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Was erledige ich wo?

SERVICE

INFORMATION
 
Stadtverwaltung Itzehoe

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

Die Öffnungszeiten finden Sie auf der letzten Seite.

Mitarbeiter Telefon Fax E-Mail

Bürgermeister 
Herr Dr. Koeppen
Vorzimmer: Frau Barkowski

Tel.: 04821 603-211
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

Bürgerbeteiligung 
Frau Ja. Möller Tel. 04821 603-409 Fax: 04821 603-1404 buergerbeteiligung@itzehoe.de

Klimaschutz
Frau Jo. Möller/Frau K. Engelhard Tel.: 04821 603-412/410 klimaschutz@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



Ausgabe 4 | 14. Mai 2021 | Stadtzeitung  |  3 

EDITORIAL

IMPRESSUM
„Stadtzeitung“ - Mitteilungsblatt 
für die Stadt Itzehoe

Herausgeber:
Stadtverwaltung Itzehoe
Der Bürgermeister
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Reichenstraße 23 | 25524 Itzehoe
Tel.: 04821 603-404
Fax: 04821 603-1404
pressestelle@itzehoe.de

Redaktion: 
Björn Dethlefs (BD; verantwortlich). 
Jana Möller (JM)
Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben die Meinung des Verfassers 
wieder, der auch verantwortlich ist.

Verlag
LINUS WITTICH Medien KG,
Röbeler Str. 9, 17209 Sietow,
Tel. 039931/57 90, Fax: 5 79 27,
www.wittich.de, info@wittich-sietow.de

Druck:
Druckhaus Wittich, 
An den Steinenden10, 
04916 Herzberg/Elster

Verteilung:
Deutsche Post AG, 
an sämtliche Haushalte Itzehoes

Auflage: 20.000 Exemplare

Die „Stadtzeitung“ mit den 
amtlichen Mitteilungen erscheint 
mindestens zehnmal im Jahr. 
Sie ist auch im Internet unter  
www.itzehoe.de zu finden.

Fotos: Stadt Itzehoe

Itzehoe schließt  
sich Klima-Bündnis  
an ...............................................4
Schnelle Hilfe  
bei Badeunfällen  ...............5
Niemand wird  
über Gebühr  
strapaziert  ............................6
Sitzung im Sattel  ..............7
Heiraten im  
Scheinwerferlicht  ..............8
Tennis am  
Planschbecken ....................9
Neue Störschleife ...............9
Serie:  
Wer macht was  
im Rathaus ....................... 12
Aus den Fraktionen ...... 14
Kalender &  
Information  ..................... 16

Liebe Itzehoerinnen, liebe Itzehoer,
der Blick auf die Rückseite dieser 
Ausgabe der Stadtzeitung macht 
es deutlich: Der Veranstaltungs-
kalender fällt mehr als dünn aus 
- wieder einmal. Zuletzt mussten 
wir schweren Herzens den Früh-
jahrsmarkt absagen. Doch das 
Infektionsgeschehen und die ak-
tuelle Gesetzeslage ließen uns 
keine Wahl. Die Entscheidung 
war nicht nur ein Dämpfer für 
das kulturelle Leben in unserer 
Stadt, in dem der Jahrmarkt eine 
feste Größe ist. Vielmehr bedeu-
tete die Absage für die Schau-
stellerinnen und Schausteller ein 
weiteres Wochenende, an dem 
sie mit ihren Fahrgeschäften und 
Zuckerbuden kein Geld verdie-
nen konnten. Wie viele andere 
Berufsgruppen aus der Gastro-
nomie, aus Kunst, Kultur und der 
gesamten Veranstaltungsbran-
che befinden sie sich in einer 
ernsten, existenzbedrohenden 
wirtschaftlichen Lage. Sie alle 
brauchen eine Perspektive, end-
lich wieder arbeiten zu dürfen.
Als Stadt Itzehoe werden wir 
nicht zögern, sofort grünes Licht 
für eine Öffnung zu geben, so-
bald es die Verordnungen zu-
lassen. Die voranschreitenden 
Impfungen in Kombination mit 
den Testmöglichkeiten sprechen 
dafür, dass wohl schon in den 
nächsten Wochen Lockerungen 
möglich sind. Was die Inzidenz-
werte angeht, haben sich die 
Anstrengungen der vergangenen 
Tage ausgezahlt: Steinburg steht 
zum Glück wieder gut da. Um die 
Pandemie in den Griff zu krie-
gen, bleibt es aber wichtig, bei 
aller verständlicher Corona-Mü-
digkeit Maske zu tragen und die 
Hygiene- und Abstandsregeln 
einzuhalten. Das gilt auch für 
diejenigen, die bereits geimpft 

sind. Jetzt ist einmal mehr So-
lidarität gefragt. Wir dürfen uns 
als Gesellschaft nicht spalten 
lassen. Nur gemeinsam werden 
wir es schaffen, zum normalen 
Alltagsleben zurückzukommen.
Zu dieser Normalität könnte 
in der Zukunft auch ein neu 
gestaltetes Theaterumfeld ge-
hören. Mit dem Projekt „Neue 
Störschleife“ möchten wir Was-
ser- und Grünflächen ins Zen-
trum bringen, auf diese Weise 
einen weiteren Anziehungspunkt 
für unsere Innenstadt schaffen 
und die Aufenthaltsqualität 
dort steigern. Andere Städte 
waren mit ähnlichen Konzepten 
bereits erfolgreich und liefern 
eine gute Blaupause für unser 
Vorhaben. Wie zum Beispiel Sie-
gen in Nordrhein-Westfalen den 
jahrelang überbauten Flusslauf 
mitten in der City freigelegt und 
das Ufer so zu einem heute be-
liebten Treffpunkt gemacht hat, 
erfahren Sie auf Seite 10.

Unserem Theater kommt bis 
Ende August eine besondere 
Funktion zu. Dort kann jetzt 
immer donnerstags und frei-
tags geheiratet werden. Weil 
die Fassade des Historischen 
Rathauses saniert wird und da-
mit auch Baulärm verbunden ist, 
führt das Standesamt Trauungen 
im Studio des theater itzehoe 
durch (siehe Seite 8). Der Vorteil 
gegenüber dem angestammten 
Trauzimmer: Der Raum ist für 
insgesamt zwölf Personen zu-
gelassen, statt vier kann das 
Brautpaar neun Gäste zu seiner 
Trauung einladen. Und noch 
etwas kommt hinzu: Wer kann 
schon von sich sagen, sich in 
einem Theater das Ja-Wort ge-
geben zu haben?!

Herzlichst, Ihr

 
Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister 

INHALT
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AKTUELLES
Itzehoe schließt sich Klima-Bündnis an
Die Ratsversammlung hat den Beitritt zum weltweit größten  
Städtenetzwerk dieser Art beschlossen.
Mit deutlicher Mehrheit haben die 
Mitglieder der  Ratsversammlung 
in der Sitzung  Ende März dieses 
Jahres für den Beitritt zum „Kli-
ma-Bündnis der europäischen 
Städte mit indigenen Völkern  
der Regenwälder/Alianza del  
Clima e. V.“ gestimmt. „Dieses 
eindeutige Votum freut uns sehr. 
Es zeigt, dass die Selbstver-
waltung hinter dem Thema Kli-
maschutz steht“, sagt Josefine 
Möller, eine der beiden Klima-
schutzbeauftragten der Stadt. 
Der Beitritt zum Klima-Bündnis 
sei ein Bekenntnis, das nach in-
nen und außen wirke. „Die Mit-
gliedschaft in dieser Allianz er-
innert uns daran, dass wir nicht 
alleine auf diesem Weg sind. 
Das Bündnis organisiert den Er-
fahrungsaustausch mit mehr als 
1800 Gemeinden aus ganz Euro-
pa. Davon kann nun auch Itzehoe 
profitieren“, ist Möller sicher.
Die Kommunen haben sich zum 
Ziel gesetzt, die CO2-Emissi-
onen alle fünf Jahre um zehn 
Prozent zu verringern sowie die 
Treibhausgasemissionen auf 

2,5 Tonnen CO2-Äquivalente 
pro Einwohner und Jahr zu sen-
ken. Die Geschäftsstellen der 
Organisation mit Hauptsitz in 
Frankfurt am Main koordinieren 
projektorientierte internationale 
Arbeitsgruppen, sammeln Erfah-
rungsberichte und erarbeiten Ma-
terialien sowie Projekte rund um 
den kommunalen Klimaschutz. 
Zudem entwickelt das Bündnis 
Instrumente und Methoden für 
Kommunen - so zum Beispiel eine 
Klimawirkungsprüfung. Weiterhin 
dient es der Vernetzung der Ak-
teure untereinander und setzt 
Impulse. Die bekannteste Kam-
pagne des Klima-Bündnisses ist 
das alljährliche „Stadtradeln“, 
das noch bis zum 21. Mai läuft 
(siehe Stadtzeitung Ausgabe 
3). Darüber hinaus vertritt das 
Klimabündnis die Interessen der 
Mitglieder auf europäischer und 
internationaler Ebene. „Für uns 
steht der Erfahrungsaustausch 
an erster Stelle. Es geht darum, 
sich zu informieren und daraus 
Ideen zu angewandten Klima-
schutzmaßnahmen zu entwi-

