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Was erledige ich wo?
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25524 Itzehoe
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Fax: 04821/603-321
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Die Öffnungszeiten finden Sie auf der letzten Seite.

Mitarbeiter Telefon Fax E-Mail

Bürgermeister 
Herr Dr. Koeppen
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Bürgerbeteiligung 
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Klimaschutz
Frau Jo. Möller/Frau K. Engelhard Tel.: 04821 603-412/410 klimaschutz@itzehoe.de
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Gleichstellungsbeauftragte 
Frau Lewandowski Tel.: 04821 603-362 Fax: 04821 603-260 gleichstellungsbeauftragte@itzehoe.de

Personalrat 
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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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Liebe Itzehoerinnen, liebe Itzehoer,
es sind schon denkwürdige Zei-
ten, in denen wir leben. Einer-
seits dreht sich die Welt trotz 
Pandemie weiter. Andererseits 
scheint unser Alltag, in dem 
die privaten Begegnungen, der 
Sport, der Shoppingbummel, 
der Restaurantbesuch und das 
Reisen so fehlen, irgendwie still-
zustehen. Das Bedürfnis nach ei-
ner Perspektive, wann das alles 
wieder gehen wird, wächst von 
Tag zu Tag. Nach nunmehr ei-
nem Jahr des Lockdowns ist es 
aber immer noch schwierig zu 
sagen, wann genau eine Rück-
kehr zum normalen Alltagsleben 
wieder möglich ist. Was uns die 
vergangenen Monate gezeigt ha-
ben: Konkrete Datumsangaben 
werden im Infektionsgeschehen 
schnell hinfällig. Umso mehr 
sind Flexibilität und situations-
gerechtes Handeln gefragt.
Ich weiß, was Sie jetzt denken: 
„An uns soll es nicht liegen.“ Und 
Sie haben recht. Wenn es darum 
geht, sich auf neue Situationen 
einzustellen und Lösungen zu 
finden, sind die Bürgerinnen 
und Bürger agil und lösungs-
orientiert. Das gilt etwa für die 
vielen Familien, die praktisch 
ohne Vorlauf mit Homeoffice und 
Homeschooling zurechtkommen 
mussten. Aber auch die vielen 
Einzelhändler und Selbstständi-
gen haben Wege gefunden, ihr 
Geschäft zumindest ein Stück 
weit am Laufen zu halten. Ob Ko-
operationen, Click & Collect oder 
klassische Lieferangebote - dank 
vieler Ideen haben wir alle die 
Möglichkeit, unsere lokale Wirt-
schaft weiterhin zu unterstützen.
Auch die kommunale Verwaltung 
musste sich in der jüngsten Ver-
gangenheit immer wieder auf 
neue Verfügungen und Erlasse 
einstellen, deren Auslegung für 
die Praxis mit dem Kreis klären 
und Verordnungen entsprechend 
umsetzen. Doch nicht alles lässt 
sich gleich von heute auf morgen 
auf die Spur bringen. Das wird 

aktuell zum Beispiel anhand 
dieser Frage deutlich: Wie kön-
nen die kommunalpolitischen 
Gremien der Stadt Itzehoe vor 
dem Hintergrund der geltenden 
Infektionsschutzvorgaben digita-
le Sitzungen abhalten, die allen 
Anforderungen der Gemeinde-
ordnung genügen. Schließlich 
muss da alles rechtssicher 
sein, und die Technik muss sta-
bil funktionieren. Wie wird der 
Datenschutz sichergestellt, wie 
können Einwohner ihre Anlie-
gen vorbringen, was ist mit der 
Übertragung ins Internet? Das 
sind Knackpunkte, die berück-
sichtigt werden müssen, wenn 
die Ratsversammlung sich am  
25. März auf ihrer Präsenzsit-
zung mit diesem Themenkom-
plex auseinandersetzt.
Wie andere Kommunen steht 
Itzehoe aber nicht nur vor der 
Herausforderung der Digita-
lisierung. Auch die Belebung 
der Innenstädte ist eine der 
großen Zukunftsaufgaben, 
die sich Klein-, Mittel- und 
auch Großstädten gleicher-

maßen stellen (siehe Seite 4). 
In Itzehoe ist dabei die Gestal-
tung des Theatervorplatzes ein 
ebenso wesentlicher Faktor wie 
die Verbesserung des ZOB. Dort, 
am Theodor-Heuss-Platz, wer-
den zwei beauftragte Firmen 
nun eine Bestandsaufnahme 
der Schwachstellen und Verbes-
serungspotenziale machen und 
auf dieser Basis verschiedene 
Entwürfe ausarbeiten. An deren 
Mitgestaltung wird dann auch 
die Öffentlichkeit beteiligt (sie-
he Seite 5). In dieser Ausgabe 
berichten wir zudem über den 
Stand der Sanierung der natur-
wissenschaftlichen Fachräume 
an der Kaiser-Karl-Schule (siehe 
Seite 8) und den Fortschritt beim 
Bau der neuen Hauptfeuerwache 
(siehe Seite 9).  In unserer Stadt 
ist also einiges in Bewegung - 
trotz des Corona-Lockdowns.

Herzlichst, Ihr

 
Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister 

INHALT
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Innenstadt im Wandel
Städtebauliche Maßnahmen können die Innenstadt stärken.
Bundesweit zeigte sich in den 
Innenstädten in den vergange-
nen Monaten ein ähnliches Bild: 
Geschäfte bleiben aufgrund des 
Lockdowns geschlossen, Men-
schen, die in den Büros der In-
nenstädte arbeiten, sind vielfach 
im Home-Office und fehlen in 
ihrer Mittagspause oder nach 
Feierabend in den Geschäfts-
straßen. Die Folge: fast men-
schenleere Fußgängerzonen.
Deutlich verstärkt durch die 
Auswirkungen der Corona-
Pandemie haben Innenstädte 
bundesweit mit rückläufigen Be-
sucherfrequenzen, Geschäfts-
schließungen und leerstehenden 
Ladengeschäften zu kämpfen. 
Der Lockdown, aber auch die 
starke Online-Konkurrenz und 
verändertes Konsumverhalten 
sind Beispiele für Faktoren, die 
dafür sorgen, dass Kundinnen 
und Kunden immer seltener den 
Weg in die Innenstadt suchen.
Wie man diesen Entwicklun-
gen begegnet und was ihnen 
entgegengesetzt werden kann, 
darüber machen sich Fachleute 
aus Einzelhandel, Stadtmarke-
ting, Wirtschaft, Stadtplanung, 
Politik und vielen weiteren Be-
reichen nicht erst seit dem letz-
ten Jahr Gedanken. Klar ist: Die 
Maßnahmen, die getroffen wer-
den müssen, sind so vielfältig 
wie die Ursachen des Problems. 
Ein Baustein zur Lösung kann 
in der städtebaulichen Umge-
staltung der Innenstädte liegen.

Der Baukulturbericht 2020/21 
der Bundesstiftung Baukultur 
nennt gut gestaltete öffentliche 
Freiräume, die Begegnungen er-
möglichen und den Austausch 
fördern, als ein wesentliches  
Merkmal attraktiver Städte. 
Innenstädte müssen zukünftig 
mehr sein als reine Orte zum 
Einkaufen.
Das Marktforschungsinstitut 
IFH Köln führt seit 2014 alle 
zwei Jahre die Studie „Vitale 
Innenstädte“ durch. Dabei wer-
den in Städten aller Größen mit 
Passantinnen und Passanten In-
terviews zur Attraktivität ihrer In-
nenstadt geführt. 2020 wurden 
für die Studie bundesweit rund 
58.000 Menschen befragt. Bei 
den älteren Befragten ist Shop-

ping weiterhin wichtigster Be-
suchsgrund für die Innenstadt 
(siehe Grafik), während bei den 
Befragten bis 25 Jahre nur je-
der zweite zum Einkaufen in die 
Innenstadt kommt. Für die zu-
künftige Gestaltung der Innen-
stadt müssen die Bedürfnisse 
aller Zielgruppen in den Blick 
genommen werden.
Ein Bedürfnis, das sich in allen 
Altersgruppen wiederfindet, ist 
das nach Aufenthaltsqualität 
und attraktiven öffentlichen 
Räumen.
Mit der Umgestaltung des La-
Couronne-Platzes wird in Itze-
hoe in diesem Jahr eine erste 
bauliche Maßnahme im Rahmen 
der Innenstadtsanierung umge-
setzt und damit mehr Aufent-

haltsqualität an einem zentralen 
Ort in der Innenstadt geschaf-
fen. „Auf dem La-Couronne-
Platz schaffen wir attraktive 
Aufenthaltsflächen, damit der 
Platz seiner Rolle als zentra-
ler, generationenübergreifen-
der Treffpunkt gerecht werden 
kann. Und wir beseitigen Mängel 
im Bereich Barrierefreiheit“, so 
Bauamtsleiterin Bettina Bühse.
„Mit der Umgestaltung des  
Theaterumfeldes können wir ei-
nen weiteren zentralen Aufent-
haltsort schaffen.“
Innenstädte sollen nicht nur at-
traktiver, sondern auch im Hin-
blick auf den Klimawandel nach-
haltiger gestaltet werden. So 
fordert nicht nur der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund in 
seinem „Fünf-Punkte-Plan zur 
Rettung der Innenstädte“ aus 
dem Dezember 2020: Mehr 
Grün, mehr Wasser und weni-
ger Flächenversiegelung sollen 
für besseres Mikroklima und 
mehr Lebensqualität sorgen. 
Dass Wasserflächen in der In-
nenstadt zudem einen wesent-
lichen Beitrag zur Attraktivität 
der Zentren leisten können, ist 
vielfach anerkannt. Gewässer 
im urbanen Raum stehen für 
Lebensqualität, sie dienen als 
Orte der Erholung, als Treff-
punkte, als anziehende Stand-
ortfaktoren für Gastronomie und 
Einzelhandel. Im Sommer wir-
ken sich Wasserflächen positiv 
auf den sich stark erhitzenden 
städtischen Raum aus.
Das Thema Wasser in der In-
nenstadt ist natürlich auch in 
Itzehoe kein unbekanntes. Unter 
dem Namen „Neue Störschlei-
fe“ soll dem Wasser, das in Form 
der historischen Störschleife 
einst zentraler Bestandteil der 
städtischen Identität war, wie-
der Raum in der Innenstadt 
gegeben werden. Im Zuge der 
Innenstadtsanierung soll auch 
das Theaterumfeld umgestaltet 
werden. Der Wasserlauf, der 
als urbanes Gewässer den ur-
sprünglichen Verlauf der Stör 
nachbildet, bietet die Chance 
auf einen neuen Anziehungs-
punkt in der Innenstadt, einen 
lebendigen Treffpunkt für alle 

