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Wir gemeinsam füreinander.  

Moin zusammen an alle Borstel-Hohenradener/innen ! 

Es ist wieder soweit!  Am 06. Mai 2018 sind Kommunalwahlen und die Gemeindevertretung wird neu 
gewählt. 

Die FWG - BoHo besteht jetzt 5 Jahre. Aus meiner Sicht waren das 5 Jahre mit vielen interessanten  
Aufgaben, in denen sich eine teilweise gefühlte Ablehnung und Skepsis gegen das Neue in eine gegen-
sei�ge Anerkennung und zu einem freundscha�lichen Miteinander gewandelt hat. 

Für mich war es die absolut rich�ge Entscheidung, 2013 die FWG - BoHo mit zu gründen. Meiner    Mei-
nung nach haben wir mit der FWG unser Dorf bereichert! Es begann mit einer Handvoll Interessierter 
im Feb. 2013; mi�lerweile haben wir aktuell 34 Mitglieder. Wir stehen immer noch für unsere   Ansätze 
und Ideen wie Offenheit, Transparenz und wollen umfassende Informa�onen sowie die Einbindung 
aller Mitbürger in die Gestaltung unseres Dorfes erreichen. 

Ich freue mich sehr darüber, dass alle unseren derzei�gen gewählten Gemeindevertreter bereit sind, 
sich für weitere 5 Jahre der Gemeindevertretung zur Verfügung zu stellen. 

Nach nunmehr fast 5 Jahren als Gemeindevertreter bin ich gern bereit, als Bürgermeisterkandidat der 
FWG - BoHo zur Wahl anzutreten und mich für den Fall meiner Wahl auf die vielfäl�gen, komplexen 
und interessanten Aufgaben, die dieses Amt sicherlich mit sich bringen wird, einzulassen.                              
Ich möchte insbesondere: 

 mit allen eine gute und sachliche Aussprache pflegen 

 Informa�onen teilen 

 andere Meinungen und Interessen einholen und bestmöglich berücksich�gen 

 Aufgaben teilen und gemeinsam lösen. 

Ich bin davon überzeugt, dass man die vielfäl�gen Aufgaben eines Bürger-
meisters heutzutage nicht mehr alleine bewäl�gen kann und dieses auch 
nicht versuchen sollte. Man muss bereit sein, Unterstützung und Rat bei 
den rich�gen Menschen und Ins�tu�onen einzuholen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich und die übrigen Kandidaten der 
FWG - BoHo mit Ihrer S�mme unterstützen würden. 

Denn für mich gilt:  Wir gemeinsam füreinander!                                                                              

Ihr Harm Kähler 
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Unser Team für die Kommunalwahl 2018 

 

 

Harm Kähler                     
Bürgermeisterkandidat 

Marcus Brandis 

Arndt Kampowsky 

Mar�n Sahling Nicole Schreiter 

Janne Kähler 

 

Termine 2018:                                                                                           
21.04.2018: Klöönschnack in der FWG-Scheune                       
06.05.2018: Kommunalwahl 2018                                                       
23.06.0218: Dörferolympiade 2018 

Petra  Wilkerling-Fluhr 
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Drei ist besser als Zwei 
 
Ohne eine dri�e poli�sche Kra� gibt es keine ausgewo-
gene Entwicklung. Zwei Parteien heißt: Eine Partei hat 
die Mehrheit und entscheidet. Um 
Entscheidungen muss so weder 
disku�ert noch gerungen werden. 
Das darf nicht sein! Um Entschei-
dungen abgewogen zu fällen, muss 
es mindestens drei Frak�onen ge-
ben. Die FWG ist diese  dri�e Kra�!  
 

 
Mehr Einwohner, geänderte Anforderungen, 
veraltete Gebäude 
 
Um BoHo für die Zukun� im Bereich Dorfentwicklung 
nachhal�g aufzustellen, müssen neue Op�onen geprü� 
werden. Bausteine des Dorfentwicklungskonzeptes 
helfen Alterna�ven abzuwägen, Endscheidungsprozesse 
zu forcieren und Finanzierungen zu generieren. Die 
Vollendung des Dorfentwicklungskonzeptes und der 
Machbarkeitsstudie ist trotz der formalen und langwierig 
anmutenden Hürden ein Steckenpferd der FWG.  
Denn: Ohne den konzep�onellen - zugegebenermaßen 
mühsam zu erarbeitenden - Überbau gibt es keine För-
dergelder, kein Knowhow und da-
mit keine Umsetzung. Das wäre in 
jedem Fall der bequemste, aber 
auch der falsche Weg. Probleme 
vertagen ist nicht unser Ding! 
 
