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Bürger- und Sportzentrum

Bereits vor mehr als 10 Jahren wurde der Grundstein des Bürgerzentrums gelegt. Neben der Gaststätte „Casa
Nostra“ haben wir für unsere kleinsten Bewohner eine Kinderkrippe in der Dorfmitte realisieren können. Auch
der Sportverein erfreut sich mit großzügigen Räumlichkeiten am Sportplatz.
An diesem Standort erfüllt sich derzeit für unsere Grundschule und auch dem SV Fleckeby ein Jahrzehnter
langer Traum: Der Bau der neuen Turnhalle und Erweiterung der Schulflächen. Nicht zu vergessen ist der Ausbau
unseres Grillplatzes, der nun auch wieder gern genutzt werden kann.
In Planung ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in unmittelbarer Nachbarschaft, welches auch unseren Vereinen und Verbänden zur Verfügung stehen wird.
Alles in allem verbindet dieser Standort beide Ortsteile und fördert das gesellschaftliche Leben in unserer
Gemeinde.
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Update zum Vatentinerhaus
Nach der offiziellen Eröffnung am
22. Mai, die trotz der Pandemie sehr
gut besucht war, fanden bereits
eine Reihe spannender Aktivitäten
im Valentinerhaus statt. Zunächst
war es die Ausstellung „Kunst im
Vorgarten“ von Heidemarie Utecht
im Innenbereich des Hauses, die
nicht nur bei Kunstschaffenden
und Kulturinteressierten auf große Resonanz stieß. Derzeit ist es
auch die aktuelle Fotoausstellung
im Erdgeschoss, die einen ganz besonderen Hinweis verdient. Bereits
über sechs Wochenenden wird der
attraktive Ausstellungsraum gut
besucht, die Ausstellung wurde,
aufgrund des gelungenen Präsentationskonzeptes, von vielen Besucherinnen anerkennend gelobt und
wertgeschätzt.
Auch die digitale Ausstattung
des Hauses ist auf der Zielgeraden
und wird in naher Zukunft mit all
ihren Möglichkeiten online gehen.
Maßgeblich gestaltet und betreut
von Ramjar Rouhi wird sehr bald
eine digitale Film- und Fotowerkstatt für eine Vielzahl interessanter
Projekte bereitstehen. Ramjar Rouhi ist ausgebildeter Filmjournalist,
der sich parallel zu den Aktivitäten
im Haus auf dem Weg in die Selbstständigkeit in den Bereichen Grafik, Layout, Film, Dokumentation
und Fototechnik befindet. In einem
Raum hinter der Ausstellungsfläche befinden sich bereits ein Serverschrank und eine Videostation
für digitale Filmbearbeitung. In
Verbindung mit audiovisuellen Aufnahmegeräten wird es so möglich
sein, Veranstaltungen zeitgleich ins
Internet zu übertragen und Videokonferenzen durchzuführen. Selbst

digitale Lehr- und Lernveranstaltungen rücken so in greifbare Nähe.
Es ist ein großer Glücksfall, dass
mit Ramjar Rouhi ein kompetenter
und erfahrener Ansprechpartner
für dieses ambitionierte Vorhaben
bereitsteht.
Auch die Außenanlagen des
Hauses sind auf dem Weg der Vollendung. Die Neugestaltung der
Außenanlage ist derzeit an der
Rekonstruktion des Brunnens und
an der Neugestaltung eines Gartenhauses deutlich sichtbar. In naher Zukunft sollen darüber hinaus
noch Parkplätze angelegt werden.
Die Frage, ob im Haus ein Cafébetrieb möglich sein wird, muss
noch offenbleiben. Die erheblichen
Kosten, verbunden mit den Auflagen des Bauamtes, müssen vor
dem Hintergrund des erheblichen
finanziellen Aufwandes erneut diskutiert werden.
Aber nicht nur die Kunst hat
jetzt ein Zuhause in Fleckeby, die
Konzeption des Hauses ist geprägt
von einem Kooperationsgedanken
für die Gemeinde. Nicht nur Kultur-