AKTUELLES

Wie wird das Theaterumfeld zukünftig aussehen? Im Rahmen der 
Innenstadtsanierung soll es umgestaltet werden.
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zum Verweilen und Spielen, zur 
Erholung und zum Miteinander-
ins-Gespräch-kommen.
Die Idee einer neu gestalteten  
Störschleife geht auf den Verein 
„störauf e.V.“ zurück und hat 
durch die Pandemie nochmals 
an Relevanz gewonnen. „Die 
Neue Störschleife schafft genau 
das, worin die Stadtplaner das 
zukünftige Dasein der Innen-
städte sehen: Eine wunderbare 
Aufenthaltsqualität für alle Men-
schen, eine Basis für die Zukunft 

der Itzehoer Innenstadt“, so der  
1. Vorsitzende des Vereins,  
Michael Ruff.
Die Neue Störschleife ist ein be-
sonderes städtebauliches Vorha-
ben mit großem Potenzial
Große städtebauliche Projekte 
sind für Kommunen aus eigener 
Kraft meist nicht zu finanzieren. 
Deswegen legen Bund und Länder 
regelmäßig neue Förderprogram-
me zur Unterstützung auf. Auch 
für die Neue Störschleife sollen 
Fördermittel eingesetzt werden.

Weil es sich um ein so großes und 
wichtiges Projekt handelt, hat die 
Ratsversammlung im September 
2020 beschlossen, die Bürgerin-
nen und Bürger in diesem Jahr 
am Tag der Bundestagswahl 
darüber entscheiden zu lassen, 
ob das Theaterumfeld mit der 
Neuen Störschleife neu gestaltet 
werden soll. Am 26. September 
sind die Itzehoerinnen und Itze-
hoer aufgerufen, darüber abzu-
stimmen. Zuvor müssen in der 
Verwaltung und den politischen 

Gremien noch die Rahmenbedin-
gungen festgelegt werden: In der 
Ratsversammlung am 25. März 
muss zunächst ein Beschluss da-
rüber gefasst werden, welches 
Gebiet im Bürgerentscheid zur 
Abstimmung steht. Denn da 
die Neue Störschleife nicht als 
Großprojekt in einem Förderpro-
gramm realisiert werden kann, 
ist geplant, sich mit der Umge-
staltung des Theaterumfelds auf 
den zentralen Bereich der Stör-
schleife zu konzentrieren.  (JM)

AUS DER VERWALTUNG
Der ZOB soll zeitgemäß werden
Der ZOB am Theodor-Heuss-
Platz weist in seiner heutigen 
Form zahlreiche Schwächen auf. 
Durch das unebene Großpflaster 
zum Beispiel ist er nicht barrie-
refrei, es gibt kaum Unterstell-
möglichkeiten für Wartende und 
die Fahrplananzeigen könnten 
mehr und übersichtlicher sein. 
Auch sind Bus und Bahn nur 
wenig aufeinander abgestimmt. 
Dabei gewinnt der öffentliche 
Personennahverkehr zuneh-

mend an Bedeutung. Dieser 
Entwicklung will die Stadt Itze-
hoe gerecht werden. Deshalb soll 
die Neugestaltung des ZOB als 
großes Projekt im Rahmen der 
Innenstadtsanierung in Angriff 
genommen und in den nächs-
ten Jahren umgesetzt werden. 
Zentrale Punkte dabei sind die 
Barrierefreiheit in dem gesam-
ten Areal sowie die Ausstattung 
mit modernen Abstellanlagen für 
Fahrräder, einer Mobilitätsstati-

on, überdachten Wartebereichen 
und übersichtlichen  Fahrplan-
anzeigen. Welche Möglichkeiten 
die örtlichen Gegebenheiten 
bieten, wird nun im Zuge erster 
Planungen geprüft. Ebenso wird 
die Frage geklärt, ob die Verle-
gung des ZOBs zum Bahnhof 
möglich ist. Der Auftrag für die 
Verkehrsanlagenplanung und die 
entsprechende Freianlagenpla-
nung wurde jetzt an die „BHF 
Bendfeldt Herrmann Franke 

Landschaftsarchitekten GmbH“ 
und die Planungsgesellschaft 
„büro stadtVerkehr“ vergeben. 
Die beauftragten Firmen sollen 
nun eine Bestandsaufnahme vor-
nehmen und auf dieser Basis ver-
schiedene Entwürfe ausarbeiten, 
an deren Mitgestaltung auch die 
Öffentlichkeit beteiligt wird. Über 
die nächsten Schritte und den 
weiteren Planungsablauf werden 
wir in den kommenden Ausgaben 
berichten.  (BD)

AKTUELLES

Verbesserungspotenziale: Der ZOB entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Funktionalität und Aufenthaltsqualität. 
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AUS DER VERWALTUNG
Die Quadratur des Kreises
Der Kreisverkehr am Adler wird ab Mai umgebaut.
Der Adler ist zu Fuß, auf dem Rad 
und im Auto eine der kniffligs-
ten Verkehrsstellen in Itzehoe. 
Doch auch für den Straßenbau 
stellt der Kreisverkehr, der seit 
Jahren zu den Unfallschwer-
punkten der Stadt gehört, eine 
echte Herausforderung dar. 
Denn der Knotenpunkt mit den 
fünf Ein- beziehungsweise Aus-
fahrten, durch den die Bundes-
straße 206 verläuft, bietet wenig 
Platz. In dem ohnehin schon en-
gen, nicht symmetrischen und 
damit unübersichtlichen Krei-
sel ist für die sichere Führung 
der Fuß- und Radwege neben 
dem Autoverkehr kaum Spiel-
raum vorhanden. Bislang müs-
sen Radlerinnen und Radler im 
Kreisel die Straße benutzen - ihr 
Bereich ist durch eine Linie auf 
der Fahrbahn von dem der Au-
tos abgegrenzt. Diese Situation 
entspricht allerdings nicht den 
Vorgaben und Richtlinien, die 
der Bund für den Straßenverkehr 

vorschreibt. „Das hatte der Lan-
desbetrieb Straßenbau Verkehr 
bemängelt, als wir 2017 unsere 
Pläne zur Sanierung des Kreisels 
vorgelegt hatten“, sagt Andrea 
Stegmann, Leiterin der Tief-
bauabteilung der Stadt Itzehoe. 
Eigentlich hätte damals nur die 
Deckschicht der Fahrbahn und 
die Linierung erneuert werden 
sollen. Der Radverkehr sollte 
weiter auf der Straße fahren. 
Doch dann hatte eine Bestands-
aufnahme des Straßenzustands 
allerdings ergeben, dass der 
Kreisel komplett neu asphaltiert 
werden und in diesem Zusam-
menhang der Radverkehr auf 
eine separate Fahrbahn verlegt 
werden muss. „Die Verkehrs-
aufsicht sah dafür absoluten 
Handlungsbedarf. Denn Fahrrä-
der dürfen die Straße in einem 
Kreisverkehr nur benutzen, wenn 
das tägliche Verkehrsaufkom-
men 15.000 Fahrzeuge nicht 
übersteigt. Den Adler passieren 

am Tag aber 25.000 Fahrzeuge“, 
erklärt Stegmann.
Die Planung des neuen Krei-
sels sieht also einen eigenen, 
umlaufenden 1,60 Meter brei-
ten Radweg vor. Entsprechend 
den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen quert dieser 
die einmündenden Straßen als 
Furt. Diese ist um rund fünf 
Meter in die Einmündungen hi-
neinverlegt und verläuft vor ei-
nem Fußgängerüberweg (siehe 
Grafik rechts). Fußgänger- und 
Radverkehr haben gegenüber 
den Autos, die in den Kreisel 
einfahren beziehungsweise aus 
ihm herausfahren, Vorrang. „Die 
Verkehrsführung wird eindeuti-
ger und damit sicherer. Dass die 
Radfahrerinnen und Radfahrer 
vor den Furten kleine Kurven 
nehmen müssen, ist dem gerin-
gen Platz geschuldet, der für die 
Anlage des Kreisverkehrs insge-
samt zu Verfügung steht“, sagt 
Stegmann. Um diesbezüglich 

noch mehr Fläche zu bekommen, 
hat die Stadt einigen Anliegern 
Teile von ihren Grundstücken 
abgekauft. Durch den Verhand-
lungs- und Kaufprozess verzö-
gerte sich das Bauprojekt, an 
dem die Stadt Itzehoe mit rund 
200.000 Euro und der Bund mit 
circa 600.000 Euro beteiligt 
sind, um gut anderthalb Jahre.
Doch nun kann es losgehen. Der 
Auftrag für die Erneuerung des 
Kreisverkehrs ist erteilt. Im Mai 
wird die Baufirma starten. Damit 
die Bauarbeiten so schnell wie 
möglich durchgeführt werden 
können, muss der Bereich voll 
gesperrt werden, Umleitungen 
werden entsprechend ausge-
schildert. Mit dem Ende der 
Sommerferien sollen auch die 
Bauarbeiten beendet sein.
Ab August, mit Beginn des neu-
en Schuljahres, soll alles fertig 
und der Adler als Unfallschwer-
punkt endlich Geschichte sein.
  (BD)

