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Liebe Kayhuderinnen und Kayhuder! 

wir hoffen, Sie hatten eine schöne Sommer- und Herbstzeit. Der Sonnenschein war dieses Jahr 

meistens auf unserer Seite und bot den perfekten Rahmen für viele schöne Aktivitäten im 

Freien. 

Die KWK möchte noch einen Rückblick/Stellungnahme zur Kommunalwahl 2018 geben: 

Unsere Wählergemeinschaft konnte bei der Wahl wieder Ihre zwei Gemeinderatssitze 

verteidigen und wir haben prozentual die zweitmeisten Stimmen erhalten. Die CDU hat mit  

6 Sitzen weiterhin die absolute Mehrheit. Die restlichen 5 Sitze sind auf 3 Gruppierungen auf-

geteilt: KWK, Grüne und SPD. Zuvor waren diese 5 Sitze auf nur 2 Gruppierungen aufgeteilt. 

Durch die Aufsplittung der Sitze auf drei Parteien ist bei dem Zugriff auf die Ausschusssitze 

zunächst ein Nachteil für die kleineren Gruppierungen entstanden. 

Wir haben uns deshalb dazu entschieden, in dieser Legislaturperiode mit der SPD eine 

Fraktion zu bilden, um diesen Nachteil abzuwenden. Ohne diese Fraktionsbildung wäre die 

CDU bei der Vergabe der Sitze überproportional stark in den Ausschüssen vertreten gewesen. 

In den überörtlichen Ausschüssen hätte die CDU sogar das alleinige Entsendungsrecht von 

Gemeindevertretern gehabt. 

Die KWK hatte sich im Wahlprogramm unter anderem für den Schulverband und für die 

Zusammenarbeit auf Amtsebene eigene Ziele gesetzt. Ohne eigene Vertreter in den 

zugehörigen Ausschüssen wären uns als KWK alle Möglichkeiten zur Mitgestaltung genommen 

worden. 

Die Entscheidung, mit der SPD eine Fraktion zu bilden, war deshalb eine mehrheitliche 

Entscheidung unserer Mitglieder! Die KWK und die SPD umgingen bei der Fraktionsbildung keine 

demokratischen Regeln, sondern haben diese Regeln der Gemeindeordnung nur angewandt. 

 

Was gibt es neues aus der Gemeindevertretung, den Ausschüssen und auf der Amtsebene? 

Fangen wir mit Neuigkeiten aus dem Amtsbereich an: 

Das neue Online-Ratsinformationssystem kommt voran. Damit wird der Onlinezugriff auf alle 

Inhalte von Rats- und Ausschusssitzungen ermöglicht, wenn eine entsprechende Zugangs-

autorisierung besteht. Der Plan ist, dass alle Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder noch in 

diesem Jahr über die Softwareapplikation ALLRIS® diesen Onlinezugriff erhalten. Sie können 

diesen dann für Informationen zu Besprechungspunkten in den Gremien nutzen.  

Die Gemeindevertretung hat im ersten Schritt einstimmig beschlossen, für 2018 auf den Kauf von 

Tablet-PCs für die Mitglieder der Gemeindegremien zu verzichten. Die Anschaffungskosten pro 

Gerät belaufen sich auf ca. 200-300 Euro. Bei 20 Mitgliedern in den Gemeindegremien wären 

dafür folglich ca. 6000 Euro notwendig. Ob am Ende jedes Mitglied ein zusätzliches Gerät 

erhalten sollte oder bei Nutzung von privater Hardware dies mit einem finanziellen Zuschuss 

unterstützt wird, ist zur Zeit noch in rechtlicher Klärung. 
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Weiterhin Suche nach einem neuen Amtsvorsteher: 

Hier haben sich die drei großen Fraktionen CDU, SPD und die Wählergemeinschaften im Amts-

ausschuss nicht auf einen mehrheitsfähigen Kandidaten einigen können. Nach Gemeindeordnung 

hat die CDU als stärkste Fraktion das alleinige Vorschlagsrecht. Die CDU hat im Amtsausschuss 

jedoch keine absolute Mehrheit. Zwei Kandidaten der CDU sind in mehreren Wahlgängen und 

Sitzungen wiederholt gescheitert, da sie keine Mehrheiten für sich gewinnen konnten.  

