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Telefon: 0 4101/ 535-6122

KUMMERFELD/

PRISDORF Für die Ge-
meinde Kummerfeld steht
der Grundsatzbeschluss
um die Erweiterung der
Grundschule an. Die Poli-
tik kommt am morgigen
Donnerstag, 12. Dezem-
ber, ab 20 Uhr in der Feu-
erwache, Bornbarg 16a,
zusammen. Die Prisdorfer
haben den Grundsatzbe-
schluss bereits verab-
schiedet. Das geplanteGe-
bäude sollte eingeschossig
sein und Platz für 180Kin-
der bieten. Zur Baumaß-
nahme gehört der Umbau
der vorhandenen Küche
mit Mensa zu Räumen für
die Ganztagsbetreuung.
Es wird favorisiert, dieses
Mensa-Gebäude mit einer
Fläche von 400 Quadrat-
metern imBereich der Zu-
wegung zurKitaMini-For-
scher unter Hinzunahme
von Flächen vom Park-
platz zu errichten. tap

BORSTEL-HOHENRADEN

DerTuSBorstel-Hohenra-
den bietet für kleine Leute
das „Krabbelturnen“ in
der Johannes-Schneider-
Halle dienstags von
10.15 bis 11.30 Uhr an.
Willkommen sind alle
Kinder ab neun Monaten
bis zum Kindergarten-
alter. Auf dem Programm
steht das erste Erkunden
von Bewegungslandschaf-
ten in Kombination mit
Gesang und der Nutzung
von Kleingeräten. Don-
nerstagswirdvon15bis16
Uhr Elternkind-Turnen
undvon16 bis 17UhrKin-
derturnen für Vier- bis
Sechsjährige Angeboten.
Infos gibt es in der Ge-
schäftsstelle unter
(04101) 3697747. tap
>tus-borstel-hohenraden.de

Re d a k t i o n

Prisdorf verabschiedet Pläne für 2020 mit Fehlbetrag in Höhe von 775000 Euro / Debatte um Kita-Erweiterung

Von Bastian Fröhlig

PRISDORF Die Gemeinde
Prisdorf plant für das Jahr
2020 mit einem Defizit von
etwa 775000 Euro. Einnah-
men in Höhe von etwa
3,8 Millionen Euro stehen
Ausgaben in Höhe von insge-
samt 3,57 Millionen Euro
gegenüber. „Diese Fehlbeträ-
gehabenwir auch inden letz-
ten Jahren gehabt. Leider
fand unser Haushaltsvor-
schlag noch keineMehrheit“,
sagte Bürgermeister Rolf
Schwarz (BbP) während der
jüngsten Sitzung der Ge-
meindevertretung.
Seine Fraktion hatte im Fi-

nanzausschuss für denHaus-
haltsentwurf gestimmt, die
CDU dagegen, die SPD hatte
sich enthalten. Durch den
Patt von fünf zu fünf Stim-
men wurde der Haushalt ab-
gelehnt. Grund war ein

Sperrvermerk über insge-
samt 2700 Euro für die Pfle-
gediakonie. „Ich wurde ver-
antwortlich gemacht. Dabei
habe ich mich enthalten. Die
CDUhatdagegengestimmt“,
rechtfertigte sich Manfred
Uhl (SPD). Auch in der Ge-
meindevertretung votierte
die CDU mit sechs Stimmen
gegen den Vorschlag. BbP
und SPD votierten dafür, so
dass der Haushalt mit sieben
zu sechs Stimmen angenom-
men wurde.
„Der Haushalt ist sehr soli-

de und eine Fortsetzung der
von mir angestoßenen Kon-
solidierungspolitik“, sagte
Schwarz. Die Grundsteuern
bleiben im kommenden Jahr
gleich. „2020 ist ein Jahr zwi-
schenden Jahren.Die großen
Herausforderunge Park &
Ride, Bike & Ride und die
Bahnunterführung liegen
hinter uns. Mit der Schul-

mensa und der Kita müssen
wir uns erst ab 2021 intensiv
beschäftigen“, sagte derBbP-
Fraktionsvorsitzende Stefan
Brandes. „Wir haben etwas
Zeit zu verschnaufen.“ Mit
einer Summe von 40000
Euro für die Planung der
Schulmensa und 200000
Euro für die Erweiterung des
Kindergartens Lütte Prisdör-
per seien nur zwei Investitio-
nen geplant, die höher sind
als 25000 Euro. Die Neuver-
schuldung sinke. „Das bestä-
tigt unserePlanungen“, sagte
Brandes. „Es freutmich, dass
alle drei Fraktionen den
Mensa- und Küchenbau in
der Bilsbek-Schule voran-
bringen“, sagte er.
Etwa 1,2 Millionen Euro

soll das Projekt kosten. We-
nig Verständnis hatte er für
die Blockadehaltung der
CDU bei der Kita-Erweite-
rung: „Wir müssen zu beiden

