Friedrichstadt

Sollwitt macht Weg
fur Baugebiet frei

Neue Buslinie fUr Mildstedt
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Neue Grundstucke sollen zwischen NorderstraBe und Dammweg entstehen
Mit einem Be
schluss tiber die Innenbe
reichssatzungkonnte die Soll
witter
Gemeindevertreter
den Weg fur ein kleines Bau
gebiet freimachen. Ftir drei
der vier Grundstiicke, die auf
einer FHiche zwischen Nor
derstnille und Dammweg ent
stehen solIen, gibt es bereits
Interessenten aus dem dorfli
chen Umfeld. ,;Wenn alles gut
geht, kann dort im Friihjahr
mit dem Bau begonnen wer
den", zeigte sich Biirgermeis
ter Thomas Hansen zufrieden
mit dem Ergebnis der Bera
tungen.
SOLLWITT

E-ladesaulen fUr
beide Ortsteile?
Viel Raum nahm der Bau
von E-Ladesaulen ein. Das
Thema wurde von Btirgem
aus Pobilll vorgetragen, die
sich in beiden Ortsteilen of
fentliche Lademoglichkeiten
wiinschen. Am Ende verstan
digte sich das Gremium dar
auf, die vorliegenden Infor
mationen um genauere Kos
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tenschatzungen erganzen zu
lassen und zu einem spateren
Zeitpunkt noch einmal dar
tiber zu beraten.
Fiir das Gelande der alten
Schule hat sich die Gemeinde
in Teilen ein Vorkaufsrecht
gesichert. Hintergrund ist,
dass fur das benachbarte
Dorf- und Feuerwehrhaus zu
satzliche Parkplatze und ein
Fahrradweg benotigt werden.
Die Hundesteuer musste
aufgrund gesetzlicher Vorga
ben tiberall im Land neu
strukturiert werden. In der
Folge erhohen sich die Ge
biihren in der Gemeinde Soll
witt fur den ersten Hund von
40 auf 48 Euro pro Jahr. Der
zweite Hund kostet 72 (vor
her 70) Euro, ab dem dritten
Hund bleibt es bei 120 Euro.

Plus von 9100 Euro
in 2021 vorgesehen
Der Haushalt 2021 sieht Er
trage in Hohe von 629.000
Euro und AliDNendungen
tiber 619.900 Euro vor. Die
287 Einwohner (plus eins)

zahlende Gemeinde rechnet
mit einem Uberschuss -in Ho
he von 9.100 Euro. Rund
18.000 Euro sind fur Feuer
wehr-Anschaffungen vorge
sehen. Inklusive Flachenlas
tenausgleich rechnet gibt es
Schliisselzuweisungen in Ho
he von 26.400 Euro.
Auf der Seite der Ertrage
stehen zudem die Gemeinde
anteile an der Einkommen
steuer (155.100 Euro), 'der
Umsatzsteuer (14.300 Euro)
sowie Einnahmen aus der
Grundsteuer A (15.500 Euro,
280 Prozent), B (23.000 Euro,
290 Prozent) und der Gewer
besteuer (320.000 Euro, 380
Prozent). Auf der Seite Auf
wendungen stehen groJ3e
Summen fur die Kreisumlage
(160.600 Euro), Amtsumlage
(74.300 Euro), Schulver
bandsumlage (60.500 Euro),
Finanzausgleichsumlage
(15.000 Euro) und die Gewer
besteuerumlage
(29.500
EUro). Die Kindergartenkos
ten werden mit 98.800 Euro
sst
beziffert.
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MILDSTEDT FiirdieGemein
de Mildstedt fangr das Jahr
mit guten Neuigkeiten an:
Seit dem 2. Januar gibt es eine
neue Buslinie. Die Linie 5, die
bisher in Husum endete, fahrt
nun bis zur Endstation Mil- .
dauhalle in Mildstedt.
, Neue Haltestellen sind
ebenfalls hinzugekommen:
. Pastor-Schulz-Stra13e, Am
Ehrenhain (bei der Apothe
ke) lll1d eben an der Mildau
halle. "Das ist optimal fi.ir die
Mildstedter", freut sich Biir-
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germeisterin Telse Jacobsen
(Foto) lll1d hofft, "dass diese
EITllllgenschaft auch tUchtig
angenommen wird, denn die
neue Linie hat ein Intervall
von 30 Minuten lll1d halt auch
am Husumer Bahnhof".
Sie verkehrt wochentags
zwischen 6.15lll1d 18.45 Uhr,
sonnabends zWischen 9.15
bis 16.15 Uhr ab Husumer
ZOB.
Jacobsen
betont:
"Sonnabends ab 16.15 Uhr
lll1d sonntags kann der Or
derbus
lll1ter
Telefon

04841/666777 mit mindes
tens 45 Minuten Vorlaufzeit
bestellt werden. Fahrgiiste
konnen zwischen zwei Halte
stellen wahlen. Dariiber hin
aus wird Mildstedt durch die
Buslinie 7 - im 60-Minuten
Takt - mit Husum verbun
den." Die Gemeinde zahlt fi.ir
die neue Buslinie 5 jahrlich
48.000 Euro lll1d fi.ir die bis
herige Linie 7 weitere 58.000
Euro. Fahrscheine konnen
lll1ter anderem beim Busfah
hem
rer gelost werden.
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