
Aumühle – Jetzt hat sich auch 
die CDU in Aumühle zum Verkauf 
des Rathauses geäußert. In einem 
von der Partei neu geschaffenen 
Bürgerforum informierte Bürger-
meister Dieter Giese (CDU) über 
die Ergebnisse der Gespräche einer 
Arbeitsgruppe mit ihm und den 
beiden stellvertretenden Bürger-
meistern Wolfgang Schättgen 
(UWG) und Axel Mylius (SPD). 
An diesen Gesprächen habe auch 
die Leitende Verwaltungsbeamtin 
des Amtes Hohe Elbgeest, Brigitte 
Mirow, teilgenommen.

Im Anschluss an die Bespre-
chung im Bürgerforum erklärte 
der CDU-Vorsitzende Henning 
Teetz: »Die  einhellige Meinung 
der CDU ist, dass ein Verkauf des 
Rathauses mit der CDU nicht zu 
machen ist. Aumühle wird – nach 
der Realschule und der eigenen 
Verwaltung – nicht schon wieder 
etwas aufgeben, was so etwas 
wie die Seele der Gemeinde 
Aumühle darstellt.« Henning Teetz 
und Bürgermeister Dieter  Giese 
möchten vor weiteren Überlegun-
gen zunächst die Ergebnisse  der 
Gespräche mit dem Amt Hohe 
Elbgeest abwarten.

Unabhängig davon gibt es aber 
in der CDU Überlegungen zu einer 
künftigen Nutzung des Rathauses. 
Diskutiert wurden die Verlagerung 
des Standesamtes von Dassendorf 
nach Aumühle, die Nutzung von 
Räumen durch die Schiedsmänner 
oder die Vergabe von Räumen an 
Vereine und Verbände. Nach den 
Worten von Henning Teetz wurde 
auch diskutiert, das  Rathaus mit-
telfristig wieder als Verwaltungssitz 
zu nutzen: »Hierbei denken wir an 
eine von der Landesregierung an-
gestrebte zukünftige Gemeindegrö-
ße von 8.000 Einwohnern.« Durch 
Gespräche mit Nachbargemeinden 
will die CDU in der nächsten 
Legislaturperiode ausloten, unter 
welchen Voraussetzungen kommu-
nale Neuordnungen möglich sind. 
»In solche Gespräche kann die 
Gemeinde Aumühle selbstbewusst 
mit einem eigenen historischen 
Rathaus gehen«, betont der CDU-
Vorsitzende mit einem Blick in die 
Zukunft.

Nicht ganz so positiv wie Au-
mühles Politiker sieht die Leitende 
Verwaltungsbeamtin Brigitte 
Mirow die künftige Nutzung des  
Rathauses durch Mitarbeiter der 
Amtsverwaltung.

In einem Gespräch mit dem 
reinbeker machte sie deutlich, 
dass sich das Amt Hohe Elbgeest 
nicht in die Entscheidung über die 
künftige Nutzung des Rathauses 
einschalten wird. 

»Genau wie bei den übrigen 
Gemeinden des Amtes ist die 
Nutzung eines Gemeindezentrums 
oder Rathauses allein eine Aufgabe 
der Selbstverwaltung, in die ich 

mich nicht einmischen darf.« Durch 
ihre Teilnahme an  Sitzungen des 
Aumühler Arbeitskreises will sie 
nicht »steuern«, sondern nur fachli-
che Fragen beantworten.  

Von den kritischen Reaktionen 
in der Aumühler Gemeindever-
tretung, zur Verlagerung des Bau-
amtes, zeigt sich die Verwaltungs-
chefin überrascht: »Es war immer 
das Ziel, alle  Verwaltungskräfte in 

der Amtsverwaltung zusammenzu-
führen, dieses ist bei den Fusions-
gesprächen auch immer deutlich 
gesagt worden.«

Bei dieser Aussage von Brigitte 
Mirow ist kaum damit zu rechnen, 
dass Mitarbeiter aus der Amtsver-
waltung ins Aumühler  Rathaus 
kommen, wenn das Bauamt in die 
Amtsverwaltung nach Dassendorf 
zieht. Dass man in der Dassen-
dorfer Amtsverwaltung gar kein 
Interesse daran hat, Mitarbeiter ins 
Aumühler Rathaus zu delegieren, 
wird auch daran deutlich, dass in 
diesen Tagen vom Amt Räume  im 
gegenüberliegenden ehemaligen 
REWE-Markt für das Amtsarchiv 
angemietet worden sind. 

