
 
 

 
 

 
 

 
 

Bürgermeister-Info 01/18 
 

Liebe Langwedelerinnen, 
liebe Langwedeler! 

 

Die Tage werden länger, heller und die Natur beginnt langsam aufzublühen. Freuen wir uns auf einen 
sonnigen und hoffentlich wärmenden Frühling, denn nun beginnt die schönste Jahreszeit. Gerne möchte 
ich Sie auch in 2018 mit dieser Bürgermeister-Info darüber informieren, was bisher im vergangenen 
Quartal in unserer Gemeinde passiert ist und was aktuell im Gemeinderat bearbeitet wird. 
 

Das letzte Quartal wurde geprägt durch die vielen Jahreshauptversammlungen der einzelnen Vereine 
und Verbände. Vom Sportverein, Museum über Feuerwehren bis hin zu den Wassergemeinschaften gab 
es eine Vielzahl von Terminen, die mir umso mehr gezeigt haben, was unser Langwedel alles zu bieten 
hat. Wir sind diesbezüglich auch mit Abstand die Gemeinde im gesamten Amt Nortorfer Land, die am 
besten ausgestattet ist. Sporthalle, Campingplatz, Tartanbahn, Jugendfeuerwehr, Wassersportsparten, 
Tennisplätzen, Kindergärten mit Krippe, Jugendfreizeitheim, Museum, Schule uvm. sind nur ein paar 
solcher Beispiele in unserem schönen Langwedel. Um sich jetzt noch besser mit unserem Dorf zu identi-
fizieren, habe ich von unserem Langwedeler Wappen exklusive Aufkleber anfertigen lassen! Diese kön-
nen Sie ab sofort bei Getränke-Olli, im Sportheim oder bei mir im Bürgermeisterbüro für 1,- € erwerben. 
Hier von gehen 0,50 € als Spende an unseren Kindergarten.  Zeigen auch Sie Flagge! 
 
Weiterhin freut es mich, dass auch die Bürgersprechstunden in unserem neuen Feuerwehrgebäude 
großen Zuspruch bei den Langwedeler Bürgern findet. Jeweils samstags von 11-13 Uhr haben Sie die 
Möglichkeit Ihre Anliegen oder Fragen, bei stets bereitgestelltem Kaffee, mit mir oder einem meiner 
Stellvertreter zu besprechen. Ich kann Ihnen zwar nicht versprechen, dass immer alles sofort erledigt 
wird, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Ausschüsse und auch ich immer versuchen die Themen mög-
lichst zeitnah zu bearbeiten.  
  

Nun möchte ich Ihnen aber wie gewohnt die erledigten Themen sowie die noch in Arbeit befindlichen 
Themen hier kurz auflisten. 
 
Hier eine Übersicht der bereits erledigten Themen: 
 

• Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes 
• Neuer Farbanstrich im Kindergarten 
• Bauantrag für Aufstellung eines Container am Kindergarten 
• Baumpflege im gesamten Gemeindegebiet 
• Beauftragung zum Bau eines Löschbrunnen (Wollm) 
• Erneute Ausbesserung der wassergebunden Wege  
• Prüfung der Feuerlöscher bei allen öffentlichen Gemeindegebäuden 
• Austausch verblichener Verkehrsschilder 
• Straßenbeleuchtung wurde beauftragt  
• Zwei neue Buswartehallen wurden beauftragt 

 

Hier eine Übersicht der vom Gemeinderat beschlossenen und in Arbeit befindlichen Themen: 
 

• Planung Kreuzung Wollm/Dorfstraße/Bordesholmer Straße/Meiereidamm 
 
 
 

  



 
Was bewegte die Bürger in Langwedel im letzten Quartal? Hier das Top 10 Ranking: 
 

1. Straßenausbaubeitragssatzung    (Gemeinde: Finanzausschuss) 
2. Ausbesserung der wassergebundenen Wege  (Gemeinde: Bau + Wegeausschuss) 
3. Geschwindigkeit Mühlenstraße „Blitzer“  (Gemeinde + Kreis + Amt) 
4. Ausbesserung der Landesstraße L 298  (Land: LBV Landesbetrieb Verkehr) 
5. Schneeräumung / Privatgrundstück   (Gemeinde: Bau + Umwelt Ausschuss) 
6. Geschwindigkeit L 298 (Waldheim - Langwedel) (Land + Kreis + Amt) 
7. Abwasser Anliegerversammlung „Am Sportplatz“ (Gemeinde: Bau + Wege Ausschuss)  
8. „Mauerbemalung“ Mühlenstraße   (Gemeinde: Bau + Wege Ausschuss) 
9. Baubeginn Huddelhof     (Gemeinde: Bau + Wege Ausschuss)  

