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Liebe Kayhuderinnen und Kayhuder! 

dieses Jahr ist man zwangsläufig auf sein direktes Umfeld fokussiert und widmet mehr Zeit dem eigenen 
Garten, Radtouren oder einem Spaziergang in unserem schönen Alsterland. 

Die KWK möchte Sie wieder über Aktuelles aus der Gemeindevertretung informieren: 
 
Landesentwicklungsplan mit Beteiligungsverfahren für ein Verkehrskonzept Amt Itzstedt 2020/21 
Hierzu gab es eine interaktive Bürgerbeteiligung im Februar und März im Internet. Diese sollte dann in der 
Gemeindevertretung am 19.03.2020 weiter besprochen und vertieft werden. Die Sitzung der 
Gemeindevertretung ist ja leider aufgrund der Coronakrise ausgefallen. 
Im Rahmen der Online-Beteiligung wurden bis zum 15.03.2020 von fast 300 Nutzerinnen und Nutzern 
600 Ideen und Hinweise mitgeteilt und in der Beteiligungsplattform eingetragen. Dabei wurde auch die 
Möglichkeit, diese Einträge zu kommentieren oder zu bewerten, fast 6.200 Mal genutzt. 
Die Kommentierung von Bürgern finden Sie auf der Homepage der Gemeinde. Viele der dort genannten 
Punkte sollten nach Meinung der KWK zukünftig berücksichtigt und weiterverfolgt werden. Alle Punkte 
können Sie auch direkt unter diesem Link finden https://www.buergerbeteiligung.de/rvk/viewer oder wie 
erwähnt, in Auszügen bezogen auf Kayhude auf der Homepage der Gemeinde. Wir werden Sie zu den 
weiteren Auswertungen und Verfahren weiterhin auf dem Laufenden halten! 
 
Neues Baugebiet am Wiesenweg 
Erste Pläne liegen von der Landesentwicklung vor! Das Baugebiet soll südlich vom Einmündungsbereich des 
Wiesenwegs entstehen. Die Erschließung wird in ähnlichem Muster ablaufen wie das Wohngebiet in der 
Verlängerung des Kornwegs. Eventuell wird auch ein Mehrfamilienhaus entstehen. Außerdem muss eine 
Abbiegerspur von der Bundesstraße für das neue Wohngebiet eingeplant werden und natürlich der 
Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan erstellt werden.  
 
Aufruf zur Inspektion der Schmutzwasserleitung zum Thema Fremdwasser 
Im Rahmen der Sanierung unseres Abwassersystems wird durch HAMBURG WASSER zeitnah eine 
Kamerainspektion der Hausanschlussleitungen in den betroffenen Gebieten durchgeführt. Dieses wurde 
durch ein Rundschreiben an die betroffenen Haushalte Anfang März bereits angekündigt. Es ist 
beabsichtigt, im Zuge dieser Befahrung auch den privaten Teil der Hausanschlussleitung zu begutachten. In 
der Regel erfolgt dies ohne Beeinträchtigung der Anwohner. Kosten entstehen für die privaten Haushalte 
hierfür nicht. Sollte im privaten Bereich ein Handlungsbedarf festgestellt werden, werden die Anwohner 
darüber informiert. Wir appellieren an alle Grundstücksbesitzer, diese Untersuchung zuzulassen, da dies 
ein wichtiger Baustein in dem Gesamt-Sanierungskonzept ist. 
Weitere Informationen bei Tino Matthiessen unter folgender Nummer: 0179-3905470. 
 
Bolzplatz am Gemeindezentrum 
Hier gibt es ein Konzept, die Rasenfläche zu sanieren und die Spielgeräte von dem Fußballfeld abzugrenzen. 
Fördergelder sollen bei der Aktivregion Alsterland Förderverein beantragt werden. 
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Finanzlage der Gemeinde  
Durch Corona ist hier alles auf den Kopf gestellt und es wird wohl einige Zeit dauern, bis wir hier wieder 
Klarheit bekommen. Auch die Benutzungsgebühren für den Kindergarten sind für die Eltern ausgesetzt und 
ebenfalls für die Betreute Grundschule. Auch dadurch wird ein weiteres Loch im Haushalt entstehen. 
 