Die Entscheidung des Amtes, 
alle Mitarbeiter aus dem Aumühler 
Rathaus abzuziehen, ist für viele 
Kommunalpolitiker noch unver-
ständlicher, wenn man weiß, dass 
die Räume im Rathaus dem Amt 
mietfrei überlassen worden sind. 
Selbst die Kosten für Heizung, 
Stromverbrauch und Reinigung ha-
ben die Gemeinden Aumühle und 
Wohltorf zusätzlich zur Amtsumla-
ge übernommen.  

                        Lothar Neinass
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Der Dipl.-Kaufmann Henning Teetz 
(34) ist seit einigen Wochen Vorsit-
zender der CDU in Aumühle.
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»Die Seele der Gemeinde Aumühle«
Henning Teetz: »Ein Verkauf des Rathauses ist mit der CDU nicht zu machen.«

Der Ausbau des Börnsener 
Mühlenweges hat begonnen
Wohltorf – Seit vielen Jahren ist der Börnse-
ner Mühlenweg von Wohltorf nach Börnsen 
durch den Sachsenwald nicht  befahrbar. 
Tiefe Pfützen und Schlamm lassen Radfahrer 
verzweifeln.

Nicht unbeteiligt an dem schlechten Zustand 
des Weges war die Bundeswehr, die aus dem 
Übungsgelände Wentorfer Lohe heraus den 
Weg widerrechtlich mit schweren Fahrzeugen 
befuhr. Doch diese offensichtliche Tatsache 
wurde von der Wentorfer Standortverwaltung 
entschieden bestritten. 

Jahrelang wurde darüber verhandelt, wie ein 
Ausbau  des Weges erfolgen soll. Unbestritten 
steht der Weg von Wohltorf nach Börnsen im 
Eigentum des Kreises, der damit auch für die 
Unterhaltung und Instandsetzung  des Weges 
verantwortlich ist.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg versuchte 
vergeblich, den Weg an die Bismarck’sche 
Forstverwaltung zu verkaufen. Im Gespräch 
war auch, dass  die Gemeinden Börnsen, 
Wohltorf und Aumühle den Weg nach einem 
Ausbau übernehmen sollten. Doch auch 
diese Verhandlungen führten  für den Kreis zu 
keinem positiven Ergebnis. Die Bürgermeister 
fragten sich, warum sollen Gemeinden einen 
Weg übernehmen, der nicht über ihr Gemein-
degebiet führt.

Von der »Grünen-Fraktion« im Kreistag 
wurde Landrat Gerd Krämer mit einer umfang-
reichen Unterschriftensammlung unter Druck 
gesetzt, so dass er sich bereit erklärte, den 
Weg sanieren zu lassen.

Drei Jahre zogen sich die Verhandlungen hin,  
jetzt soll das zwei Kilometer lange Teilstück des 
Weges ausgebaut werden. Die Kosten werden 
vom Landrat des Kreises mit 106.000 Euro 
veranschlagt. Der Weg wird in einer Breite von 
4,50 m als Forstweg ausgebaut. Daneben wird 
ein Weg für Reiter angelegt.

Die Bauarbeiten werden ca. 14 Tag dauern, 
bei einzelnen Bauabschnitten wird es während 
der Bauzeit zu einer Vollsperrung kommen. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Weg 
noch 6 Monate »ruhen« müssen, um eine 
möglichst lange Funktionsdauer zu erlangen. 
Radfahrer und Fußgänger können den Weg 
aber schon nach der Bauphase nutzen.

 Lothar Neinass

Für 106.000 Euro wird ein 2 Kilometer langes 
Wegestück zwischen Börnsen und Wohltorf 
vom Kreis Herzogtum Lauenburg als Forstweg 
ausgebaut.
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WINTERDIENST MIT VERTRAG?

SCHNEE VON GESTERN!

Sie suchen einen zuverlässigen Partner, der bei Schnee fall Ihren 
Betriebshof räumt und streut und Sie wollen nur den tat säch lichen 
Aufwand bezahlen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Denn wir bieten Ihnen die Wahl, ob Sie uns mit Jahresvertrag oder 
spontan buchen wollen – auch für privat. Wir sind rund um die Uhr 
für Sie erreichbar und im Einsatz.

Informieren Sie sich noch heute, wir beraten Sie gern.
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