Unübersichtlich und eng: Der Kreisverkehr am Adler soll sicherer werden.
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AUS DER VERWALTUNG
Neue Räume für Bio und Chemie
Die Sanierung des Gebäudetraktes an der Kaiser-Karl-Schule geht voran.
Die To-Do-Liste ist lang, doch 
sie wird zunehmend kürzer. 
Schließlich ist die Sanierung 
des naturwissenschaftlichen 
Gebäudetraktes an der Kaiser-
Karl-Schule (KKS) im vollen 
Gange. Seit dem Baustart im 
vergangenen September wird 
das Gebäude aus den 1970er-
Jahren, das sechs Fachräume für 
den Chemie- und Biologieunter-
richt beherbergt, grundlegend 
saniert. Zum Jahreswechsel 
konnte bereits die Dachsanie-
rung abgeschlossen werden. Die 
Sanierung der Fassade wird in 
Kürze fertiggestellt. „Das Ge-
bäude ist zwar nicht mehr das 
jüngste, aber nach eingehender 
Prüfung sind wir zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Substanz 
erhaltenswert ist. Außerdem ist 
es nachhaltiger und ressour-
censchonender zu sanieren, als 
komplett neu zu bauen“, sagt 
Angela Koch, Leiterin des Ge-
bäudemanagements der Stadt 
Itzehoe. Im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie wurden durch ein 
Team aus Architekt, Fachplaner 
für die technische Ausrüstung 
sowie Tragwerksplaner zwei 
Alternativen für den Umgang 

mit dem Fachklassentrakt un-
tersucht. Ein Neubau wäre auf 
dem beengten Grundstück nur 
mit sehr viel Aufwand und unter 
großen Einschränkungen für den 
Schulbetrieb möglich gewesen. 
Die komplette Sanierung des 
vorhandenen Gebäudes inklusi-
ve einer neuen Ausstattung ist 
zudem die wirtschaftlichere Lö-
sung. Das gilt auch mit Blick auf 
die künftigen Betriebskosten. 
„Nach der Sanierung lassen sich 
rund 44 Prozent des jährlichen 

Primärenergiebedarfs einspa-
ren. „Damit unterschreitet der 
Energiebedarf sogar leicht die 
Anforderungen für einen Neu-
bau“, sagt Koch.
Trotz der Einschränkungen 
durch die erforderlichen Corona-
Maßnahmen, die mit besonde-
ren Hygienevorkehrungen auch 
für Baustellen gelten, liegt der 
Baufortschritt im Plan. So lau-
fen im Innenbereich derzeit die 
Ausbauarbeiten. Diese betref-
fen vor allem die umfangreichen 
Installationsarbeiten für die 
Haustechnik und die naturwis-
senschaftliche Einrichtung wie 
etwa ein Deckenversorgungs-
system für die Arbeitsplätze 
und die Experimentiertische. 
Die Heizkörper inklusive ihrer 
Zuleitungen sind soweit mon-
tiert, dass im Gebäude die 
notwendige Temperatur für den 
Innenausbau gewährleistet wird. 
Als nächstes werden die Wände 
und Decken durch den Trocken-
bau verschlossen. Und auch die 
nachfolgenden Arbeiten sind im 
Zeitplan: Das Malergewerk wur-
de frühzeitig ausgeschrieben 
und vergeben, sodass es nahtlos 
weitergehen kann. Das ist wieder 
ein Haken mehr auf der To-Do-
Liste und ein Schritt in Richtung 
Inbetriebnahme der Fachräume, 
die wie geplant nach den kom-
menden Herbstferien erfolgen 
soll.  (BD)

Innenausbau: Nachdem die 
Haustechnik installiert worden 
ist, werden die Wände und Decken 
geschlossen. 
Foto: Carl Holdorf, architekt bda

Ausblick: Die Dachsanierung konnte zum Jahreswechsel abgeschlossen werden. 
 Foto: Carl Holdorf, architekt bda

Chemieunterricht: Ab Herbst sollen die sanierten und neu eingerich-
teten Fachräume an der KKS fertig werden.  Foto: Pixabay
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AUS DER VERWALTUNG

Baufortschritt an der Kastanienallee
Der Neubau der Hauptfeuerwache nimmt weiter Gestalt an.
Auf Itzehoes Großbaustelle wird 
fleißig gearbeitet. Auch wenn 
das eisige Winterwetter einen 
kleinen Strich durch den Zeit-
plan gemacht hat, so sind die 
drei bis vier Wochen Verzöge-
rung kein wirkliches Problem. 
Das Kieler Architekturbüro, 
welches das Projekt betreut, 
und die ausführende Baufirma 
sind zuversichtlich, die Zeit 
wieder aufzuholen. Aus gutem 
Grund: Auf dem Baugrundstück 
am Ortsausgang zwischen den 
Bundesstraßen B77 und B206 
ist mittlerweile schon ein Teil 
der Außenwände des Hauptge-

bäudes hochgezogen. Außerdem 
ragt die Hälfte der Stützpfeiler 
in den Himmel. Dementspre-
chend ist die Hälfte der Unter-
züge ebenfalls fertiggestellt. 
Beide Elemente tragen später 
das Obergeschoss, in dem die 
Büros und die Schulungsräu-
me untergebracht sein werden. 
Im Erdgeschoss entstehen die 
Fahrzeughalle, die Umkleiden, 
die Lagerräume und die Werk-
stätten. Der untere Gebäudeteil 
wird mit dem oberen dann noch 
optisch durch eine Ziegel-Ver-
blendung verbunden.
Weniger augenfällige Arbeiten, 

die aktuell abgeschlossen wur-
den, sind die Herstellung der 
Fundamente mit den Sohlplat-
ten und der Einbau einer Indust-
riefußbodenheizung in den künf-
tigen Fahrzeughallen. Dass auf 
der Baustelle nicht gekleckert, 
sondern geklotzt wird, machen 
die Mengen des verbauten Mate-
rials deutlich. Für die Auffüllung 
des Bodens wurden rund 2100 
Kubikmeter Erdreich verwendet. 
In die Fundamente sind rund 
250 Kubikmeter Beton geflos-
sen, in die Sohle circa 540 Ku-
bikmeter sowie in die Wände, 
Stützen und Unterzüge noch 

mal rund 70 Kubikmeter. Diese 
Teile der Gebäudekonstruktion 
sind zudem mit rund 80 Tonnen 
Stahl bewehrt. Die Dämmung 
erstreckt sich über eine Fläche 
von rund 2790 Quadratmeter. 
Die gemauerten Wände machen 
140 Quadratmeter aus.
Salopp formuliert ist das also 
schon jetzt eine Menge Holz. 
Doch Itzehoes künftige Feu-
erwache wird schließlich ein 
modernes Bauwerk, das nicht 
nur alle Anforderungen an die 
Funktionalität erfüllt, sondern 
zugleich für den hohen Stellen-
wert der Feuerwehr steht.  (BD)

Hoch hinaus: Die Hälfte der Stützpfeiler und Unterzüge, die später 
das Obergeschoss tragen werden, ist bereits fertiggestellt.  Foto: 
bbp: architekten bda

Sichtbare Konturen: Ein Teil der Außenwände der Feuerwache steht 
schon. 
Foto: bbp: architekten bda

Aufgeschoben, nicht aufgehoben
Die jährliche, gemeinsame Müllsammelaktion 
soll dieses Jahr im Herbst stattfinden.
Der traditionelle, gemein-
schaftliche Frühjahrsputz im 
Rahmen der Aktion „Unser 
sauberes Schleswig-Holstein“ 
muss aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen in diesem Jahr 
leider verschoben werden. Der 
Schleswig-Holsteinische Ge-
meindetag und der Städtever-
band Schleswig-Holstein haben 
angekündigt, dass die Aktion im 
Herbst nachgeholt werden soll.
Doch auch unabhängig von der 
Müllsammelaktion kann jeder 
einen Teil dazu beitragen, die 

Stadt von Müll und Umweltsün-
den zu befreien. Leider kommt 
es noch allzu häufig vor, dass 
Verpackungen, Zigarettenstum-
mel und gerade in den letzten 
Monaten auch immer wieder 
Einwegmasken achtlos wegge-
worfen werden.
Für das Team des Kommunal-
service ist das Einsammeln 
dieses kleinteiligen Mülls ein 
Kampf gegen Windmühlen. Ver-
packungsfetzen verfangen sich 
im Gebüsch, Zigarettenstum-
mel stecken in Pflasterfugen 

- da ist oftmals zeitaufwendige 
Handarbeit gefragt.
Wer, wie es die überwiegende 
Mehrheit tut, seinen Müll ord-
nungsgemäß im nächsten Ab-
falleimer entsorgt, trägt dazu 
bei, dass sich am Ende alle über 
eine saubere Stadt freuen kön-
nen. Die öffentlichen Abfallei-
mer werden regelmäßig geleert, 
in der Fußgängerzone sogar 
täglich. In der Regel sollte der 
Leerungsrhythmus ausreichen, 
damit die Behälter nicht über-
quellen. Problematisch wird es 

dann, wenn privater Hausmüll 
in den Abfallbehältern entsorgt 
wird. Das ist nicht erlaubt und 
sorgt dafür, dass für den Klein-
müll kein Platz mehr bleibt.
Auch das wilde Entsorgen von 
Sperrmüll ist verboten - und 
unnötig: Jeder Haushalt kann 
zweimal im Jahr kostenlos sei-
nen Sperrmüll von zuhause ab-
holen lassen. Wer seinen Müll 
wild entsorgt und erwischt wird, 
muss die Entsorgungskosten 
und ein Bußgeld zahlen. 
  (JM)

