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Osterbrief des Bürgermeisters der Gemeinde Seth 

 

Seth, 9.04.2020 

 

Liebe Setherinnen, liebe Sether, 

trotz schönstem Frühlingswetter werden die Osterfeiertage 2020 von den Auswirkungen 

der Corona-Epidemie getrübt. Viele von Ihnen werden die Feiertage im engsten Fami-

lienkreis verbringen, ohne das die Großeltern zu Besuch kommen und bei anderen wird 

der lang ersehnte Urlaub an der Ostsee buchstäblich ins Wasser fallen. Aber einige müs-

sen mit noch viel schmerzhafteren Einschnitten in ihrem Leben klarkommen. Selbststän-

dige und Kleinstunternehmen haben keine Einnahmen mehr und sind in ihrer wirtschaft-

lichen Existenz bedroht, Arbeitnehmer müssen mit Kurzarbeitergeld auskommen und 

vielen Firmen brechen die Aufträge weg. Trotz der angespannten gesellschaftlichen Si-

tuation bin ich aber auch erleichtert, dass die Corona-Epidemie bisher relativ glimpflich 

abläuft und sich die furchtbaren Bilder aus Norditalien bei uns nicht wiederholen. Mein 

Mitgefühl gilt allen Menschen, die eine nahestehende Person an diese heimtückische 

Krankheit verloren haben. Und mein Dank geht an alle, die mithelfen, diese Krise zu 

meistern, so gut wie es eben geht! 

Die Gemeinde Seth hat eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Sollten Sie Hilfe bei 

ihren Einkäufen brauchen, können Sie uns unter der Telefonnummer 04194-981039 oder 

unter seth-hilft@t-online.de erreichen. Zögern Sie nicht sich zu melden, es haben zwi-

schenzeitlich viele Freiwillige ihre Hilfe angeboten.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen schöne Feiertage und bleiben Sie gesund! 

Ihr Simon Herda 

 

Bürgermeisterassistenz 

Die Gemeinde Seth hat zum 1.04.2020 eine Bürgermeisterassistenz mit 8 Stunden pro 

Woche eingestellt. Ihr Aufgabenfeld umfasst die Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der 

Homepage, Verwaltung des Gemeinderaumes, organisatorische Unterstützung bei der 

Durchführung von Veranstaltungen, Vorbereitung, Nachbereitung und Kontrolle von ge-

meindlichen Beschlüssen sowie die Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum in Nahe. 
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Wirtschaftsweg  Verlängerung Klingenberg 

Der Wirtschaftsweg Klingenberg wurde saniert und kann nun wieder gefahrlos benutzt 

werden. Der Weg wurde mit einer ungebundenen Tragschicht aus Asphaltgranulat her-

gestellt. Diese Bauart ist bei Schäden viel leichter zu reparieren und es entstehen dem-

entsprechend niedrigere Instandhaltungskosten. Ein schönes Ziel für den Osterausflug 

mit der Familie! 

 

Abwasserbeseitigung 

Es gibt generell zwei Möglichkeiten die Abwasserbeseitigung in einer Gemeinde sicher-

zustellen. Entweder wird diese hoheitliche Aufgabe an einen Aufgabenträger übergeben 

(wie Anfang 2018 geschehen) und damit auch das ganze zugehörige Anlagevermögen 

zum bilanziellen Wert verkauft. Der Aufgabenträger ist dann im Besitz der wichtigsten 

Sether Infrastruktur und bekommt sehr viel Einfluss auf die Entwicklung unseres Dorfes 

eingeräumt. Es entsteht eine Abhängigkeit und der Gemeinde gehen viel Gestaltungs-

spielraum und vor allem Kontrollmöglichkeiten verloren.  

Oder man betrachtet die Abwasserbeseitigung als wichtigen Teil der Daseinsfürsorge, für 

die die Kommunalpolitik die Verantwortung tragen sollte. Das ist der Weg, für den wir 

uns mehrheitlich in der Gemeindevertretung entschieden haben. Geplant war ursprüng-

lich eine Zusammenarbeit mit dem WZV in Form einer Verwaltungsgemeinschaft. Diese 

Zusammenarbeit ist nicht zustande gekommen, weil der WZV bis zum Abschluss der 

Verträge die Bewirtschaftung des Klärwerkes vorübergehend nicht übernehmen konnte.  

Der WZV bleibt selbstverständlich weiterhin ein wichtiger Geschäftspartner, mit dem wir 

in anderen Bereichen gut zusammenarbeiten. Seit dem 1.04.2020 arbeitet nun die Ge-

meinde Seth mit der Schleswag zusammen, einem regionalen Dienstleister für Abwas-

serbeseitigung. Die Zusammenarbeit ist von der Kommunalaufsicht für ein Jahr geneh-

migt worden, Sie wird aus vergaberechtlichen Gründen dieses Jahr auch noch ausge-

schrieben. Bisher sind der Gemeinde keine zusätzlichen Kosten entstanden und sowohl 

die HSE als auch die Schleswag rechnen nach Aufwand ab. Bis 2018 waren die Abwas-

sergebühren über ca. 230.000€ für Schmutz- und Regenwasser auskömmlich. Das seriös 

kalkulierte Angebot der Schleswag liegt sehr deutlich unter dieser Summe. 2018 und 

2019 haben die Gebührenzahler und die Gemeinde Seth der HSE insgesamt ca. 310.000€ 

(Quelle: Haushalt Seth) überwiesen. Es ist nur deshalb für den Gebührenzahler bisher 

nicht teurer geworden, weil die Gemeinde den Anteil für die Oberflächenwasserbeseiti-

gung übernommen hat. Im nächsten Schritt werden wir nun Machbarkeitsstudien für 

einen Klärwerksneubau in Auftrag geben.  

 

Kita Räuberhöhle 

Entgegen anders lautender Aussagen ist die Baugenehmigung des Kreises Segeberg zum 

Umbau der Kita Räuberhöhle aufgrund eklatanter Planungsfehler hinsichtlich Barriere-

freiheit, Unfall- und Brandschutz nicht haltbar. Die entsprechenden Informationen aus 

dem Brief des IM SH können Sie sich unter www.gemeinde-seth.de unter Aktuelles an-

schauen. Seth braucht eine zeitgemäße und vor allem betriebssichere Kita! Deshalb ist 

bereits ein im Kita-Bau erfahrenes Architekturbüro mit einer Standortgegenüberstellung 

für eine sinnvolle Erweiterung des Bestandes und für einen Kitaneubau beauftragt wor-

den. In Kürze werden die ersten Ergebnisse vorliegen. Des Weiteren lasse ich zurzeit von 

einem Anwalt prüfen, ob wir jemanden für den entstandenen Schaden haftbar machen 

können. Das ist eine schwierige Situation mit der wir umgehen müssen, aber die Sicher-

heit der Kinder steht für mich an erster Stelle! 

http://www.gemeinde-seth.de/

