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Kreis Plön 

-Die Landrätin- 

 
          

 28.06.2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Sommerferien stehen vor der Tür und der Juni hat uns zum Ende hin mit gutem Wet-
ter bereits auf den Sommer eingestimmt – ganz untypisch für die Zeit der Kieler Woche. 
Das vermehrte Auftreten nicht nur von Hitzeperioden, sondern beispielsweise auch von 
Starkregenereignissen und Gewittern lassen einen aber dennoch nachdenklich werden, 
inwiefern der Klimawandel hier sichtbar wird. Das gilt es genau zu beobachten. 
 
Im Kreis Plön sind uns deshalb ein wacher Blick auf Veränderungen in der Natur und 
klimafreundliches Handeln wichtige Anliegen und daher auch Themen in dieser Ausgabe 
der Nachrichten aus dem Kreishaus: Unter anderem berichte ich Ihnen von einem her-
vorragenden Beispiel kommunaler Klimafreundlichkeit beim Wärmenetzprojekt im 
Schulquartier Preetz, von der Notwendigkeit, Plastik zu reduzieren sowie vom Träger-
wechsel unseres Seen-Beobachtungsprogramms. 
 
Auch der komplizierte und kontroverse Prozess zur Reform des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen 
ist eine Klima-Frage – und zwar des guten Klimas zwischen Land und Kommunen. Über den aktuellen Diskussions-
prozess rund um das jüngst vorgelegte Gutachten zum Finanzausgleich informiere ich Sie in dieser Ausgabe. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, erholsame Ferien- und Urlaubstage und freue mich auf die weitere 
engagierte Arbeit in der zweiten Jahreshälfte für unsere Kommunen und den Kreis Plön. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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„Wenn alle Menschen so leben würden wie in Deutsch-

land, dann bräuchten wir drei Erden. Die haben wir 

aber nicht. Deshalb ist es unsere Verantwortung, die 

Klimakrise aufzuhalten. Handeln wir jetzt! 

Landrätin Stephanie Ladwig 

 
1. DigitalPakt Schule 2019-2024 

 

 
 

 Der Bund und die Länder haben die Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 
abgeschlossen. Damit ist eine weitere wichtige Voraussetzung für die Umsetzung des DigitalPakts auf 
Länderebene geschaffen worden. 
 
Auf der Grundlage dieser Verwaltungsvereinbarung wird nun das Bildungsministerium in Schleswig-
Holstein eine Förderrichtlinie erarbeiten, in der die konkrete Umsetzung für die hiesigen Schulträger 
geregelt wird. Nach Aussage des Bildungsministeriums ist zum jetzigen Zeitpunkt die Frage der Festle-
gung der Kriterien für die Mittelverteilung noch 
nicht abschließend entschieden worden. Das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat 
aber die Schulträger mit Schreiben vom 07.06.2019 
darüber informiert, dass grundsätzlich Maßnahmen 
gefördert werden können, die nach dem 
16.05.2019 begonnen worden sind oder werden. 
Die Höhe der Mittel, die den einzelnen Schulträ-
gern aus dem DigitalPakt Schule zufließen sollen, 
steht derzeit noch nicht fest. Nach den derzeitigen 
Berechnungen des Ministeriums werden etwa 380 
Euro je Schülerin und Schüler an öffentlichen be-
rufsbildenden Schulen bewilligt werden können. Für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden 
Schulen werden absehbar rund 360 Euro gewährt, mindestens aber 45.000 Euro je Schule und schul-
aufsichtlich genehmigter Außenstelle. Für etwaige Überschreitungen müssen die Schulträger selbst 
aufkommen. Ein Antragsverfahren nach dem Windhund-Prinzip soll es nicht geben.  
 