- da ist oftmals zeitaufwendige dann, wenn privater Hausmüll 

Sie haben illegal abgestellten Müll ent-deckt? Dann nutzen Sie gerne den Schadens-melder der Stadt Itzehoe unter itzehoe.de/schadensmelder oder die IZ4You-App der Stadtwerke.
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AUS DEN STÄDTISCHEN EINRICHTUNGEN
Aerosol-Messung im theater itzehoe
Die Untersuchung soll Aufschluss über die Konzentration  
der Schwebeteilchen im Saal geben.
Anfang Februar fand im theater 
itzehoe eine Aerosol- und CO2-
Messung durch das Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut statt. 
Das Institut, das in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltbundes-
amt bereits eine vielbeachtete 
Corona-Studie im Dortmunder 
Konzerthaus erstellt hat, un-
tersucht, wie sich Architektur, 
Lüftungsanlage und Raumtech-
nik auf die Aerosol-Verteilung in 
Theater- und Konzertsälen aus-
wirken. 
Theaterdirektorin Ulrike Schanko 
war es gelungen, das derzeit 
sehr gefragte Forscherteam um 
den Goslarer Professor Wolf-
gang Schade für einen Termin in  
Itzehoe zu buchen. Die Ergeb-
nisse, die demnächst vorliegen, 
sollen das Hygienekonzept des 
Theaters untermauern. „Mit ei-
nem wissenschaftlichen Beleg 

möchten wir zu einer größtmög-
lichen Sicherheit des Publikums 
bei der Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs beitragen“, sagt 
Schanko. Schließlich hat die 
Studie in Dortmund zu einer 
für die gesamte Konzert- und 
Theaterbranche wesentlichen 
Erkenntnis geführt: Die Aerosol-
Verteilung auf direkten Nachbar-
plätzen ist minimal, eine Infek-
tion bei einer im Schachbrett 
gesetzten Vollbelegung sehr 
unwahrscheinlich. Das sind gute 
Argumente für die Wiedereröff-
nung von Konzerthäusern nach 
dem Lockdown.
Natürlich ist jeder Saal anders, 
und auch die Lüftungssysteme 
unterscheiden sich von Haus zu 
Haus. Um herauszufinden wie 
die Situation im theater itzehoe 
ist, hatte Wissenschaftler Schade 
die Schaufensterpuppe „Oleg“ 

mitgebracht, die als anschauli-
cher Teil des Versuchsaufbaus 
diente. 

Olegs Mund- und Nasenöff-
nungen sind mit Schläuchen 
verbunden aus denen Kohlendi-
oxid und Aerosole strömen. Die 
Partikel-Größe der Aerosole ist 
viel kleiner als bei einem ech-
ten Menschen. Der Grund: Das 
Experiment ist bewusst auf eine 
ungünstige Situation angelegt, 
da ja anhand der Messergeb-
nisse Vorsicht und Schutz ge-
währleistet werden sollen. „Das 
heißt, die Aerosole mit einem 
Durchmesser von nur wenigen 
100 Nanometern fliegen deut-
lich weiter als bei einer wirkli-
chen Theaterbesucherin bezie-
hungsweise einem wirklichen 
Theaterbesucher“, so Schade. 
Hinzu kommt, dass Oleg konti-
nuierlich „ausatmet“. Sein Luft-
strom verteilt sich also mehr als 
bei einer Frau oder einem Mann. 
Was die Untersuchungen in an-
deren Sälen ergeben haben, 
dürfte aller Wahrscheinlichkeit 
auch für das theater itzehoe gel-
ten. Die Aerosol-Verteilung auf 
den direkten Nachbar-, Hinter 
und Vorderplätzen weist auf 
sehr kurzen Distanzen erheb-
liche Verdünnungseffekte auf. 
Die Ansteckungsgefahr fällt 
damit äußerst gering aus. Das 
sind hinsichtlich einer Wieder-
öffnung des theater itzehoe gute 
Aussichten. 

 (BD)

Aerosole: Das lila Licht macht den Luftstrom der „Ausatmung“ 
sichtbar.

Messung vorbereitet: Ulrike Schanko und Wolfgang Schade nehmen Versuchspuppe „Oleg“ in ihre Mitte.
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Alles eine Sache der Umstellung
In der Stadtbibliothek wird derzeit am Raumkonzept gearbeitet.
Renovieren, Ausmisten oder 
Möbelrücken - viele Menschen 
haben die Corona-Zeit genutzt, 
um ihre eigenen vier Wände 
herzurichten. Dieses Programm 
läuft derzeit auch bei der Stadt-
bibliothek. Seit Mitte Dezember 
sind deren Räume für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. „Wer 
Bücher und Medien ausleihen 
möchte, kann dies per Click & 
Collect machen. Der Abholser-
vice an der Eingangstür wird 
sehr gut angenommen. In der 
Bibliothek selbst ist das Team, 
das in zwei Schichten arbeitet, 
praktisch allein mit den Bücher-
regalen“, sagt Leonie Bosse, eine 
der beiden Leiterinnen. „Das ist 
immer noch eine merkwürdige Si-
tuation, so ohne Besucherinnen 
und Besucher. Andererseits hat 
dies den Blick frei gelegt auf die 
Einrichtung und wie wir den zur 
Verfügung stehenden Platz nut-
zen.“ So dauerte es nicht lange, 
bis bei ihr und ihrer Leitungs-
Kollegin June Kohstall die Ideen 
nur so sprudelten. „Wir waren uns 
schnell einig, dass die großzügi-
gen Fensterfronten zur Straße hin 
noch besser genutzt werden soll-
ten. Das sind Bereiche, die eine 
große Aufenthaltsqualität haben 
und sich als Ort zum Lesen ge-
radezu anbieten. Denkbar wäre 
auch, dort einen Kaffeeautoma-
ten aufzustellen“, sagt Kohstall.
Umgestellt wird zudem auch die 
sogenannte Fremdsprachenecke. 
Der so gewonnene Platz soll künf-

tig für die PC-Arbeitsplätze ge-
nutzt werden. „Diese verteilen 
wir an der L-förmig verlaufenden 
Wand. Neben den fest instal-
lierten Computern wird es dort 
auch Steckdosen geben, sodass 
Besucherinnen und Besucher 
ihre eigenen Geräte mit Strom 
versorgen können“, so Kohstall. 
Der Vorschlag für diese Lösung 
kam vom städtischen Gebäude-
management, das der Stadtbib-
liothek mit Rat und Tat zur Seite 
steht. Kleinere Baumaßnahmen 
wie diese werden aus dem laufen-
den Unterhalt bezahlt. Für größe-
re Sanierungsarbeiten bedarf es 
Mittel aus dem Haushalt. Diese 

müssen jedes Jahr angemeldet 
und von der Selbstverwaltung 
beschlossen werden.
Doch auch mit Bordmitteln lässt 
sich einiges besser in Szene set-
zen und praktikabler gestalten. 
Ein Beweis dafür findet sich in 
der Kinder- und Jugendabteilung. 
„Die Zelttuchdächer, die von der 
Decke hängen, sind in die Jahre 
gekommen. Außerdem verursa-
chen sie im Sommer regelmäßig 
einen Hitzestau - es wird darunter 
einfach zu warm“, erklärt Bosse. 
Ein Teil der Konstruktion wurde 
nun bereits abgenommen, die 
Decke damit freigelegt und in 
einem grauen Farbton neu gestri-

chen. „Zusammen mit modernen 
Leuchtelementen sieht das toll 
aus“, sagen beide Bibliothekslei-
terinnen unisono.
Momentan ist das zwar alles noch 
im Werden, zumal Handwerks-
firmen wegen der brummenden 
Auftragslage sehr ausgebucht 
sind. Doch June Kohstall und 
Leonie Bosse sind zuversicht-
lich, dass sich die Besucherinnen 
und Besucher bei Wiederöffnung 
nicht nur über den Bibliotheks-
besuch an sich, sondern über 
die Veränderungen in den Räu-
men freuen werden. Die Zeit des 
Lockdowns haben eben nicht nur 
Privatleute genutzt.  (BD)

Fensterplatz nicht nur für Eisbären: Leonie Bosse (l.) und June Kohstall wollen im vorderen Bereich der 
Stadtbibliothek eine Leseecke mit Zeitschriften schaffen.

Industrieschick: Eine neue Decken- und Lichtgestaltung wird dem 
Kinder- und Jugendbereich ein modernes Ambiente verleihen.

Im Umbau: Die Regale sollen künftig durch Tische mit Computerar-
beitsplätzen ersetzt werden.
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Zusätzlicher Schutz im Klassenraum
Die Itzehoer Schulen wurden jetzt mit mobilen Luftfiltergeräten ausgestattet.
Regelmäßiges Lüften ist die 
einfachste und wirksamste Maß-
nahme, um Viren aus der Luft in 
Klassenzimmern zu entfernen. 
Mobile Luftreinigungsgeräte bie-
ten als Ergänzung einen zusätz-
lichen Schutz - gerade dort, wo 
ein Querlüften nicht möglich ist. 
Aus diesem Grund ist die Rats-
versammlung der Stadt Itzehoe 
einem gemeinsamen Antrag von 
SPD und CDU gefolgt und hat im 
November 2020 im Rahmen des 
Nachtragshaushalts 100.000 
Euro zur Anschaffung entspre-
chender Geräte bewilligt. Nach 
dem von der Schulverwaltung 
der Stadt Itzehoe durchgeführ-
ten Ausschreibungsverfahren 

wurden im Februar insgesamt  
67 kompakte Partikel-Luftfilter-
geräte an die Schulen ausgelie-
fert - neun für jede weiterführen-
de Schule, jeweils vier Geräte  
pro Grundschule sowie zwei 
für das Förderzentrum Lernen  
„Pestalozzi-Schule“.
„Wir sind sehr glücklich, dass die 
Stadt so viel Geld in die Hand 
genommen hat, um uns Schu-
len zu unterstützen. Das ist nicht 
selbstverständlich“, sagt Angela 
Kopp, Schulleiterin der Auguste 
Viktoria Schule (AVS). „Das Kol-
legium fühlt sich von der Politik in 
der Stadt gesehen. Mit der Bewil-
ligung der finanziellen Mittel hat 
sie ein Zeichen gesetzt.“