schaffende und Veranstaltungen
des Kulturflecks sollen die Aktivitäten bestimmen, zugleich soll
Offenheit für ortsansässige und
regionale Initiativen, Vereine und
Verbände bestehen. Bestimmend
für das gemeinsame Vorgehen
wird das Modell einer NPO (Non
Profit Organisation) sein. Dies bedeutet, dass für alle Aktivitäten
und Veranstaltungen des Hauses
keine Gewinnorientierung im Vordergrund steht. Viel mehr ist die
Notwendigkeit eines kostendeckenden Betriebes die verbindende Grundlage für ein kooperatives
Wirtschaften. In naher Zukunft sind
so zusätzlich zu Ausstellungen eine
digitale Filmwerkstatt, Lesungen,
ein Literaturkreis mit einem Gedankenaustausch in gemütlichen
Gesprächsrunden und viele weitere spannende Angebote wie etwa
auch Vorträge über Reisen und aktuelle Themen geplant. Wir freuen
uns sehr darauf, diese große Bereicherung für das Gemeinwesen in
unserer Dorfmitte zu haben.
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Fraktionsvorsitzender
Werte Bürgerinitiative,
gerne würde ich sie persönlicher
ansprechen, aber die Fluktuation
ihrer Protagonisten und Ansprechpartner ist dafür einfach zu hoch.
Und sie nur auf ihre drei Vertretungsberechtigten zum aktuellen
Bürgerbegehren zu reduzieren,
wäre bestimmt nicht in Ordnung.
Sie wollen sicherlich mehr als nur
auf Biegen und Brechen ein nicht
unumstrittenes, am Ende aber
langes und gewissenhaft abgewogenes Baugebiet verhindern. Oder
doch nicht?
Mit immer weniger Erstaunen
lese ich ihre Publikationen. Warum?
Zum einen, weil ihre schwachen
und kaum haltbaren Thesen sich
beharrlich wiederholen und damit offensichtlich darauf abzielen,
falsche Fakten schaffen zu wollen.
Zum anderen, weil sie durch eine
Masse an offenen und stets mit
unterschwelliger Kritik versehenen Fragen, eine nun schon während des gesamten Planungsprozesses recht durchschaubare und
einfältige Masche fortführen. Für
jeden, der nicht direkt im Thema
Dorfentwicklung in Fleckeby steht,

sei gesagt, dass ihre wechselnden
Protagonisten auf verschiedensten
Veranstaltungen (gemeindliche Sitzungen, Arbeitskreis GV/BI, Foren,
Einwohnerversammlungen) in den
vergangenen Jahren ausführliche
Antworten auf die Vielzahl der von
ihnen öffentlichkeitswirksam und
bewusst als unbeantwortete Fragen dargestellt werden, erhalten
haben.
Nun beschweren sie sich über
den unfairen Umgang mit ihnen
und dass sie alles ehrenamtlich bewerkstelligen müssten. Sie werden
es nicht glauben, auch wir, die Gemeindevertreter, sind ehrenamtlich tätig. Der Unterschied zu ihrer
Initiative ist es, dass wir uns in der
Gemeindevertretung jedoch kontrovers um das ganzheitliche Wohlergehen der Gemeinde kümmern.
Was – und sie werden es wiederum
kaum glauben - deutlich mehr, als
die Baugebietsentwicklung beinhaltet.
Tatsächlich werden sie ja nun
auch von einer gemeindlichen Fraktion unterstützt. Da drängt sich mir
allerdings die Frage ihrer fehlenden internen Kommunikation auf.
Nur ein Beispiel dafür: Ich lese immer wieder von der Liste der „an-