Angesichts der komplexen Fördertatbestände sollen nach der Sommerpause Regionalkonferenzen zur 
Umsetzung der Förderrichtlinie für die Schulträger veranstaltet werden. Hierzu sind die kommunalen 
Landesverbände mit dem Bildungsministerium im Gespräch. Eine Regionalkonferenz für die Schulträ-
ger wird im Kreis Plön am 09.09.2019 um 14:00 Uhr in der Aula des Friedrich-Schiller Gymnasiums in 
Preetz stattfinden. Eine Einladung hierzu wird über das Ministerium an die Schulträger erfolgen. 

 

   
 

2. Nahwärmeprojekt im Schulquartier Preetz 
 

 
 

 Der Kreis Plön wird gemeinsam mit der Stadt Preetz eine klimafreundliche Nahwärmeversorgung für 
die Schulen Friedrich-Schiller-Gymnasium, Berufliches Gymnasium Preetz, Förderschule am Kührener 
Berg sowie Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule umsetzen. Die Schulen haben gemeinsam einen 
Wärmebedarf von etwa 3.800 Megawattstunden pro Jahr. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen 
sich auf 2,15 Millionen Euro, von denen der Kreis 1,25 Millionen Euro sowie die Stadt Preetz 415.000 
Euro übernimmt und der Rest aus Fördermitteln des Landes und Bundes finanziert wird. Kern des 
energieeffizienten Nahwärmesystems ist ein Energie-Mix aus bis zu 100 Prozent regenerativen Ener-
gien (Biomethan, Holzhackschnitzel aus der 
Region, Luft-Wärmepumpe und Erdgas-Block-
heizkraftwerk), die je nach Jahreszeit und 
Witterung unterschiedlich eingesetzt werden. 
Die Energieeffizienz des Systems ist sehr 
hoch. Zudem werden die Abgasqualität und 
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„Besonders die Kreise und Gemeinden können den 

Klimaschutz vor Ort voran bringen und hier maßgebli-

che Entscheidungen zu einer nachhaltigen Regional-

entwicklung treffen.“ 

 Ina Steude, Klimaschutzmanagerin 

für die kreiseigenen Liegenschaften 

damit die lokale Luftqualität erheblich verbessert im Vergleich zur bisherigen Wärmeversorgung. Auch 
der Betriebsaufwand für die Brennstoffbeschaffung und Wartung ist in dieser kooperativen Nahwär-
meversorgung über kommunale Grenzen hinweg geringer als bisher. Damit stellt dieses Projekt eine 
nachhaltige Investition in die regionale Wertschöpfung dar und trägt in erheblichem Maße zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen des Kreises Plön und der Stadt Preetz bei. Die Umsetzung und der Abschluss 
sind bereits für 2020 geplant. 
 

Hintergrund des vorbildlichen Vorhabens ist 
die Erkenntnis, dass der Sektor Wärme für 
über 40 Prozent der CO2-Emissionen in 
Deutschland verantwortlich ist. In der öffentli-
chen Diskussion stehen aber größtenteils die 
Sektoren Verkehr und Stromerzeugung im 
Vordergrund. Dabei kann gerade im Bereich 
Wärme die Umstellung auf klimafreundliche 

Systeme einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, auch wenn eine solche 
Umstellung langwierig und häufig mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Die vorgeschaltete 
Machbarkeitsstudie für das Schulquartier in Preetz hat allerdings deutlich gezeigt, dass eine Umstel-
lung auf eine klimafreundliche Nahwärmeversorgung nicht nur möglich ist, sondern sich auch wirt-
schaftlich darstellen lässt. Im Ergebnis ist die Errichtung einer Nahwärmelösung auf der Basis von re-
generativen Energien einem reinen Austausch eines alten Erdgaskessels ökonomisch nahezu gleich-
wertig und dabei ökologisch deutlich überlegen. 
 
Für Beratung zum Thema Wärmewende steht den Kommunen des Kreises Plön der Klimaschutzmana-
ger Dr. David-Willem Poggemann per Mail unter david-willem.poggemann@kreis-ploen.de oder tele-
fonisch über 04522/743-290 zur Verfügung. 

