Borgdorf-Seedorf, Bürgermeister Jens Böker, Kleehof 7, Telefon 04392/263
18.12.2020
_________________________________________________________________________________________

Gemeindebote

_________________________________________________________________________________________

Wichtige Informationen aus unserem Dorf

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Weihnachten steht vor der Tür. Eigentlich wie jedes Jahr, aber eigentlich auch nicht.
Wir alle sind von der Pandemie betroffen. Sorgen und Ängste haben sich bei vielen von
uns ausgebreitet.
Die Menschen suchen in der Weihnachtszeit nach Normalität und nach etwas
Vertrauten, was uns Kraft für die Zukunft gibt.
Die Arbeit in der Gemeindevertretung war in diesem Jahr auch eine besondere
Erfahrung für Ihre Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. Der direkte und
persönliche Austausch untereinander war teilweise nicht möglich. Dennoch mussten
für unsere Gemeinde Entscheidungen getroffen werden. Die wertschätzende
Diskussion miteinander prägt unsere gemeindliche Kultur und mündet in gute
Entscheidungen. Diese „Diskussion“ erfolgte in Teilen digital, eine ganz neue Erfahrung
für uns alle, nicht im direkten Austausch zu stehen.
Fast alle kulturellen Veranstaltungen mussten wir in diesem Jahr leider absagen. Wann
wir wieder mit unseren Veranstaltungen starten können, ist aktuell noch nicht
absehbar. Wir werden Sie aber rechtzeitig informieren.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen recht herzlich für Ihr Vertrauen und
auch die positive Fürsprache für unsere Arbeit bedanken. Mein besonderer Dank gilt
allen ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde. Ohne Euch und Euren Einsatz wäre ein
Dor eben, so wie wir es kennen (oder kannten), nicht möglich.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein friedvolles Weihnachtsfest im Rahmen Ihrer
Lieben, einen guten Start in das neue Jahr 2021 und vor allem wünsche ich Ihnen und
Euch allen viel Gesundheit.
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Viele Grüße
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„Beschlüsse aus den
letzten GV-Sitzungen“
__________________________

Baump egemaßnahmen
am Seedorfer Weg
abgeschlossen.

Schaffung einer
zusätzlichen
Gemeindearbeiterstelle.

Klärteichbelüfter wurden
nach Entschlammung
neu angeschafft (ca. EUR
20.000,00).

Austausch
Heizungsanlage im DGH
wurde vorgenommen.
Schäden durch
verschlammte
Rohrleitungen wurden
beseitigt.

Knickp egearbeiten
werden im Frühjahr
vorgenommen. Termine
im amtlichen
Bekanntmachungsblatt.

Anschaffung
Rosenstöcke für jeden
Haushalt als Andenken
an unser Jubiläumsjahr.
Falls ein Haushalt
vergessen wurde, bitte
beim Bgm. melden.
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Coronaauswirkung
Wir haben unsere Hauptsatzung angepasst. Unter ganz besonderen Bedingungen ist
es möglich, dass eine notwendige Gemeinderatsitzung als Videositzung abgehalten
werden kann. Die Vorgaben sind hier sehr eng gefasst und technisch aktuell noch gar
nicht umsetzbar. Unter anderem ist es notwendig, der Öffentlichkeit die Möglichkeit
einer Teilnahme zu ermöglichen.
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Finanzielle Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG
Wir als Gemeinde halten aktuell für ca. EUR 224.000,00 Aktien an der SchleswigHolstein Netz AG. Diese Aktien sind unterlegt mit einer Kapitalgarantie durch die Eon
Hansewerk. Es stand die Entscheidung an, ob wir zum Frühjahr unsere Aktien zurück
geben oder weiterhin an der SH-Netz Ag beteiligt bleiben (weiterhin mit Kapitalgarantie).
Aktuell haben wir für unsere Beteiligungen ca. 4,8% Ausschüttungen pro Jahr erhalten,
die in der Summe unseren Haushalt sehr gut tun. Wir haben entschieden, dass wir bis
zum Jahr 2026 weiterhin unsere kapitalgesicherten Aktien behalten werden.
Unsere allgemeine Rücklage beträgt nach Plan in 2020 ca. EUR 348.000,00. Wir sind für
die Zukunft gut aufgestellt und können unseren Verp ichtungen nachkommen.

Zuständige
Impfzentren gegen
das Coronavirus
werden in
Büdelsdorf und
Neumünster sein.
Weitere
Informationen
folgen.

