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Liebe Kasseburgerinnen,
liebe Kasseburger,
am 28.09.20 hat unter besonderer Berücksichtigung vorgeschriebener Hygiene- und Abstandsregeln eine Sitzung der Gemeindevertretung stattgefunden, über die ich Sie gern umfangreich informieren möchte.
Wir haben die Auftragsvergaben an diverse Gewerke für den Anbau/Umbau unseres Feuerwehrgebäudes beschlossen. Es wurden für alle ausgeschriebenen Gewerke Angebote abgegeben. Die
Angebotspreise entsprechen erfreulicherweise weitgehend denen der Kostenschätzung unseres
Architekten. Damit kann das Bauvorhaben hoffentlich noch im Oktober beginnen.
Die Gemeindevertretung hat sich für eine Gewerbegebietsentwicklung ausgesprochen. Wir
sind der Meinung, dass die Vorteile weitaus überwiegen. Wie Ihnen bekannt ist, beschäftigen wir
uns seit mehreren Jahren intensiv mit dieser Thematik. Der Weg für den Bürgerentscheid ist somit
frei und Sie, liebe Kasseburgerinnen und Kasseburger, sollen darüber und damit über die künftige
Entwicklung unserer Gemeinde entscheiden.
Im letzten Jahr haben wir uns in einem gut besuchten Workshop mit über 100 interessierten Bürgern intensiv und offen über diverse relevante Themen ausgetauscht, die Ihnen besonders am
Herzen liegen. Wir haben Ihre Bedenken ernst genommen und Ihre Anregungen aufgenommen.
Seit mehreren Monaten verhandeln wir sehr intensiv mit dem Land, dem Kreis und der Wirtschaftsförderung (WFL) zu besonders kritischen Punkten.
Blicken wir noch einmal zurück. Die WFL ist seinerzeit auf uns zugekommen und im Laufe der Zeit
konnten wir das große Interesse des Landes, des Kreises und der WFL deutlich feststellen und
nachvollziehen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg soll es derzeit keine Flächen geben, die aufgrund
der Lage ein entsprechendes Entwicklungspotential hat, wie die Fläche in Kasseburg.
Neben den Gewerbesteuereinnahmen ist es uns wichtig, dass ein Gewerbegebiet unserer Gemeinde weitere vielfältige Vorteile bringt und wir die Entwicklung aktiv mitgestalten können. Diese
Gedanken hatten in den wahrlich nicht immer einfachen, aber fair geführten Verhandlungen für
uns immer höchste Priorität.
Es soll ein besonders nachhaltiges Vorzeige-Gewerbegebiet werden. Unser Forderungskatalog
wurde insofern immer umfassender, da viele relevante Aspekte zu berücksichtigen waren.
Die WFL hat zu den vielfältigen, komplexen und anspruchsvollen Themengebieten einen umfangreichen Bericht erstellt und zu einigen Aspekten von externen Fachexperten Teilmachbarkeitsstudien erstellen lassen. Diese sind Bestandteil des Berichts.
Über die von uns erreichten Ergebnisse möchte ich Sie im Folgenden gern informieren.
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Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.09.2020 unter dem Vorbehalt der Zustimmung zur Gewerbegebietsentwicklung durch einen positiven Bürgerentscheid folgende Maßnahmen zur Verbesserung unserer Infrastruktur zugesagt:
(1) Zur Verbesserung des Brandschutzes wird der Gemeinde ein Löschfahrzeug Katastrophen-

schutz ab dem Jahr 2024 zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde sorgt für einen geeigneten
Stellplatz und eine personelle Besetzung des Fahrzeugs.
(2) Zur Verbesserung des ÖPNV wird der Gemeinde bei einer ausreichenden Anzahl an Ar-

beitnehmern im Gebiet eine Busanbindung mit Halt an der B404 zwischen Hamburg und
Schwarzenbek zugesagt.
(3) Zur Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde wird die Gemeindestraße zwischen der

Kreisstraße K 20 und der B404 zur Kreisstraße aufgewertet.
(4) Zur Vermeidung von zusätzlichen Verkehrsbelastungen wird bei Vorliegen von erheblichen

Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse durch Mautausweichverkehre eine Durchfahrtsbeschränkung für den Ort Kasseburg durch den Kreis angeordnet. Erhebliche Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse liegen jedenfalls dann vor, wenn der LKW-Verkehr mit Fahrzeugen von mehr als 7,5 t zulässigen Gesamtgewicht um 20% und mehr gegenüber den durchschnittlichen Verkehrszuwachsraten der vergangenen Jahre ansteigt.
Dieser einstimmige Beschluss, also durch alle im Kreistag vertretenen Parteien (u.a. CDU, SPD,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP) mit für uns sehr wichtigen Zugeständnissen, ist ein außergewöhnlicher Verhandlungserfolg!
Neben den Zusagen des Kreises, konnten ebenfalls gute Verhandlungsergebnisse mit der WFL
erzielt werden. Der Bericht der WFL gliedert sich in folgende Punkte und wird demnächst auf unserer Website zu finden sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lage, räumliche Einbettung und Ausweisung des potentiellen Gebietes
Aktuelle und perspektivische Bedarfsanforderung und Nachfragesituation
Technische Erschließung
Natur- und umweltschutzfachliche Betrachtung
Vorgaben für einen Bebauungsplan
DGNB Zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
Forderungen der Gemeinde
Finanzielle Auswirkungen (Einnahmen und Ausgaben)

