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aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung Mielkendorf 

vom:  18. August 2022 

========================================================================= 
 
Punkt 4 der Tagesordnung, betr.: „Stellungnahme der Gemeinde Mielkendorf zur Neu-

ordnung der Verwaltungsstruktur im Bereich der ge-
genwärtigen Ämter Molfsee und Flintbek“ 

 
Herr Bentzien berichtet aus dem Finanzausschuss über die Ausarbeitung der vorliegenden Stel-

lungnahme bzw. über einige Ergänzungen im Nachhinein. Sehr lobend wird die Mitarbeit der 

Ausschussmitglieder erwähnt. Die Stellungnahme wird verlesen und kleinere Änderungen ein-

gepflegt.  

Mit Bedauern äußert sich die Gemeindevertretung, dass noch keine Pressemitteilung zu diesem 

Thema über die Ansichten der Gemeinde Mielkendorf veröffentlicht wurde. 

Herr Bentzien sagt zu, einen Termin mit der KN, Frau Eixmann, zu verabreden. Britta Jensen, 

Manfred Tank und Jens-Christian Peter werden ebenfalls dabei sein.  

Redaktionelle Anmerkung: 

Der Termin findet am Do 08.09.2022, 16:00 im Amt Molfsee, Sitzungssaal statt.  

 

Es ergibt sich folgender Beschluss  der Gemeindevertretung Mielkendorf: 

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Stellungnahme zur Neuord-

nung der Verwaltungsstruktur im Bereich der gegenwärtigen Ämter Molfsee und Flintbek 

über die Kommunalaufsicht des Kreises an das Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport zu senden. 

 
 

Beschlussfähigkeit Abstimmung 
(Gesetzl.) 

Mitgliederzahl 
davon 

anwesend 
 

dafür 
 

dagegen 
 

Stimmenthaltung 
13 8 8 0 0 

 
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung wer-
den beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesord-
nung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Die Gemeindevertretung Mielkendorf war beschlussfähig. 
 
Molfsee, 24.08.2022  Im Auftrag 

 
Fahlke 
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Stellungnahme der Gemeinde Mielkendorf -  18. August 2022  

mit Schreiben vom 01.07.2022 hat das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein den 

Kreis Rendsburg-Eckernförde in einem Anhörungsverfahren aufgefordert, zur Fusion der Ämter 

Flintbek und Molfsee Stellung zu beziehen. Mit Schreiben vom 06.07.2022 (Eingang des Schrei-

bens in Molfsee 11.07.2022) wurden wir als Gemeinde Mielkendorf aufgefordert, eine Stellung-

nahme zur Fusion der Ämter Molfsee und Flintbek zum möglichen Amt Obere Eider mit Sitz in 

Flintbek bis zum 22. August 2022 abzugeben.   

Wenn man bedenkt, dass sich unsere Bundes- und Landespolitiker: innen im Zeitraum Juli / 

August in der parlamentarischen Sommerpause befinden und in Schleswig-Holstein Sommerfe-

rien sind, ist es für die Ehrenamtler:innen in der Gemeinde Mielkendorf fast nicht umzusetzen, 

eine gut durchdachte und faktenorientierte Stellungnahme an das Innenministerium im vorgege-

benen Zeitraum zu erarbeiten, da auch wir uns in der Ferien- und Urlaubsphase befinden.  

Hier drängt sich der Eindruck auf, dass dieses Vorgehen so gewollt ist. Diese kurze Fristsetzung 

spiegelt für die Gemeindevertretung auch wider, welchen geringen Stellenwert die Gemeinde-

vertretungen in den Augen der Vertreter: innen des Ministeriums für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport haben.    

Bereits in der ersten Stellungnahme der Gemeinde Mielkendorf an das Ministerium im Juni des 

Jahres, hat die Gemeinde eine generelle Bereitschaft für unabhängig moderierte Gespräche in 

alle Richtungen signalisiert. Von einer Ämterfusion sind wir zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht 

ausgegangen. Hiervon war auch im Schreiben vom 03. März 2022 keine Rede. Aus diesem 

Grund haben wir logischerweise auch nicht mit anderen Optionen für Mielkendorf, wie mit einem 

Beitritt zum Amt Achterwehr (siehe ihr Schreiben, Seite 9 erster Absatz) als Alternative nachge-

dacht. Das war bislang nie für Mielkendorf eine Option gewesen.  

