unter www.schleswig- 
holstein.de/bauleitpla-
nung zugänglich.

Während der Ausle-
gungsfrist können alle 
an der Planung Inte- 
ressierten die Planun-
terlagen und umweltbe-
zogenen Stellungnah-
men einsehen sowie 
Stellungnahmen hierzu 
schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden 
zur Niederschrift ab- 
geben. 

Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnah-
men können bei der 
Beschlussfassung über 
den B-Plan unberück-
sichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des B-
Plans nicht von Bedeu-
tung ist.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesda-
tenschutzgesetz. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, 
das mit ausliegt.

Itzehoe, 29.05.2019

Stadt Itzehoe

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

Veröffentlichungen

Stadtzeitung Itzehoe, Ausgabe am 14.06.2019

www.itzehoe.de/rathaus/bekanntmachungen/ am 14.06.2019

www.itzehoe.de/rathaus/verwaltung/bauamt/stadtplanungsabtei-
lung/bauleitplanung/bebauungsplan-nr-159-auslegung/ ab dem 
24.06.2019 (auszulegende Unterlagen)

Bekanntmachung der  
Stadt Itzehoe Nr. 27/2019
Gültigkeit der Bürgerentscheide zum Eichtal/Kratt vom 17. März 2019

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe hat in ihrer Sitzung am  
24. Mai 2019 folgenden Beschluss gefasst:

Die Ratsversammlung stellt gemäß § 39 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes fest, dass

a) keine Unregelmäßigkeiten bei der Vorbereitung der Abstim-
mung und bei der Abstimmungshandlung selbst vorgekommen 
sind, die das Abstimmungsergebnis im Abstimmungskreis im 
Einzelfall beeinflusst haben könnten,

b) die Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht fehler-
haft ist.

Die Bürgerentscheide in der Stadt Itzehoe vom 17. März 2019 
werden für gültig erklärt.

Itzehoe, den 28.05.2019

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

Lageplan des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 159
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InFOrMaTIOn
Stadtverwaltung Itzehoe

Reichenstraße 23
25524 Itzehoe 
Tel.: 04821/603-0
Fax: 04821/603-321
stadtverwaltung@itzehoe.de

ÖFFnUnGSZeITen
rathaus allgemein 

Montag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr
 und nach Vereinbarung 
 

aBWeICHende ÖFFnUnGSZeITen 
abteilung Bauaufsicht 
Montag 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr
 und nach Vereinbarung 
 

Standesamt 
Montag 08.30 - 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag geschlossen
 und nach Vereinbarung 
 

Hinweis: 
Die Mitarbeiterinnen des Standesamts sind telefonisch  
während der Öffnungszeiten nicht zu erreichen. Für persön-
liche Anliegen bitten wir Sie, außerhalb der Öffnungszei-
ten anzurufen oder eine E-Mail an standesamt@itzehoe.de  
zu schicken. 
 

kreis- und Stadtarchiv 
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
 und nach Vereinbarung 

di., 25. Juni 2019
16:30 Uhr
Stadtentwicklungsausschuss
Sitzungszimmer 4 des Histori-
schen Rathauses
Markt 1 – 3 

Mi., 26. Juni 2019
18:00 Uhr
Bildungsausschuss
Haus der Jugend
Adolf-Rohde-Straße 7

Mo., 1. Juli 2019

17:00 Uhr
Finanzausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1 – 3

Fr., 12. Juli 2019
10:00 bis 12:00 Uhr
Buntes Wohnen: Innenräume ge-
stalten wie Wenzel Hablik 
Malkurs : Kinder von 8 - 14 Jah-
ren malen in der Ausstellung. 
Mit Christiane Khédim, Atelier 
Mal’mal!
www.malkurs-gribbohm.de 
Anmeldung unter 04821/888 
60 20, gefördert durch Sorop-
timisten
Wenzel-Hablik-Museum
Reichenstraße 21

Fr., 14. Juni 2019

16:00 Uhr
Familien-Führung durch  
die Sonderausstellung im  
Wenzel-Hablik-Museum. 
Anschließend Besichtigung des 
farbig ausgemalten Esszimmers 
im ehemaligen Hablik-Haus,  
Talstraße 14 in Itzehoe 
Beginn im Museum, Kosten: 
8,00 € (inkl. Museumseintritt) 
Kinder bis 14 Jahre frei 
Anmeldung unter 048 21 – 888 
60 20
Wenzel-Hablik-Museum
Reichenstraße 21

So., 23. Juni 2019
17:00 Uhr
Benefizkonzert für die neue Orgel 
Konzert zugunsten einer Tru-
henorgel für St. Laurentii;  
Werke von Johann Sebastian 
Bach, Charles Marie Widor und 
Louis Vierne; Kristian Schneider 
(Elmshorn), Orgel 
Eintritt frei – Spenden zugunsten 
der neuen Truhenorgel erbeten. 
Um das musikalische Spek-
trum einer anspruchsvollen  
Kirchenmusik in St. Laurentii 
zu erweitern, hat der Förder- 
kreis Kirchenmusik beschlossen, 
eine Truhenorgel anzuschaffen.
St. Laurentii-Kirche