ckeln: Wie sind andere Kom-
munen ein Thema angegangen, 
welche Kampagnen, Instrumente 
und Arbeitshilfen haben sich be-
währt, was lässt sich daraus auf 
die eigene Arbeit und die Stadt 
übertragen, welche Ansätze aus 
Itzehoe sind vielleicht für andere 
Bündnismitglieder interessant? 
Das Klima-Bündnis bietet über 
Projektgruppen, Berichte und 
Veranstaltungen eine Plattform 
zur Inspiration und zum gegensei-
tigem Lernen“, nennt Möller die 
Vorteile der Mitgliedschaft, die im 
Jahr 250 Euro kostet.
Bündnispartner zu sein, kann 
überdies eine wichtige Signal-
wirkung entfalten. Durch das 
gemeinsame Handeln wird die 
Bedeutung des kommunalen 
Klimaschutzes besonders deut-
lich. Und zu sehen, dass sich auf 
diese Weise etwas bewegen lässt, 
fördert zugleich auch die Motiva-
tion, weiter in den Klimaschutz 
zu investieren. Möller sieht aber 
noch einen Effekt: „Die gemein-
same Zielstellung ist für Itzehoe 
eine gute Referenz zur Überprü-

fung der eigenen Bemühungen.“ 
Der Bündnis-Beitritt sei erst der 
Anfang einer Reihe weiterer Maß-
nahmen zur konkreten Einsparung 
von CO2 macht Möller mit Blick 
auf die Kommunalpolitik deut-
lich. So hatten CDU und Grüne 
im August 2019 die Teilnahme an 
Zertifizierungsinitiativen zum fai-
ren Handel und zur Vermeidung 
von Plastik angeregt. „Der Bei-
tritt zum Klima-Bündnis hat eine 
Querschnittsbedeutung, wenn es 
darum geht, Themen wie globale 
Fairness und Umweltschutz in 
den Blick zu nehmen. Aus dieser 
Perspektive ergeben sich weite-
re Schritte, was zum Beispiel die 
Förderung des fairen Handels 
und des Umweltschutzes durch 
Vermeidung von Plastik angeht“, 
sagt Möller. Auf dem Weg zu ei-
ner klimafreundlichen Kommune 
sind zwar noch viele Schritte zu 
machen. Doch wer schon mal 
bergauf gelaufen ist, weiß: Viele 
kleine Schritte sind effektiver als 
wenige große. Und um im Bild zu 
bleiben: In der Gruppe läuft es 
sich noch mal leichter.  (BD)

Klimaschutz: Die Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist nur ein Faktor auf dem Weg zur Senkung des CO2-Ausstoßes.
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AKTUELLES
Schnelle Hilfe bei Badeunfällen
An der Großen Tonkuhle gibt es jetzt eine Notrufsäule.
Bei Badeunfällen und Notsitua-
tionen am Wasser kommt es auf 
schnelle Hilfe an. An bewachten 
Badeseen und Strandabschnit-
ten ist das gewährleistet. An 
unbewachten Gewässern sieht 
die Situation meist anders aus. 
Wer zum Schwimmen geht, lässt 
seine Wertsachen und das Handy 
aus Angst vor Diebstahl im Auto 
oder nimmt die Dinge gar nicht 
erst mit. Das gilt besonders, 
wenn man in der Nachbarschaft 
eines Badesees wohnt. Das Mo-
biltelefon, über das ein Notruf 
abgesetzt werden kann, ist dann 
nicht mal eben zur Hand. „Un-
bewachte Badestellen sind oft 
die Orte, an denen Menschen 
ertrinken“, sagt Nico Scheerer, 

stellvertretender Vorsitzender 
der  Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft Itzehoe. 
Umso mehr freut er sich, dass 
durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Björn-Steiger-Stiftung  
eine Notrufsäule für die Bade-
stelle an der Großen Tonkuhle 
angeschafft und aufgestellt 
werden konnte. Die solarbetrie-
bene Notrufsäule ist permanent 
betriebsbereit. 
Im Notfall kann per Knopfdruck 
eine direkte Verbindung mit der 
Rettungsleitstelle hergestellt 
werden.
„Mit der Notrufsäule steigern wir 
die Sicherheit in der Grünanla-
ge. Das ist eine sinnvolle Akti-
on und ein schönes Geschenk. 

Wir hoffen, dass die womöglich  
lebensrettende Vorrichtung nicht 
mutwillig beschädigt wird“, sagt 
Birgit Dietz von der Umweltabtei-
lung, die das Projekt stadtseitig 
betreut hat. 
Gemeinsam mit der DLRG und 
der Björn-Steiger-Stiftung hat 
sie den optimalen Standort di-
rekt an der Uferkante auf dem 
kleinen Sandstrand ausgesucht. 
„So mussten wir keine Äste oder 
Bäume entfernen. Die Notruf-
säule braucht wegen ihrer So-
larpanele einen lichten Platz“, 
erklärt Dietz. Der Bauhof hat das 
Fundament für die Notrufsäule 
hergerichtet, die seit April offi-
ziell in Betrieb ist.
Mit der Notrufsäule, die durch 

die Björn-Steiger-Stiftung ge-
wartet wird, ergänzt die DLRG 
Itzehoe ihre an den Gewässern 
öffentlich zugänglichen Ret-
tungsmittel wie Rettungsringe 
und Leitern. Mit der Hilfe der 
Björn-Steiger-Stiftung konnte sie 
im Kreis Steinburg eine weitere 
Notrufsäule für die Deckmann-
schen Kuhlen in Kremperheide 
beschaffen.
Die Beschilderung der unbe-
wachten Badestelle an der Gro-
ßen Tonkuhle wird von der Stadt 
Itzehoe in Stand gehalten. 
Außerdem sorgt das Ordnungs-
amt dafür, dass von Juni bis 
September die Wasserqualität 
durch monatliche Proben über-
prüft wird.  (BD)

Schnelle Hilfe per Knopfdruck: Birgit Dietz von der Umweltabteilung und Nico Scheerer von der DLRG Itzehoe haben die neue Notrufsäule 
an der Großen Tonkuhle im April offiziell eingeweiht.
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AUS DER VERWALTUNG
Niemand wird über Gebühr strapaziert
Kommunen kalkulieren Gebühren nach dem Kostendeckungsprinzip.
Hierzulande haben Kreise, Städ-
te und Gemeinden das Recht auf 
kommunale Selbstverwaltung. 
Dieses ermöglicht es ihnen, ihre 
örtlichen Angelegenheiten im 
Hinblick auf die Daseinsvorsorge 
selbstständig zu erledigen. Das 
betrifft unter anderem die Ver-
sorgung mit Energie und Wasser, 
die Abwasserbeseitigung, die Ab-
fallentsorgung, den Unterhalt von 
Schulen und Bildungseinrich-
tungen sowie die Bereitstellung 
von öffentlichen Grünflächen, 
Bädern, Theatern, Museen und 
Büchereien. In vielen Punkten 
können die Kommunen also frei 
festlegen, welche Aufgaben sie 
übernehmen. Ein entscheiden-
der Faktor für diese Bewegungs-
freiheit ist dabei das Geld, das 
sie dafür zur Verfügung haben.

Steuerung per Steuer
Bedeutende Einnahmequellen 
von Städten sind einerseits die 
Gewerbe- und die Grundsteu-
ern A und B. Hinzu kommen als 
Aufwandsteuern die Zweitwoh-
nungs-, die Vergnügungs- und die 
Hundesteuer. Sie knüpfen zwar 
an den Besitz oder das Halten 
von bestimmten Gütern an, eine 
direkte Gegenleistung ist damit 
allerdings nicht verbunden. Das 
heißt zum Beispiel, dass mit der 
Hundesteuer weder der Bau von 
Auslaufflächen bezahlt wird, 
noch fließt sie in eine flächen-
deckende Ausstattung der Stadt 
mit Gassibeutel-Spendern. Auf-
wandsteuern tragen zur Finan-
zierung aller kommunalen Aufga-
ben bei. „Als solche ist etwa die 
Hundesteuer, über die die Stadt 
rund 205.000 Euro im Jahr ein-

nimmt, auch ein Steuerungsin-
strument. So erklärt sich, dass 
Hundehaltende für das zweite 
und dritte Tier mehr bezahlen 
müssen als für das erste“, erklärt 
Hauke Carstens, Kämmerer der 
Stadt Itzehoe. Dass ein Hund in 
Itzehoe mit 120 Euro zu Buche 
schlägt, in Norderstedt hingegen 
mit lediglich 85 Euro hat mit der 
Klassifizierung der Störstadt als 
Fehlbedarfskommune zu tun. 
„Das Land hat uns Auflagen für 
den Haushalt gemacht. So müs-
sen wir den Höchstsatz bei der 
Hundesteuer anwenden. Aber im 
Prinzip können Kommunen die 
Höhe der Abgaben nach eigenem 
Ermessen festlegen. Wie bei der 
Grund- und Gewerbesteuer wer-
den die Steuersätze dann von der 
Ratsversammlung diskutiert und 
entschieden“, sagt Carstens.

Aufwand im Ausgleich
Dies gilt auch für die Gebühren, 
also die Geldleistungen, die eine 
Kommune als Gegenleistung für 
die Inanspruchnahme einer be-
sonderen Leistung der Verwal-
tung oder für die Inanspruchnah-
me öffentlicher Einrichtungen wie 
etwa der Stadtbibliothek erhebt. 
Im Kommunalabgabengesetz 
des Landes Schleswig-Holstein 
(KAG), das die Gebührenerhe-
bung von Kreisen, Städten und 
Gemeinden regelt, heißt es unter 
anderem: „Die Benutzungsge-
bühren sollen so bemessen wer-
den, dass sie die erforderlichen 
Kosten der laufenden Verwaltung 
und Unterhaltung der öffentli-
chen Einrichtung decken. Die 
Kosten sind nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zu er-

mitteln.“ Dieses Äquivalenzprin-
zip stellt sicher, dass Bürgerinnen 
und Bürger nicht über Gebühr zur 
Kasse gebeten werden.