Die nun vom Innenministerium geplante Fusion der Ämter Flintbek und Molfsee zum Amt Obere 

Eider enthält bereits sehr konkrete Vorstellungen und Regelungen. Die Bestimmtheit dieser Re-

gelungen in so kurzer Zeit nach Eingang der ersten Stellungnahme der Gemeinde Mielkendorf 

lässt bei der Gemeindevertretung zumindest den Verdacht aufkommen, dass die im Juni verab-

schiedete Stellungnahme nur ein „Verwaltungsprozess“ war und eigentlich keine Chance bei der 

Willensbildung des Landes mehr hatte. Es wirkt wie ein bereits lange beschlossener und ange-

dachter Prozess, welcher nicht mehr abzuwenden war. Dieses ist aus unserer Sicht sehr be-

dauerlich und hat einen gewissen Beigeschmack. So hatten noch die Vertreter: innen aller sechs 

Amtsgemeinden in der Hauptausschusssitzung des Amtes am 9. Juni 2022 ihre Bereitschaft 

bekundet, einen moderierten Prozess durchzuführen.    

Dieses trifft auch für die Gemeinden Rumohr und Schierensee zu.  
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Erstaunen ruft bei uns die Äußerung des Ministeriums hervor, dass Gespräche in den vergan-

genen Jahren mehrfach geführt worden sein sollen, z.B. mit dem stellvertretenden Landrat des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde. An derartige Gespräche mit dem stellvertretenden Landrat des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde kann sich weder der stellvertretende Landrat noch irgendje-

mand in den jeweiligen Gemeinden erinnern.   

Weitere Gespräche zu diesem Thema im Zeitraum vor 2020 sind den derzeit beteiligten Akteu-

ren der Gemeinde Mielkendorf und den anderen Gemeinden nicht bekannt. Eine Beteiligung der 

Gemeindevertretung Mielkendorf oder etwa Anträge oder Stellungnahmen der Gemeinden 

Rumohr und Schierensee im Amtsausschuss des Amtes Molfsee gab es nicht. Deshalb waren 

die Gemeinden Blumenthal, Mielkendorf, Molfsee und Rodenbek Ende 2020 überrascht über die 

Ausmaße dieser Thematik.                                                                                                                                                                                 

Das Ministerium arbeitet insofern mit falschen Behauptungen.   

Die Gespräche unter Beteiligung der Kommunalaufsichtsbehörde waren konstruktiv und haben 

auch zu einer Arbeitsgruppe innerhalb des Amtes Molfsee geführt. In dieser Arbeitsgruppe wa-

ren auch die Gemeinden Rumohr und Schierensee vertreten und haben immer wieder Vor-

schläge eingebracht. Angebote der Gemeinde Molfsee, auch über grundlegende strukturelle 

Themen, wie beispielsweise eine Amtsdirektorin oder einen Amtsdirektor und damit einer Amts-

verwaltung statt einer gemeindegeführten Verwaltung zu reden, wurden dann, oft unter Kosten-

gesichtspunkten, von den anderen Gemeinden, auch von Rumohr und Schierensee, abgelehnt. 

Die Gemeinden des Amtes Molfsee haben sodann Änderungen am bestehenden Amtsvertrag 

vorbereitet und dort immer auch auf die Wünsche aus Rumohr und Schierensee geachtet. In all 

diesen Gesprächen wurde seitens der Gemeinden Rumohr und Schierensee immer signalisiert, 

sich auf dem richtigen Weg zu befinden.   

Obwohl der Bürgermeister der Gemeinde Rumohr den Änderungen des Amtsvertrags zustimm-

te, kam es im Nachhinein für uns völlig überraschend zur Ablehnung durch die GV Rumohr.   

Im weiteren Verlauf kam es dann zum Ausamtungsantrag der GV Rumohr.  

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinde Rumohr 866 Einwohner: 

innen sowie die Gemeinde Schierensee 354 Einwohner: innen hat. Das gesamte Amt Molfsee 

vertritt jedoch 8850 Einwohner: innen.  

Man kann auch sagen, dass das Innenministerium dem Wunsch von 13,8% aller Einwohner: 

innen im Amt Molfsee gefolgt ist und die Meinung von ca. 86% (Verbleiben im Amt Molfsee) bei 

ihrer Entscheidung der Auflösung des Amtes Molfsee ignoriert hat.   

Eine interessante Auslegung von Demokratie.      

Wir vermissen hier die Bereitschaft des Ministeriums, das persönliche Gespräch mit den Ge-

meinden zu suchen.   
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Da es aus Sicht der Gemeinde Mielkendorf mit dem Schreiben des Innenministeriums an den 

Kreis Rendsburg-Eckernförde offenbar keinen Diskussionswillen mehr über das „Ob“ einer Fusi-

on gibt - dafür sind die Ausführungen bereits zu konkret - bleiben für die Gemeinde Mielkendorf 

aber natürlich elementare Fragen zum „Wie“ bestehen.  