 

 
3. Plastikmüll vermeiden 

 

 
 

 Plastikprodukte erzeugen große Probleme. So werden zum Beispiel bei der Plastikherstellung gro-
ße Mengen an fossilen Rohstoffen verbraucht. Zudem verrottet Plastik nicht, sondern zerfällt über 
die Zeit in sogenannte Mikroplastikteilchen und belastet Mensch und Natur. Darüber hinaus sind 
die Weltmeere inzwischen voll von Plastik, wobei die hauptsächlichen Verschmutzungsquellen 
hierfür in Asien und Afrika zu finden sind, lange Zeit aber mit Plastikabfall aus Europa. 
 
Der Kreis Plön steht mit seinem Ostseeküstenabschnitt in 
besonderer Verantwortung, um dem Problem des Plasti-
kabfalls zu begegnen. Die Abfallwirtschaft des Kreises Plön 
wirkt mit all ihren Mitteln schon länger daran mit, zuletzt 
etwa durch die #wirfuerbio Kampagne, die sich dafür ein-
setzt, dass kein Plastik in die Biotonne geschmissen wird. 
Gemeinsam mit den Natur-, Umwelt- und Abfallbera-
tungsstellen werden nun die Themenschwerpunkte „Mee-
resverschmutzung“ und „Vermeidung von Kunststoffabfäl-
len“ noch intensiver in die zukünftige Tätigkeit einfließen. 
Auch der Kreistag verfolgt dieses Thema und hat die Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft des Kreises damit beauftragt, 
eine Strategie zur Plastikmüll-Reduzierung zu entwickeln. 

 

Eines der Motive der #wirfuerbio Kampagne 

mailto:david-willem.poggemann@kreis-ploen.de
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„Die mittlerweile 34.000 Messdaten sind als zukunftsrelevante Daten auf einem besonders 

gesicherten Server der Wetter- und Ozeanografie-Behörde der USA gespeichert und stehen 

der Öffentlichkeit für Auswertungen zur Verfügung!“ 

Landrätin Stephanie Ladwig 
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Ziel ist es, allen Menschen die Problematik des Themas Plastik bewusst zu machen und sinnlosen 
Plastikmüll zukünftig zu vermeiden. Aus abfallwirtschaftlicher Sicht sollte dieses Ziel als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe gesehen und angegangen werden. Hierbei wird es sich um eine dauerhafte 
Aufgabe handeln. 
 

 
4. Trägerwechsel beim Seen-Beobachtungsprogramm im Kreis Plön 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Das Seen-Beobachtungsprogramm des Kreises Plön geht nach 28 Jahren Trägerschaft durch den 
Kreis Plön ab Juli 2019 in die Verantwortung des Vereins „Wasser Otter Mensch e.V. – Verein für 
Ökosystemschutz und -nutzung“ über. Das Programm wurde seit seiner Gründung im Jahr 1991 
im Umweltamt der Kreisverwaltung Plön durch die dortige Mitarbeiterin Dr. Reck-Mieth koordi-
niert, die nun in den Ruhestand wechselt und das Programm ehrenamtlich weiterbetreut. Das 
Seenbeobachtungsprogramm wird zukünftig unter dem Namen „Seen-Beobachtungsprogramm 
im Ostholsteinischen Hügel- und Seenland“ fortgeführt und über die Kreisgrenzen hinaus erwei-
tert.  
 
 
 
 
 
 
Das Prinzip des Programms ist es, dass viele ehrenamtliche Messstellenbetreuerinnen und -
betreuer in einem standardisierten Verfahren charakteristische Daten zur Situation der Seen im 
Kreis Plön sammeln. Seit knapp drei Jahrzehnten arbeiteten Ehrenamt, Wissenschaft und Um-
weltbehörde in dieser Form erfolgreich zusammen, um die Situation der Gewässer festzustellen 
und ihre Entwicklung zu verfolgen. Dabei sollen günstige und ungünstige Tendenzen erkannt und 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Gewässer aufgezeigt werden. Dieses langfristig angelegte 
Seen-Monitoring ist somit ein wichtiger Baustein zum Verständnis der Entwicklung der Seenland-
schaft. Das Programm ist in dieser einzigartigen Form mit solch großer Kontinuität europaweit 
einzigartig und weltweit bekannt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Übergabe der Trägerschaft (v.r.n.l.): Landrätin Stephanie Ladwig übergibt ein 