Die AVS hatte sich im August 
ausgiebig mit der Frage befasst, 
wie sich die Luftqualität in den 
Klassenräumen zusätzlich zum 
Hygieneplan verbessern lässt. 
„Wir haben Kinder an der Schu-
le, deren Eltern zu den Risiko-
gruppen gehören. Es geht also 
auch um deren Schutz“, erläu-
tert Kopp. Gemeinsam mit dem 
Gebäudemanagement der Stadt 
Itzehoe wurde geprüft, welche 
Luftfiltergeräte im Prinzip ge-
eignet wären. Der Förderverein 
der AVS erklärte sich gleich be-
reit, ein Gerät zu finanzieren. Die 
erfolgreiche Testphase gab dann 
der Politik den Anstoß, für alle 
Schulen kompakte Luftfilter an-

zuschaffen, die nun bei Bedarf in 
unterschiedlichen Räumen ein-
gesetzt werden können.
„Die wichtigsten Ausschrei-
bungskriterien waren die Größe, 
die Betriebslautstärke und die 
Filtertechnik. Die Geräte müs-
sen ja in den Klassenraum pas-
sen und im Frequenzbereich so 
leise sein, dass sie den Unterricht 
nicht stören. Sie sind mit einem 
hocheffizienten Schwebstofffil-
ter ausgestattet. Ausgeschlossen 
haben wir aus Sicherheitsgrün-
den Geräte, die mit Ozon oder 
UV-C-Technik arbeiten“, sagt 
Yvonne Kühl, Leiterin der Abtei-
lung Schulverwaltung der Stadt 
Itzehoe.   (BD)

Sichere Sache (v. l.): Yvonne Kühl von der Schulverwaltung der Stadt Itzehoe, Schulsekretärin Wiebke Schram-Heitmann und Schulleiterin 
Angela Kopp präsentieren in der AVS-Mensa einen der neuen Luftfilter.
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Geschlossene Gesellschaft?
Der Lockdown hat sich auch auf die Arbeit des Kinder- und Jugendbüros  
der Stadt Itzehoe ausgewirkt. Mitarbeiter Markus Stademann berichtet.
Aufgrund der Corona-Pandemie 
und der Landesverordnung waren 
auch die drei Einrichtungen der 
Offenen Kinder- und Jugendar-
beit (OKJA) in Itzehoe gezwun-
gen, im November ihre Türen für 
den offenen Betrieb zu schließen. 
Bis kurz vor den Winterferien 
konnten wir zumindest im Haus 
der Jugend in der Adolf-Rohde-
Straße die Räumlichkeiten ver-
einzelnd für Schulklassen zur 
Verfügung stellen. Für die Kinder 
und Jugendlichen bedeutete das 
etwas Abwechslung und war eine 
Alternative zu den beengten Klas-
senräumen. Im Moment bieten 
wir Familien beziehungsweise 
einzelnen Haushalten die Mög-
lichkeit, das Haus der Jugend 
stundenweise zu buchen und 
die Räumlichkeiten kostenlos zu 
nutzen. Das ist aber keine Kinder-
betreuung und auch keine offene 
Jugendarbeit, sondern ein Ange-
bot für diejenigen, die über wenig 
Wohnraum und Ausgleichsfläche 
verfügen. Während des Besuchs 
ist eine unserer Fachkräfte als An-
sprechperson vor Ort anwesend.
Für Kinder und Jugendliche bie-
ten wir nach wie vor Beratungsge-
spräche an. Diese sind allerdings 
nur als Einzelgespräche möglich. 
Darüber hinaus arbeiten wir wei-
ter an neuen Konzepten und 
Programmen, nutzen Onlinefort-
bildungen und sind mit unserem 
großen Außenlager umgezogen. 
Zudem planen wir bereits Ange-
bote für die Sommerferien, die im 
Rahmen des Ferienpasses ange-
boten werden sollen. Dazu zählen 
Ausflüge genauso wie Aktionen 
am und im Haus.
Trotz der vielfältigen Aufgaben 
fehlt dem ganzen Team ein zen-
traler Aspekt: Wir vermissen die 
tägliche Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen. Wir hoffen, 
dass die Infektionszahlen und 
Landesverordnungen in abseh-
barer Zeit wieder richtige Offene 
Kinder- und Jugendarbeit ermög-
licht. Diese zeichnet sich durch 
wechselnde Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus. Hinzu kommt 
die Offenheit und Spontanität, 
die zentrale Elemente unserer Ar-
beit sind. Auf diese Weise bieten 
wir den jungen Menschen nied-

rigschwellige Bildungsangebote 
und ein vielseitiges Umfeld für die 
persönliche Entwicklung. Das gilt 
auch auf dem Feld der politischen 
Bildung durch Partizipation und 
Beteiligung.
Aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen sind die Einrichtungen 
der OKJA weiterhin geschlossen. 
Der persönliche Kontakt ist auf 
ein Minimum reduziert. Ohne 
Pandemie wären üblicherweise 
alle drei Einrichtungen gut be-
sucht und wir würden anfangen, 
mit den Besucherinnen und Be-
suchern gemeinsam Pläne für 
die Osterferien zu schmieden. 
Dies ist im Analogen gerade 
nicht möglich. Daher würden wir 
uns freuen, wenn uns Ideen und 
Vorschläge für Aktionen über den 
digitalen Weg erreichen.
Schreibt uns auf Instagram,  
Facebook an oder schickt uns 
eine E-Mail an: hdj@itzehoe.de, 
lena.kirsteiniz@gmail.com für 
Edendorf oder für Wellenkamp 
marion.sukowski@itzehoe.de. 
In Sachen Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Bilder aus belebten Tagen: Die drei Graffitis im HdJ sind bei einem Workshop in den Herbstferien 
entstanden. 

Hält die Stellung: Markus Stademann hofft, dass die Einrichtungen 
der OKJA bald wieder öffnen können.
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SERIE
Wer macht was im Rathaus
Ohne eine systematische Organisation könnte keine Stadt oder Gemeinde ihre Aufgaben bewältigen. Und davon gibt es viele. Das nehmen 
wir zum Anlass, in einer Serie vorzustellen, wie die Itzehoer Verwaltung aufgebaut ist und welche Ämter und Abteilungen für welche Themen 
zuständig sind. Im 13. Teil der Serie stand die Wirtschaftsförderung im Fokus. Für Teil 14 verlassen wir das Rathaus: Der Kommunalservice 
stellt seine Verwaltungsarbeit vor. Dieser ist er als Behördenteil unter anderem für die Umsetzung der städtischen Abwassersatzungen zuständig. 
Zum neuen Ausbildungsjahr ab August 2021 bietet er erstmals auch einen Ausbildungsplatz zur Verwaltungsfachkraft an.

Teil 14 - Eigenbetrieb Kommunalservice
Er ist für die Erfüllung der Auf-
gaben der Abwasserbeseitigung 
in unserem Stadtgebiet zustän-
dig, kümmert sich um die Un-
terhaltung, Wartung und Pflege 
der öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze, um die städtischen 
Grünanlagen, Bäume und Brun-
nen. Auch um die Straßenrei-
nigung und - wir alle haben es 
noch vor Augen - den Winter-
dienst. Die Rede ist heute vom 
Kommunalservice Itzehoe, einem 
Eigenbetrieb unserer Stadt. Er 
beschäftigt zurzeit insgesamt  
90 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, von denen fünf Nach-
wuchskräfte sind.
Im Mittelpunkt der Arbeit seiner 
beiden Bereiche Stadtentwässe-
rung und Bauhof stehen die hand-
werklichen und maschinellen 
Arbeiten, die zu einer Erfüllung 
der gesetzlichen Pflichten erfor-
derlich sind und die dazu beitra-
gen, dass unsere Bürgerinnen 
und Bürger sowie Besucherin-
nen und Besucher den Eindruck 
haben: Die Stadt ist sauber, hier 
wird sich gekümmert.
Die vielen Tätigkeiten und Arbei-
ten kaufmännisch zu erfassen, 
abzurechnen und deren Ergeb-
nisse in möglichst transparenten 
Abrechnungen und Kalkulationen 
den Itzehoern und den städti-
schen Gremien gegenüber auf 
Euro und Cent zu belegen, bedarf 
außer den Monteuren und Tech-
nikern einer Verwaltung. Dabei 
bildet die kaufmännische Seite 
nicht einmal den Schwerpunkt 
der Verwaltungstätigkeiten: Der 
Kommunalservice ist zuständiger 
Behördenteil für die Umsetzung 

der städtischen Satzungen zur 
Abwasserbeseitigung und für 
die Aufgaben der Indirekteinlei-
tungen.
Zu den Verwaltungsaufgaben 
gehören auch Verträge, die die 
Zusammenarbeit in der Ab-
wasserbeseitigung mit unseren 
Nachbarn Breitenburg-Nordoe, 
Bekmünde, Heiligenstedten, 
Heiligenstedtenerkamp, Krem-
perheide, Oldendorf und Wilster 
regeln.
„Wir sind für ein breites Aufga-
benspektrum zuständig. Es hat 
viele Facetten und ist deshalb 

abwechslungsreich und oft auch 
spannend. Hier sind die Ergeb-
nisse der Arbeit von Fachleuten 
aus gleich zehn Berufen zu or-
ganisieren, zu steuern und auf-
zubereiten. So stellen wir sicher, 
dass die gestellten Aufgaben 
weitgehend erledigt werden und 
dies in finanziell vertretbaren 
Größenordnungen erreicht wird. 
Wir wollen uns gut vorbereitet 
an unsere Kunden, die Mitglie-
der unserer Gremien und unsere 
Vertragspartner wenden können,“ 
beschreibt Leiter Reiner Kuhr 
die Funktion der Verwaltung des 
Kommunalservice.
Um diesen Anforderungen ge-
recht werden zu können, bedarf 
es geschulter, gut informierter 
und eingearbeiteter Fachkräfte. 
Über diese verfügt der Kommu-
nalservice mit Verwaltungsfach-
angestellten der Fachrichtung 
Kommunalverwaltung, Beamten 
des mittleren und gehobenen 

Dienstes sowie einem Wirt-
schaftsingenieur und einem 
Kaufmann. Zudem erledigen die 
Stadtwerke im Rahmen eines Ge-
schäftsbesorgungsvertrages Teile 
der kaufmännischen Aufgaben.
„Auch wenn wir Behörde sind 
und deshalb im Zweifel die Be-
stimmungen von Gesetzen und 
unseren städtischen Satzungen 
rechtlich durchzusetzen haben, 
leben wir den Grundsatz, unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern 
als Dienstleister zur Verfügung  
zu stehen,“ beschreibt Frank  
Kossiski, in dessen Aufgaben-
bereich unter anderem die 
Entwässerungsgenehmigungen 
fallen, die Ausrichtung des Kom-
munalservice. Beratungen auch 
auf einem Grundstück oder dem 
Ort, der Gegenstand einer Verwal-
tungsangelegenheit ist, sind für 
die Beschäftigten des Eigenbe-
triebes eine Selbstverständlich-
keit. Vorbeugende Hinweise auf 

