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Liebe Westerbecker Mitmenschen, 

irritiert Sie die Begrüßung genauso wie mich? Aber Mitmenschen ist der gender-
konforme Ersatz für „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“. Eine gendergerechte 
Sprache wird immer mehr Einzug in unser tägliches Leben halten, auch wenn man 
sich an den neuen Sprachgebrauch sicher noch eine Zeit lang gewöhnen muss.

Irritiert hat mich auch die öffentliche Diskussion aufgrund 
der Berichterstattung der Medien und in den sozialen Netz-
werken zu den politischen Ereignissen in der Ortschaft Wes-
terbeck, weil die Sachverhalte zum Teil nicht vollständig, da-
durch verzerrt, wiedergegeben wurden. Beispielsweise wird 
eine politische Auseinandersetzung von der Aller-Zeitung 
als „Knatsch“ oder „im Ortsrat raucht´s“ betitelt und ich hätte 
(einfach) die Vertagung der Sitzung beantragt. Die Aller-
Zeitung berichtet allerdings nicht, dass Ortsratsmitglied Bar-
tels (CDU) gleich zu Beginn der Sitzung unzählige Anträge 
zur Veränderung der Tagesordnung gestellt hat, und dies 
der Hauptgrund für meinen Antrag zur Vertagung war.

Damit verbunden wird unserer Wählergemeinschaft böswillig eine grundsätzliche 
Blockadehaltung unterstellt, obwohl wir uns, ganz im Gegenteil, zum Ideenmotor in 
der Gemeinde entwickelt haben. Die Bedenkenträger sitzen im Rathaus oder in 
der SPD/CDU Mehrheitsfraktion.                 
 
Ich werde definitiv nicht „um des lieben Friedens willen“ oder für einen harmoni-
schen, „wir haben uns alle lieb“, Sitzungsverlauf Themen meine Zustimmung ge-
ben, von denen ich fest überzeugt bin, dass diese Entscheidungen grundsätzlich 
falsch sind. Ich opfere nicht meine Freizeit, um den Mund zu halten, was scheinbar 
von mir erwartet wird! Die Vergangenheit hat an vielen Beispielen gezeigt, dass die 
von uns vorgetragenen Argumente die richtige Einschätzung der Sachlage waren. 
Zuhören kann sich daher sehr lohnen!

In der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses hat die Gemeindeverwaltung 
mitgeteilt, dass die Vertragsunterzeichnung mit dem Investor der Schweinemast-
anlage zwischen Dannenbüttel und Westerbeck und der Gemeinde kurz bevor-
steht, da nur noch wenige Details abzustimmen sind. Damit wäre dann der Weg 
zur Umsetzung des Bauvorhabens so gut wie frei.

Wir fragen uns natürlich, welche Details das noch sein können, denn eigentlich 
hat der Gemeinderat einem Vertragsentwurf bereits zugestimmt und nur noch re-
daktionelle, aber keine inhaltlichen, Änderungen zugelassen. Nach unserer Auf-
fassung müssten inhaltliche Änderungen dann vor Vertragsabschluss erneut vom 
Gemeinderat beraten werden. Besonders wichtig wäre zu wissen, ob der Bürger-
meister dem Investor in den Verhandlungen weitere Zugeständnisse gemacht 
hat. 

Fraglich bleibt weiterhin die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von diesem Bauvorha-
ben in Zeiten eines Überangebots und Preisverfalls von Schweinefleisch. Inner-
halb von zehn Jahren nahm der Verbrauch an Schweinefleisch um fast zwölf Pro-
zent ab und der Kilopreis hat sich nur auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert.

Immer mehr Konsumenten verändern ihr Kaufverhalten und setzen auf hochwer-
tige Qualitätsware aus nachhaltiger Produktion mit tiergerechten Haltungsbedin-
gungen oder verzichten ganz auf Fleischprodukte. Die Mast lässt sich für die Be-
treiber nur noch wirtschaftlich darstellen, weil EU, Bund und Länder die Fleisch-
produktion stark subventionieren. Mit jeder neuen Anlage und zusätzlicher Pro-
duktionskapazität dreht sich der Strudel aus Preisverfall und Überkapazität im-
mer schneller. 

Mit anderen Worten gesagt, investiert der Investor in Zeiten von LED-Technik in ei-
ne Fabrik für konventionelle Glühbirnen, die keine Abnehmer mehr finden. Zudem 
werden alle Bemühungen zum Klima- und Umweltschutz von Gemeinde und Bür-
gern einen derben Rückschlag durch die hohen Immissionen der Anlage erleiden, 
denn der Filter reduziert bestenfalls die Geruchsimmissionen, mehr nicht!

