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Vom Sandberg zum Gewerbegebiet 
Das Ihlberggelände früher und heute

Nicht alle Meisdorf er werden es wissen: der weitab vom Ortskem -  südlich 

der Bundesstraße 202 und westlich der Autobahn Kiel-Hamburg -  gelegene 

Ihlberg gehört zu Meisdorf, und das seit 1899. Zuvor gehörte das Gelände 

zum adeligen Gutsbesitz Quambek. Schon damals führte ein Weg von der 

Landstraße in die Koppeln des Ihlbergs. Die "Ihlkate", heute ein beliebtes 

Ausflugsziel in Russee, gab es auch schon, so zeigt es die "Topographisch— 

Militär sehe Charte des Herzogtums Holstein" aus den Jahre 1789-1796.

Heute wird mein vergeblich nach etwas Ausschau halten, was den Namen 

"Berg" verdient, denn seit 1930 wurde der aus Kies bestehende Ihlberg abge

baut. Ursprünglich waren dort Koppeln gewesen, die zur Hofstelle Wittschop 

' gehörten, und die bis ein den Ihlsee und die Hansdorfer Tannen reichten. Es 

wurde dort auch Buchweizen angebaut, aber der Boden w ar sandig und 
nicht gut.

Otto Doose — der Vater unseres ehemaligen Bürgermeisters Hans Doose — 

pflanzte dort Tannen, von denen einstmals ein ganzes Fuder gestohlen 

w urde. Der nach 1930 begönne Kiesabbau setzte sich bis weit in die 

Nachkriegszeit fort. Es entstand dort eine Kieswaschanlage für das nahegele—



gene Kalksteinwcrk Stroh. Die abgebauten Flächen wurden m it Trümmern 

und Bauschutt verfüllt, so z. B. Ende der fünfziger Jahre beim Abriß des 

alten Kieler Karstadtgebäudes. Darüber wurde eine dünne Schicht Mutter

boden ausgebracht, und diese lange Jahre  sich selbst überlassen -  zum 

Segen der Natur. Auf dieser hügeligen Fläche m it ihren verschiedenen 

Bodentypen -  lehmig, m it stauender Nässe, bis durchlässig sandig -  gab es 

Standorte für ein breites Spektrum von Pflanzen.

Mitte der sechziger Jahre  entstand dann das Gewerbegebiet in der Aus- ( 

dehnung, die es bis heute behalten hat. 1978 mußte nachträglich eine 

Oberflächenentwässerungsleitung (Kosten ca. 130.000 DM) gebaut werden, 

da das Regenwasser infolge der Bodenverdichtung nicht m ehr versickerte 

und in die Lagerhallen eines Anliegers abfloß.

Im vergangenen Jah r kaufte die Gemeinde Meisdorf zusätzliches Gelände am 

Ihlberg als gemeindeeigene Fläche auf. Spekulationen um  die Ansiedelung der 

HDW-Elektronik bew ahrheiteten  sich n ich t (den Zuschlag bekam die 

Gemeinde Flintbek), aber im August dieses Jahres billigte die Gemeinde

vertretung einen Bebauungsplanentwurf, der die Erweiterung des Gewerbe

gebietes um ca. 6,5 ha auf insgesamt 20 ha vorsieht. Die damit verbundene 

Zerstörung eines Trockenrasens erfordert Ausgleichsmaßnahmen, die in 

einem Grünordnungsplan festgelegt sind. So soll das in Gemeindebesitz 

befindliche Gelände westlich der zu bebauenden Fläche naturbelassen bleiben 

oder als Biotop gestaltet werden. Auf einer Vieweide soll ein Ersatz für be

reits zerstörten Trockenrasen geschaffen werden, ferner ist die Anlage 

und Gestaltung neuer südexponierter, grundwasserfemer Böschungsbereiche 

vorgesehen, ebenso wie eine formenvielfältige Gestaltung eines Regenwasser- 

Rückhaltebeckens. Es bleibt abzuwarten, ob mit der zukünftigen, sicherlich 

schöneren Optik des Ihlbergs auch ein Erhalt des natürlichen Werts dieser 

Landschaft einhergeht.



