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aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung Molfsee 

vom:  18. August 2022 

========================================================================= 
 
Punkt 7 der Tagesordnung, betr.: „Stellungnahme der Gemeinde Molfsee zur Neuord-

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

 
Die Stellungnahme wurde mit dem im Hauptausschuss einstimmig beschlossenen Wortlaut vom 

Bürgervorsteher verlesen. Es gab keine weiteren Änderungswünsche.  

 

Jede Fraktion äußert sich zum Thema und zum Inhalt der Stellungnahme. In der Gesamtheit 

bestätigten alle, dass man überrascht war von der schnellen Bearbeitung der Anträge und des 

Schreibens des Innenministeriums. Alle hätten sich mehr Zeit gewünscht für die Umsetzung. Es 

muss bedacht werden, dass für die Menschen im Amt die Verwaltung erreichbar bleiben muss. 

Die Auswirkungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nachgefühlt werden. Zusam-

menfassend sind sich alle einig: diese Umsetzung des Prozesses muss als Neuanfang für alle 

gesehen werden. Die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gesehen und „im 

Auge behalten“. Es wird viel Arbeit zu erledigen sein zusätzlich zum normalen Arbeitsalltag auf 

allen Ebenen. Letztendlich muss man diese Fusion nun nutzen um das Beste für alle herauszu-

holen.  

 

 

Es ergibt sich folgender Beschluss  der Gemeindevertretung Molfsee: 

 

Wortlaut der Stellungnahme der Gemeinde Molfsee:  

Sehr geehrter Herr Dr. Kruse, 

mit Schreiben vom 06. Juli d. J.  haben Sie die Gemeinde Molfsee um eine Stellungnahme zur 

Fusion der Ämter Molfsee und Flintbek zum Amt Obere Eider mit Sitz in Flintbek gebeten. Die-

ser Bitte kommen wir gerne nach. 

Bereits in der Stellungnahme der Gemeinde Molfsee an das Innenministerium vom 22. Juni d. J. 

hat die Gemeinde Bereitschaft für ergebnisoffene Gespräche in alle Richtungen signalisiert und 

auch eine Fusion mit dem Amt Flintbek nicht ausgeschlossen. Ausdrücklicher Wunsch der Ge-

meinde Molfsee war und ist es jedoch, eine Fusion nicht aufgezwungen zu bekommen, sondern 

die Rahmenbedingungen für eine mögliche Fusion in Gesprächen auf Augenhöhe zwischen 

allen Gemeinden der Ämter Molfsee und Flintbek abzustecken. Dieser Prozess, der zu bedeut-

samen Veränderungen für die Bürgerinnen und Bürger beider Ämter führt, braucht einen ent-
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sprechenden zeitlichen Rahmen. Die Akzeptanz eines neuen Amtes bei den Bürgerinnen und 

Bürgern einerseits und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andererseits bedarf eines umsich-

tigen, transparenten und auch fairen Prozesses.  

Die vom Innenministerium mit Schreiben vom 01. Juli d. J. geplante Fusion der Ämter Flintbek 

und Molfsee zum Amt Obere Eider enthält bereits sehr konkrete Vorstellungen. Die Bestimmtheit 

dieser Regelungen in so kurzer Zeit nach Eingang der Stellungnahme der Gemeinde Molfsee 

lässt zumindest bei der Gemeinde Molfsee den Eindruck entstehen, dass zum Zeitpunkt der 

Stellungnahme der Gemeinde Molfsee die Meinungsbildung im Innenministerium bereits abge-

schlossen gewesen sein könnte.  

Die in dem Schreiben des Innenministeriums vom 1. Juli d. J. dargestellte Stringenz einer länge-

ren bis langanhaltenden Unzufriedenheit der Gemeinden Rumohr und Schierensee hat es so in 

den letzten Jahren nicht offen und auch nicht in einem von den beiden Gemeinden angestoße-

nen Entwicklungsprozess z. B. zu den Themen Doppik oder Digitalisierung gegeben. Eine Be-

fassung der Gemeindevertretung Molfsee, oder etwa Anträge oder Stellungnahmen der Ge-

meinden Rumohr und Schierensee im Amtsausschuss des Amtes Molfsee gab es ausweislich 

der vorliegenden Sitzungsniederschriften nicht, weshalb die Gemeinde Molfsee Ende 2020 sehr 

überrascht über die öffentlich gemachten Vorwürfe war. 

Die im Anschluss durchgeführten Gespräche auch unter Beteiligung der Kommunalaufsicht Ih-

res Hauses waren konstruktiv und haben u. a. zu einer Arbeitsgruppe innerhalb des Amtes 

Molfsee geführt. In dieser Lenkungsgruppe waren die Gemeinden Rumohr und Schierensee 

durch ihre Bürgermeister vertreten und haben sich in die Arbeit eingebracht. Angebote der Ge-

meinde Molfsee, auch über grundlegende strukturelle Themen, beispielsweise die Installation 

einer Amtsverwaltung statt einer gemeindegeführten Verwaltung, zu reden, wurden dann, oft 

unter Kostengesichtspunkten, von Teilnehmern der Lenkungsgruppe verworfen. Die Gemeinden 

des Amtes Molfsee haben sodann Änderungen am bestehenden Amtsvertrag vorbereitet und 