Ein Beispiel ist die jährliche An-
passung der Straßenreinigungs-
gebühren. Diese werden vom 
städtischen Amt für Finanzen 
kalkuliert. Grundlage dafür, wie 
hoch sie für die jeweiligen Haus- 
und Grundstücksbesitzenden 
ausfällt, ist die Straßenfrontlän-
ge des Grundstücks und die Zahl 
der wöchentlichen Reinigungen. 
Für die Kalkulation vergleicht das 
Amt für Finanzen dann, ob die 
Ist-Zahlen der Betriebsabrech-
nung des Bauhofes durch die 
Gebühr gedeckt wurden oder der 
Ansatz zu hoch ausgefallen ist. 
Kostenüber- und Kostenunterde-
ckungen am Ende eines Kalkula-
tionszeitraumes sind nach dem 
KAG innerhalb von drei Jahren 
nach deren Feststellung auszu-
gleichen. In diesem Jahr liegt 
die Gebühr bei 2,76 Euro je Me-
ter Straßenfrontlänge. Im Jahr 
2020 waren es 1,99 Euro. Das 
daraus resultierende Defizit soll 
durch die Erhöhung ausgeglichen 
werden. Da die allgemeine Stei-
gerung des Gebührenbedarfes 
je Meter im Vergleich zu 2020 
lediglich 6 Cent beträgt, dürfte 
sich für 2022 bei der nächsten 
Kalkulation wieder eine geringere 
Straßenreinigungsgebühr erge-
ben. Die Straßenreinigungsge-
bühren, für die die Stadt Itzehoe 
jährlich rund 12.000 Abgaben-
bescheide versendet, machen im 
Haushalt zwischen 300.000 und 
400.000 Euro aus.

Komplexe Kalkulation
Weitaus komplexer ist die Kal-
kulation der Gebühren für die 
Itzehoer Feuerwehr. Die Einsät-
ze sind grundsätzlich natürlich 
kostenlos. Aber wer vorsätzlich 
einen Fehlalarm auslöst oder 
fahrlässig einen Unfall verur-
sacht, muss damit rechnen, dafür 
bezahlen zu müssen. Die Kosten 
dafür berechnen sich danach, wie 
viele Einsatzkräfte mit welchen 
Fahrzeugen ausrücken mussten. 
In den vergangenen Jahren waren 
rund 18 Prozent der Einsätze ge-

bührenpflichtig, woraus jährliche 
Einnahmen zwischen 30.000 
und 35.000 Euro resultierten. 
„Für die Kalkulation der aktuel-
len Feuerwehrgebührensatzung 
haben wir die Personal-, Fahr-
zeug-, Gebäude- und Sachkosten 
der Jahre 2017 bis 2019 erfasst 
und aus diesen zusammengetra-
genen Vorhalte- und Betriebskos-
ten die Gebührensätze nach der 
gängigen Praxis ermittelt“, sagt 
Holger Pump, Leiter des Amts für 
Bürgerdienste der Stadt Itzehoe.

Kostendeckel  
bei Kita-Gebühren
Mit Jahresbeginn gab es auch 
Änderungen im Kita-Bereich. 
Der Grund ist das neue „KiTa-
Reformgesetz“ des Landes 
Schleswig-Holstein, in dem un-
ter anderem ein Kostendeckel 
festgeschrieben wurde. Die El-
ternbeiträge für Kita und Kin-
dertagespflege dürfen für unter 
dreijährige Kinder 7,21 Euro, 
für ältere Kinder 5,66 Euro nicht 
mehr übersteigen. Die gesetzli-
che Deckelung der Elternbeiträge 
führt an der Kindertagesstätte 
Sude-West in mehr als 60 Pro-
zent der Fälle zu einer Redu-
zierung der Beitragszahlungen. 
„Finanziell profitieren wesentlich 
mehr U3- als Ü3-Kinder von die-
ser neuen Regelung, da bisher 
die U3-Beiträge über dem De-
ckel lagen, während es sich im 
Ü3-Bereich umgekehrt verhielt. 
Im Gegenzug profitiert der Ü3-
Bereich von der Anhebung des 
Betreuungsschlüssels durch eine 
zu erwartende Qualitätsverbes-
serung in diesem Bereich“, sagt 
Andreas Arndt, Leiter des Amts 
für Bildung der Stadt Itzehoe. 
Für die Kostenabrechnung be-
ziehungsweise -erstattung ist 
nicht mehr wie bisher die Stadt, 
sondern neuerdings der Kreis 
zuständig. Doch noch gilt eine 
Übergangszeit von vier Jahren, 
in der sich zeigen soll, ob die 
festgelegten Fall-Pauschalen 
auskömmlich sind.  (BD)

Info: Die unterschiedlichen Ge-
bührensatzungen finden Sie 
unter: https://www.itzehoe.de/
rathaus/rathaus/ortsrecht 

Einnahmen: Die kommunale Selbstverwaltung wird auch über  
Gebühren und Steuern finanziert.  Foto: Pixabay
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AUS DER VERWALTUNG
Sitzung im Sattel
Die Fahrradkommission nahm die Hauptroute 6 radelnd unter die Lupe.
Die Bundesregierung will dem 
Radverkehr jetzt Rückenwind 
verleihen. Möglich machen soll 
es ein Nationaler Radverkehrs-
plan, den das Kabinett Ende Ap-
ril verabschiedet hat. Der Plan 
sieht vor, bis Ende der 2020er 
Jahre in den Kommunen zusätz-
liche Radschnellverbindungen zu 
schaffen. Auch mehr Rücksicht 
auf Lastenräder und der Ausbau 
von Fahrradparkplätzen sind for-
mulierte Ziele. Außerdem sollen 
die Wege für Fahrräder und Au-
tos möglichst getrennt geplant 
werden.
Für Itzehoe gibt es bereits ein 
ähnliches Leitbild: den „Mas-
terplan Fahrradverkehr“. Darin 
findet sich ebenfalls ein Konzept 
für Schnellverbindungen von den 
Umlandgemeinden ins Zentrum 
Itzehoes. Die Studie stammt aus 
dem Jahr 2016. So liegt es in der 
Natur der Sache, dass ein regel-
mäßiger Abgleich der Inhalte mit 
dem aktuellen Stand der Dinge 
stattfinden muss: Welche Ziele 
wurden erreicht, welche Maßnah-
men sind in der Umsetzung, was 
ist heute nicht mehr zeitgemäß 
und sinnvoll? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich die regelmäßig 
tagende Fahrradkommission (sie-
he Kasten).
Ihre jüngste Sitzung Mitte April 
verlegte sie nach draußen: Die 
Gruppe traf sich an der Blome-
straße, wo Christian Horst von 
der Tiefbauabteilung zunächst 
über den Fortschritt des Projekts 
„Veloroute“ informierte. Die Velo-
route führt als vom Autoverkehr 
losgelöster Radweg über die ehe-
malige Bahntrasse Itzehoe-Wrist. 
Sie verläuft von der nordöstlichen 
Stadtgrenze ortseinwärts, quert 
die Alte Landstraße, geht weiter 
entlang der Edendorfer Tonkuh-
le und entlang des heute kaum 
noch wahrzunehmenden Gelän-
des des ehemaligen Edendorfer 
Bahnhofs, quert im Anschluss die 
Edendorfer Straße, macht dann 
einen leichten Bogen und endet 
am Parkplatz der Itzehoer Versi-
cherung. Zukünftig soll der Weg 
noch bis zum Bahnhof verlaufen. 
Mit der Itzehoer Versicherung ist 
eine Einigung erzielt worden. Sie 
will den ersten Abschnitt auf ih-

rem Grundstück im kommenden 
Jahr final ausbauen. Der zweite 
Abschnitt, also der Anschluss zur 
Bahnstrecke, wird hergestellt, so-
bald die Veloroute weiter gebaut 
werden kann. „Dafür brauchen 
wir die Zustimmung der Bahn. 
Dieser Prozess gestaltet sich lei-
der etwas zäh“, berichtete Pro-
jektbetreuer Horst.
Dann trat die Gruppe in die Pe-
dale und fuhr die Hauptroute 6 
ab. Die Strecke führt von Heili-
genstedten bis zum Bahnhof. Als 
eine von fünf weiteren Hauptver-
bindungswegen steht die Route 
6 im Fokus der für dieses Jahr 
geplanten Maßnahmen zur Be-
seitigung baulicher Mängel. 
Bereits 2020 hat die Tiefbauab-
teilung die Verbindung von der 
Blomestraße zur Gasstraße mit 
einer neuen, wassergebundenen 
Deckschicht versehen. „Momen-
tan bilden sich bei Feuchte zwar 
noch Längsspuren, aber das 
sollte künftig ausbleiben, wenn 
sich der Belag weiter gesetzt hat. 
Zwischenzeitlich werden wir die 
Wegedecke noch mal walzen“, 
sagte Horst. Zudem soll die Ent-
wässerung optimiert werden, da-
mit künftig weniger Wasser auf 
die Deckschicht läuft. Auch der 
Asphaltbelag im weiteren Verlauf 
werde ausgebessert, so Horst.
Die Tour brachte weitere Erkennt-
nisse. So würde die Verbesserung 
der Fahrbahn auf dem Strecken-
abschnitt Gasstraße - Schütter-
berg bis zu den Stadtwerken nur 

als Komplettausbau sinnvoll sein, 
was erhebliche Kosten mit sich 
brächte. Die Fahrradkommissi-
on sprach sich gegen die hohen 
Investitionen in diesem Bereich 
aus, zumal dieser von den Rad-
fahrenden relativ wenig genutzt 
wird. Stattdessen hat sich die 
Fahrradkommission die Strecke 
Gasstraße - Brückenstraße ange-
sehen. Ihr Urteil: Die Gasstraße 
ist eine relativ stark befahrene 
Straße im Gewerbegebiet, hat 
aber einen guten Fahrbahnbelag 
und der breite Gehweg darf al-
ternativ in beide Richtungen mit 
dem Fahrrad befahren werden. 
Die Brückenstraße im weiteren 
Verlauf ist breit und wenig befah-
ren. Hier bietet sich ein Fahrrad-
schutzstreifen in Fahrtrichtung 