Arbeitgeber Kommunalservice: Werkleiter Reiner Kuhr und Praxisanleiterin Martina Lüning, hier zu sehen 
vor einem Foto der Kläranlage Itzehoe, freuen sich über Bewerbungen für den Verwaltungsnachwuchs.
 Foto: Frank Kossiski

Kommunalservice in Kürze
Der Kommunalservice Itzehoe unterteilt sich in die Bereiche 
Stadtentwässerung und Bauhof. Der Eigenbetrieb hat zurzeit  
90 Beschäftigte: 57 im Bauhof (davon vier Auszubildende),  
33 in der Stadtentwässerung (davon ein Auszubildender). 
Werkleiter des Kommunalservice Itzehoe ist Reiner Kuhr.
www.kommunalservice-itzehoe.de
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mögliche Probleme, persönliche 
Gespräche mit Betroffenen, um 
erklären und hoffentlich überzeu-
gen zu können, Unterstützung 
von Bürgerinnen und Bürgern 
zu Aufträgen an Firmen oder 
Vorschläge zu deren Kontrolle 
gehören neben den Schreiben 
zu den Instrumenten, die zu ei-
nem konstruktiven Miteinander 
von Kommunalservice und Kund-
schaft beitragen.
„Das funktioniert wirklich gut“, 
berichtet Martina Lüning, die für 
Bürgerinformationen und die Ab-
rechnung von Haus- und Grund-
stücksanschlüssen zuständig ist. 
Das Verhältnis zu den meisten 
Kundinnen und Kunden wird als 
gut empfunden, auch wenn die 
von den Bürgerinnen und Bürgern 
einzufordernden Lasten - insbe-
sondere finanziell - zunehmend 
auch an den Mitarbeitern der Ver-
waltung nicht spurlos vorüberge-
hen. „Gerade die im behördlichen 
Teil nicht einfache Arbeit gestal-
tet sich durch ein umgängliches 

Miteinander mit dem Kunden für 
beide Seiten angenehmer.“
Der Kommunalservice, der insbe-
sondere in den technischen Be-
rufen - bis hin zu Ingenieurinnen 
und Ingenieuren - seit langem 
Nachwuchskräfte ausbildet, ist 
auch Station für die Auszubilden-
den des Rathauses. Möglichst 
zum nächsten Ausbildungsjahr 
ab 01.08.2021 möchte der Kom-
munalservice nun erstmals eine 
Ausbildung zur Verwaltungsfach-
kraft der Kommunalverwaltung 
mit einem praktischen Schwer-
punkt auf die Verwaltungsarbeit 
im Kommunalservice anbieten 
(siehe Stellenanzeige Seite 18).
„Wir achten darauf, eine mög-
lichst kontinuierliche Personal-
entwicklung zu gewährleisten. 
Altersbedingtes Ausscheiden von 
Kollegen und Kolleginnen kommt 
nicht überraschend, wir können 
uns zumeist darauf einstellen. 
Deshalb beginnen wir frühzeitig, 
mit qualifizierten Ausbildungen 
für Nachwuchs in den eigenen 

Reihen zu sorgen,“ erläutert 
Reiner Kuhr das Interesse an der 
Verwaltungsausbildung.
Durch Absprachen mit dem Rat-
haus wird gewährleistet, dass 
Themen des Ausbildungsplanes, 
die nicht im Kommunalservice 
vermittelt werden können, in 
Stationen in der Stadtverwaltung 
praktisch nähergebracht werden 
können. Für die fachtheoreti-
schen Ausbildungsteile erfolgen 
die Schulungen im RBZ in Itze-
hoe und der Verwaltungsschule 
Bordesholm. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre.
Auf die Bewerber warten ein kolle-
giales Team, interessante, span-
nende Aufgaben, eine moderne 
Ausstattung des Ausbildungs-
platzes, natürlich eine attraktive 
Ausbildungsvergütung und - wohl 
das wichtigste - eine langfristige 
berufliche Perspektive mit guten 
Aufstiegsmöglichkeiten. „Ich bin 
bereits seit drei Jahrzehnten bei 
der Stadtentwässerung beschäf-
tigt,“ berichtet Frank Kossiski. 

„Die Technik und die Anforderun-
gen an die Abwasserbeseitigung 
entwickeln sich ständig weiter 
und sind daher einem stetigen 
Wandel unterzogen. Das wirkt 
sich auch auf uns in der Verwal-
tung aus und macht den Beruf so 
vielseitig und die Tätigkeiten sind 
auch nach so vielen Jahren immer 
noch interessant. Besser geht’s 
doch wohl nicht, oder?“

Bauamt
Stadtplanungsabteilung

Abteilung Bauaufsicht

Abteilung 
Gebäudemanagement 
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Grundstücksverwaltung
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Recht
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Klimaschutz
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Professionelle Pflege: Tobias Lüllmann und Edwart Jauk von der 
Stadtentwässerung reinigen das Schmutzwasserpumpwerk am Do-
rothea-Erxleben-Ring.  Foto: Frank Kossiski

Saubere Straßen: Lars Stoebel, Markus Wetzel und Michael Albat
vom Bauhof erledigen Kehrarbeiten in der Itzehoer Neustadt.
 Foto: Philipp Anger

Grünanlagen im Griff: Janin 
Hildebrand und Ernst-Heinrich 
Kammer bei Gärtnerarbeiten im 
Prinzesshofpark.  
 Foto: Philipp Anger
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AUS DEN FRAKTIONEN
Wie setzt sich Ihre Fraktion für die Belange junger Menschen in Itzehoe ein?*
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Ralph Busch
Fraktionsvorsitzender

CDU
Basis einer gelingenden Kinder- 
und Jugendpolitik ist die Förde-
rung von Chancengleichheit. Die 
CDU möchte für alle jungen Men-
schen gleichberechtigte Zugänge 
zu Angeboten aus den Bereichen 
Bildung, Freizeit, Sport und Kul-
tur schaffen. 
Ein ganz wichtiger Schritt ist 
dabei aktuell die Öffnung der 
Schulen. Darum hat die CDU 
dafür gestimmt, dass Luftfilter-
geräte im Wert von 100.000,- 
Euro angeschafft werden, damit 

in den Itzehoer Schulen trotz 
der Pandemie schnell wieder 
ein sicherer Unterricht möglich 
wird. Das Haus der Jugend ist 
in den letzten Monaten durch 
Sonderöffnungen für besonders 
belastete Familien ein wichtiger 
Anlaufpunkt geblieben - das be-
grüßen wir ausdrücklich. 
Im Bereich der Freizeitangebote 
setzen wir uns für eine Erweite-
rung der Landschaft ein. 
Auf dem Planschbecken-Gelän-
de soll künftig eine Mountain-

bike-Strecke entstehen - eine 
tolle Idee, die wir gerne unter-
stützen! Mit den Interessierten 
werden wir uns treffen, sobald 
dies wieder möglich ist. 
Außerdem ist es uns wichtig, Ju-
gendliche an die Kommunalpo-
litik heranzuführen und sie zum 
Engagement für ihre Belange zu 
ermutigen. 
Zu einem Austausch wird CDU 
das Jugendparlament in eine 
der nächsten Fraktionssitzungen 
einladen.

Für die SPD stehen die Belange 
junger Menschen schon immer 
weit vorne. 
Das beginnt in Itzehoe schon bei 
den Jüngsten mit ausreichenden 
KiTa-Plätzen bei guter Ausstat-
tung. 
Mit dem Erhalt der Spielplätze 
und dem Ausbau zu einer Spiel-
route ergeben sich für die Klei-
nen weitere Möglichkeiten, sich 
auszutoben. Bei den Schulkin-
dern unterstützen wir eine gute 
Ausstattung der Schulen mit 

Lehrmitteln und die aktuelle IT-
Offensive mit PCs, Tablets und 
der nötigen Infrastruktur, damit 
auch alles zusammenpasst. Die 
Schulgebäude liegen uns hierbei 
nach wie vor am Herzen, viele 
sind bereits erneuert oder erwei-
tert worden und so soll es auch 
weitergehen. 
Für uns ist Sport ist ein wichtiger 
Baustein in der Entwicklung un-
serer jungen Menschen, deshalb 
unterstützen wir die Bereitstel-
lung guter Sportanlagen, damit 

sich unsere Vereine hierbei einer 
wichtigen Aufnahme annehmen 
können. 
Mit dem HDJ und der offenen 
Jugendarbeit in den Stadtteil-
zentren Edendorf und Wellen-
kamp freuen wir uns, ein breit 
gefächertes Angebot für junge 
Menschen unterstützen zu kön-
nen. Besonders wichtig ist uns, 
viele engagierte Pädagog*innen, 
die neue Perspektivenaufzeigen, 
bei ihrer Arbeit vor Ort zu unter-
stützen.

Karl-Heinz Zander
Fraktionsvorsitzender

GRÜNE
Einer Definition zufolge gelten 
Personen zwischen 15 und 24 
Jahren als Jugendliche, andere 
sehen mit Einsetzen der Pubertät 
auch den Beginn der Jugend und 
andere betrachten Menschen mit 
27 Jahren noch als Jugendliche.
Damit ist klar, dass Jugendpolitik 
sehr vielfältig ist.
Die Schulen spielen eine sehr 
wichtige Rolle, in der Entwick-
lung jedes Jugendlichen. Des-
halb setzen wir uns für eine 
gute Ausstattung ein. Aktuell hat 

Corona sehr deutlich gemacht, 
dass wir hier in den Anstrengun-
gen nicht nachlassen dürfen, um 
allen Jugendlichen gleiche Zu-
kunftschancen zu bieten.
Durch Stärkung von Handel und 
Gewerbe werden auch Ausbil-
dungsplätze geschaffen.
Darüber hinaus treten wir für die 
Ansiedlung einer Fachhochschu-
le ein.
Die Stadt als solche muss aber 
auch Spaß machen und für Ju-
gendliche attraktiv sein. Zum 

Einkaufen locken wir nicht mehr 
viele Jugendliche in die Innen-
stadt. Deshalb sind wir für mehr 
Aufenthaltsqualität, z. B. durch 
Wasserflächen in der Stadt, wie 
sie sie das Störauf-Konzept vor-
sieht. Wie wär’s denn dann mit 
einem Beachclub am Theater.
Ausgehmöglichkeiten für Ju-
gendliche können wir nicht per 
Ratsbeschluss schaffen, aber 
wohl einen Antrag zur Einrich-
tung eines Pumptracks einbrin-
gen.