 

Ein Dorf für Alle 
 
Vernetzung der bestehenden Vereine und Infrastruktur-
einrichtungen mit mehr Ak�vitäten – nicht nur für Jung 
und Alt, sondern auch für die Papas und Mamas, Singles, 
Patchworker und sons�ge Mid-Ager. Das Ganze in zeit-
gemäßen Räumlichkeiten. An dieser Vision arbeitet die 
FWG mit seinen gesamten Mitglie-
dern. Alle sind eingeladen, mitzu-
machen und/oder uns zu unterstüt-
zen! 

 

Neue Wege sta� immer gleiche Pfade gehen – 
neue Einnahmequellen erschließen 
 
Eine halbe Million Euro und mehr strukturelles Haus-
haltsdefizit pro Jahr sind zu viel. Ohne den regelmäßigen 
Abverkauf von Bauland ist das die Summe, die jährlich 
unseren Haushalt belastet mit der Folge, dass keine 
Gelder für dringende soziale oder bauliche Maßnahmen 
zur Verfügung stehen. Die Generierung von Gewerbe-
steuereinnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet ist der 
erste Schri� zum Abbau des Defi-
zites, den die FWG zusammen mit 
den anderen Frak�onen unter-
stützt und forciert. Weitere Ein-
nahmequellen außerhalb von 
Steuererhöhungen gilt es zu er-
schließen. Ideen liegen vor. Pa-
cken Sie mit uns an! 
 
 
Funk�oniert ein bestehendes Konstrukt für 15 
auch noch genauso gut für 100?                                    
 
Gemeint ist hiermit kein Alter, sondern die Anzahl an 
Kindern, die es zu betreuen gilt. Ein gutes Beispiel für 
veränderte Rahmenbedingungen ist die Organisa�ons-
form der Kinderbetreuung. Ursprünglich als „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ im kleinen Rahmen gegründet, sprengt der 
Run auf den Schulverein die bisherigen Kapazitäten (ca. 
15 Kindern vor 10 Jahren stehen aktuell 60 Anmeldun-
gen für 2018 gegenüber - Tendenz steigend). Die FWG 
unterstützt Schule und Schulverein mit großem Engage-
ment bei der Findung eines nach-
hal�gen und tragfähigen Konzep-
tes. Mitglieder der FWG sind viel-
fach auch Mitglieder des Schulver-
eins. Wir wissen also wovon wir 
reden!  
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Dorfentwicklungskonzept und        
wie geht es weiter? 

Das Dorfentwicklungskonzept liegt seit März 2017 vor. 
Leider ist dies nur der erste Schri� zum Ziel. Im zweiten 
Schri� wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die auch 
konkrete Projekte zum Gegenstand haben wird. Am 
15.01.2018 haben sich mehrere Planungsbüros vorge-
stellt und es ist geplant den Au�rag zügig zu vergeben. 
Die Kosten für die Machbarkeitsstudie werden, wie auch 
bereits die Kosten für das Dorfentwicklungskonzept 
(75% Förderung aus Geldern der GAK), mit 55 % über die 
Ak�v-Region gefördert. 
 
Viele werden sich fragen, wozu das eigentlich erforder-
lich ist und warum der Prozess so lange dauert. Zugege-
benermaßen war das bisherige Verfahren langwierig, 
aber ohne den entsprechenden konzep�onellen Über-
bau im Rahmen der Machbarkeitsstudie wird es nicht 
das erforderlich Knowhow geben, das für die Verwirkli-
chung des Projektes erforderlich ist und damit auch 
keine Umsetzung geben. Nur auf Basis des Dorfentwick-
lungskonzeptes und der Machbarkeitsstudie können 
Fördertöpfe der EU, des Bundes und des Landes sowie 
der Ak�v-Region angezap� werden. 

Ohne Machbarkeitsstudie keine Förderung! 

Was bedeutet die Machbarkeitsstudie überhaupt für 
unser Dorf?  

In unserer Dorfmi�e befinden sich u.a.:                      
Kindergarten, Grundschule mit Schulbetreuung, Sport-
halle incl. Gymnas�khalle, Feuerwehrgerätehaus mit 
Schulungs- und Nebenräumen, Sport- und Spielflächen, 
weitere Freiflächennutzungen und Regenrückhaltebe-
cken.  