Unterzeichnung des Vertrags steht 
kurz bevor 

Mit freundlichem Gruß
Ratsherr Andreas Kautzsch 
Mitglied im Gemeinderat und Ortsrat Westerbeck
Sprecher und Fraktionsvorsitzender 

Spielplatz muss erhalten bleiben
In der letzten Sitzung des Westerbecker Ortsrates wurde das offizielle „Aus“ für 
den beliebten öffentlichen Spielplatz auf dem Gelände der Kindertagesstätte in der 
Ringstraße verkündet. Unsere Wählergemeinschaft hatte angefragt, wann die seit 
einem Jahr andauernden Bauarbeiten zur Umgestaltung abgeschlossen sind und 
ob die große Turmrutsche erneuert wird. 

Zukünftig werden spielende Kinder nur noch zu den Öffnungszeiten des Horts, 
werktags bis 17 Uhr, auf dem Gelände geduldet. Am Wochenende und an Feierta-
gen bleibt das Gelände verschlossen. Eine Erneuerung der Turmrutsche oder die 
Aufwertung mit weiteren Spielgeräten ist nicht vorgesehen. Damit gibt es im alten 
Ortskern gar keinen öffentlichen Spielplatz mehr.

Somit wird die Liste der Spielplätze immer kürzer. Im Jahr 2017 ist der Bolzplatz bis-
her ersatzlos entfallen und die Spielplätze in der „Stettiner Straße“ und „An der 
Trift“ sind schon vor vielen Jahren aufgegeben worden.

Wir haben einen Antrag zum Erhalt und zur Aufwertung des beliebten Spielplatzes 
gestellt. Dazu bitten wir Sie um Unterstützung mittels einer Unterschriftenaktion, 
die wir noch im Februar starten werden! Wir werden Sie persönlich ansprechen.

Selbstverständlich wären wir auch bereit, die Spielplatzpatenschaft zu überneh-
men, wenn die Zaunanlagen und die Spielgeräte instandgesetzt werden.

Postwurfsendung



Kleine Maßnahme - große Wirkung

Bis die neue Sporthalle als Veranstaltungsraum genutzt werden kann, werden 
noch Monate vergehen. Die ursprünglich für November 2017 geplante Fertigstel-
lung hatte sich mit hohen Kostenerhöhungen mehrmals verschoben.

Damit der Sportboden bei Sonderveranstaltungen nicht beschädigt wird, muss die-
ser abgedeckt werden. Dazu hatte der Ortsrat bereits im Januar 2018 einstimmig 
den Beschluss gefasst, Schutzmatten aus Filz zu verwenden. Diese Variante 
macht Sinn, da Filzplatten mit einer Größe von 2 x 1 m und einem Gewicht von rund 
4 kg leicht zu händeln, flexibel auszulegen und bei Beschädigung oder Verschmut-
zung leicht austauschbar sind. Aufgrund der Beschlusslage haben wir uns die Mü-
he gemacht, Muster von mehreren Herstellern zu organisieren. 

Entgegen dem Beschluss wurde jetzt von SPD/CDU durchgesetzt, dass 15,5 Me-
ter lange Kunststoffbahnen von Rollen mit einen Gewicht von rund 60 kg ohne 
Händlingshilfen zum Einsatz kommen sollen. Obwohl der Hersteller eine Verkle-
bung der Stoßkanten empfiehlt, soll darauf verzichtet werden. 

Wir halten das Konzept für völlig falsch, weil die schweren Rollen, insbesondere 
von weiblichen Lehrkräften der Grundschule, nicht zu händeln sind. Zudem wird es 
Veranstalter davon abhalten, die Halle für Sonderveranstaltungen zu nutzen. Eine 
Erklärung von Ortsratsmitglied Bartels (CDU), dass die Verwaltung die Unterstüt-
zung von Hausmeister und Bauhof zugesagt habe, hat die Verwaltung auf unsere 
Anfrage bisher nicht bestätigt.

Küchen  für Veranstaltungen beauftragt
Neben den Bodenschutzmatten ist auch die Vergabe der Küchen für die neue 
Sporthalle nach der Auswahl von SPD/CDU erfolgt. Bei einem Vergabepreis weit 
unter dem Budget von 23.800 €, verzichtet man auf Langlebigkeit und Nutzungs-
komfort. Hier wird unseres Erachtens nach an der falschen Stelle gespart! 