Zwischen den Wahlen.. . .
In Wahlkampfzeiten ist das politische Klima rauh. Die Kieler Krise zeigt, 
welche grotesken bis tragischen Formen der Kampf um  die Macht, bzw. 
um deren Erhalt, annehmen kann. In Meisdorf sind wir bislang von 
Auseinandersetzungen dieser Art verschont geblieben. Die aktiven Mit
glieder der konkurrierenden Parteien sind in erster Linie Mitbürger und 
erst in zweiter Linie politische Gegener.

Gerade weil wir wollen, daß dies so bleibt, und wir uns in Meisdorf wei- 
' ’rhin m it Anstand und Vertrauen begegnen wollen, können wir der CDU 
_-*er einen Vorwurf nicht ersparen: Eine CDU-WahlkampfZeitung übler 
Machart, der SPD unter anderem Liberalität in Sachen Kindersex unter
stellend, wurde durch Mitglieder der Melsdorfer CDU noch Tage nach 
Veröffentlichung eines gerichtlichen Verteilungsverbotes in die Briefkästen 
geworfen -  zur Enttäuschung gerade .jener Melsdorfer, denen Ver
bindungen über Parteigrenzen hinweg wichtig sind. Ein hoffentlich ein
maliger Mißgriff!!

Wo bleibt unser Geld?

Die Graphik auf der folgenden Seite zeigt, für welche Investitionen die 

Gemeinde 1988 Mittel bereitgestellt hat. Ob die Projekte auch wirklich 

alle durchgeführt werden, wird dann noch von Fall zu Fall en t

schieden. Wie man sieht, schlägt die Erschließung des Ihlberg-Gebietes 

t einem erheblichen Betrag zu Buche. Damit die Gemeinde u .a . 

dafür Zuschüsse von Kreis und Land bekommen kann, muß sie nach- 

weisen, daß sie ihre eigene Steuerkraft voll ausschöpft. Dies schreibt 

das Finanz-Ausgleichs-Gesetz vor. Da die Grundsteuersätze in Meisdorf 

unter dem gegenwärtigen "Standard" liegen, ist deshalb beschlossen 

worden, sie auf dieses Niveau anzuheben, d .h .

Erhöhung der Grundsteuer A von 200% auf 220%

Erhöhung der Grundsteuer B von 225% auf 240%

Die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen sind relativ unbedeutend, 

m an vermeidet jedoch dadurch die Kürzung von Zuschüssen. Was



bedeutet das für den einzelnen Bürger? Hierzu ein einfaches Beispiel für

ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 800 m 2 Grundstück: 
Einheitswert 50.000 DM * 3,5/1000 = Meßbetrag 175.-DM 

175 DM « 225 = 393,75 DM

175 DM * 240 = 420.- DM Mehrbelastung: 26,25 DM

Vennaltungshaushalt Hücklagen

Zuschüsse

Mittel für Investitionen
s/'-i.’f e U cc u  r  L-,.ctyl T'____

Hebekissen für die Feuerwehr 2.000.-
Pflasterung am Feuerwehrhaus 10.000
Generalüberholung der Sportplatz-Anlage 70.000.- 

SgStraßenausbau Kählenweg/Karkamp 160.000.-
 ̂ P  o n  D n n h o l F n / \ r \ / l r » f / \ l  1 n  3 0  0 0 0  "

10.000 .- 
120 .000 .-

7.000. -
3.000. - 

600.000.-
60.000. - 
10. 000 . -

m WC an Bushalteendstelle
Ausbau Steinkämpe/Johann-Holst-Weg

gKErneuerung Regenwasserleitung
^^Erweiterung der Straßenbeleuchtung 

Zuweisung Klärwerk Bülk
[||pGewerbeerschließung 

Grundstückserwerb
^^Nachrüstung Klärgrube 4-Fam.-Haus
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