te. Von den 60 Einwohnern waren
während der Gemeindeversamm
lung acht anwesend. Sieben
stimmten dafür, die Stellungnah
men erneut abzugeben.

Offenbüttels Minus ist
geringer ausgefallen

er -

deutet auf die Rohmadeln, die die
Kammer derzeit in der kompletten
Höhe an einem Ende abschlie
ßen. „Bevor wir die Rohmadeln set
zen, kommen Taucher", erklärt er.
Diese säubern die Wände und den
Boden von Ablagerungen, die sich
im Laufe der Jahre dort abgelagert
haben. Im Anschluss werden die

«j,

Rohre gesetzt und anschließend zur
Feinabdichtung noch eine Plane
ausgebracht. „Danach wurde die
Kammer leer gepumpt." Etwas Was
ser steht hier und da noch, auch Mu-

Schritt ist einer der letzten.
Die seitlichen Dichtungsanschlä
ge werden gewechselt, nennt Rath
mann ein Beispiel, auch die Drem
pel, also die Schwellen für die Tore,
werden erneuert. Nachdem die neu
en Stahltore an Ort und Stelle sind,
werden sie noch richtig eingestellt,

verbaut wuraen, „me £Aeiuj.usi.cu.c>rung funktioniert noch nicht so, wie
wir es uns wünschen", sagt Möl
ler. „Wir wären froh, wenn wir end
lich fertig würden." Nach Angaben
des zuständigen Unternehmens sei
unter anderem die Coronapande
mie ein Grund für das Problem.

OFFENBÜTTEL Ein Jahr endet mit

einem Plus, das andere mit einem
Minus: Für die Gemeinde Offen
büttel liegen die Jahresabschlüsse
2019 und 2020 vor. Während das
Haushaltsjahr 2019 mit einem
Überschuss in Höhe von 25.001
Euro abgeschlossen hat, sieht es
für das Haushaltsjahr 2020 anders
aus. Denn hier gab es ein Minus in
Höhe von 37.543 Euro. Den Erträ
gen in Höhe von 413.972 Euro
standen Aufwendungen in Höhe
von 451.516 Euro gegenüber.
Doch im Vergleich zur Haushalts
planung ist das ein gutes Ergebnis.
Denn eigentlich hatte die Ge
meinde mit einem viel größeren
Minus kalkuliert. Als der Haushalt
im. November 2019 aufgestellt
worden war, rechnete man mit Er
trägen in Höhe von 389.800 Euro
und Aufwendungen in Höhe von
475.000 Euro - also folglich mit ei
nem Minus in Höhe von 85.200
Euro. Dass das Ergebnis nun an
ders ausfällt, liegt unter anderem
an den Steuern und ähnlichen Ab
gaben. Diese fielen auf der Ein
nahmenseite höher aus als ge
dacht. Gleichzeitig fielen die sons
tigen Aufwendtmgen geringer aus.

Die Bürger haben das Wort
MELDOIF Amtsentwicklungskonzept geht in die nächste Runde
ie sieht die Zukunft des
Amtsgebietes aus? Und wie
ist die Ausgangslage? Fragen, auf die
das Amtsentwicklungskonzept nun
Antworten liefern soll. Das Konzept
analysiert die derzeitige Situation
und leitet daraus einen Fahrplan für
die Zukunft ab. Dabei sind jetzt die
Bürger gefragt.
In den vergangenen Monaten
waren die Experten des Hamburger
Büros Georg Consulting unter an
derem damit beschäftigt, verschie
:.. 2020 Ü2010
* Daten von 2014
dene Daten zum Amtsgebiet zu
sammenzutragen. Und davon gibt
Zahlen zur Stärken-Schwächen-Analyse
es einige in der Stärken-Schwächehaben die Experten bereits zusammen
Analyse. Zum Beispiel, dass nur je
getragen.
Grafik: Petersen
der sechste Einwohner des Amtes
minderjährig, also jünger als 18
Jahre ist. Fast jeder dritte Einwoh
ken und zwar von 3062 in 2014 auf
ner ist hingegen 60 Jahre und älter.
2465 in 2020.
Die Zahl der Schüler ist in den ver
Die Versorgungsstrukturen im
gangenen Jahren deutlich gesunAmt Mitteldithmarschen stehen
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teilweise unter Druck, lautet ein
Fazit der Experten. Einige Zentren
der Gemeinden hätten zudem
städtebauliche Probleme. Ferner
gibt es Kommunen, die sich gut
entwickeln und andere, die eher
stagnieren.
Doch es gebe auch erfreuliche
Entwicklungen, teilt Michael Koch,
Berater bei Georg Consulting, mit:
Bis 2020 stieg demnach die Zahl der
Beschäftigten um fast 20 Prozent ge
genüber 2010. Im gleichen Zeitramn
sank die Zahl der Arbeitslosen um
etwa 200 Personen. Und: Bis zur
Pandemie stieg die Zahl der Über
nachtungen kontinuierlich an. 2019
lag sie bei 44.242. Das ist im Ver
gleich zu 2012 ein Anstieg um 43,2
Prozent. Es gebe berechtigte Hoff
nungen, dass nach der Pandemie
daran angeknüpft werden könne, so
Koch.

Doch in Sachen Amtsentwick
lungskonzept sind nun erst einmal
die Einwohner an der Reihe. Wie
sollen sich die eigenen Gemeinden
und das Amt weiterentwickeln?
Was wünschen sich die Menschen
vor Ort? Das wollen die Berater
jetzt herausfinden. Bis Sonnabend,
7. August, können sich die Einwoh
ner dazu entweder an ihren Bür
germeister oder an die Wirtschafts
förderung im Amt Mitteldithmar
schen wenden. Ansprechpartnerin
ist dort Britta Peters, 04832/9597173 oder b.peters@mitteldithmarschen.de.
Die Einwohner sollen so ihre
Wünsche und Ideen zur Fortent
wicklung des Amtes und dessen
Gemeinden mitteüen. Nach den
Sommerferien wollen die Berater
dann mit allen Bürgermeistern das
Gespräch suchen.
Dana Müller

