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Gemeinde Stoltenberg        im Juni 2012 
-Der Bürgermeister- 

Information aus der Gemeinde 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

kurz vor den Sommerferien möchte ich Ihnen noch einmal Informationen und 
Termine aus unserer Gemeinde mitteilen.  

Gern möchte ich Sie vor der Sommerpause noch über „Aktuelles“ aus der Gemeinde 
informieren. 
 
Windkraftflächen sind nicht in der Landesplanung berücksichtigt worden 
 
Die Landesplanung hat die Stoltenberger Windeignungsflächen sowie auch die 
zusätzlichen Fahrener und Sophienhöfer Flächen nicht aufgenommen. In der 
Begründung heißt es, dass es durch die vorhandenen Flächen bereits eine 
Vorbelastung vorhanden ist und mit einem dritten Windpark somit eine Riegelwirkung 
entstehen würde, der den Vogelzug massiv beeinträchtigen würde. Der Passader 
und Selenter See ist für den Vogelzug sehr wichtig. Grundlage der Entscheidung ist 
ein Gutachten aus dem Jahre 1996. Ich möchte mich bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern bedanken, dass der Bürgerentscheid mit einer fast 80% igen Beteiligung 
sehr ernst genommen wurde und trotz des knappen Ergebnisses von 104 Ja zu 99 
Nein Stimmen ein starker Ausdruck der gelebten Bürgerdemokratie ist.  Somit fühlt 
sich der Gemeinderat auch bestätigt, das dieser im November 2011 beschlossene 
Weg richtig war und somit ein kommunalpolitisch gewolltes Instrument Anwendung 
fand, auch wenn die Landesregierung eine andere Entscheidung getroffen hat. 

 
Stromtrassen 380 KV-Leitung-  Stellungnahmen bis 10.7.2012 abgeben! 

 
Die Energiewende wird sicher die zentrale Herausforderung in den nächsten Jahren 
in unserer Region. Dabei gilt es natürlich die Belastung der Bürgerinnen und Bürger 
so gering wie möglich zu halten, auf der anderen Seite kann man aber die 
Belastungen nicht nur bei anderen fordern, wenn wir das Ziel die Atomkraftwerke 
abzuschalten konsequent verfolgen wollen. Bereits sehr frühzeitig hat auch der 
Stoltenberger Bau- und Umweltausschuss im Oktober 2011 erstmals die Planungen 
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vorgestellt. Hierbei wird es vorausssichtlich zu einer Trasse einer 380 KV-Leitung 
durch den Kreis Plön kommen. Dabei zeigen die Untersuchungen die 
wahrscheinlichen Varianten an Selent und Preetz vorbei, allerdings gibt es auch eine 
geprüfte Option entlang der vorhandenen Strecke in Höhndorf. Auch hier wurden die 
weiteren Planungen zunächst auf 2015 zurückgestellt, da zunächst andere Strecken 
in Schleswig-Holstein vorrang haben.  Dennoch können Gemeinden, Ämter aber 
auch Bürgerinnen und Bürger bis zum 10.Juli 2012 Eingaben unter 
www.netzentwicklungsplan.de machen, damit sie ihre Anregungen, Ideen aber 
auch Bedenken und Sorgen vortragen können. Auch die Gemeindevertretung hat am 
20.6.2012 eine Stellungnahme abgegeben, in der der Bau einer Oberlandleitung 
entlang Höhndorf abgelehnt wurde, bzw. in einem Gutachten nachgewiesen werden 
muss, warum gerade diese Strecke benötigt wird. Desweiteren setzt die 
Gemeindevertretung auf den Bau von Erdkabeln oder aber auch die Anbindung über 
die Ostsee, wenn eine Notwendigkeit unabdingbar ist. 