Innenstadt an. Zusätzlich hat 
die Fahrradkommission angeregt, 
die Lindenstraße als alternative 
Strecke auszubauen. Dort ist die 
Qualität der einzelnen Abschnitte 
sehr wechselhaft, eine komplette 
Sanierung jedoch nicht notwen-
dig.
Diese Idee muss nun von den 
politischen Gremien im Hinblick 
auf die Haushaltsmittel beraten 
werden. Apropos Kosten: Da die 
Maßnahmen auf der Achse 6 - 
ohne Berücksichtigung der Lin-
denstraße - günstiger werden als 
ursprünglich kalkuliert, könnte in 
diesem Jahr bereits eine weitere 
Achse in Angriff genommen wer-
den. Es gibt also auch in Itzehoe 
Rückenwind für die Optimierung 
des Radverkehrs.  (BD)

Fahrradkommission auf Tour: Die Mitglieder trafen sich im April zu einer gemeinsamen „Inspektionsfahrt“.

Die Fahrradkommission
Das Gremium besteht aus Ver-
treterinnen und Vertretern der 
Fraktionen der Ratsversamm-
lung sowie von BUND, ADFC, 
Polizei, Verkehrsaufsicht und 
der Tiefbauabteilung. Neues 
Mitglied ist zudem Itzehoes Kli-
maschutzbeauftragte Kerstin 
Engelhard, in deren Sachgebiet 
auch der Bereich nachhaltiger 
Mobilität fällt. In ihrer Funktion 
wirkt sie bereits an der Schnitt-
stelle zwischen Kommunalpo-
litik und Verwaltung. Künftig 
soll sie zudem als Fahrradbe-
auftragte tätig werden.

Die Aufgabe der Fahrradkom-
mission ist es, die weitere 
Fortschreibung der Maßnah-
men des Masterplans im Blick 
zu behalten. Dazu gehört es 
auch, Prioritäten für deren Um-
setzung aufzustellen, Finanzie-
rungsansätze vorzuschlagen 
und der Kommunalpolitik da-
mit eine Entscheidungsgrund-
lage zu liefern.
Sie haben Fragen, Hinweise 
oder Ideen zum Radverkehr in 
Itzehoe? Dann wenden Sie sich 
gerne an Frau Engelhard unter: 
klimaschutz@itzehoe.de
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AUS DEN STÄDTISCHEN EINRICHTUNGEN
Heiraten im Scheinwerferlicht
Seit dem 30. April können standesamtliche Trauungen im Studio  
des theater itzehoe durchgeführt werden.
Da am historischen Rathaus 
Bauarbeiten durchgeführt wer-
den, werden die Trauungen des 
Standesamtes bis voraussicht-
lich Ende August donnerstags 
und freitags im Studio des the-
ater itzehoe vorgenommen. Das 
bietet für die Paare neben der 
Vermeidung der Baustellenatmo-
sphäre einen zusätzlichen Vorteil 
in Zeiten der Corona-Pandemie.
An den Trauungen im Trauzim-
mer des Historischen Rathauses 
können derzeit nur sieben Perso-
nen teilnehmen. Da sind Stan-
desbeamtin und Hochzeitspaar 
allerdings schon inbegriffen. Das 
heißt, aktuell können vier zusätz-
liche Gäste bei Trauungen dabei 
sein. Eltern, Geschwister, Freun-
dinnen und Freunde - viele, die 
man an diesem besonderen Tag 
dabei haben möchte, müssen 
unter den aktuellen Umständen 
leider draußen bleiben.
Im Studio des Theaters ist nun 
Raum für insgesamt zwölf Per-
sonen. Das Paar kann also neun 
Gäste zur Trauung einladen. Soll-
ten sich die Bestimmungen zur 

Kontaktbeschränkung ändern, 
kann es allerdings sein, dass die 
Zahl der zugelassenen Gäste an-
gepasst werden muss. Auf Ein-
haltung der Abstands- und Hy-
gieneregeln muss natürlich auch 
im Studio geachtet werden. „Die 
Gäste müssen ihre Kontaktdaten 
hinterlassen, sich die Hände des-
infizieren und während der ge-
samten Zeit eine Maske tragen“, 
so Frederike Klein, Leiterin des 
Standesamtes. Das Paar und die 
Standesbeamtin dürfen während 
der Trauung die Masken abneh-
men. Zwischen Standesbeamtin 
und Paar ist eine Schutzwand 
aufgestellt.
Auf der Suche nach alternati-
ven Räumlichkeiten rückte das  
Theater schnell in den Blick. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir in Zu-
sammenarbeit mit dem Theater 
die Trauungen so schnell und 
unkompliziert hier im Studio or-
ganisieren konnten“, sagt Klein. 
Denn nicht jeder Raum ist für 
Trauungen geeignet. So unro-
mantisch es klingt, die standes-
amtliche Hochzeit ist eben auch 

eine Amtshandlung. Ein Trauort 
muss daher gewisse Vorausset-
zungen erfüllen.
Eheschließungen müssen „in 
einer der Bedeutung der Ehe 
entsprechenden Form“ vorge-
nommen werden. Standesbeam-
tinnen und -beamte müssen die 
Amtshandlung ordnungsgemäß 
durchführen können. Ein Trau-
ort muss diesen Anforderungen 
entsprechen. Außerdem muss 
gewährleistet sein, dass grund-
sätzlich allen heiratswilligen 
Paaren dort die Eheschließung 
ohne besondere Bedingungen er-
möglicht werden kann. Wichtig 
ist auch, dass die Eheschließung 
nicht durch unbeteiligte Dritte 
gestört werden kann.
All diese Voraussetzungen erfüllt 
das Theater problemlos. Wäh-
rend der Trauungen ist das Studio 
für das Standesamt reserviert. 
Sollte bis Ende August der Spiel-
betrieb des großen Theatersaales 
wieder möglich sein, ist das Stu-
dio durch den separaten Eingang 
vom Theaterbetrieb abgegrenzt.
„Wir haben hier einen tollen alter-

nativen Trauort gefunden“, freut 
sich Klein. „Und wer kann schon 
von sich sagen, in einem Thea-
ter geheiratet zu haben.“ Bisher 
wurden bis August 24 Termine 
für Trauungen reserviert - eine 
Zahl, die sich durchaus noch 
ändern kann. 2020 gab es im 
gleichen Zeitraum 42 Trauungen 
im Standesamt Itzehoe.
Einige Paare haben im letzten 
Jahr bereits ihre Trauung ver-
schoben und stehen nun erneut 
vor dieser Entscheidung. Vergan-
genes Jahr durften zu Beginn der 
Kontaktbeschränkungen nur die 
Standesbeamtin und das Hoch-
zeitspaar anwesend sein. Gerade, 
wenn man eigentlich mit vielen 
Gästen und einer großen Feier 
im Anschluss geplant hat, ist das 
natürlich eine große Umstellung. 
„Insofern bin ich sehr froh, dass 
wir es jetzt zumindest in diesem 
begrenzten Rahmen ermögli-
chen können, dass die Paare in 
der Anwesenheit von Trauzeugen 
und einer kleinen Zahl an Gästen 
heiraten können.“ so Klein. 
 (JM)

Hinter Glas: Während der Trauung kann Standesbeamtin Frederike 
Klein ihre Maske ablegen.

Auf Abstand: Das Studio bietet ausreichend Platz für bis zu neun 
Gäste.