Für diese Objekte besteht zunächst Handlungsbedarf:      
- Sanierungsbedarf der Sporthalle, 
- Überprüfung des Raumbedarfes der Schule/-verein 
- Erweiterungsbedarf der Feuerwache, 
- der Wunsch der Gemeinde nach einem Dorfgemein-                                   

scha�shaus mit mul�funk�onal  nutzbaren Räumen 
für Vereine, Veranstaltungen für Groß und Klein 
und für die  Gemeinde sowie für weitere Nutzun-
gen 

Die Studie hat folgende Inhalte:  
- Bestandsaufnahme der vorhandenen Gebäude, 

baulicher und energe�scher Zustand, Größen und 
Funk�onszusammenhänge 

- Bedarfsplanung  
- Hochbauliches Rahmenkonzept als Grundlage für 

die  Beau�ragung eines Hochbauentwurfes 

 
 
                                                                                                       
Bei Kosten in Höhe von beispielsweise 1 Mio. € für die 
geplanten Veränderungen in unserer Dorfmi�e und bei 
einer Förderungsquote von 70%, der Ne�okosten ver-
bleibt für die Gemeinde ein Kostenanteil in Höhe von 
300.000,00 €.  
 
Anzumerken ist dabei, dass es schon von Bedeutung ist, 
ob wir bei einem eigenen Einsatz von 300.000,00 € im 
Ergebnis aufgrund der Förderung 1 Mio. € für ein Bau-
vorhaben in die Hand nehmen können oder aber nur 
300.000,00 € zur Verfügung stehen.  
 
Auf Grund der defizitären Haushaltslage sind wir daher 
dringend auf Fördergelder angewiesen. 
 
Wir müssen uns, auch wenn das Warten schwerfällt, 
also weiterhin in Geduld fassen. „Schnellschüsse“ führen 
zu keinem Erfolg. Die Studie wird zeigen, was sich die 
Gemeinde letztendlich leisten kann und wo die  Gemein-
de Abstriche machen muss.  
 
Die FWG wird jedenfalls alles in ihren Krä�en stehende 
veranlassen, um die Erstellung 
der Machbarkeitsstudie zu for-
cieren und wird die Bürgerinnen 
und Bürger   fortlaufend infor-
mieren bzw. in das Verfahren 
soweit möglich einbinden. 
 

Petra Wilkerling-Fluhr                                                     
Gemeindevertreterin 
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Haushalt - ein Fass ohne Boden ?                                              

Entwicklung der Verschuldung in den Haushaltsjahren 

2013 - 2018 

Am 31.12.2013 lag die Verschuldung der Gemeinde bei 

EUR 1.637 je Einwohner. 

In den letzten 5 Jahren konnten wir die Anforderungen 

der Kommunalaufsicht zur Haushaltskonsolidierung u.a. 

nur durch die Einführung der Oberflächenent-

wässerungsgebühr sowie eine maßvolle Finanzpoli�k 

erfüllen. Daneben hat der Verkauf von Grundstücken im 

Baugebiet „In Dörp“ maßgeblich zur Reduzierung unse-

res Defizites  beigetragen.  

Im Ergebnis liegt die Verschuldung der Gemeinde per 

31.12.2017 nun bei EUR 656 je Einwohner. Die Verschul-

dung konnte somit um 60 Prozent reduziert werden! 

Die FWG-Frak�on hat weiterhin einen ausgeglichen 

Haushalt im Blick, aber nicht um jeden Preis. Wir werden 

immer das Wohl der Gemeinde sowie seiner Bewohne-

rinnen und Bewohner bei unserem poli�schen Handeln 

berücksich�gen.  

Haushalt 2018 – Gewerbegebiet wird realisiert!  

