Wiefelstede, 25.03.2019
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender,
sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen,
sehr geehrte Gäste,

auch ich darf Sie zur heutigen Ratssitzung hier in Rabe´s Gasthof herzlich begrüßen.
Berichten kann ich heute über die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte am Lüttje Padd in
Metjendorf durch die AWO. Bis zum Schluss mussten hier die Handwerker mit viel Eisatz
dafür sorgen, dass die Kita planmäßig, mit einem Monat Verspätung, ihren Betrieb aufnehmen
konnte. Da die Außenanlagen noch nicht vollständig aufgrund der Neuanlage genutzt werden
kann, wurde vereinbart, dass der Sportplatz vorübergehend mit genutzt werden kann. Dieses
wurde in Absprache mit dem TV Metjendorf ermöglicht.
Fest steht, dass der eingeplante Kostenrahmen eingehalten werden kann. Die konkrete
Abrechnung der Maßnahme wird noch einige Zeit auf sich warten lassen, da hier noch
verschiedene Schlussrechnungen zu erstellen und zu prüfen sind. Die Einweihung der
Kindertagesstätte soll offiziell am 07.06.2019.
Ebenfalls im Bau fertiggestellt ist das Feuerwehrhaus in Gristede. Hier müssen die
Außenanlagen noch hergerichtet werden, was aber bereits beauftragt wurde. Hier wird der
Kostenrahmen nach meinem heutigen Kenntnisstand voll ausgeschöpft werden. Die endgültige
Rechnungslegung wird zeigen, ob es hier geringfügige Überschreitungen gibt.
Die Feuerwehr Gristede hat ihr neues Domizil bereits in Beschlag genommen und ist
umgezogen. Leider verzögert sich die Auslieferung des Feuerwehrfahrzeugs. Hier musste ein
Dachkasten zusätzlich in Auftrag gegeben werden, was die Auslieferung des Fahrzeugs um drei
Monate verzögert. Aus diesem Grund wird sich die Einweihung des Feuerwehrhauses und auch
des Feuerwehrfahrzeugs entsprechend verschieben.
Bautechnisch fertiggestellt werden konnte auch der Anbau an der Grundschule in Wiefelstede.
Diese Räumlichkeiten können in Kürze von der Schule in die Nutzung genommen werden, so
das dort zwei neuen Unterrichtsräume und vier Gruppenräume zur Verfügung stehen.
Spannend war der Weg zum Förderbescheid für die Ersatzsporthalle in Metjendorf. Nachdem
die Unterlagen vollständig eingereicht wurden, mussten diese hinsichtlich der Förderfähigkeit
und der bautechnischen Prüfung noch von drei verschiedenen Fachstellen auf Landes- und
Bundesebene überprüft werden bis der Förderbescheid am 27.02.2019 bei der Gemeinde
Wiefelstede eingetroffen ist.
Das Großprojekt mit Gesamtkosten in Höhe von über 5 Mio €uro für die Sporthalle und den
Schulanbau kann nunmehr umgesetzt werden. Der Abbruch der alten Halle wurde
zwischenzeitlich ausgeschrieben, so dass wie geplant mit den Abrissarbeiten begonnen werden
kann.
Für die Sportvereine kommt es aufgrund des Abrisses zu Einschränkungen, da die alte Halle
nicht mehr zur Verfügung steht. Leider wird während der Zeit der Abrissarbeiten auch ein
Drittel der großen Sporthalle aus Sicherheitsgründen nicht zu nutzen sein. Dieses war der

Verwaltung leider erst sehr spät bekannt, so dass der Sportverein auch erst sehr spät informiert
werden konnte.
Erfreulich ist, dass auch die von der Gemeinde beantragter Leaderprojekte vorankommen. Beim
Heimatmuseum schreiten die Bauarbeiten für die Remise voran. Die Mauererarbeiten sollen bis
Ende März abgeschlossen sein. Im Anschluss daran sind die Wegeverbindungen als
wesentliches gestalterisches Element noch herzustellen. Diese Maßnahme muss bis Mitte Juli
fertiggestellt und mit dem Amt für regionale Landesentwicklung abgerechnet sein.
Bekommen hat die Gemeinde vor kurzem den Förderbescheid für die Errichtung der
Beachsportplatzes auf den nicht mehr genutzten Tennisplätzen 5 und 6. Diese Maßnahme soll
in der Zeit vom 08.04. bis zum 14.06.19 durchgeführt werden, so dass die Anlage der
Bevölkerung im Sommer zur Verfügung stehen wird. Diese Maßnahme ist bis zum 30.07.19
abzurechnen.
Ich habe gerade über die Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Gristede berichtet. Beraten
werden muss nunmehr die Nachnutzung der Fahrzeughalle und des Aufenthaltsraumes im
Mehrzweckgebäude. Die örtlichen Vereine haben hier unter Federführung des SSV Gristede
bereits eine Raumplanung erstellt. Im Rahmen dieser Planung sollen auch die sanitären Anlagen
neu strukturiert und saniert werden. Die Beratung, wie in dieser Angelegenheit weiter verfahren
wird, wird in der kommenden Sitzung des Sport- und Kulturausschusses erfolgen.
Um die angedachten Maßnahmen durchführen zu können, wird es erforderlich sein,
Fördermittel einzuwerben, da dieses den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede allein überfordern
dürfte.
Herausfordern ist nach wie vor die Situation hinsichtlich der Bereitstellung von Plätzen in
Kindertagesstätten. Vorauszusehen war, dass nach Einführung der Beitragsfreiheit in der
Kindergartenbetreuung, vermehrt Ganztagsplätze nachgefragt werden, was auch eingetreten ist.
Recht gravierend ist zumindest in diesem Jahr die Anzahl der sog. Flexikinder, die im
Kindergarten verbleiben sollen. Vor allem im Südbereich führt dieses bei der Vergabe der
Kindergartenplätze zu Engpässen, die mit der Betriebsaufnahme der Kindertagesstätte am
Lüttje Padd, der Vergangenheit angehören sollten.
Hier wird die Gemeinde die Entwicklung in den künftigen Jahren beobachten und ggfls.
nochmals investieren müssen. Wobei die Fördermittel aus dem RAT-Förderprogramm
mittlerweile vollständig verplant sein sollen. Hier ist das Land dringend gefordert, ein
Anschlussförderprogramm aufzulegen um die Investitionen der Kommunen zu unterstützen.
An dieser Stelle und damit für heute auch abschließend lassen Sie mich feststellen, dass die
Gemeinde seit 2013 Mittlerweise 205 zusätzliche Plätze für die frühkindliche Betreuung selber
geschaffen oder maßgeblich gefördert hat. Ich denke, das ist wirklich bemerkenswert.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jörg Pieper
Bürgermeister