Die Wählergemeinschaften hoffen nun, dass die CDU ihre Vorschläge auf Kandidaten richtet, die 

eine Mehrheit bekommen können. Durch das bisherige Verhalten der CDU ist inzwischen leider 

über ein halbes Jahr verloren gegangen, ohne in Sachthemen voranzukommen. Es konnten nicht 

einmal die Unterausschüsse besetzt werden. Inzwischen wurde kommissarisch als Amtsvorsteher 

vom Landrat Herr Volker Buhmann aus Sülfeld bestimmt, der dieses Amt bis Mai 2018 bekleidet 

hatte. Stellvertreter sind Herr Peter Reese aus Itzstedt und Herr Gerhard Pelzer aus Kayhude. 

Baulückenkataster Kayhude: 

Hierbei sind die Baulücken im Gemeindegebiet identifiziert worden. Jetzt werden die Besitzer 

angeschrieben, um zu klären, ob die potentiellen Baugrundstücke in den kommenden Jahren 

zum Verkauf bzw. zur Bebauung zur Verfügung stehen werden. Diese Erhebung ist als erster 

Schritt für die weitere Planung von zusätzlichen Baugebieten notwendig, z. B. am Kornweg.  

Die Landesplanung gestattet Gemeinden für festgelegte Zeiträume immer nur ein begrenztes 

Wachstum. Das aktualisierte Baulückenkataster Kayhude soll als Grundlage für den Planungs-

zeitraum 2020-2030 genutzt werden. Mit den Inhalten und Planungen wird sich der 

Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung zu beschäftigen haben! 

Finanzausschuss - Haushaltprüfung für die Jahre 2015 + 2016 verabschiedet: 

Die Haushaltprüfung für die Jahre 2015 + 2016 hat leider bestätigt, dass in beiden Jahren die 

Ausgaben über den Einnahmen lagen. Das „Girokonto“ der Gemeinde hatte somit zum 

Jahresende 2016 einen Stand von -149.561 Euro. Hinzu kommen noch Kredite in Höhe von 

948.144 Euro. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 793 Euro in Kayhude. Im Vergleich 

dazu lag die Verschuldung im Jahr 2011 noch bei niedrigen 196 Euro pro Einwohner. Eine weitere 

Erhöhung der Verschuldung der Gemeinde sollte gut überlegt sein! 

Ortsbild in den Straßenbereichen:  

Hier sollte nach Meinung der KWK-Fraktion möglichst bald ein Plan für Verbesserungen erstellt 

werden, um die jetzt anstehende Wachstumspause der Vegetation zu nutzen. Der Anblick z.B. 

der Pflanzinseln sollte wieder ein ansehnlicher sein. Idealerweise sollte hier natürlich auch der 

Naturschutz berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat zur Zeit wenig Spielraum für kostspielige 

Maßnahmen. Deshalb sind kreative Ideen auch aus dem Kreis der Anwohner sehr willkommen! 

Veranstaltungen: 

Gedenkstunde am Volkstrauertag am 18.November 2018 um 11.00 Uhr 

Auch dieses Jahr wird wieder am Gemeindezentrum eine Kranzniederlegung stattfinden. Neben 

der Feuerwehr wird Herr Walter Koitzsch an dieser Veranstaltung aktiv teilnehmen. Der Kultur-

ausschuss freut sich auf Ihren Besuch mit der Möglichkeit im Anschluss an die Gedenkfeier bei 

Kaffee und Keksen zusammenzusitzen. 

Knusperhausbasteln auf dem Weihnachtsmarkt am 2. Dezember ab 14.00 Uhr 

Wie jedes Jahr werden wir unser traditionelles Knusperhausbasteln anbieten. Es wird erneut mit 

dem Weihnachtsmarkt der Kayhuder Kids stattfinden. Im letzten Jahr gab es großen Zuspruch für 

das Knusperhausbasteln und die gesamte Veranstaltung. Folglich setzen wir diese Zusammen-

arbeit fort! 