10. Schließzeiten Kindergarten     (Gemeinde: Sozial + Kultur Ausschuss) 
 

Ich möchte nun kurz auf zwei Themen aus diesen Top 10 eingehen: 
 

Lassen Sie mich zunächst das Thema Straßenausbaubeitragssatzung (SABS) erörtern. Das Land hat 
mit der „alten“ Landesregierung alle Städte und Gemeinden verpflichtet, dass eine SABS eingeführt 
werden musste, um die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung des § 76 Abs. 2 und 3 der GO zwingend 
einzuhalten. Auch die Gemeinde Langwedel hat diese Satzung mit den gesetzlich geringsten Prozentsät-
zen verabschiedet. Durch die „neue“ Landesregierung wurde diese Pflicht leider nicht wieder komplett 
abgeschafft, sondern nur in eine „Kann“-Lösung umgewandelt. Dadurch ist es jeder Gemeinde selbst 
überlassen, ob sie diese Satzung weiterhin bestehen lassen oder wieder abschaffen möchte. Das Brisante 
an dieser neuen Gesetzeslage ist: Die Städte und Gemeinden erhalten zunächst bis 2021 nicht die vollen 
Fördergelder für ihre notwendigen Ausbauten! Gleichzeitig steht dazu in der Gemeindeordnung, dass die 
Städte und Gemeinden zum Straßenbau vorrangig aus dem Leistungsentgelt „Straßenausbaubeitrag“ 
gemäß §76 Absatz 1-4 GO zur Finanzmittelbeschaffung verpflichtet sind. Die Landesregierung hat es sich 
hier einfach gemacht und den Stab an die Städte und Gemeinden weitergereicht. Auch in Langwedel 
werden wir uns mit diesem Thema sehr kurzfristig befassen, um hier möglichst eine Abschaffung dieser 
Satzung zu ermöglichen. Dazu möchte ich Ihnen abschließend sagen, dass der Gemeinderat und ich hier 
sicherlich eine vernünftige Lösung finden werden um eine gerechte, finanzielle und stabile Zukunft für 
uns alle zu schaffen. 
 

Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Mühlenstraße auf 30 km/h ist seit Dezember 2017 aktiv. Die 
zeitliche Begrenzung von Mo-Fr und von 6-16 Uhr war eine Kompromisslösung mit dem Kreis und dem 
LBV (Landesbetrieb für Verkehr) um hier überhaupt eine Reduzierung zu erhalten. Die Zeiten passen 
sich unseren Kindergartenzeiten an. Eine dauerhafte Reduzierung oder gar eine „Verlängerung“ bis zum 
Campingplatz hat der Kreis leider abgelehnt. Einige Bürger empfinden diese neue Beschilderung verwir-
rend, da die Geschwindigkeitsreduzierung zeitlich begrenzt ist. Dazu hat der Kreis mit dem zuständigen 
LBV eine Begutachtung gemacht und alles für ordnungsgemäß und richtig erklärt. Zukünftig überprüfen 
wird man aber in diesem Bereich die gefahrene Geschwindigkeit, da bei der Begutachtung aufgefallen ist, 
dass sich hier leider nur wenige Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h halten. 
Fahren Sie bitte hier und überall immer vorsichtig! 

 

Mit diesem Schreiben möchte ich mich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
Unterstützung bedanken und hoffe, dass ich mich auch weiterhin für Ihre Belange und die der 
Gemeinde Langwedel als Ihr Bürgermeister einsetzen darf.  

 

Herzlichst Ihr 
 

_______________________________ 
 

Gemeinde Langwedel 
Der Bürgermeister 

 

Markus Heerdegen 
Wollm 8, 24631 Langwedel 

Tel: 04329-910 47 66 
Mail: buergermeister@langwedel-sh.de 

 

Bürgersprechstunde Samstag von 11-13 Uhr 
 

Wichtiger Termin:  06.05.2018  Kommunalwahlen 2018! 
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