Selbst wenn zwischen der formellen amtlichen Maßnahme, der Fusion der Ämter Molfsee und 

Flintbek, und der operativen Integration der Ämter ein Unterschied liegt, sieht die Gemeinde 

Mielkendorf das Datum der geplanten Fusion zum 01.06.2023 als sehr ambitioniert und realis-

tisch betrachtet, als nicht einzuhalten an.  

  

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde wird seine Stellungnahme bis zum 30.09.2022 abgeben. 

Dann verbleiben nur noch 8 Monate bis zum geplanten Fusionstermin. Hier sind große Beden-

ken angebracht.  Es muss aus Sicht der Gemeinde Mielkendorf damit gerechnet werden, dass 

die anstehenden Entscheidungen und notwendigen Arbeiten der Verwaltung zu einer Ein-

schränkung in der Handlungsfähigkeit der Gemeinden der Ämter Molfsee und Flintbek führt. Es 

muss in dieser Zeit an der Umsetzung der neuen Grundsteuer und der Umsatzsteuer für die 

Kommunen gearbeitet werden. Erschwerend haben wir in beiden Ämtern noch unterschiedliche 

Buchungssysteme. All das bedeutet erhebliche Mehrarbeit.  Realistisch betrachtet sind große 

Probleme vorgezeichnet, die man nicht ausblenden darf.   

In Anbetracht der zuvor genannten Herausforderungen sowie der Erfahrungen aus anderen Äm-

tern, rät die Gemeinde Mielkendorf dringend sich für die Fusion mehr Zeit zu nehmen. Eine Fu-

sion unter Zeitdruck wäre fahrlässig und darf nicht zu Lasten der Bürger: innen oder der Mitar-

beiter: innen der Verwaltung führen.   

Das kann nicht gewollt sein, es sei denn, man nimmt dieses bewusst in Kauf.  

Eine Diskussion über den Verwaltungssitz eines neuen Amtes zu führen, ergibt aus Sicht der 

Gemeinde Mielkendorf keinen Sinn. Das Innenministerium hat in seinem Schreiben die Gründe 

für den Amtssitz Flintbek formuliert. Diese Begründung ist nachvollziehbar. Die Gemeindevertre-

tung Mielkendorf fordert jedoch, dass ihren Einwohnern weiterhin ein kurzer Weg für alle gängi-

gen Behördenangelegenheiten ermöglicht wird und als Minimalforderung eine Außenstelle der 

ggf. neuen Amtsverwaltung in Molfsee erhalten bleibt.  

Eine signifikante Steigerung der Amtsumlage für Mielkendorf ist aus unserer Sicht nicht hinzu-

nehmen.  

In Mielkendorf haben wir in der letzten Zeit viele große und finanziell anspruchsvolle Projekte 

angeschoben. Die Weiterentwicklung und Umsetzung dieser Projekte, auch in einer neuen Ver-

waltung, stehen für uns außer Frage.  
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Ob der Name des neuen Amtes glücklich gewählt ist, lässt sich hinterfragen. Insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass es einen Bearbeitungsgebietsverband Obere Eider gibt. Aufgabe dieses 

Verbandes ist die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie für die Wasser- und Bodenver-

bände in unserer Region. Zu diesem Bearbeitungsgebietsverband zählen diverse Wasser- und 

Bodenverbände südlich und östlich des Nord-Ostseekanals und damit ein deutlich größeres Ge-

biet als das des zukünftigen Amtes. Über den Namen eines zukünftigen Amtes muss aus Sicht 

der Gemeinde Mielkendorf nochmals nachgedacht werden. Ein möglicher Vorschlag wäre „Amt 

Eidertal“. Das Eidertal erstreckt sich über beide Amtsgebiete hinweg und ist in unserer Region 

ein geläufiger Begriff  

Die Gemeindevertretung Mielkendorf steht der angedachten Ämterfusion des Amtes Molfsee mit 

dem Amt Flintbek unter der derzeit geplanten Vorgehensweise und den noch vielen offenen und 

ungeklärten Fragen sehr kritisch gegenüber und zweifelt zudem eine Kostenreduzierung durch 

Synergie-Effekte an.  

Die Vorgehensweise des Landes zur Entscheidungsfindung lässt für unsere ehrenamtliche Ar-

beit vor Ort die gebotene Wertschätzung vermissen. Dieses äußert sich bereits in persönlichen 

Erklärungen unserer Kommunalpolitiker: innen.   

Wir sehen in dem Verhalten eine Gefahr für das politische Engagement auf kommunaler Ebene. 

Es ist fatal, wenn sich nicht mehr genügend Menschen für das kommunale Ehrenamt finden und  

Politikverdrossenheit Vorschub geleistet wird. 

  

 