Die wichtigsten Informationen zur Trauung
• Das Standesamt Itzehoe nimmt derzeit nur Trauungen für Itzehoer Bürgerinnen und Bürger vor.
• Anmeldungen zur Eheschließung sind grundsätzlich möglich, aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung.
• Da die erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung zur Eheschließung sehr unterschiedlich sein können, erfragen Sie diese 

Information am besten telefonisch direkt beim Standesamt. 
Tel: 04821/603-254 (Frau Klein), E-Mail: standesamt@itzehoe.de
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NEUE STÖRSCHLEIFE 

„Neue Störschleife“ - Was ist das eigentlich?
Schaut man sich Luftaufnahmen 
der Itzehoer Innenstadt an, lässt 
sich der Verlauf der ehemaligen 
Störschleife noch gut erkennen. 
Bis sie in den 1970er Jahren 
zugeschüttet wurde, umfloss 
die Stör die Neustadt und war 
prägend für die Stadt.
Mit dem Projekt „Neue Stör-
schleife“ soll das Wasser nun 
in die Innenstadt zurückkehren. 
Ein urbanes Gewässer auf dem 
Verlauf der ehemaligen Stör 
fließt von der Breiten Straße in 
einem Bogen um das Theater 
hin zum Landgerichtspark - das 
ist die Vorstellung. Ziel ist es, 
ein Alleinstellungsmerkmal für 
Itzehoe schaffen und der Innen-
stadt neue Impulse und eine 
neue Entwicklungsperspektive 
zu geben. Die „Neue Störschlei-
fe“ soll ein Ort werden, an dem 
sich alle willkommen fühlen- un-
abhängig von finanziellen Mög-
lichkeiten, Herkunft, sozialem 
Status, Behinderung oder Alter.
Die Vision der „Neuen Stör-
schleife“ basiert auf der Idee 
und der engagierten Arbeit des 
Vereins störauf. Aufbauend auf 
der Arbeit des Vereins wurden 
die Umsetzungsmöglichkeiten 
zur Realisierung einer „Neuen 
Störschleife“ geprüft und das 
Konzept weiter konkretisiert. Es 
wurde eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt, die aufzeigt, wie 
die „Neue Störschleife“ umge-
setzt werden kann. Untersucht 
wurde dabei auch die Möglich-
keit, die ursprüngliche Stör wie-
der zu öffnen. Dies stellte sich 

aber als zu aufwendig heraus. 
Stattdessen soll der Verlauf der 
Störschleife nachgebildet wer-
den. Auch die Umgebung der 
„Neuen Störschleife“ wird neu 
gestaltet. Mit Grün- und Was-

serflächen entsteht ein Ort, der 
nicht nur einen Beitrag zur kli-
mafreundlichen und nachhalti-
gen Stadtgestaltung leistet, son-
dern der zum Aufenthalt einlädt 
(siehe dazu nächste Seite). 

Zur Umsetzung der „Neuen Stör-
schleife“ sollen Fördermittel aus 
der Städtebauförderung und dem 
Bundesprogramm zur Anpassung 
urbaner Räume an den Klima-
wandel eingesetzt werden. (JM)

Die „Neue Störschleife“ online
Informationen rund um das 
Projekt „Neue Störschleife“ 
sind ab sofort auch online ab-
rufbar. Unter www.itzehoe.de/
neue-stoerschleife (direkter 
Link über den QR-Code im 
Bild) werden Informationen 
rund um das Projekt und den 
anstehenden Bürgerentscheid 

zur Verfügung gestellt. Hier ist 
auch eine Übersicht der am häu-
figsten gestellten Fragen zum 
Projekt zu finden. Wenn Sie eine 
Frage haben, die dort noch nicht 
beantwortet wird, schreiben 
Sie uns gerne an buergerbetei-
ligung@itzehoe.de. Die Liste der 
gestellten Fragen wird laufend 

ergänzt. Wenn die Ratsver-
sammlung in ihrer Sitzung am 
10. Juni die Abstimmungsfrage 
für den Bürgerentscheid festge-
legt hat, werden diese sowie alle 
weiteren wichtigen Information 
zur Abstimmung am 26. Sep-
tember ebenfalls dort zur Ver-
fügung gestellt.

Tennis am Planschbecken
Städtische Plätze stehen kostenfrei zur Verfügung.
Was viele gar nicht wissen: In 
der Freizeitanlage an der Adolf-
Rohde-Straße unterhält die Stadt 
Itzehoe zwei Tennisplätze. Diese 
befinden sich auf dem Plansch-
beckengelände direkt neben den 
Plätzen des Itzehoer Tennis Ver-
eins (ITV) und sind frei zugäng-
lich. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Die Sandplätze sind 
mit Netzen, Zähltafeln, Linienbe-
sen und Abziehmatten ausgestat-

tet. Nur Bälle und Schläger muss 
man selbst mitbringen. Und wenn 
doch mal etwas Ausrüstung fehlt, 
ist der Platzwart des benachbar-
ten ITV gern bereit, vor Ort mit 
entsprechenden Teilen kostenfrei 
auszuhelfen. Im Falle des Falles 
einfach vorbeischauen und nach-
fragen. Für die Benutzung der 
Plätze gilt: Wer zuerst kommt, 
spielt zuerst. Feste Trainings- 
und Spielzeiten gibt es nicht. 

Auch Vereinsmitglieder können 
die Plätze im Bedarfsfall nutzen, 
müssen ihren Spielwunsch ge-
genüber den Freizeitspielerinnen 
und -spielern aber zurückstellen.
Aktuell sind die geltenden Hygi-
ene- und Abstandsregeln zu be-
achten. Das heißt unter anderem, 
dass Doppel zurzeit nur im Fa-
milienverbund beziehungsweise 
mit Personen eines Haushalts 
möglich sind.  (BD)

Spiel, Satz, Sieg: Die Tennisplät-
ze auf dem Planschbeckenge-
lände können kostenfrei ohne 
Anmeldung genutzt werden.

AUS DEN STÄDTISCHEN EINRICHTUNGEN
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NEUE STÖRSCHLEIFE 
Projekt mit Vorbildern
Die ”Neue Störschleife“ ist ein bedeutendes Stadtumbauvorhaben. Wie ein solches Projekt umgesetzt werden kann und welche positiven 
Effekte daraus resultieren können, ist so früh im Planungsprozess oft nur schwer vorstellbar. In den nächsten Ausgaben der Stadtzeitung 
stellen wir verschiedene Beispiele von Städten vor, die ähnliche Vorhaben umgesetzt haben.

Das Konzept, Aufenthaltsqualität 
am Wasser zu schaffen, ist keine 
Itzehoer Erfindung. In vielen deut-
schen Städten haben städtebauli-
che Entscheidungen der vergan-
genen Jahrzehnte dazu geführt, 
dass Wasser und Grün gerade aus 
Stadtzentren verschwunden sind. 
Im Laufe der Zeit haben sich die 
Anforderungen der Menschen an 
städtische Räume geändert. Ent-
sprechend haben sich vor Itzehoe 
auch schon andere Städte daran 
gemacht, mit Wasser neue Anzie-
hungspunkt in ihren Zentren zu 
schaffen. Die nordrhein-westfä-
lische 102.000-Einwohner-Stadt 
Siegen machte sich im Jahr 2012 
im Rahmen ihres gleichnamigen 
Städtebauprojekts auf den Weg 

„Zu neuen Ufern“. Ziel war es, 
den Fluss „Sieg“, der seit über 
30 Jahren mit einer Parkpalette 
überbaut war, wieder sichtbar zu-
rück in die Stadtmitte zu holen. 
Seit seiner Fertigstellung im Jahr 
2016 ist das neugestaltete Fluss-
ufer zu einem beliebten Treff-
punkt in der Stadt geworden. Ent-
lang des Ufers, aber auch in der 
Innenstadt insgesamt profitieren 
Geschäfte und Gastronomie von 
der Beliebtheit des Siegufers.
Es gibt durchaus Unterschiede 
zwischen der Siegöffnung und 
dem Projekt „Neue Störschleife“.
So soll die ursprüngliche Stör-
schleife nicht wie die Sieg wieder 
geöffnet, sondern dem ursprüng-
lichen Wasserlauf nachempfun-

den werden, und es ist auch keine 
große Stufenanlage geplant. Aber 
es lassen sich dennoch viele Pa-
rallelen finden: In Siegen sollte 
wie in Itzehoe ein neuer Identifi-
kationsort entstehen. Das Wasser, 
das in den 60er-Jahren aus dem 
Stadtbild verschwunden war, wur-
de wieder sichtbar gemacht und 
sorgte für eine dringend notwen-
dige Belebung der Innenstadt.

Ausgangslage
Wie viele Innenstädte in Deutsch-
land kämpfte auch Siegens Zen-
trum mit zunehmenden Leer-
ständen. Fehlende öffentliche 
Orte mit Aufenthaltsqualität 
trugen zusätzlich dazu bei, dass 
ein Besuch der Innenstadt wenig 

attraktiv erschien. 
Im Rahmen des Strukturförder-
programms „Regionale 2013“ 
bot sich die Chance, in einem 
umfangreichen Stadtumbaupro-
jekt diese Defizite anzugehen.

Die Siegplatte
Das Kernstück der Stadterneu-
erung war der Abriss der soge-
nannten „Siegplatte“. Ende der 
1960er-Jahre wurde eine Park-
palette über die Sieg gebaut. Auf 

Beliebter Treffpunkt: In den Sommermonaten suchen die Siegenerinnen und Siegener Abkühlung am Siegufer.

Siegens Neue Ufer - Aufenthaltsqualität am Wasser.

Q
uelle: Pixabay
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einer Länge von 140 Metern über-
deckte die Siegplatte den orts-
prägenden Fluss fast vollständig. 
Seit den 1990er-Jahren wurde 
immer wieder über einen Abriss 
diskutiert. Als 2012 die Sanie-
rung der Parkplatte notwendig 
wurde und die Fördermittel aus 
dem Strukturförderprogramm 
„Regionale 2013“ in Aussicht 
waren, entschied man sich statt-
dessen für den Abriss. 
Eine Entscheidung, die zu Beginn 
nicht nur freudige Reaktionen 
hervorrief. Die Siegplatte war  
der beliebteste Parkplatz im  
Zentrum. Besonders der Ein-
zelhandel fürchtete durch den 
Wegfall von über 200 zentrums-
na-hen Parkplätzen einen Rück- 
gang der Kundenzahlen. Ein 
Gutachten zeigte jedoch, dass 
der Wegfall der Parkplätze durch 
nicht ausgelastete Parkhäuser in 
der Nähe kompensiert werden 
konnte.