Stellenausschreibung für den zusätzlichen
Gemeindearbeiter (m/w/d)

Unser langjähriger und verdienter Gemeindearbeiter Günther
Zarmstor soll Verstärkung erhalten. Gerade im Sommer und
zu anderen Spitzenzeiten sind „zwei weitere Hände“ sinnvoll.
Wir bieten interessierten Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit, sich auf diese Stelle beim Bürgermeister
schriftlich oder mündlich zu bewerben. Folgende
Rahmendaten wurden festgelegt:
• Anstellung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.
• Vergütung erfolgt nach Stundenabrechnung mit aktuell EUR
10,00 pro Stunde (Beachtung Bundesmindestlohnes erfolgt).
• Einsatz von eigenen Kleingeräten ist möglich und wird mit EUR 5,00 pro Stunde
vergütet.
• Der Bewerber/In sollte möglichst über eine handwerkliche Ausbildung verfügen,
gerne als Garten- und Landschaftsgärtner.
• Eine erstmalige Ausstattung mit Schutzbekleidung kann bei Bedarf erfolgen.
Eine Abstimmung der zu erledigen Arbeiten erfolgt zwischen den
•
Gemeindearbeitern/In im eigenen Ermessen.
Über eine Bewerbung bis zum 15. Januar 2021 freut sich die Gemeindevertretung.
Bitte direkt beim Bürgermeister Jens Böker bewerben (Telefon 04392/2633 oder
buergermeister@borgdorf-seedorf.de) .
Verlegung der Bushaltestelle in Seedorf
Ab 01.01.2021 gilt ein neuer Fahrplan für den ÖPNV. Eine deutliche erhöhte Frequenz bringt
einen großer Mehrwert. Allerdings musste die Haltestelle In Seedorf um 50 Meter verlegt
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werden (Änderung der Fahrstrecke).
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Die Ausgrabungen vom archäologischen Landesamt sind zwischenzeitlich
abgeschlossen. Herr Dr. Lütjens war so nett, uns einen ersten Überblick über das
Ergebnis zur Verfügung zu stellen. Da der Grabungsbericht vom Ausgrabungstechniker
Herrn Heß noch nicht fertiggestellt ist, müssen wir uns aktuell mit einigen allgemeinen
Angaben begnügen. Herr Dr. Lütjens schreibt hierzu Folgendes:

Bei der ca. 1000 Jahre alten mittelalterlichen Siedlung von Borgdorf-Seedorf LA 60 handelt
es sich sehr wahrscheinlich um eine befestigte Anlage am Südufer des Borgdorfer Sees,
die im Rahmen einer archäologischen Voruntersuchung im Jahre 2017 entdeckt worden
war. Anlässlich der Suche nach einer geeigneten Grabung für die Prüfung des
angehenden Grabungstechnikers Frank Heß vom Archäologischen Landesamt SchleswigHolstein (ALSH) wurde ein Grubenhaus der Siedlung ausgewählt und in Absprache mit der
Gemeinde dann auch ausgegraben. Die Grabung wurde unter der Leitung von Herrn Heß
mit Unterbrechungen in dem Zeitraum vom 13.07.2020 bis zum 06.10.2020 durchgeführt.
Das etwa 20 m² große Grubenhaus, also ein ursprünglich in den Boden eingetieftes
Gebäude, zeigte sich unterhalb des Mutterbodens als etwa rechteckige, dunkel humose
Verfärbung. Im Sohlenbereich des ehemaligen Hauses waren die Reste der damaligen
Hauswände als dunkle Streifen sichtbar. Die in einer Ecke gelegenen, zahlreichen
hitzezermürbten Steine und Fragmente aus verziegeltem Lehm stellen Reste mehrerer
Öfen, die zeitlich nacheinander angelegt worden waren, dar. Das Haus muss also über
einen längeren Zeitraum genutzt worden sein. Die Funde aus der Grubenfüllung - erst
nach der Aufgabe des Gebäudes in der Grube entsorgt - bestätigen die frühmittelalterliche
Datierung der Siedlung. Neben der Keramik ließen sich auch einzelne kleine Metallfunde
sichern (u. a. eine Klappwaage u. Münzfragmente)
Herr Dr. Lütjens hat für das nächste Jahr einen Vor-Ort-Termin in Aussicht gestellt, wo
sich interessierte Bürger/Innen in den Dialog mit dem Ausgrabungstechniker und Herrn
Dr. Lütjens begeben können. Ein tolles Angebot, welches wir ho entlich annehmen
können.
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Grabung Borgdorf-Seedorf. Ausgrabungs äche nach dem maschinellen Mutterbodenabzug. Foto Archäologisches
Landesamt Schleswig-Holstein.
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Grabung Borgdorf-Seedorf. Die Ausgrabungs äche in ca. 80 cm Tiefe. Der Umriss des Grubenhauses wird hier durch
einen unterschiedlich deutlich erhaltenen, schmalen und dunklen Streifen markiert. Dabei handelt es sich um den Rest
der vergangenen Holzwände. In einer Ecke sind die Reste eines oder mehrerer Öfen durch hitzezermürbte Steine und
Lehmreste zu erkennen. Nur schwach deuten sich im Bereich der Außenwände dunkle Spuren der
ehemaligen Gruben des dachtragenden Pfostengerüstes an. Foto Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.
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Grabung Borgdorf-Seedorf. Das Grubenhaus - hier als dunkel verfüllte Grube zu erkennen - wird für eine bessere, da
kontrastreichere, fotogra sche Dokumentation von Herrn Heß befeuchtet. Foto Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
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