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Verein der lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V. 
 
 

Protokoll AG Wegebau vom 15.10.2010 im ZET 
 
Beginn: 09:00 Uhr 
Ende:  11:00 Uhr 
 
Teilnehmer: 
Frau Behrens (Amt Eiderkanal), Herr Böhmke (Amt Jevenstedt), Herr Gudemann 
(Amt Fockbek), Herr Kurowski (Kreis RD-ECK), Frau Dr. Klein (Torresin und Partner), 
Herr Neumann (LAG), Herr Saggau (Amt Hütten), Herr Sienknecht (Amt Jevenstedt)  
 
 
Begrüßung: 
Herr Neumann begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Sitzung. Frau Dr. Klein hat 
zwei Wegenetz-Karten (Kategorien und Kernwege) geplottet, die u.a. als Diskussi-
onsgrundlage dienen. 
 
 
Berichte der TN 
 
Amt Fockbek 
Herr Gudemann berichtet, dass im Amt Fockbek die Wege kategorisiert sind, und 
sämtliche Gemeindevertretungen (Alt Duvenstedt, Fockbek, Nübbel und Rickert), das 
Wegenetz beschlossen haben. Zum Ausbau wird derzeit allerdings kein Weg ange-
meldet, zum einen, weil viele Wege noch intakt sind, zum anderen, weil die Gemein-
den keine Ausbaubeiträge der Anlieger erheben wollen. Auch die vorgegebenen 
Ausbaubreiten lassen sich an vielen Stellen nicht oder nur durch erheblichen Auf-
wand realisieren, z.T müssten Knicks verschoben oder Gräben verrohrt werden. 
 
Amt Hütten 
Herr Saggau berichtet, dass die Wege der Gemeinde Borgstedt in Nord-GIS erfasst 
sind, ein Beschluss der GV allerdings noch aussteht. In Borgstedt wurden viele Wege 
in letzter Zeit erneuert, so dass hier ebenfalls kaum Ausbaubedarf bestehen wird.  
 
Amt Eiderkanal 
Frau Behrens berichtet, dass die Erfassung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, diese 
aber fast abgeschlossen ist. Die Begründungen zu den Kernwegen fehlen allerdings 
noch. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Kategorisierung muss auch noch in 
den Gemeinden diskutiert und beschlossen werden, die erst im November oder De-
zember tagen. Bisher mit den Bürgermeistern geführte Gespräche zeigten eine sehr 
zurückhaltende Tendenz, was den Ausbaubedarf angeht. 
 
Amt Jevenstedt 
Herr Sienknecht berichtet, dass die Ortsverbindungswege erfasst sind, die anderen 
sind in Arbeit. Für die Diskussion und Beschlüsse in den Gemeinden wird aber auch 
hier mehr Zeit benötigt, wobei das Wegenetz von den Bürgermeistern zusammen mit 
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der Verwaltung festgelegt werden soll. Herr Sienknecht sieht das Wegekataster als 
Grundlage für viele künftige Entscheidungen, deshalb muss es sorgfältig aufgebaut 
werden. Ein großer Zusatznutzen würde entstehen, wenn man die Erfassung auch 
für die Dopik nutzen kann. Frau Klein prüft eine entsprechende technische Verknüp-
fung.  
Herr Sienknecht weist darauf hin, dass das Wegekataster „leben muss“, dass es im-
mer Veränderungen im Nutzungsverhalten der Wege geben wird und dass deshalb 
auch die zugewiesene Kategorie ggf. in der Zukunft angepasst werden muss. 
 
 
Technische Anforderungen 
Das Trennen der Wege in Abschnitte funktioniert noch nicht einwandfrei. Dieses ist 
nötig, um Wege ab der Ortsgrenze andere Farben zuweisen zu können oder um We-
geabschnitte in unterschiedliche Kategorien einstufen zu können. 
Gruppenbildungen von Wegen sind wünschenswert, um bei der Bearbeitung Zeit zu 
sparen. 
Die o.g. Verbindung zur Dopik, z.B. über die Wegenummern wird gewünscht.  
Frau Dr. Klein wird Lösungen zu den Anfragen erarbeiten. 
 
 
Weitere Schritte: 
 
Die Ämter Eiderkanal und Jevenstedt benötigen mehr Zeit für das Wegekonzept, ins-
besondere für die Diskussion und Beschlüsse in den Gemeinden. Zum 31.10 .2010 
könnte nur ein vorläufiges Wegekonzept eingereicht werden. Herr Neumann klärt mit 
Herrn Brodtmann, welcher Aufschub möglich ist. 
 
Zum nächsten Treffen der AG soll Herr Brodtmann eingeladen werden, um das wei-
tere Vorgehen zu besprechen.  
 
Es ist der allgemeinde Wunsch, dass das Kernwegenetz insgesamt vom LLUR ge-
prüft und anerkannt wird, so dass dieses bei späteren Förderanträgen entfällt. 
 
 
Termine 
 
Für das nächste Treffen der AG Wegebau werden folgende Terminvorschläge ge-
macht: 24. oder 26.11.2010. Herr Neumann klärt die Termine mit Herrn Brodtmann 
ab. 
 
 
Rendsburg, 20.10.2010 
 
 
gez. Marco Neumann 