Dingen stehen. Man kann
den Eltern nicht erklären,
warum man in die Schule,
aber nicht in den Kindergar-
ten investiert“, sagte Bran-
des.
„Die Schule ist alternativ-

los“, begründete der CDU-
Fraktionsvorsitzende Mat-
thias Booke (Foto) die Ent-

scheidung sei-
ner Fraktion.
Anders sehe es
beim Kinder-
garten aus: „Da
warten wir seit
zwei Jahren auf

eine umfassende Projekt-
rechnung. Es ging mal mit
600000Euro los, dannwaren
es 650000 Euro. Jetzt sind es
850000 Euro. Wir sind über-
zeugt, dass es Alternativen
gibt, die günstiger und einfa-
cher sind. Daher tut die In-
vestition nicht Not.“ Booke
kritisierte, dass die Bürger

immer mehr belastet wür-
den. Als Beispiele nannte er
die Streichung der dritten
Stelle des Bauhofs sowie die
Neufassung der Straßenrei-
nigungssatzung, diewährend
der Gemeindevertretung für
kontroverse Diskussionen
sorgte. „Es gibt kein Ent-
gegenkommen wie die Auf-
hebung der Straßenausbau-
satzung“, sagte Booke.
„Wir habenuns ausführlich

über den Haushalt ausge-
tauscht. Die Standpunkte
sind nicht neu“, sagte
Schwarz. Er versprach:
„Auch bei der Mensa werde
ich versuchen, dass wir die
Kosten unter Kontrolle be-
halten. Wir können nicht
weiter über unseren Verhält-
nissen leben.Mein Ziel ist es,
dass wir unseren Kindern
und Enkelkindern keinen
überschuldeten Haushalt
überlassen.“

APPEN „O Holy Night“ lautet das
Motto für die beiden Weihnachts-
konzerte von Voice and Spirit, dem
gemeinsamen Chor der Kirchenge-
meinden St. Johannes, Appen und
St. Michael, Moorrege-Heist. Musi-
ziertwird amSonnabendundSonn-
tag, 14. und 15. Dezember, in der St.
Johannes-Kirche, Appener Straße

2c in Appen. Beginn ist jeweils um
17 Uhr. Ab 16.30 Uhr wird Einlass
gewährt. Der Eintritt ist frei. Spen-
den sind wilkommen. „Chiara é la
notte“ verspricht Weihnachten in-
ternational. Mit „It’s a Birthday“ ,
einem traditionellen Spiritual und
„Wonderful Dream“ hat Leiterin
Catrin Jacobsen zwei Lieder ins Re-

FOTO: VOICE AND SPIRIT

pertoire aufgenommen, die intensi-
ve Proben verlangen. „O Holy
Night“ istderTitelsongderKonzer-
te, der auch schonvonMariahCarry
und Celine Dion interpretiert wur-
de. „Die Chorversion, die Jacobsen
ausgewählthat,wirddieKonzertbe-
sucher garantiert mitnehmen in die
Vorfreude auf die Heilige Nacht“,

kündigen die Veranstalter an. „Das
Publikumkann sich auch über Klas-
siker freuen, die viel Gelegenheit
zum Mitsingen bieten.“ Der Chor
wird musikalisch begleitet von
Christoph Meyer-Janson am Kla-
vier, Björn Kempcke an den Drums
und Axel Jacobsen spielt Saxofon
und Flöte. tap
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Geschenktipp!

Bequem online bestellen

und versenden lassen

Weihnachtliches Geschenk für Genießer
Exklusiv für unsere Leserinnen und Leser: allerbeste Rohbohnen aus
nachhaltigem Anbau, von professionellen Kaffee-Baristi empfohlen
und frisch geröstet! Im traditionellen Trommelröstverfahren wird der
Rohkaffee mit bewährter Langzeitröstung und bei niedrigen Tempe-
raturen veredelt. Zu jeder Bestellung erhalten Sie ein ausgewähltes
Überraschungsgeschenk.

Bestellen Sie gleich im Kundencenter IhrerTageszeitung oder online unter www.shz.de/kaffee

Genussbox „Espresso“ oder „Filterkaffee“
mit jeweils 3 ausgewählten Sorten à 150g
Preis: je 22,95€ inklusive Versand


