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KREIS SEGEBERG. Viele Projek
te hat der Kreistag auf den Weg 
gebracht. Die Sitzung war vom 
Kreishaussaal, der unter Coro
nabedingungen zu eng war, in 
den Hengstsaal des Landge
stüts Traventhal verlegt wor
den. 

Der Kreistag bestellte er
wartngsgemäß die drei neuen 
Beauftragten für Menschen mit 
Beeinträchtigungen: Jutta Al
tenhöner aus Hamburg (ehe
mals Bad Bramstedt), Uwe 
Harm (Daldorf) und Dr. Volker 
Holthaus (Bad Segeberg). Bis
lang hatte Altenhöner alleine 
das Amt inne. Der Kreis setzt 
nun auf ein Dreierteam. Einen 
Kreisbeirat gibt es bislang 
nicht. 

Diesen hat sich Thies Teegen 
aus Fredesdorf gewünscht, 
nachdem ihn der Kreistag mit 
dem Eintrag in die Bürgerrolle 
geehrt hatte. Damit werden Se
geberger gewürdigt, die sich 
stark ehrenamtlich engagie
ren. Teegen etwa setzt sich für 
die Belange der Menschen mit 

Der Kreis Segeberg baut, beruft und schreibt aus 
Drei verdiente Bürger mit Eintrag in die Bürgerrolle geehrt 

Jutta Neuber (vorn, v.l.), Thies Teegen und Dagmar Beese wurden feierlich in die Bürgerrolle einge

tragen. Kreistagspräsident Claus Peter Dieck (hinten links) und Landrat Jan Peter Schröder gratulierten. 

Die Zeremonie wurde im Landgestüt Traventhal gefeiert, wo der Kreistag sich traf. FOTO: KLAUS J. HARM 

Beeinträchtigungen ein. Ge
ehrt worden waren auch Jutta 
Neuber aus Seedorf, die bei 
den Landfrauen und in der Po
litik aktiv war, sowie Dagmar 
Beese, Gründerin und langjäh
rige Leiterin der Tafel Kalten
kirchen. 

Am Berufsbildungszentrum 
(BBZ) in Bad Segeberg kann 
mit dem Bau der Multifunkti
onshalle an der Theodor
Stonn-Straße begonnen wer
den. Die ersten Mittel für das 

Bauprojekt wurden freigege
ben. Geplant sind in dem Neu
gebäude unter anderem ein 
Pausemaum, Klassenzimmer 
und eine Aula. 

Die Kfz-Zulassungsstelle in 
Norderstedt wird von Juni bis 
Oktober 2021 saniert werden. 
Gesschlossen wird sie aber 
nicht, sondern ein Notbetrieb 
in Containern vorort organi
siert. 

Der Betrieb der Unterkunft 
für geflüchtete Menschen in 

Schackendorf und die Betreu
ung der dort untergebrachten 
Personen wird ausgeschrie
ben. Der Vertrag mit einem 
Dienstleiter läuft am Ende 2022 
aus. Im Juni hatte der Kreistag 
den Vorschlag der Verwaltung 
abgelehnt, die Hausleitung in 
der Gemeinschaftsunterkunft 
selbst zu übernehmen. Der 
neue Vertrag soll fünf Jahre 
laufen. Dies kostet den Kreis 
anfangs rund 170000 Euro, 
2027 rund 200000 Euro . 

.... 

Die Verwaltung wurde be
auftragt, einen Projektantrag 
zur Förderung von Bewe
gungslotsen bei der Bundes
zentrale für gesundheitliche 
Aufklärung einzureichen und 
umzusetzen. Der Kreis Sege
berg war 2019 als eine von 
sechs Modellkommunen zur 
Umsetzung des Projektes 
.,Kommunale Bewegungsför
derung zur Implementierung 
der nationalen Empfehlun
gen" (Kombine) ausgewählt 
worden. 

Mit Fokus auch auf sozial be
nachteiligte Bevölkerungs
gruppen sollen Menschen zu 
Bewegung angeregt werden. 
Bewegungslotsen beim Kreis
sportverband könnten Bürger 
für Bewegungsangebote ge
winnen, auch für Spaziergän
ge. Bislang gab es erste Ideen 
in den Modellgemeinden Fah
renkrug, 1'rappenkamp und 
Weddelbrook. Der Kreis hat 
rund 278000 Einwohner, wo
von rund 65000 Mitglieder in 
einem von etwa 200 Sportver
einen sind. Erfahrungsgemäß, 
so der Kreis, nehme nur die 

Hälfte davon aktiv an Ange 
ten teil. 

Die Satzung zur Förden 
von Kindern in Tagespfü 
wurde neu gefasst. Mit , 
Maßgabe, dass keine zusät 
chen, freiwilligen Geldleist 
gen durch den Kreis Segeb 
gewährt werden. 

Der Hintergrund: Das nE 
Kitagesetz beschränkt die \, 
dienstmöglichkeiten von 
gespflegepersonen. Es soll 
Elternbeträge für die Kind 
betreuung deckeln - auch 
der Betreuung durch sell: 
ständige Tagesmütter, die 1 

durch ihre Preise nicht m◄ 
frei gestalten können. 

Das neue Kitagesetz sieht 
zusätzlich qualifizierte Kind 
tagespflegepersonen zwar 
nen erhöhten Stundensatz J 
Kind vor von 6,16 Euro (vorb 
5,83 Euro), dafür aber werd 
sie nicht mehr an Krankhei 
oder Urlaubstagen bezahlt, 
bisher. Einige Tagesmüt 
hatten zudem die Möglichk 
von Zusatzbeiträgen für die: 
tern genutzt. Dies ist ihnen 1 
dem neuen Gesetz untersag 


