Niederschrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Pellworm
am den 03. August 2021
Bürgerhus, Kaydeich 15a

Teilnehmer:

Bgm.´in Astrid Korth
Sönke Petersen
Hanna Tedsen
Martin Jansen
Katrin Knudsen
Dethlef Dethlefsen

Beginn: 20.05 Uhr
Hauke Zetl
Jörg Ketelsen
Rolf Holsteiner
Momme Jensen

Marc Lucht fehlt entschuldigt

Von der Verwaltung:

Claus Stock (Protokollführer)
LVB Sandra Rohde (per Videokonferenz)

TAGESORDNUNG:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über Änderungsanträge der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Bericht der Bürgermeisterin
5. Beratung und Beschlussfassung über die gemeinsam überarbeitete Prioritätenliste
6. Anfragen aus der Gemeindevertretung
7. Einwohnerfragestunde
8. Grundstücks- und Personalangelegenheiten (einschl. Vergaben)
Es ist beabsichtigt den TOP 8 unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten und ggf.
Beschlüsse zu fassen.

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
Die Bgm.´in eröffnet die Sitzung, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung, die
Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.
2. Beschlussfassung über Änderungsanträge der Tagesordnung
Anträge zur Änderung der TO liegen nicht vor.
3. Einwohnerfragestunde
Keine Anfragen
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4. Bericht der Bürgermeisterin
Ich möchte meinen Bericht heute ausschließlich im Sinne unseres wichtigen
Tagesordnungspunktes halten.
Um zu einem genehmigten Haushalt zu kommen, bekamen wir vom Innenministerium die
Auflage, eine Prioritätenliste über unsere Investitionen der nächsten Jahre zu erstellen.
Nach den begangenen Formfehlern wurde von der Verwaltung und mir anhand von
Gesetzeslagen, Beschlusslagen und angefangenen Projekten eine Verwaltungsliste erstellt.
So wurde auch in den anderen Gemeinden des Amtes Pellworm verfahren.
In enger Zusammenarbeit und vielen Abstimmungsrunden wurde über diese Liste beraten
und sie laufend überarbeitet.
Jetzt liegt diese Liste vor. Sie wird uns in den nächsten Jahren begleiten und sich durch
Projektabschlüsse oder neue Entscheidungen durch die GV stetig verändern.
Die ganz großen Investitionen, wie der Fähranleger oder der Gesundheitshof werden dabei
naturgemäß gesondert betrachtet.
Und machen wir uns nichts vor: nicht wir entscheiden über den Erfolg einiger Projekte,
sondern der FAG-Beirat trifft diese Entscheidungen.
Selbstverständlich wird jede Fraktion, jeder Ausschuss diese Liste anders gestaltet sehen
wollen - auch meine persönliche Liste wäre eine andere - aber wir haben uns alle um einen
Kompromiss bemüht und versucht eine Einigung zu erreichen über die heute entschieden
werden muss und dafür danke ich allen Beteiligten sehr.
Eine abschließende Bemerkung noch zu den Teststationen:
Beide Stationen haben letzte Woche ihre Arbeit eingestellt, nachdem die Richtlinien sich
änderten.
An dieser Stelle ein großer Dank an Andre Andersen, der in der letzten Woche trotzdem
aufgrund eines Corona-Vorfalls noch einmal das Testzentrum geöffnet hat.
Ich habe mich beim Kreis Nordfriesland dafür eingesetzt, die Testmöglichkeit auf der Insel
zu erhalten, aber der Kreis sieht sich hier nicht in der Pflicht.
Selbst aktiv werden können wir nicht und so hoffen wir, dass die Insel ohne Station
zurechtkommt.
Der Kreis Nordfriesland verweist ganz auf die Tätigkeit seines Gesundheitsamtes und deren
Befugnisse im Falle eines positiven Selbsttests. Dass damit die Gemeinde und das MVZ
nicht einverstanden sein können, erklärt sich von selbst.
5. Beratung und Beschlussfassung über die gemeinsam überarbeitete Prioritätenliste
Die Bgm.´in übergibt an die Vorsitzenden des Finanz- und des Eigenbetriebsausschusses,
die kurz aus der Sitzung vom vorherigen Tag berichten.
Es wurde sachlich und vernünftig diskutiert. Die Priorisierung wurde anhand rechtlicher
Vorgaben, steuerlicher Erfordernisse sowie Stand der Bearbeitung bzw. Planung
vorgenommen. Jedes Projekt wurde einzeln angesprochen. Hervorzuheben ist, dass die
Liste als Ganzes zu sehen ist, eine Wertung ist daraus nicht ableitbar.
Nachrichtlich wurden anstehende Projekte ohne Priorisierung mit aufgenommen, z.B.
Trinkwasserleitung, Rettungswarften, Ortskernentwicklungskonzept, Sozialprojekt
ärztliche Versorgung, etc. um den Finanzmittelbedarf zu konkretisieren und das
Augenmerk auch darauf zu richten.
Die Fraktionsvorsitzenden äußern sich positiv über den Werdegang der Prioritätenliste, es
ist ein vernünftiger Kompromiss und eine pragmatische Liste erarbeitet worden, die nach
konstruktiven Beratungen von allen Beteiligten mitgetragen wird. Es gehe schließlich auch
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darum, gegenüber dem FAG-Beirat Geschlossenheit zu zeigen. Und über eine Reihenfolge
lässt sich immer diskutieren.
Es wird die Hoffnung geäußert, dass zukünftige Beratungen längerfristig vorbereitet werden.
In der nachfolgenden Abstimmung wird die vorliegende Prioritätenliste zur Weiterleitung
an den FAG-Beirat einstimmig beschlossen.
Die Bgm.´in teilt mit, dass die vorliegende Liste am morgigen Mittwoch an die Stadt Husum
zur weiteren Bearbeitung gegeben wird, damit sie am Donnerstag über die
Kommunalaufsicht am Freitag nach Kiel geschickt werden kann. In Kiel werden dann in der
nächsten Woche die vorbereitenden Beratungen stattfinden, damit der FAG-Beirat am
19.08.2021 darüber entscheiden kann.
Die Bgm.´in weist an dieser Stelle noch daraufhin, dass die nächsten Beratungen für den
Doppelhaushalt 2023/ 2024 im Mai nächsten Jahres beginnen werden.
Es wird nachgefragt, ob die Bgm.´in bei den Beratungen dabei sein wird.
Aktuell liegt noch keine Einladung vor, eine Chance wird aber gesehen, zumindest
per Videokonferenz
Es darum gebeten, eine aktualisierte Fassung des Handout, welches zum Besuch des FAGBeirates erstellt wurde, zu verteilen.
Eine Verteilung wird zugesagt, da auch eine überarbeitete Fassung mit nach Kiel
geschickt wird.
6. Anfragen aus der Gemeindevertretung
Keine Anfragen
7. Einwohnerfragestunde
Keine Anfragen
8. Grundstücks- und Personalangelegenheiten (einschl. Vergaben)
Entfällt

Mit Dank an die Anwesenden schließt Bgm.´in Korth die Sitzung um 20.25 Uhr

Vorsitzende

Protokoll
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