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

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

auf dem richtigen Weg zu befinden, ehe es dann völlig überraschend zur Ablehnung der auch 

vom Bürgermeister der Gemeinde Rumohr eingebrachten Änderungsvorschläge durch die Ge-

meindevertretung Rumohr und dann im weiteren Verlauf zu Umamtungsanträgen kam. Mit dem 

neuen Bürgermeister Timo Boss sind Gespräche und erste Maßnahmen für grundlegende Ko-

operationen mit den benachbarten Ämtern Flintbek, Achterwehr und Bordesholm umgesetzt 

worden. Bereits hier wurde deutlich, dass neue Kooperationen umfangreicher Abstimmungen 

und Absprachen bedürfen. 
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Da es nun aus Sicht der Gemeinde Molfsee mit dem Schreiben des Innenministeriums vom 1. 

Juli d. J. anscheinend keine Diskussion mehr über das „Ob“ einer Fusion geben dürfte - dafür 

sind die Ausführungen bereits zu konkret und bieten wenig Raum für Diskussionen - bleiben für 

die Gemeinde Molfsee aber natürlich elementare Fragen zum „Wie“ bestehen. 

Die Vorgabe, Flintbek als Sitz eines neuen Amtes vorzusehen, ist nachvollziehbar, da Flintbek 

landesplanerisch als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft ist. Die bürgernahen Verwaltungs-

dienstleistungen müssen jedoch für alle Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar sein, auch mit 

dem ÖPNV. Die vielfach zitierten Verflechtungsbeziehungen müssen aus Sicht der Gemeinde 

Molfsee auch unter dem Aspekt von Identitätsbildung als Amt für alle Bürgerinnen und Bürger 

des neuen Amtes gedacht werden. Dies braucht ein Gefühl der Zugehörigkeit zu neuen und 

auch vertrauten Strukturen. Dafür müssen ein bürgerfreundliches Angebot und ein guter Bür-

gerservice in Molfsee dauerhaft sichergestellt werden. Konkret braucht es ein Bürgerinnen- und 

Bürgerbüro mit verlässlichen, wöchentlichen Servicezeiten in Molfsee und das Angebot persön-

licher Beratung. 

Zudem bedeutet die Ämterfusion für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine strukturelle und 

persönliche Umorientierung, die neben dem Schwung des Neuen auch Sorgen und Ängste aus-

löst. Das bedeutet aus Sicht der Gemeinde Molfsee, dass ein wirklicher Neuanfang geschaffen 

werden muss, damit alle Mitarbeitenden konstruktiv mitgenommen werden können.  

Die Gemeinde Molfsee versteht die Attraktivität einer Fusion zum Beginn der neuen Wahlperio-

de zum 01. Juni 2023 und hält eine Fusion auf politischer Ebene zu diesem Datum für realisier-

bar, sieht aber für die tatsächliche Zusammenführung der Verwaltungen auch einen großen Ar-

beitsaufwand und viele offene Fragen. Dies wird sich auch negativ auf die Bürgerinnen und Bür-

ger auswirken. Hierfür bedarf es einer transparenten Kommunikationsstrategie.  

Auch wenn der Name „Amt Obere Eider“ bereits in den Überlegungen aus dem Jahr 2008 in 

Erwägung gezogen wurde, sollte dieser Name insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ei-

nen Bearbeitungsgebietsverband Obere Eider gibt, nicht gewählt werden. Aufgabe dieses Ver-

bandes ist die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie für die Wasser- und Bodenverbände. 

Zu diesem Bearbeitungsgebietsverband zählen diverse Wasser- und Bodenverbände südlich 

und östlich des Nord-Ostseekanals und damit ein deutlich größeres Gebiet als das des zukünfti-

gen Amtes. Ein in unserer Region geläufiger Begriff mit starkem regionalem Bezug könnte der 

Name „Amt Eidertal“ sein. Das Eidertal erstreckt sich über beide Amtsgebiete hinweg und ist bei 

den Menschen der Region auch im Sinne von bereits bestehenden sportlichen Kooperationen 

und Naherholung verankert. Auch dies ist nur ein Vorschlag. Es wird weitere geben und es emp-

fiehlt sich dringend, die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Amtsgebietes in die Namens-

findung einzubeziehen. 
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Zusammenfassend muss aus Sicht der Gemeinde Molfsee festgestellt werden, dass die Ge-

meinde nicht glücklich über den eingeschlagenen Weg ist, sich einer Fusion gegenüber aber 

nicht sperren wird. Die Gemeinde Molfsee hofft, in den kommenden Wochen und Monaten ge-

meinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen Gemeinden des zukünftigen Amtes 

konstruktive Gespräche über die Ausgestaltung der Zukunft zu führen und wird hierfür zur Ver-

fügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beschlussfähigkeit Abstimmung 
(Gesetzl.) 

Mitgliederzahl 
davon 

anwesend 
 

dafür 
 

dagegen 
 

Stimmenthaltung 
22 16 16 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 Molfsee war beschlussfähig. 
 
Molfsee, 24.08.2022  Im Auftrag 

 
 
 
Fahlke 