 
 
Kindertagespflege – ab 2013 gesetzliche Aufgabe für die Kommunen 
 
Ab dem 1.8.2013 gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz durch 
die Gemeinde. In Zusammenarbeit mit einer interessierten Tagesmutter erarbeitet 
die Gemeindevertretung zur Zeit zusammen mit der Gemeinde Schlesen ein 
Konzept, dieses auch in Stoltenberg zu realisieren. Es können bei einer Tagesmutter 
bis zu fünf Plätze entstehen. Das Konzept sieht auch eine enge Verzahnung mit dem 
Kindergartenverein vor. Weitere abschließende Beschlüsse werden im Spätsommer 
gefasst. 
 
Reparaturen am Dörpshus und Feuerwehrhaus 

Unser Gemeindehaus ist im Mai 2012 30 Jahre alt geworden. Das unter der Regie 
von Altbürgermeister Hugo Meyer gebaute Haus ist bereits in den Jahren 2001 und 
2002 innen erneuert worden. Nach dem Anstrich im letzten Jahr hat der Gemeinderat 
beschlossen, dieses Jahr die Sanitäranlagen zu erneuern, die 1991 errichtet worden 
sind, das Rolltor der Feuerwehr zu reparieren sowie dem Feuerwehrtrakt einen 
neuen Anstrich zu geben.  

Jahresrechnung positiver 

Mit 24.798 € im Saldo von Mehreinnahmen und Minderausgaben konnte der 
Haushalt 2011 nun mit seiner Jahresrechnung von der Gemeindevertretung 
verabschiedet werden. Die Haupteinnahmeverbesserung waren die gestiegenen 
Steuereinnahmen, die ein gutes Plus verzeichnen liessen. Sie machten ca. 15.000€ 
aus.Die Rücklagen der Gemeinde betragen zum 1.1.2012 56.600€ und die Schulden 
38.600€. 
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Pumpstationen laufen jetzt rund  

Die gute Nachricht vorweg: Die neuen Pumpen laufen seit Herbst letzten Jahres nun 
störungsfrei. Alle ergriffenen Maßnahmen sind nun erfolgreich umgesetzt, auch wenn 
sie in Summe ca. 15.000 € mehr kosten als zunächst vorausgesehen. An der 
Pumpstation Grubben wurde festgestellt, dass deutlich mehr Fremdwasser 
eingeleitet wurde als für diesen Bereich angenommen. Dieses ist der Hauptgrund 
dafür, dass die Pumpen noch einmal ausgetauscht werden mussten. 

Ich appeliere noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, bitte nur die Dinge in die 
Toilette zu werfen, die da hineingehören: Filzlappen oder Feuchttücher gehören nicht 
dazu! Sie führen zu massiven Problemen in der Anlage und wirken sich dann auch 
auf den Abwasserpreis für alle Haushalte und nicht nur für den oder die Verursacher 
aus! 

  

Kostenlose Tüten für Hundebesitzer  

An verschiedenen Standorten in der Gemeinde sind kostenlos Tüten für 
Hundebesitzer angebracht sind. Diese sind kostenlos und wir bitten die 
Hundebesitzer davon regen Gebrauch zu machen. Leider kommt es immer wieder 
vor, dass der Hundekot auf der Straße, Straßenrand oder teilweise in den Vorgärten 
liegen bleibt. Es kommt häufig zu Beschwerden, so dass wir einmal versuchen 
wollen, diesem mit den kostenlosen Tüten entgegenzuwirken. Ich bitte Sie, dass hier 
gegenseitig Rücksicht genommen wird und Sie das große Geschäft ihres Hundes auf 
diese Weise entfernen und in den Müllbehälter entsorgen. Standorte sind: Kreuzung 
Ottenhof, Charlottentaler Str, Brook, Sportplatz/Spielplatz, Jabek. 