symbolisches Messinstrument und damit die Trägerschaft für das Seen-

Beobachtungsprogramm über Dr. Edith Reck-Mieth an Hanna Kirschnick-

Schmidt, Vorsitzende des Vereins Wasser Otter Mensch. 
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Zum Erfolg des Programms beigetragen haben auch drei wichtige Geldgeber: 
 

1. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume finanziert schon seit 
2011 wegen der Einzigartigkeit des Programms die jährlichen Probenanalysen. 
 

2. Auch die Kreisgruppe Plön des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
beteiligt sich an der Finanzierung der Analyse für drei Messstellen, die vor fünf Jahren sei-
tens des Landes aus dem Programm genommen werden sollten. 

 
3. Der Verein „Schutzgemeinschaft zur Erhaltung der Seen-Landschaft und der Uferregion“ 

(SHESU) hat die Finanzierung der digitalen Datenbank übernommen. Über die Webseite 
www.seen-transparent.de kann die interessierte Öffentlichkeit alle erfassten Sichttiefen, 
Nachweise und Auswertungen einsehen. Damit ist die Webseite mit seinem Datenarchiv 
auch eine Art „Umweltgedächtnis“ für die Seen im Kreis Plön. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5. Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen 

 

 
 

 Im vergangenen Jahr haben sich die Kommunalen Verbände und das Land darauf verständigt, die 
vom Landesverfassungsgericht geforderte bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen 
Finanzausgleichs untersuchen zu lassen. Das Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungs-
instituts an der Universität zu Köln (FiFo Köln) in Kooperation mit dem Planungsbüro Gertz, Gut-
sche, Rümenapp, Hamburg liegt mittlerweile vor. 
 
Die Gutachter haben festgestellt, dass die Kommunen landesweit in der Summe seit Jahren unter-
finanziert sind. Entscheidend ist, dass das Gutachten bei der derzeitigen Mittelverteilung zwi-
schen Land und Kommunen, dem sogenannten vertikalen Finanzausgleich, ein deutliches Un-
gleichgewicht zu Lasten der Kommunen erkannt hatte. Diese sollte zu einer deutlichen Anhebung 
der Verteilquote für die Kommunen führen. Allerdings hat es mittlerweile auf Initiative des Lan-
des hin eine erste Korrektur zugunsten der Landesebene gegeben. Daraufhin wurden die Gutach-
ter durch den Finanzausgleichsbeirat gebeten, auch weitere Punkte, insbesondere zur Bedarfser-
mittlung, noch einmal zu prüfen – dann aber vollständig und für beide Seiten. 
 
Auch beim Finanzausgleich innerhalb der kommunalen Familie, dem sogenannten horizontalen 
Finanzausgleich, werden durch die Gutachter im Vergleich zum bestehenden System – je nach 
Modellvariante – erhebliche Veränderungen vorgeschlagen. Insbesondere die zentralen Orte 
müssen teilweise mit erheblich geringeren Finanzzuweisungen rechnen. 

 

http://www.seen-transparent.de/
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Bei der Einschätzung der Finanzkraft und des Finanzbedarfs besteht noch viel Raum für Interpre-
tationen. Es bleibt also abzuwarten, ob und in welchem Umfang der Gesetzgeber den Aussagen 
des Gutachtens folgen wird. Voraussichtlich werden sich schwierige Verhandlungen zwischen 

Land und den kommunalen 
Spitzenverbänden anschlie-
ßen. In den vergangenen 
Wochen haben bereits viele 
Sitzungen der kommunalen 
Spitzenverbände und des 
Finanzausgleichsbeirats, in 
dem das Land und die 
Kommunen vertreten sind, 
stattgefunden. Zuletzt ha-
ben die Gutachter zudem 
auf Bitten des Landes noch 
Korrekturen zugunsten des 
Landes an ihrem Gutachten 
vorgenommen. 