Ortsbild in den Straßenbereichen von Kayhude verschönern  
Hier wurden auf dem Vorplatz am Gemeindezentrum ein Beet neu angelegt und neue Schaukästen 
aufgestellt. Leider ist die Dorfputzaktion dieses Jahr aufgrund von Corona ausgefallen.  
Trotzdem können wir alle gemeinsam bei einem Spaziergang auch einmal Müll mitnehmen. Das ist immer 

eine kleine gute Tat und man fühlt sich gleich besser      .  
 
Pfandflaschen versus Wegwerfflaschen 
Haben Sie probiert weniger Einwegflasche zu kaufen?! Wenn ja, großes Lob!! Die zukünftigen Generationen 
werden uns sicherlich danken für den achtsamen Umgang mit Ressourcen. 
Ein weiterer Schritt wäre der Kauf von Mehrwegjoghurtbechern! 
Ja das geht! Haben Sie schon mal mitgezählt, wieviel Becher pro Jahr nach einem kurzen Genuss dort anfallen 

und dann sofort im Müll landen?     . Es geht auch anders mit Mehrweggläsern. Probieren Sie es aus, es geht! 
  
Noch ein Beitrag zu einem besseren Umgang mit unserer Umwelt 
Eine neue Photovoltaikanlage für das Frischwasserpumpwerk in Nahe. Das Wasserwerk ist immer 24/7 über 
52 Wochen im Jahr im Einsatz. Deshalb macht es Sinn, die Pumpen mit Solarstrom zu speisen. Die 
Stromkosten des Wasserwerkes liegen jährlich bei ca. 66.000 €.   
Die Dimensionierung und Auslegung der PV-Anlage erfolgt in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden 
Freiflächen sowie des elektrischen Energiebedarfs des Wasserwerks, sodass eine Fremdeinspeisung der PV-
Anlage in das öffentliche Versorgungsnetz vermieden wird. Auf dem Korpus der Reinwasserbehälter 1 und 2 
erfolgt die geplante Aufstellung der PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von ca. 65 kWp, bestehend aus 
insgesamt 189 Stückeinzelnen PV-Modulen. Die PV-Anlage könnte 60.000 kWh Strom jährlich produzieren. Bei 
Investitionskosten von 69.000 € ergäbe sich für die PV-Anlage eine Amortisationszeit von 4,7 Jahren.  
 
Geschwindigkeitsmessgerät Innerorts im Eichenweg 
Aufgrund einer Anfrage in einer Sitzung der Gemeindevertretung, dass im Eichenweg mit Geschwindig-
keiten über 80 km/h gefahren wurde, wurde das Geschwindigkeitsmessgerät eingerichtet. Nach einer 
Analyse der Messwerte von mehreren Wochen kann man sagen: Die Verkehrsbelastung im Eichenweg ist 
mit ca. 400 Fahrzeugen pro Tag doch erstaunlich hoch (auf der B 432 sind es im Schnitt 2300 Teilnehmer). 
Wobei 85 % aller Fahrzeuge sich unter 30 km/h bewegte. Es gab aber leider auch Ausreißer, die bis zu 50 
km/h die Messstelle passierten. Zum Glück nur wenige! Zukünftig sollte das Messgerät, nach Meinung der 
KWK, wieder zurück an die Segeberger Straße im Ortsteil Naherfurth. Hier wird leider nach wie vor zu 
schnell gefahren! 
 
Aktivitäten Pumpenhaus an der Segeberger Straße Ausfahrt Schulstraße 

Mancher wird sich schon gewundert haben, dass an der Segeberger Straße so viele Baufahrzeuge stehen 
und Bäume gefällt wurden. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Pumpwerk neue Vakuumpumpen und 
einen neuen Vakuumspeicher erhält. Diese Maßnahme wurde erforderlich, da der Vakuumspeicher noch 
aus dem Jahre 1988 stammte als das Vakuumsystem erstmalig installiert wurde. 
 
Einkaufshilfe in Coronazeiten organisiert durch das Amt und Helfer aus Kayhude 
Wer möchte noch mitmachen? Dann melden Sie sich doch bitte beim Amt bei Frau Backhorst.  
(04535 / 509 513). Nähere Informationen finden Sie auch auf der Gemeinde-Homepage. 
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