 

DSL-Breitbandversorgung 

 

Der ländliche Raum ist mit der DSL Versorgung und der Breitbandversorgung leider 
deutlich benachteiligt. Dieses haben die Ämter und der Kreis Plön zum Anlass 
genommen, Konzepte zu erarbeiten, um dieses zu optimieren. Die landesweiten 
Mittel zur Unterstützung dieser Maßnahmen sind leider bereits alle verbraucht, auch 
ist unser Amt leider erst am Anfang der Erarbeitung. Diese Infrastrukturmaßnahmen 
sind leider sehr teuer und Anbieter wie die Telekom haben für die Erschließung des 
ländlichen Raumes nur bedingt großes Interesse, da städtische Räume deutlich 
ertragreicher sind. Wir haben im Bau- und Umweltausschuss die Firma L-Net zu 
Gast gehabt, die verschiedene Angebote gemacht hat.  
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Termine in den Sommermonaten 
 
Auch der Veranstaltungskalender ist wieder prall gefüllt in den Sommermonaten. Hier 
ein kurzer Überblick: 
 
Samstag, 21.7.2012  Radtour zur Eröffnung der Probsteier Korntage 
     nach Krummbek 
 

 
Freitag, 27.7.2012   Musik und Dörpgeschichten, Molenabend 
     im Rahmen Probsteier Korntage mit dem Duo em                                                     
     und em, Vergnügliches auf platt und musikalische
                                            Ohrwürmer 

                                                      
 
Samstag, 28.7.2012  Fahrt zu den Karl-May Festspielen 
     ( Karten noch beim Bürgermeister zu bestellen 
     Erwachsene 25,--€/ Kinder 18,--€ incl. Busfahrt) 

 
Samstag, 4.8.2012   Landjugendfete in Ottenhof 
 
Samstag, 11.8.2012  Vogelschießen 
 
Sonntag, 19.8.2012   Gottesdienst an der Badestelle mit Taufen 
     (Kirchengemeinde Selent) 
 
( aktuelle Einladungen folgen jeweils) 

Gern möchte ich auch noch einmal auf unsere aktuell gepflegte Internetseite: 

 
www.gemeinde-stoltenberg.de 

hinweisen. Peter Hoefelmeyer aktualisiert diese regelmäßig. Herzlichen Dank dafür. 
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Strohfiguren- Probsteier Korntage 

Ab dem 9.Juli 2012 kann in Stoltenberg wieder die Strohfigur an der L 211 bewundert 
werden. ich möchte mich herzlich bei dem Team bedanken, das sich wieder über 
drei Monate regelmäßig getroffen hat und wieder für unsere Gemeinde ein schönes 
Bauwerk errichtet hat. Herzlichen Dank – das ist eine Menge Arbeit! Ein Dank 
möchte ich auch an Clemens Schneekloth richten, der seine Scheune für den Bau 
der Firguren zur Verfügung gestellt hat. 

 

 

Urlaubszeiten des Bürgermeisters 
 
Vom 9.Juli 2012 bis 26.Juli 2012 bin ich im Urlaub.  

Vom 9.Juli 2012 bis 15.Juli 2012 übernimmt der 2.stv. Bürgermeister Andreas 
Schlapkohl Tel. 928080 und  

Vom 16.Juli bis 26.Juli 2012 übernimmt der 1.stv. Bürgermeister Albert Scholle 
Tel.402 die Vertretung.  

 

 

Abschließend sei mir noch gestattet, mich bei allen herzlich für ihr Mitwirken in der 
Gemeinde zu bedanken und Ihnen eine schöne Ferienzeit zu wünschen. Natürlich 
freuen  wir uns, wenn möglichst viele an den Aktivitäten in den Sommermonaten 
teilnehmen. 
 
Bis dahin alles Gute und viele Grüße 

Ihr   
Lutz Schlünsen 

Sie erreichen mich: 

el. 0173/7163156 
oder 04303/1372 
oder 0431/6031191 
lschluensen@t-online 
Fax: 0431/603101191 
Wischhof 3, 24256 Stoltenberg 

 