Trotz aller Bedenken von Polizei, Gemeinde- und Kreisverwaltung zeigt die von un-
serer Wählergemeinschaft durchgesetzte Verkehrssicherungsmaßnahme volle 
Wirkung. Das Fahrverhalten der Autofahrer hat sich stark verändert, seitdem die 

„Haifischzähne“ auf die etwas unüber-
sichtliche „Rechts vor links Vorfahrtsre-
gel“ im Kreuzungsbereich Friedhofstra-
ße/Ringstraße hinweisen. Die Unfallhäu-
figkeit von mehreren Unfällen im Jahr 
konnte durch diese einfache und sehr 
kostengünstige Maßnahme auf „Null“ re-
duziert werden. 

Der Ortsrat hat mit den Stimmen von SPD/CDU einen hart erkämpften Beschluss 
vom September 2018 aufgehoben, mit flexiblen Kunststoff-Pollern, welche 
selbst beim Anfahren am Auto keine Schäden hinterlassen, das Zuparken der Geh-
wege im Bereich von Apotheke, Arztpraxis, Kirche und Seniorenzentrum zu verhin-
dern. 

Wir hatten diesen Antrag eingereicht, da die Kunststoff-Poller, welche in unter-
schiedlichster Farbgestaltung verfügbar sind, für uns ein guter und günstiger Kom-
promiss zwischen Verkehrssicherung zum Schutz der Fußgänger und Interessen 
von Autofahrern und Gewerbetreibenden war. Ob die von uns vorgeschlagenen 
Poller des Rätsels letzte Lösung sind, kann natürlich nicht im Vorfeld gesagt wer-
den. Aber Poller sind ein Versuch, der besser ist, als der jetzige Stillstand, der 
schon mehrere Jahre anhält. Es ist für SPD/CDU schon mehr als peinlich, die Um-
setzung zu blockieren ohne eine Alternative parat zu haben. Das auch kleine Maß-
nahmen den gewünschten Erfolg bringen können, zeigt der folgende Bericht.

Ortsrat hebt eigenen Beschluss auf! 

Sportboden soll mit schwerem Belag 
geschützt werdenQuelle:SVS Pollersysteme 

Wir hatten einen Antrag zur Umsetzung eines neuen Konzeptes für die Westerbe-
cker Senioren-Weihnachtsfeier gestellt, da die Besucherzahlen in den letzten Jah-
ren massiv zurück gegangen sind. So waren im Jahr 2017 lediglich 45 und im Jahr 
2018 nur noch 38 Senioren der Einladung des Ortsrates gefolgt. Die von den ande-
ren Ortsratsmitgliedern veröffentlichten Zahlen von mehr als 100 Besuchern sind 
deutlich nach oben geschönt worden, und enthalten vermutlich auch die Kinder 
und deren Eltern aus Kita und Grundschule, die nur kurz erscheinen, um für die 
Senioren Weihnachtslieder oder Geschichten aufzuführen.

Wir möchten eine Weihnachtsfeier des Ortsrates für alle Westerbecker Bürger 
ausrichten. Wir sind zur Entlastung der Ortsbürgermeister(in) bereit, die Organi-
sation zu übernehmen. Natürlich als Mitglied des Ortsrates für den Ortsrat!

Spende für die Schule nicht aus Gewinnen des Flohmarkts
Selbstverständlich kann und soll die Westerbecker Grundschule vom Ortsrat un-
terstützt werden. Die Spende einer Kunststoffsitzgruppe des Ortsrates mit dem 
Westerbecker Flohmarkt in Verbindung zu bringen, ist nicht richtig.  

Trotz äußerst positiver Berichterstattung in der Presse war der Flohmarkt mit nur 
rund 40 Verkäufern und wenigen Schnäppchenjägern, anders als öffentlich kom-
muniziert, nur mäßig besucht. Rein wirtschaftlich betrachtet hat der Flohmarkt bei 
einem Erlös von 405 € aus den Standplätzen und bei Kosten von 380 € nur einen 
Gewinn von 25 € erwirtschaftet. Auch für die Westerbecker Vereine, die sich um 
das leibliche Wohl der Besucher kümmerten, war der Flohmarkt alles andere als 
ein finanzieller Erfolg.

Neues Konzept für die Senioren-
Weihnachtsfeier gefordert
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