Lebendige Baustelle
Während der vierjährigen Bauzeit 
vom Abriss der Siegplatte 2012 
bis zu ihrer Fertigstellung 2016 
spielte die Information der Bürge-
rinnen und Bürger eine wichtige 
Rolle. Die gesamte Stadt sollte 
die Veränderungen am Siegufer 
Schritt für Schritt begleiten kön-

nen. Bereits der Abriss wurde  
zum Event. Schülerinnen und 
Schüler schufen ein riesiges 
Kunstwerk. So bemalten Schul-
klassen die frei geräumte Sieg-
platte vor ihrem Abriss und 
verwandelten sie in ein überdi-
mensionales Kunstwerk.
Während der Bauphase gab es re-
gelmäßige Baustellenführungen 
und einen ehrenamtlichen Bau-
stellenfotografen, der die Fort-
schritte für alle Interessierten do-
kumentierte. Ein Baustellenbüro 
diente vor Ort als Anlaufstelle bei 
Fragen. Nach Fertigstellung der 
Bauarbeiten feierte Siegen seine 
neuen Ufer mit einem dreitägigen 
Uferfest.

Saubere Sache
Als die Pläne zur Öffnung der 
Sieg vorgestellt wurden, sorg-
ten sich einige, ob die Vision 
eines attraktiven Aufenthalts-
ortes in der Realität überhaupt 
aufrechterhalten werden könne. 
Die Sieg könne verdrecken und 
möglicherweise Ratten anlocken, 
so die Befürchtungen. Die Stadt 
Siegen rief deshalb nach Eröff-
nung des neugestalten Siegufers 
die Kampagne „Sauber bleiben!“ 
ins Leben. Über Flyer und Post-
karten wurden die Bürgerinnen 
und Bürger für das Sauberhalten 
der Stufenanlage sensibilisiert. 
Für die Stufenanlage wurde zu-
dem ein Sauberkeitskonzept er-
stellt, das pro Woche mehrmals 
die Kontrolle und Reinigung der 
Anlage durch die Stadtreinigung 
vorsieht.

Ausgezeichnet
Der Siegener Stadtumbau mit 
der Siegöffnung als Herzstück 
begeisterte sowohl Bürgerinnen 
und Bürger als auch die Fach-
leute. Das Projekt wurde unter 
anderem beim Deutschen Städ-
tebaupreis mit einer Belobigung 
ausgezeichnet und erhielt 2017 
den „Deutschen Landschafts-
architektur-Preis“ in der Kate-
gorie „Grüne Infrastruktur als 

Strategie“. Die Jury lobte den 
ökologischen Umbau der Sieg 
und die Schaffung eines neuen 
öffentlichen Stadtraumes, in dem 
städtisches Leben und Erholung 
am Fluss aufeinander treffen. Das 
Projekt sei „ein herausragendes 
Beispiel für die Strategie, mit grü-
ner Infrastruktur den Stadtraum 
aufzuwerten“.

Ziele erreicht
Nach ihrer Fertigstellung wurde 
die geöffnete Sieg schnell zu ei-
nem der beliebtesten Treffpunkte 
der Stadt. Die von den Bürgerin-
nen und Bürgern „Siegtreppe“ 
getaufte Stufenanlage lädt be-
sonders an Sommerabenden 
zum gemeinsamen Entspannen 
ein. Auch die anfänglichen Be-
fürchtungen des Einzelhandels, 
der Wegfall der Parkpalette 
könnte dafür sorgen, dass we-
niger Menschen die Innenstadt 
besuchen, bestätigte sich nicht. 
Im Gegenteil: Die Siegtreppe wur-
de zum Anziehungspunkt, wovon 
besonders auch das Stadtzent-
rum profitierte. Rund um die Sieg 
entstanden neue gastronomische 
Angebote und Geschäfte. Die re-
gionale Tageszeitung „Westfalen-
post“ kürte die Siegtreppe erst 
vor wenigen Wochen zu einem der 
Lieblingsorte in Siegen.  (JM)

NEUE STÖRSCHLEIFE 

Von Asphalt zu Wasser: Im direkten Vergleich wird die große Veränderung im Siegener Stadtbild besonders deutlich.
 Fotos: Quelle, Universitätsstadt Siegen

Weitere Informationen zu „Siegens Neue Ufer“ unter www.siegen.de/kultur-tourismus/siegens-neue-ufer/ oder www.siegens-neue-ufer.de.
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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 Ver-
waltung aufgebaut ist und welche Ämter und Abteilungen für welche Themen zuständig sind. Im 15. 
Teil der Serie haben wir das Rechnungsprüfungsamt vorgestellt, dessen Team von der Ratsversammlung 
bestellt wird und dadurch eine Sonderrolle einnimmt. Das gilt auch für die Gleichstellungsbeauftragte, 
um deren Aufgaben es in Teil 16 geht.

Teil 16 - Die Gleichstellungsbeauftragte
„Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nach-
teile hin.“ Das ist nicht nur Art- 
ikel 3, Absatz 2 des Grundge-
setzes, es ist gleichzeitig die 
Grundlage für die Arbeit der Itze-
hoer Gleichstellungsbeauftragten  
Karin Lewandowski.
Die Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung nach dem Grundge-
setz ist auch Aufgabe von Städten 
und Gemeinden. Um diese Auf-
gabe umzusetzen, bestellen viele 
Städte und Gemeinden kommu-
nale Gleichstellungsbeauftragte.
Gleichstellungsbeauftragte trei-
ben die Frauenförderung und 
die Umsetzung der Gleichstel-
lung vor Ort voran. Innerhalb der 
Rathausorganisation nimmt die 
Gleichstellungsbeauftragte eine 
Sonderstellung ein. Bestellt von 
der Ratsversammlung ist sie in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit un-
abhängig. Zwar unterliegt sie der 
allgemeinen Dienstaufsicht des 
Bürgermeisters, ist aber nicht an 
fachliche Weisungen gebunden.
Die Aufgaben von Lewandowski 
sind vielfältig: Verwaltungsintern 

ist sie bei Personalangelegenhei-
ten wie Stellenausschreibungen 
und Auswahlverfahren, aber auch 
bei anderen Fachangelegenhei-
ten, die die Belange von Frauen 
berühren, eingebunden. „Zum ei-
nen habe ich natürlich ein Auge 
darauf, dass die gesetzlichen 
Vorgaben des Landesgleichstel-
lungsgesetzes eingehalten wer-
den“, so Lewandowski. „Darüber 
hinaus ist es aber auch meine 
Aufgabe, darauf zu achten, dass 
die Bedürfnisse und Anforde-
rungen von Frauen bei Planun-
gen und Entscheidungsvorlagen 
mitbedacht werden.“ Als Frau-
enbeauftragte ist sie außerdem 
Ansprechpartnerin für die Mit-
arbeiterinnen der Stadt Itzehoe 
genauso wie für Itzehoerinnen 
außerhalb des Rathauses.
Gleichstellungsarbeit ist eine 
Querschnittsaufgabe, die die 
Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in allen Lebens-
bereichen fördern soll. Und eine 
Aufgabe, von deren Notwendig-
keit auch heutzutage nicht mehr 
alle überzeugt sind. „Die Frage, 
ob wir in unserer heutigen Ge-
sellschaft noch Frauenbeauftra-
ge brauchen, begegnet mir schon 
immer mal wieder - sowohl von 

Männern als auch von Frauen. 
Und die Antwort ist ganz eindeu-
tig ja. Man redet sich noch immer 
den Mund fusselig über Dinge, 
die eigentlich selbstverständlich 
sein sollten.“
Frauen seien in vielen Berei-
chen immer noch strukturell 
benachteiligt. Das heißt, die 
Benachteiligungen von Frauen 
sind keine Einzelfälle, sondern 
Ergebnis lang bestehender ge-
sellschaftlicher Strukturen, die 
Männer bevorzugen, auch wenn 
die Gleichstellung vor dem Gesetz 
erreicht ist. „Frauen schränken 
zum Beispiel ihre Berufstätigkeit 
zugunsten der Kinderbetreuung 
immer noch viel häufiger ein als 
Männer. Dadurch sind sie auto-
matisch stärker durch Probleme 
wie fehlende Kita-Plätze benach-
teiligt“, erklärt Lewandowski. 
„Ein anderes Beispiel: Ein großer 
Teil der Beschäftigten in system-
relevanten, häufig unterbezahlten 
Berufen wie der Pflege sind Frau-
en. Entsprechend stark betroffen 
sind sie durch fehlende Tarifver-
träge in diesen Bereichen. Gleich-
stellungsarbeit wird bei solchen 
Themen also auch immer ganz 
schnell gesellschaftspolitisch 
und geht über die Grenzen Itze-
hoes hinaus.“
Dort wo Frauen gefördert wer-
den, entstehe bei einigen Män-
nern schnell der Eindruck, aktiv 
benachteiligt zu werden, so Le-
wandowski. Man sollte bei dieser 
Kritik aber nicht außer Acht las-
sen, dass diese Maßnahmen da-
für gedacht sind, einen bestehen-
den Mangel auszugleichen und so 
überhaupt erst ein Gleichgewicht 
herzustellen. Und das könne eben 
auch bedeuten, dass auf Seiten 
der Männer zunächst etwas ab-
geben werden muss.
Ob gendergerechte Sprache, Ki-
ta-Plätze, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf oder häusliche 
Gewalt - die Themen, mit denen 
Karin Lewandowski zu tun hat, 

sind gesellschaftlich relevant. „Es 
ist wichtig, dass diese Themen 
immer wieder in der Öffentlich-
keit stattfinden“, sagt sie. Als 
Gleichstellungsbeauftragte leis-
tet Lewandowski daher auch 
eigene Öffentlichkeitsarbeit und 
organisiert Aktionen und Veran-
staltungen - zum Beispiel am 
Weltfrauentag, während der inter-
kulturellen Woche oder zum Akti-
onstag gegen Gewalt an Frauen.
Um eine solche Themenvielfalt 
zu bespielen, braucht es ein gu-
tes Netzwerk. Die Vernetzung 
ist daher ebenfalls ein wichtiger 
Bestandteil der Gleichstellungs-
arbeit. Das Netzwerk umfasst 
zum Beispiel Gewerkschaften, 
Parteien, Jobcenter, Unterneh-
men oder Frauenberatungsstel-
len. Ihr Netzwerk erweist sich für 
Lewandowski auch dann als be-
sonders wertvoll, wenn es um ihre 
Beratungsarbeit geht. Ihre Bera-
tungen sind unentgeltlich und ab-
solut vertraulich: Das gilt sowohl 
für Ratsuchende innerhalb des  
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Vielseitige Aufgabe: 
Karin Lewandowski ist Anlauf-
stelle für unterschiedlichste 
Anliegen.