Bildung ist die zentrale Voraus-
setzung für jede Form gesell-
schaftlicher Teilhabe. 
Junge Menschen verbringen ei-
nen erheblichen Teil ihrer Zeit 
mit Schule, Ausbildung, Studium 
und Kindergarten. Daher legen 
wir einen Schwerpunkt an dieser 
Stelle. 
So haben wir den Neubau der 
Fehrs-Schule angeregt, um das 
Vermitteln von Perspektiven zu 
ermöglichen. Daneben ist auch 
das Freizeitangebot für Jugend-

liche wichtig. Das Haus der Ju-
gend zählt für uns genauso dazu 
wie die Angebote in Vereinen. 
Wichtig ist hier, die Eigeniniti-
ative zu fördern und so die An-
gebotsvielfalt von jungen Men-
schen für junge Menschen zu 
vergrößern.
Junge Menschen sind deutlich 
häufiger mit dem Fahrrad unter-
wegs als die Durchschnittsbevöl-
kerung. 
Auch die Umsetzung des Rad-
verkehrsplans und dessen Fort-

schreibung ist daher ein nicht zu 
vernachlässigendes Politikfeld.
Für Aktivitäten, die sich in  
Itzehoe nicht realisieren lassen 
ist die Anbindung an den HVV 
von größter Wichtigkeit gerade 
für junge Menschen. Nur so 
schaffen wir es, diese vermehrt 
in Itzehoe zu halten und die At-
traktivität der Stadt für diese so 
wichtige Bevölkerungsgruppe 
auszubauen.

FDP
Bernd Wiggers
Mitglied der FDP-Ratsfraktion u. 
Bildungsausschussvorsitzender

info@cdu-steinburg.de

fraktion@gruene-itzehoe.de

ratsfraktion@fdp-ov-itzehoe.de

rolf.bratzke@spd-itzehoe.de

Rolf Bratzke
Ratsherr

SPD
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Dr. Kirsten Lutz
Fraktionsvorsitzende

DAFi
Wir freuen uns über für das Haus 
der Jugend am richtigen Stand-
ort, dafür arbeiteten wir lange. 
Nun gilt es die Freiflächenange-
bote am Planschbecken besser 
anzubinden. Auch ist die vorhan-
dene Skateranlage wieder auf 
einen neuen Stand zu bringen.
Leider ist das Freizeitangebot 
in Itzehoe dünn. Es gibt nicht 
einmal eine Diskothek. Statt 
hochtrabender Ideen vom  
Alsencampus sollte man auf Er-
halt und Nutzung des Bestehen-

den und eine Zusammenarbeit 
mit „Planet Alsen“ setzen.
Für eine Kreisstadt ist das schu-
lische Angebot auskömmlich, 
aber nach dem Abitur ist für 
junge Menschen hier Schluss: 
kein Hochschulangebot. Umso 
wichtiger sind die eingeleiteten 
Kooperationen des Fraunhofer-
Instituts, des RBZ und anderer 
mit den Hochschulen in Schles-
wig-Holstein. 
Aber die Gaststudenten sind hier 
nur Pendler.

Ein Betreiber für ein Studen-
tenwohnheim wurde vergeblich 
gesucht. Wie wäre es, wenn die 
Stadt einen Teil ihrer Wohnun-
gen - zum Beispiel in der Hin-
denburgstraße - für studentische 
Wohngemeinschaften zur Verfü-
gung stellen würde.
So käme wieder „Leben“ in die 
Stadt - auch am Abend. Wer hier 
eine vernünftige Ausbildung er-
hält, bleibt vielleicht auch den 
Hightech-Betrieben (Fachkräf-
temangel) erhalten.

dafi.itzehoe@gmail.com

Joachim Leve
Ratsherr

IBF
Für die Kleinsten brauchen wir in 
unserer Stadt barrierefreie Wege, 
damit „Mutti“ mit dem Kinder-
wagen überall hinkommt. Das 
hilft gleichzeitig auch den alten 
und mobilitätseingeschränkten 
Bürgern. Außerdem müssen je-
des Jahr ausreichend Kitaplätze 
zur Verfügung stehen.
Für die etwas Größeren ist die 
Ausstattung der Grundschulen 
genauso wichtig wie ein Spiel-
platzangebot, auch dort, wo  
kein eigener Garten mit Sandkas-

ten und Schaukel vorhanden ist.
Die „jungen Menschen“, für die 
wir als Stadt am meisten ma-
chen müssen, scheinen mir die 
Jugendlichen, welche auf dem 
Weg in die eigene Selbständig-
keit ihre Freizeit unabhängig  
vom Elternhaus gestalten  
möchten. Dazu brauchen wir 
auch wieder sehr gut ausgestat-
tete Schulen, offene Angebote, 
wie sie im Haus der Jugend be-
stehen, Plätze, an denen sich 
die Jugendlichen ungestört 

aufhalten können, Musik hören, 
Skateboard fahren oder einfach 
zusammensein können.
Öffentliche Büchereien, Diskos, 
Sportangebote gehören eben-
so dazu wie der Diskobus, Ju-
gendorientiertes Theater- und 
Musikangebot und natürlich an-
ständige Radwege, damit sich 
die jungen Menschen sicher im 
Verkehr bewegen können.
Vieles davon ist in Itzehoe Stan-
dard, manches kann verbessert 
werden.

www.ibf-iz.de

Ernst Molkenthin
Fraktionsvorsitzender

DIE LINKE
Linke Politik ist ein solidari-
sches Miteinander von Jung und 
Alt. Keine Altersgruppe ist so 
sehr durch Armut bedroht wie 
die der jungen Erwachsenen.
Ein systembedingter Skandal.
Ausgerechnet dieser Gruppe 
werden vom Jobcenter die här-
testen Sanktionen erteilt.
Die Einkommenssituation der 
Haushalte junger Erwachsene 
sind in besonderem Maße von 
Armut betroffen. Jung, prekär, 
befristet ist die Lage junger Men-

schen auch in Itzehoe. Ungeach-
tet der Pandemie, oder gerade 
deshalb wird die wirtschaftli-
che Situation durch Rezession 
genutzt,um alte Abhängigkeiten 
anzuwenden. Wir unterstützen 
die Belange der jungen Genera-
tionen mit nachhaltiger Haus-
haltspolitik um die Bedürfnisse 
der Jugend zu erfüllen ohne 
der folgenden Generation einen 
Schuldenberg zu hinterlassen. 
Bildung ist der Schlüssel zu 
Gerechtigkeit und Demokratie. 

Ist der Kampf gegen Kinderar-
mut ernst gemeint brauchen wir 
qualitativ hochwertige Bildungs/
Betreuungsangebote für alle Kin-
der und wirksame Jugendhilfe. 
Chancengleichheit in der Bil-
dung gibt es nicht zum Nulltarif 
auch nicht für Itzehoe. 
Auch nach der Kommunalwahl 
2023 müssen Finanzen nicht 
sinnfrei in Baudenkmäler ver-
senkt werden.

ernestoprimero@arcor.de

* Die Frage des Monats ist ein Vorschlag der Redaktion. Den Fraktionen steht es frei, darauf zu antworten oder über ein eigenes Thema zu schreiben. 
Die Beiträge werden von der Redaktion nicht bearbeitet.

Regina Mohr
stellvertr. UWI-Fraktions- 
vorsitzende

UWI
Die UWI-Fraktion setzt sich seit 
über 30 Jahren dafür ein, dass 
u.a. das Lernumfeld junger Men-
schen immer wieder verbessert 
wird. Neben einer aufzurüs-
tenden digitalen Ausstattung 
gehören auch Sanierungen und 
Modernisierungen der Schulen 
und Sportanlagen dazu.
Des Weiteren fand auf Initiative 
der UWI der erste Bürgerent-
scheid in Itzehoe am 11. August 
2013 statt. Über 26.000 Itzeho-
er/innen ab 16 Jahren konnten in 

diesem Entscheid abstimmen, 
ob das „neue“ Haus der Jugend 
auf dem ehemaligen Alsenge-
lände oder auf dem Grundstück 
Ecke Grunerstrasse/Adolf-Roh-
de-Strasse errichtet werden 
sollte. Über 75 Prozent votierten 
für den heutigen Standort. Ein 
großer Erfolg für die UWI.
Auch soll erwähnt werden, dass 
wir uns für die „kleinsten Ju-
gendlichen“ einsetzen, indem 
wir dafür sorgen, dass ausrei-
chend Kita-Plätze, neben einer 

Qualitätsverbesserung, durch 
die bislang großzügige städti-
sche jährliche Förderung von 
über 7 Mio Euro zur Verfügung 
stehen und dass diese bezahlbar 
sind. Leider konnten wir bei der 
Grundrißgestaltung der Kinder-
gärten nicht immer die Option 
erreichen, diese bei sinkendem 
Bedarf in bezahlbare Senioren-
wohnungen umzurüsten.

regina.mohr.iz@online.de
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BEKANNTMACHUNGEN
Bekanntmachung der Stadt Itzehoe Nr. 2/2021
I.
Haushaltssatzung der Stadt Itzehoe 
für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss 
der Ratsversammlung vom 11.12.2020 - und mit Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 80.942.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 85.031.500,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von 4.088.700,00 EUR

2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 77.315.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 76.122.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 9.722.700,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 18.480.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.848.700,00 EUR

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen auf 5.411.000,00 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 

ausgewiesenen Stellen auf 295,17 Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v. H.
2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustim-
mung nach § 95 d und f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
40.000,00 Euro.