 
Viele Fragen sind deshalb aus Sicht der Kommunen noch offen. Der Plöner Kreistag hat in seiner 
Sitzung am 20. Juni 2019 in einer Resolution betont, dass die Kommunen für ihre Aufgaben finan-
ziell ausreichend ausgestattet werden müssen. Gefordert werden mehr Zuweisungen aus dem 
Finanzausgleich und zudem keine Benachteiligung des ländlichen Raums durch Veränderungen im 
horizontalen Finanzausgleich zwischen den Kommunen. Der Landkreistag fordert mit Nachdruck 
die Klärung der vielen offenen Fragen. Angesichts des noch nicht abgeschlossenen Gutachtenpro-
zesses spricht sich der Schleswig-Holsteinische Landkreistag zudem dafür aus, den Zeitplan bis zur 
Erstellung eines ersten Gesetzentwurfes zu verlängern, um eine angemessene kommunale Betei-
ligung sicherzustellen. Das endgültige Gutachten wurde für Mitte Juli angekündigt. 

 

 
6. Kreisweite Online-Übersicht zu Veranstaltungen 

der Interkulturellen Woche 2019 geplant 
Koordinierungsstelle für Integration und Migration ruft zur Mitgestaltung auf  
 

 
 

 Die Interkulturelle Woche, die in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen 
wachsen“ steht,  ist eine gute Gelegenheit, Engagement sichtbar zu machen, sich auf gleicher Au-
genhöhe zu begegnen und positive Geschichten von Ankommen und Teilhabe zu erzählen. 
Sie  bildet aber auch einen Rahmen, in dem wichtige und zum Teil schwierige Themen zu Integra-
tion und Migration ihren Platz haben.  
 
Alle Veranstaltungen, die rund um die Interkulturelle Wo-
che im  Zeitraum 22. bis 29. September 2019 und unter 
dem Motto “Zusammen leben, zusammen wachsen“ statt-
finden, sollen gerne den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Koordinierungsstelle für Integration und Migration un-
ter international@kreis-ploen.de mitgeteilt werden. Sie 
werden in einer kreisweiten Online-Übersicht dargestellt, 

 

mailto:international@kreis-ploen.de
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die noch bekannt gemacht werden wird. Durch sie sollen sich möglichst viele Menschen über die 
vielfältigen Angebote informieren können, die im Kreis Plön stattfinden werden. Benötigte Anga-
ben sind: Veranstalter und Ansprechpartner, Datum, Titel der Veranstaltung, Beginn und Ende, 
Veranstaltungsadresse sowie eine kurze Beschreibung des Vorhabens und eventuelle Kosten.  

 

 
7. Aus dem Sitzungskalender des Kreises Plön 

 

 
 

 12.08.2019 – Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft 
20.08.2019 – Hauptausschuss 
28.08.2019 – Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 
 
Eine Gesamtübersicht über die geplanten Sitzungen im kommenden Jahr ist im Sitzungskalender 
auf den Webseiten des Kreises Plön einsehbar.1 

 

 

 
Impressum 
 

 
 

 V.i.S.d.P.: René Hendricks, Kreisverwaltung Plön, Hamburger Str. 17/18, 24306 Plön, Telefon: 04522 743-470, 
Telefax: 04522 743-95-470, e-Mail: rene.hendricks@kreis-ploen.de, im Internet: www.kreis-ploen.de  

 

 

 

                                                           
1
 Siehe: https://www.kreis-ploe.de/session/buergerinfo/si0040.php  

mailto:rene.hendricks@kreis-ploen.de
http://www.kreis-ploen.de/
https://www.kreis-ploe.de/session/buergerinfo/si0040.php