Der Haushalt 2018 ist von der Gemeindevertretung am 

14. Dezember 2017 verabschiedet und von der Kommu-

nalaufsicht zur Kenntnis genommen worden. Die Reali-

sierung des Gewerbegebietes prägt diesen Haushalt 

2018. Das Inves��onsvolumen beträgt insgesamt EUR 

3,9 Mio.. Davon en�allen rund EUR 3.8 Mio. auf Grund-

stücksankäufe, Erschließungskosten, Erstellung einer 

Ampel und die Straßenbeleuchtung für das Gewerbe-

gebiet (B-Plan 11) an der A23. Daneben sind EUR 35.000 

für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-

Technik und EUR 21.000 für den Erwerb eines Pritschen-

fahrzeugs für den Bauhof vorgesehen. Für Spielgeräte 

auf dem Schulhof der Grundschule sind EUR 12.000 im 

Haushalt berücksich�gt. Die geplanten Inves��onen 

können durch die zu erwartenden Einnahmen aus 

Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet finanziert 

werden. Daher benö�gt der Haushalt 2018 keine Kre-

ditaufnahme! 

 

 

Auswirkungen auf die kommenden Haushaltsjahre 

2018 – 2021 

Mit der Ansiedelung von Gewerbe erwartet die Gemein-

de neben den Verkaufserlösen durch die Grundstücke 

im Jahr 2018 auch höhere Einnahmen aus der Gewerbe-

steuer in den folgenden Jahren. Für die Gemeinde be-

deutet dieses eine dauerha�e Verbesserung der allge-

meinen Ertragssitua�on. 

Die Kommunalaufsicht fordert von uns dennoch weitere 

Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung, da sich in den 

nächsten Haushaltsjahren (2019-2021) ein strukturelles 

Defizit zwischen EUR 547.800 und EUR 821.300 abzeich-

net. Aufgrund dieser Vorschau haben auch wir der An-

passung der Hebesätze zum 01.01.2018 zuges�mmt. Zur 

Bewäl�gung der zahlreichen kommunalen Aufgaben, 

insbesondere zum Ausbau und Erhalt der gemeindlichen 

Infrastruktur (Straßen und Wege, Schule, Kinderbetreu-

ung, Sport, etc.) werden kurz und mi�elfris�g höhere 

laufende Einnahmen benö�gt. Die Mehreinnahmen 

belaufen sich auf EUR 32.800 und decken nur einen 

kleinen Teil des strukturellen Defizites ab.   

Ausblick 

Wir haben in der FWG-Frak�on weiterhin den Anspruch, 

Ihnen die Themen der Gemeinde transparent zu präsen-

�eren und scheuen uns nicht davor, die Verantwortung 

für notwendige Entscheidungen zu übernehmen. Die 

aktuelle Haushaltssitua�on ist deutlich besser als zu 

Beginn dieser Legislaturperiode 

und gibt den zukün�igen Mitglie-

dern der Gemeindevertretung in 

den nächsten Jahren mehr Ge-

staltungsmöglichkeiten bei der  

Umsetzung einzelner Maßnah-

men aus dem Dorfentwicklungs-

konzept der Gemeinde. 

Mar�n Sahling,  

Gemeindevertreter und  

Vorsitzender des  Finanzausschusses  
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Weitere Themen:                                  
Der Spielplatz Grotenkamp ein durchaus liebgewonne-
nes Projekt, welches wir seit über 2 Jahren eng begleiten 
und auch finanziell in der Umsetzung unterstützen - 
wurde seit dem Sommer 2017 im 
Rahmen der finanziellen Möglichkei-
ten der Gemeinde erneuert und 
kon�nuierlich erweitert. 
 

                                                                         

 

 

Dörferolympiade 2018: Auch in diesem Jahr wird das 
Organisa�onsteam die Dörferolympiade zwischen     
Borstel-Hohenraden und Kummerfeld ausrichten. Tat-
krä�ig werden wir wieder als Veran-
stalter zur Verfügung stehen und die 
behördlichen und versicherungstech-
nischen Anforderungen erfüllen. Er-
gänzend werden wir die Olympiade 
wieder mit 1.000,00 € unterstützen 
und am Veranstaltungstag mit freiwil-
ligen Helfern vor Ort sein. 

 

Spendenzähler:  

2013:     115,00 € 

2014:  2.186,61 € 

2015:        550,00 € 

2016:  4.476,14 € 

2017:  2.277,79 € 

2018:        200,00 € 

Spenden - wir engagieren uns! 

Unsere Gemeindevertreter spenden ihre Sitzungsgelder in voller Höhe der FWG. Hiervon haben wir in den vergange-

nen 5 Jahren insgesamt 9.805,40 € für gemeinnützige Einrichtungen (Schule, Jugendfeuerwehr, Spielplatz Groten-

kamp) gespendet sowie für die Ausrichtung der Dörferolympiade 2016 und 2017 zur Verfügung gestellt. 