Die Hochrechnungen für die Gewerbesteuereinnahmen in unterschiedlichen Szenarien zeigen,
dass sich diese unter vorsichtigen Annahmen spätestens (!) mittel- und langfristig positiv auswirken werden. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass der Verkauf der Grundstücke erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum erfolgt und die Unternehmen steuerlich relevante Gewinne erst
nach einer gewissen Vorlaufzeit erzielen. Durch die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen würde
die finanzielle Unabhängigkeit deutlich gestärkt werden.
Darüber hinaus wird es keine Interkommunalität geben, d.h. keine Gewerbesteuerbeteiligung an
die zentralen Orte Schwarzenbek und Trittau.
Eine große Anzahl von Arbeitsplätzen wird prognostiziert, natürlich auch für Kasseburgerinnen
und Kasseburger.
Die WFL wird als Erschließungsträger und Vermarkter der Flächen mit uns einen Vertrag abschließen, der uns bei der Auswahl der anzusiedelnden Betriebe mitentscheiden lässt. Damit können
wir verhindern, dass sich unerwünschte Betriebe ansiedeln, wie beispielsweise Logistikunternehmen mit wenigen Mitarbeitern. Wir stellen uns einen ausgewogenen Branchenmix aus Produktion,
Mehrwertlogistik und anderen Branchen vor, die gut in das nachhaltige Gewerbegebiet passen und
die gute Lage zu schätzen wissen. Darüber hinaus wird die Ansiedlung bestimmter Betriebsarten
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wie z.B. Autohof, Schrotthandel, Tierversuchsanstalt von vorn herein über den Bebauungsplan ausgeschlossen. Es ist auch kein Industriegebiet geplant.
Die für uns ganz besonders wichtige Nachhaltigkeit des Gebietes, u.a. mit einem hohen Artenund Naturschutz, soll durch das angestrebte Zertifikat in „Gold“ nach dem Standard der DGNB
erfolgen. Es handelt sich dabei um eine anerkannte Non-Profit-Organisation, die bei der Zertifizierung von Quartieren europaweit führend und Marktführer in Deutschland ist. Die beabsichtigte
Gold-Zertifizierung wäre bisher einmalig in Schleswig-Holstein. Ökologische, ökonomische und soziale Aspekte werden durch die Vorgaben in einem sehr hohen Maße berücksichtigt. So sollen
beispielsweise Knickstrukturen und Grünzüge weitgehend in dem Gebiet erhalten bleiben und
neu geschaffen werden. Der Teich am Wittensaal wird erhalten bleiben und in den geplanten
Rundwanderweg integriert werden.
Eine Veränderung des Landschaftsbildes wird sich trotz der hohen Anforderungen aber nicht verhindern lassen. Der Verkehr wird zwar zunehmen, die Zusage des Kreises bereits bei einer geringen Zunahme ein Durchfahrtsverbot für LKW ab 7,5 t anzuordnen, ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Situation.
Die beigefügte Abbildung zeigt den aktuellen Stand der Planung.

Quelle: BBS, Gewerbegebiet Kasseburg Dez. 2019

Die Zusage der WFL sich mit rd. 80 % (max. 1,6 Mio. €) an dem dann notwendigen Ausbau
und Umbau unseres in die Jahre gekommenen Klärwerks zu beteiligen, ist ebenfalls sehr positiv
zu bewerten. Eine erste Kostenschätzung für den notwendigen Umbau liegt bei derzeit rd.
1,6 Mio. €.
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Einen geplanten Fahrradweg nach Oedendorf, ein Bistro und/oder Bäcker im Gewerbegebiet,
einen Betriebskindergarten, selbstverständlich auch für Kasseburger Kinder nutzbar, möchte ich
nicht unerwähnt lassen.
Hinzu kommt eine Ampelanlage an der Kreuzung zur Bundesstraße 404, die wir uns heute
schon zu mancher Tageszeit wünschen, damit der Verkehr sicher fließen kann.
In den Verhandlungen mit dem Kreis konnten wir für Oedendorf leider keine Öffnung des Baurechts
erreichen, für das wir uns sehr eingesetzt haben. Dem Wunsch nach einem Nahversorger konnte
ebenfalls nicht entsprochen werden.
Wir haben den Bericht der WFL zusätzlich einer unabhängigen, fachkompetenten und renommierten Beratungsfirma zur Überprüfung vorgelegt. Der Bericht wurde überprüft und die Ergebnisse
bestätigt.
Wie geht es jetzt konkret weiter?
Die Gemeindevertretung bittet Sie, über die Entwicklung eines ökologisch nachhaltigen Gewerbegebietes zu entscheiden.
Um Sie umfassend zu informieren planen wir eine Einwohnerversammlung. Zusätzlich werden wir
Ihnen in den kommenden Wochen weiteres Informationsmaterial (z.B. eine Broschüre) zur Verfügung stellen, damit Sie Ihre Entscheidung umfassend vorbereiten können. Auch diese Unterlagen
werden wir auf unserer Website „www.kasseburg.de“ ablegen.
Ich gehe davon aus, dass wir den Bürgerentscheid im Januar/Februar kommenden Jahres
durchführen werden.
In einem Brief haben sich die Oedendorfer mehrheitlich darüber beklagt, dass die neue Lärmschutzwand nicht die gewünschte Lärmreduzierung gebracht hat. Da es sich um eine Baumaßnahme des Landes handelt, haben wir das Anliegen an das Amt Schwarzenbek-Land mit der Bitte
um Weitergabe an den zuständigen Landesbetrieb Verkehr weitergeleitet. Wir halten Sie dazu auf
dem Laufenden.
Bleiben Sie bitte gesund!
Herzliche Grüße

Bürgermeisterin