§ 5
Für das theater itzehoe (Produkt 2601) werden im Ergebnisplan für 
folgende Haushaltsjahre nachstehende Budgets festgesetzt:

Kontierung 5291600 (Einkauf von Produktionen)
- Haushaltsjahr 2022 250.000,00 EUR
- Haushaltsjahr 2023 150.000,00 EUR

Kontierung 5291620 (Einkauf Kinder- und Jugendtheater/Jugend-
kulturwoche)
- Haushaltsjahr 2022 20.000,00 EUR
- Haushaltsjahr 2023 10.000,00 EUR

Die Berechtigten werden ermächtigt, im Rahmen dieser Budgets 
Verpflichtungen zu Lasten der Stadt Itzehoe einzugehen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.03.2021 
erteilt.

Itzehoe, 03.03.2021

gez. Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

II.
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Itzehoe für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jeder kann gem. § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-
Holstein Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
mit den Anlagen nehmen. Die Unterlagen liegen im Rathaus, Rei-
chenstraße 23, Zimmer 219, während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.

Itzehoe, 03.03.2021

gez. Dr. Koeppen
Bürgermeister

!  

Wir suchen für unseren Kommunalservice Itzehoe zum 01. August 2021 

eine/n  

Auszubildende/n zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d), 

Fachrichtung Kommunalverwaltung. 

Ausführliche Informationen zu der angebotenen Stelle erhalten Sie aus unserer In-

 
 

KOMMUNALSERVICE 
 
 
 

 
Stellenausschreibung
Wir suchen für unseren Kommunalservice Itzehoe zum 01. August 2021 eine/n

Auszubildende/n zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d),  
Fachrichtung Kommunalverwaltung.
Ausführliche Informationen zu der angebotenen Stelle erhalten Sie aus unserer Internetpräsentation unter 
http://www.kommunalservice-itzehoe.de unter der Rubrik Stellenangebote.

Kommunalservice Itzehoe,
Gasstraße 18,
25524 Itzehoe
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TERMINSACHE
„Das ist doch gar nicht böse gemeint!“
Anlässlich der internationalen Woche gegen Rassismus gibt es  
am 22. März 2021, um 19:00 Uhr eine Online-Veranstaltung des  
Frauennetzwerkes Steinburg und der Gleichstellungsbeauftragten Itzehoe.

Vielfältige Gesellschaft: Die Stiftung gegen Rassismus plant und koordiniert die jährlichen UN-Wochen gegen Rassismus in Deutschland 
und fördert Modellprojekte zur Überwindung von Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten. 

„Darf ich mal Deine Haare anfas-
sen?“, „Kannst Du Sonnenbrand 
bekommen?“, „Wo kommst Du 
her?“ Wer solche Fragen stellt, 
meint es meist nicht böse. Aber 
dennoch: Sie sind rassistisch. 
Warum, das wollen weiße Men-
schen oft nicht hören. Alltags-
rassismus das ist ein Thema. 
Es ist klar: Rassismus ist nicht 
nur ein Problem am rechten 
Rand der Gesellschaft. Sich 
mit dem eigenen Rassismus 
zu konfrontieren, ist im ersten 
Moment schmerzhaft, aber der 
einzige Weg, ihn zu überwinden. 
Obwohl Rassismus in allen Be-
reichen der deutschen Gesell-
schaft wirkt, ist es nicht leicht, 
über ihn zu sprechen. „Keiner 
möchte rassistisch sein, und 
viele Menschen scheuen sich 
vor dem Begriff. Wir wollen eine 
erste Auseinandersetzung mit 
Rassismus versuchen und tun 
dies ohne erhobenen Zeigefin-
ger“, sagt Karin Lewandowski, 
die Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Itzehoe.

Gemeinsam mit dem überpar-
teilichen kommunalpolitischen 
Frauennetzwerk Kreis Steinburg 
lädt sie zu einer Online-Infover-
anstaltung ein. Diese findet am 
22. März 2021, um 19:00 Uhr, 
über die Plattform „bigbluebut-
ton“ statt. Den Link dazu gibt es 
bei der Anmeldung per E-Mail an: 
karin.lewandowski@itzehoe.de.
Was erwartet die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer?„Wir wer-
den sie auf eine rassismuskriti-
sche Reise mitnehmen, in deren 
Verlauf sie nicht nur konkretes 
Wissen über die Geschichte 
des Rassismus und dessen 
Wirkungsweisen erhalten, son-
dern auch Lesetipps, um sich 
eingehender mit bestimmten 
Themenbereichen zu befassen. 
Wir möchten auf weiterführende 
Artikel, Videos und Bilder auf-
merksam machen. Ziel ist es, 
gemeinsam eine rassismuskriti-
sche Perspektive zu bekommen, 
die man im Alltag wirklich leben 
kann“ beschreibt Lewandowski 
das Programm.

Internationaler Tag gegen Rassismus
Am 21. März 1960 demons-
trierten 5000 Menschen im 
südafrikanischen Sharpe- 
ville gegen das Apartheitssys-
tem.
Die Polizei setzte Flugzeuge 
ein, die die Demonstrieren-
den erst mit Tränengas und 
dann mit scharfer Monition 
beschossen. 
69 Menschen starben, darun-
ter neun Frauen und zehn Kin-
der. 180 Menschen wurden 
zum Teil sehr schwer verletzt,
1966 gab es die erste Veran-
staltung der UN zur „Überwin-

dung von rassistischer Diskri-
minierung“. 1995 gab es dann 
auch in Deutschland erste Ver-
anstaltungen, die dann stetig 
mehr wurden. 
2019 waren es dann schon 
3500 Aktivitäten. Durch die 
Coronakrise können viele 
Veranstaltungen im Rahmen 
der diesjährigen internationa-
len Woche gegen Rassismus  
(15. bis 28. März) nicht statt-
finden oder werden in den di-
gitalen Raum verlegt. So wie 
die Veranstaltung in Itzehoe 
am 22.03.2021.



20 |  Stadtzeitung | 12. März 2021  | Ausgabe 2

KALENDER

Fo
to

s:
 p

ix
ab

ay
.d

e

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 - 16.00 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 - 16.00 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 - 16.00 Uhr
Freitag geschlossen
 und nach Vereinbarung 

Kreis- und Stadtarchiv 
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
 (nur nach Terminvergabe) 

Bitte beachten
Zutritt ins Rathaus nur mit Termin und Maske
Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihren Besuch im Rat-
haus zu den unten aufgeführten Öffnungszeiten vorab 
einen Termin vereinbaren müssen. Für Angelegenheiten 
des Einwohnermeldeamtes bitte die Online-Termin-
vergabe unter www.itzehoe.de nutzen. Generell ist die 
Verwaltung unter der zentralen Rufnummer 04821 
603-0 bzw. stadtverwaltung@itzehoe.de zu erreichen.
Mehr unter www.itzehoe.de/rathaus/rathaus/
aktuelle-information.

!

Di., 23. März 2021

16.30 Uhr
Stadtentwicklungsausschuss

Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1-3

Sportlerehrung 2021 - 
Vorschläge gesucht
Im vergangenen Jahr konnte die Sportlerehrung pandemiebedingt 
nur auf dem Postweg stattfinden. Die insgesamt 86 Sportlerin-
nen und Sportler erhielten ihre Urkunde und das Präsent mit 
einem Grußwort des Bürgermeisters und des Bürgervorstehers 
nach Hause. Auch in diesem Jahr steht noch nicht fest, ob es 
im Sommer eine Veranstaltung zur Sportlerehrung geben kann.
Klar ist: Herausragende Leistungen im Bereich des Sports und 
bei Wettbewerben im Bereich des Rettungswesens und beson-
dere Verdienste um den Sport sollen auch 2021 gewürdigt und 
anerkannt werden. Zwar wurden aufgrund der Pandemie im 
vergangenen Jahr viele Sportveranstaltungen und Wettkämpfe 
abgesagt, einige gab es aber dennoch.
Vereine, Organisationen, Institutionen, aber auch Einzelpersonen 
sind bis zum 23. April 2021 aufgerufen, verdiente Sportlerinnen, 
Sportler und Persönlichkeiten für die Ehrung vorzuschlagen. Die 
Vorschläge können unter Nennung des Namens, der Anschrift und 
- besonders wichtig - des Ehrungsgrundes beim Amt für Bildung 
der Stadt Itzehoe eingereicht werden. Nominiert werden können 
alle Personen, die für Schulen, Vereine oder Rettungsdienste in 
Itzehoe starten und alle Personen, die in Itzehoe wohnen und für 
Vereine außerhalb Itzehoes an den Start gehen.

Voraussetzung für die Ehrung ist
• die Teilnahme an Welt- oder Europameisterschaften oder Olym-

pischen Spielen
• die Berufung in einen Bundeskader oder eine Nationalmann-

schaft
• Erstplatzierte bei Wettbewerben auf Bundesebene (z. B. Deut-

sche Meisterschaften, Jugend trainiert für Olympia, etc.)
• Erstplatzierte bei Landesmeisterschaften oder Norddeutschen 

Meisterschaften bzw. entsprechenden Wettkämpfen auf Lan-
desebene

• Erstplatzierte in der Landesliga bzw. einer entsprechenden 
Liga oder einer höherwertigen Liga, soweit der Spielbetrieb in 
Ligen durchgeführt wird

• Erstplatzierte im Bereich des Rettungswesens bei Wettbewer-
ben auf Bundes- bzw. Landesebene

Zudem gibt es eine Sonderehrung. Hierfür können Itzehoer Sport-
vereine jeweils eine Person bzw. Personengruppe aus den Reihen 
der jeweiligen Vereinsmitglieder für außergewöhnliche sportliche 
Leistungen ohne Wettkampfwertung vorschlagen.
Es werden die Leistungen ab Mai 2020 berücksichtigt. Die Sport-
arten müssen im Landessportverband Schleswig-Holstein oder 
im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert sein.

Do., 25. März 2021

17.00 Uhr

Ratsversammlung

Ständesal des Historischen 
Rathauses
Markt 1-3