Das macht die Gleichstellungsbeauftragte
• Einbringen frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Rats-

versammlung, der Fachausschüsse und der Verwaltung
• Prüfen von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkung für Frauen
• Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von 

Frauen in Itzehoe
• Anbieten von Sprechstunden und Beratung für Frauen
• Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutio-

nen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange 
wahrzunehmen

• Mitwirkung bei Personalentscheidungen

So erreichen Sie die Gleichstellungsbeauftragte
E-Mail: karin.lewandowski@itzehoe.de
Telefon: 04821 603-362
Die Gleichstellungsbeauftragte hat eine eigene Homepage auf 
der sie über ihre Ziele, Aktionen und Projekte informiert: 
www.frauen-in-itzehoe.de
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Rathauses als auch außerhalb. 
„Wer mit mir sprechen möchte, 
muss den Dienstweg nicht einhal-
ten“, betont Lewandowski.
So unterschiedlich die Lebenser-
fahrungen der einzelnen Frauen 
sind, so unterschiedlich sind auch 
die Themen, mit denen sie sich 
an die Gleichstellungsbeauftragte 
wenden. „Frauen sind keine ho-
mogene Gruppe. Es sind junge 
Frauen, ältere Frauen, Frauen mit 
Migrationshintergrund, Alleiner-

ziehende, Frauen mit Behinde-
rung, Frauen mit Gewalterfahrung 
- jede bringt ihre eigenen Themen 
und Bedürfnisse mit, die ich in 
meiner Arbeit berücksichtigen 
muss.“ 
Die Beratungsthemen reichen 
von Fragen zu Weiterbildung oder 
Minijobs, über Kinderbetreuung 
bis zu physischer und psychi-
scher Gewalt. „Ich führe die 
Erstberatung durch und vermitt-
le, wenn die ratsuchende Person 

es denn möchte, an die Stellen, 
die ihr am besten weiterhelfen 
können.“
Das Thema häusliche Gewalt ist 
eines, das Lewandowski gerade 
in Zeiten von Corona noch einmal 
besonders im Blick behält. Da-
durch, dass die Menschen viel zu 
Hause bleiben, steigt die Gefahr 
für die betroffenen Frauen, dort 
Gewalt zu erleben. Außerdem 
fallen viele Außenkontakte weg, 
was es zusätzlich erschwert, sich 

Hilfe zu suchen. Vieles an Bera-
tung kann so gar nicht erst statt-
finden.
Die vielfältigen Themen, die 
Karin Lewandowski bearbeitet, 
sind nicht immer leicht. Aber sie 
sorgen für einen abwechslungs-
reichen, sich stetig ändernden 
Arbeitsalltag. „Das macht meinen 
Job so spannend und interessant. 
Die Aufgabe wandelt sich ständig, 
so wie sich auch die Gesellschaft 
wandelt.“  (JM)
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Internationaler Aktionstag gegen Gewalt an Frauen: Im vergangenen November erinnerte ein 50 Meter langes Banner vor dem Historischen 
Rathaus an die 117 Frauen, die 2019 in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wurden. 
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AUS DEN FRAKTIONEN
Wie kann aus Ihrer Sicht bezahlbarer Wohnraum  
für die unterschiedlichen Bedarfe in Itzehoe geschaffen werden?*
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Ralph Busch
Fraktionsvorsitzender

CDU Der Bedarf an Wohnraum ist 
in Itzehoe deutlich gestiegen. 
Grundsätzlich ist das aus Sicht 
der CDU ein gutes Signal: It-
zehoe ist attraktiv und viele 
Menschen möchten sich einen 
neuen Lebensmittelpunkt in 
unserer Stadt schaffen. Aus 
gutem Grund - denn im Inno-
vationsgebiet in Edendorf, im 
Gewerbegebiet sowie bei zahlrei-
chen interessanten Betrieben in 
Itzehoe entstehen derzeit neue 
Arbeitsplätze.

Um auch künftig ein bedarfsge-
rechtes Angebot an Wohnraum 
sicherzustellen, hat die Ratsver-
sammlung die Verwaltung schon 
vor einiger Zeit mit der Fertigung 
einer Potenzialflächen-Analyse 
beauftragt. Nun gilt es, schnell 
geeignete Flächen auszuweisen 
und deren Bebauung zu ermög-
lichen. Dabei ist es uns wichtig, 
frühzeitig einen transparenten 
Informationsfluss und die Be-
teiligung der Bürgerinnen und 
Bürger sicherzustellen, damit 

diese Vorhaben auch Akzeptanz 
finden.
Darüber hinaus möchte die CDU 
moderne Wohnangebote für wei-
tere Zielgruppen erproben. Mit 
der Firma Semmelhaack sind wir 
beispielsweise im Gespräch, um 
die Idee eines Boardinghouse zu 
realisieren. Hier könnten Schü-
ler und Auszubildende ein be-
zahlbares Zuhause finden. Das 
wäre auch ein Beitrag zu einer 
zukunftsweisenden Fachkräfte-
Strategie für unsere Stadt.

Ob Miet- und Eigentumswohnun-
gen oder Einzelhäuser: für die 
SPD-Fraktion ist die sozial aus-
gewogene Entwicklung von be-
zahlbarem Wohnraum ein wich-
tiger Baustein, damit Itzehoe 
auch in Zukunft eine attraktive, 
lebenswerte und leistungsfähige 
Kommune bleibt.
Dafür brauchen wir ausreichen-
de Flächen. Wir begrüßen, dass 
zahlreiche Bauten durch Nach-
verdichtung und Neubebauung 
vorhandener Bauflächen entste-

hen. Freie und freiwerdende Flä-
chen, wie ehemalige Sportplatz- 
und Kleingartengelände, sollen 
zügig als attraktive Bauflächen 
entwickelt werden.
Wir haben einen wachen Blick 
auf verfallende, sog. Schrottim-
mobilien, bei deren Eigentümern 
die Stadt mit allen gebotenen 
Mitteln auf eine angemessene 
Nutzung hinwirken muss. Eine 
erste Liste umfasst bereits über 
20 solcher Grundstücke.
Wo die Stadt Itzehoe durch 

Überlassung von Grundstücken 
oder Bebauungspläne Einfluss 
auf Bauvorhaben nehmen kann, 
werden wir uns weiterhin für ei-
nen möglichst großen Anteil von 
gefördertem sozialen Wohnraum 
einsetzen. Den städtischen Woh-
nungsbestand wollen wir erhal-
ten. Das Projekt „Suder Höhe“ 
hat bewiesen, dass auch die 
Stadt selbst erfolgreich bezahl-
baren, flexiblen und behinder-
tengerechten Wohnraum schaf-
fen kann.

Karl-Heinz Zander
Fraktionsvorsitzender

GRÜNE
Die Norddeutsche Rundschau 
vermeldete letztens, dass die 
Semmelhaack-Stiftung von den 
Stadtwerken das Parkhaus an 
der Brunnenstraße gekauft hat, 
um dort nach dem Abriss dessel-
bigen 56 Wohnungen zu bauen, 
davon etliche, die als sozialer 
Wohnungsbau gefördert und so-
mit günstigere Mieten möglich 
machen werden.
Zuvor hatte Semmelhaack bereits 
angekündigt auf dem ehemaligen 
INEFA-Gelände und am Corians-

berg hinter der Hauptfeuerwache 
Wohnungen zu bauen.
Das ALP Institut für Wohnen und 
Stadtentwicklung hat zusätzlich 
ein Bedarf von 1500 bezahlbaren 
Wohnungen in der Region Itzehoe 
bis zum Jahr 2030 prognostiziert.
Der demografische Wandel wird 
dazu führen, dass wegen der 
Zunahme älterer Einwohner und 
Einwohnerinnen die Nachfrage 
nach altersgerechten Wohnungs-
angeboten steigen wird.
Es ist also sehr erfreulich, wenn 

sich Investoren in diesem Bereich 
engagieren. Ein Engagement der 
Stadtwerke im Wohnungsbau 
wäre begrüßenswert.
Die Ratsversammlung muss zügig 
die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen schaffen, wozu man 
auch die Umsetzung der Poten-
tialflächenanalyse in konkrete 
Bauvorhaben rechnen kann. All 
das kann durch Flächenrecycling 
erreicht werden, ohne in größe-
rem Maße neue Flächen zu ver-
brauchen.

Eine Immobilie in Itzehoe kaufen 
oder mieten zu wollen gleicht ei-
nem Lotteriespiel. Das Angebot 
ist kaum vorhanden. 
Auf dem Wohnungsmarkt zeich-
net sich ein wenig Besserung ab, 
die Vorhaben Inefa, Brunnen-
straße und Coriansberg werden 
kurzfristig Linderung verschaf-
fen. Die abflauende und sich z. T.  
sogar umkehrende Landflucht 
wird vermutlich nicht lange 
anhalten. Itzehoe wird in der 
Metropolregion zunehmend at-

traktiv und es ist im Sinne aller, 
die Stadt zu stärken und nicht 
die Menschen ins Umland zu 
drängen. 
Vor diesem Hintergrund ist es 
kritisch, dass es bei der Auswei-
sung von Baugebieten noch düs-
terer aussieht. Die beim Versuch, 
nennenswerte Gebiete auszuwei-
sen, allerorten anzutreffende 
“Das Boot ist voll”-Mentalität 
ist da wenig produktiv. 
Personen, die vor wenigen Jah-
ren selbst am Waldrand gebaut 

haben, finden viele Gründe, wa-
rum dies heute allen anderen 
verboten werden muss. 
Ein Umsteuern ist dringend ge-
boten, denn eine weitere Zersied-
lung des Kreisgebietes wäre die 
schlechtere Lösung und würde 
die Position der Stadt auch bei 
der Lösung der vielfältigen ande-
ren Probleme schwächen.

FDP
Bernd Wiggers
Mitglied der FDP-Ratsfraktion u. 
Bildungsausschussvorsitzender

info@cdu-steinburg.de

fraktion@gruene-itzehoe.de

ratsfraktion@fdp-ov-itzehoe.de

ralf.schwedler@spd-itzehoe.de

Dr. Ralf Schwedler
Wohnungspolitischer Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion

SPD
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Dr. Kirsten Lutz
Fraktionsvorsitzende

DAFi
Bezahlbarer Wohnraum wird 
in der Regel so definiert, dass 
nicht mehr als ein Drittel des 
Haushaltseinkommens für die 
Miete inkl. aller Nebenkosten 
aufgewendet werden muss, um 
angemessen wohnen zu können. 
In Städten wie Itzehoe sind die 
Mieten gottlob noch weit entfernt 
von dem Niveau, das in Metro-
polen erreicht wird. Umgekehrt 
sind aber auch die Einkommen 
deutlich niedriger. Und so fehlt 
es auch hier an bezahlbarem 

Wohnraum, den man nur an den 
neu aufgerufenen Mieten mes-
sen kann und nicht an dem, was 
manch einer seit Jahrzehnten für 
seine Wohnung ausgibt. 
Versucht man heute eine famili-
engerechte Wohnung zu finden, 
dann wird das oben beschrie-
bene Drittel des Einkommens 
schnell überschritten. Natürlich 
könnte die Stadt Itzehoe Grund-
stücke günstig anbieten, wenn 
im Gegenzug günstiger Wohn-
raum für Familien entsteht, aber 

die Bindung von sogenannten 
Sozialwohnungen ist oft nicht 
länger als 20 Jahre. Danach 
steigt die Miete deutlich. Sieht 
man von solchen dirigistischen 
Maßnahmen ab, muss einfach 
mehr gebaut werden. 
Das hohe Mietniveau in den 
Städten liegt zuallererst an feh-
lenden Wohnungen. 
In einer Marktwirtschaft er-
holt sich der Preis immer erst,  
wenn ein Überangebot vorhan-
den ist.

dafi.itzehoe@gmail.com

Joachim Leve
Ratsherr

IBF
Wie so viele Themen ist auch 
der Wohnraum aus verschiede-
nen Blickwinkeln zu betrachten. 
Dabei ist bezahlbar ein relativer 
Begriff. 
Tatsache ist, dass der Anteil 
des Monatseinkommens, der 
für Wohnen ausgegeben werden 
muss, in den letzten Jahren er-
heblich gestiegen ist. Für Fami-
lien mit geringem Einkommen ist 
das ein großes Problem. Mittel- 
und hochpreisige Wohnungen 
finden meist schnell ihre Mieter, 

und weil „teure“ Wohnungen gut 
zu vermieten sind, lohnt es sich 
für mögliche Bauunternehmer 
nicht, „billigen“ Wohnraum her-
zustellen, wenn der Erlös auch 
größer sein könnte. Deshalb 
gibt es die staatliche Wohnungs-
bauförderung. Damit werden so 
genannte Sozialwohnungen mit 
Mietobergrenzen subventioniert, 
so dass die Errichtung dieser 
Wohnungen für Unternehmen 
attraktiv wird. Ein gutes aktuel-
les Beispiel, wie das in Itzehoe 

funktioniert, ist die Zusammen-
arbeit der Stadt mit der Firma 
Semmelhaack aus Elmshorn, 
die am Coriansberg und auf dem 
Inefa-Gelände entsprechend 
bauen wird. 
Die Aufgabe der Politik ist, 
bebaubare Flächen so zur Ver- 
fügung zu stellen, dass alle 
am Markt nachgefragte Preis- 
spannen bedient werden kön- 
nen, vom hochwertigen Einzel-
haus bis zum klassischen Wohn-
block.

www.ibf-iz.de

Ernst Molkenthin
Fraktionsvorsitzender

DIE LINKE
Sind Gesundheit, Wohnraum, 
Menschenrechte der Kapital-
verwertung unterworfen, gibt es 
keinen bezahlbaren Wohnraum. 
Wohnen ist Menschenrecht. 
Einfamilienhäuser und Wohnun-
gen erleben einen Generations-
wechsel der nicht preiswert ist. 
Positiv, die Lückenbebauung in 
der alten Landstraße. 
Mehrgeschossige Wohnanla-
gen. Diese Bebauung schont 
Grünflächen mit Ruhephasen. 
Einfamilienhäuser können kri-

tisch gesehen werden. Der 
Flächenverbrauch ist zu groß. 
Vorhandene Einfamilienhäuser 
nutzen wo sie aufgegeben wer-
den. Niedrigenergiehäuser sind 
zu bevorzugen. Itzehoe muss das 
kommunale Wohnen in eigene 
Hand nehmen: DIE LINKE for-
dert ein öffentliches Wohnungs-
bauprogramm nach Wiener 
Vorbild. Einmal Sozialwohnung 
immer Sozialwohnung. Öffent-
liches Eigentum bleibt erhalten. 
Mietspekulation verbieten, denn 

dadurch werden Mieter aus Woh-
nungen verdrängt. Der soziale 
Wohnungsbau wurde jahrelang 
kaputt gespart. 
Die öffentliche Hand muss han-
deln. Die Fördermittel stehen 
in Kiel bereit. In Vergangenheit 
wurde in geringen Umfang ab-
gerufen. Die Mieten in der Pan-
demie steigen, während immer 
mehr Menschen Einkommen 
verlieren. Die Eigentumsfrage 
im kommunalen Raum ist neu 
zu gestalten.

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.

Hans Emil Lorenz
Fraktionsvorsitzender

UWI
Ein Beispiel für bezahlbaren 
Wohnraum ist u. a. der KLOS-
TERFORST sowie der Erhalt der 
über 400 städtischen Wohnun-
gen. Im Klosterforst wurde der 
Bau von Sozialwohnungen mit 
städtischen zinslosen Darlehen 
gefördert. Dadurch erhielt die 
Stadt Itzehoe ein Belegungs-
recht. Dieses wurde in der 
Praxis nicht ausgeübt, da der 
städtische Vergabeausschuss 
gegen die Stimmen der UWI 
aufgelöst wurde. Ferner hat die 

Stadt Itzehoe die Möglichkeit, 
bei der zukünftigen Bebauung 
von städtischen Grundstücken 
langfristig sozialen Wohnungs-
bau festzulegen. 
Als Beispiel ist das Grundstück 
am Coriansberg in Itzehoe mit 
den Vorgaben veräußert, dass 
hier u. a. 20 barrierefreie, be-
hindertengerechte und betreu-
te Wohnungen für psychisch 
Erkrankte geschaffen werden 
sollen. Von den weiteren So- 
zialwohnungen sind 40 Woh-

nungen teilweise barrierefrei 
behindertengerecht mit einer 
anfänglichen Grund-Miete von 
6,00 €/m² zu errichten. 
Vorteil: Die Grund-Miete ist lang-
fristig bis zu 35 Jahre vorgege-
ben. Die Vorgaben wurden auf 
Antrag der UWI beim Verkauf des 
Grundstückes festgeschrieben. 
An den vorstehend genannten 
Beispielen wird deutlich, wie 
man bezahlbaren Wohnraum in 
Itzehoe jetzt und auch zukünftig 
schaffen kann.

LorenzBBL@bbl-itzehoe.de
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Mo., 7. Juni 2021
16.00 Uhr 
Hauptausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1 - 3

Di., 8. Juni 2021
16.30 Uhr
Stadtentwicklungsausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1 - 3

Do., 10. Juni 2021
17.00 Uhr 

Ratsversammlung
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1 - 3
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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 - 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.

!

Mi., 19. Mai 2021
18.00 Uhr
Bildungsausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1 - 3

Mo., 31. Mai 2021
17.00 Uhr
Finanzausschuss
Ständesaal des Historischen 
Rathauses
Markt 1-3

Di., 1. Juni 2021
16.30 Uhr

Stadtentwicklungsausschuss
Stadtwerke
Gasstraße 18

Hinweis: Aufgrund von Corona kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. 
Ob und wie die Sitzungen stattfinden, entnehmen Sie bitte dem Sitzungs-
kalender des Bürger- und Ratsinformationssystems unter: www.itzehoe.de