geblichen“ Bauwilligen (von denen
sich dankenswerter Weise hier im
Wegweiser auch welche zu Wort
melden), die von ihnen mal mehr,
mal weniger angezweifelt wird.
Der Fraktionsvorsitzende, der ihnen beisteht, hat unlängst die Liste
beim Bürgermeister persönlich eingesehen und könnte ihnen die Richtigkeit der Daten bestätigen. Allerdings ist dies genau die Fraktion,
die in dieser Legislaturperiode bei
diversen Bau- und Bauplanungsgremien meist mit Abwesenheit
glänzt. Von daher ist von dieser
Seite auch keine fundierte Tiefe zu
den, von ihren geforderten Antworten, zu erwarten.
Ich hoffe nun sehr, dass die
Mehrheit der Fleckebyer Bürgerinnen und Bürger ihnen und ihrer
fragwürdigen Kampagne nicht weiter auf den Leim gehen wird und sie
sich durch die Ausführungen, Einschätzungen und Meinungen, die
wir in dieser Ausgabe zusammengetragen haben, ein umfassendes und
realistisches Bild zu diesem Thema
machen können.
Frank Künemund
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Die Qual der Wahl
Am Sonntag, den 26. September
2021 findet nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch der
Bürgerentscheid zu einem Baugebiet, der uns Fleckebyer im Ergebnis
persönlich berühren wird.
Grundsätzlich haben wir uns in
der Gemeindevertretung schon vor
Jahren Gedanken gemacht, ob Fleckeby überhaupt ein weiteres Baugebiet benötigt. Im Jahr 2017 wurde
eine Studie zur Dorfentwicklung
in Auftrag gegeben. Es fand dafür
ein Arbeitskreis unter Bürgerbeteiligung statt. Zudem wurde ein
Planungsbüro beauftragt, mögliche
Flächen zu analysieren. Mit fachlicher Unterstützung unseres Amtes
und des Kreises mussten wir feststellen, dass eine Ausweisung von
Bauland nur im südlichen Bereich
des Ortsteiles Götheby möglich ist
(die genauen Begründungen werden wir in den nächsten Seiten darstellen).
Um halbwegs verlässliche Zahlen zu bekommen, hat unser Bürgermeister im Spätsommer 2018
eine Interessenbekundung über
die Gemeindehomepage veröffentlicht. Innerhalb der ersten Monate
haben sich über 60 Bauwillige „beworben“, Stand 30.06.2021 waren es
bereits über 120 ernstzunehmende
Bauwillige. Da hinter jeder Rückmeldung mindestens eine weitere
Person steht, kann man von ca. 240
– 300 „Neubürgern“ sprechen. Auf
Grund dieser überwältigenden Resonanz wurde der Interessenbogen
zunächst wieder von der Homepage
genommen.
Alle Fraktionen der Gemeindevertretung waren und sind sich
einig, dass wir Bauland zu einem
bezahlbaren Preis an Personen
vergeben wollen, die aus Fleckeby kommen bzw. stammen. Zudem

kommen einige Firmeninhaber aus
Fleckeby, die jedoch ihren Betrieb
mangels Fläche nicht im Ort ansiedeln können. Diese Interessenten wurden aus der oben genannten Liste entnommen. Aus diesem
Personenkreis besteht derzeit die
Nachfrage nach ca. 40 Baugrundstücken.
Durch die Erfahrungen aus den
letzten Baugebieten haben wir uns
in der Gemeindevertretung entschlossen, ein neues Baugebiet in
Eigenregie zu erschließen und vermarkten. Das gibt uns die (einzige)
Möglichkeit, die Vergabe der Baugrundstücke nach einer Prioritätenliste zu steuern, die die Interessen
und Bedürfnisse der Gemeinde widerspiegeln. Die Voraussetzungen
sollen wie folgt vorhanden sein:
• Familien aus Fleckeby bzw.
mit Fleckebyer Wurzeln
• Kinder (bis 18 Jahre)
• Das Haus wird selbst bewohnt
• Engagement für bzw. in der
Gemeinde (Feuerwehr, Vereine und Verbände)
• Erstes Wohneigentum
• Schaffung von bezahlbaren
Mietwohnungen ( von Fleckebyern)
Um in diesem Sinne auch aktiv
zu werden, benötigt die Gemeinde
natürlich eigene Flächen, die als
Bauerwartungsland zulässig sind.
Diese Fläche konnte zu einem akzeptablen Preis östlich der Krogkoppel erworben werden. Es handelt sich um eine 6 Hektar große
landwirtschaftliche Fläche von
geringer Ackergüte, die jedoch ein
ideales Bauland darstellt. So muss
zum Beispiel kein Regenwasserkanal gebaut werden, die Bodensubstanz erlaubt eine Versickerung von
Regen auf den Grundstücken. Auch

die vorhanden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Zufahrtstraßen können ohne kostspielige
Erweiterungs- bzw. Ausbauarbeiten genutzt werden. Seit Anfang
des Jahres sind Haltestellen des
öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) direkt an diesem Gebiet
platziert worden. Es müssen keine
anderen Baugebiete durchfahren
werden und es können mehrere
Bauabschnitte den Bedarf nach
Grundstücken über Jahrzehnte sicherstellen und viele Grünflächen
integriert werden. Falls Teile dieser Fläche nicht mehr als Bauland
benötigt werden, fließen diese zurück in die Landwirtschaft. Zudem
liegt diese Fläche außerhalb von
Landschaftsschutzgebieten.
Die
Ortsteile sind, bis auf den Bereich
der Kreisstraße 55 in Götheby, von
Schutzgebieten eingerahmt.
Auch nach drei Bürgerforen vor
zwei Jahren, wo auch Alternativflächen im Nachgang als nicht nutzbar festgestellt wurden, ist diese
Fläche die einzig sinnvolle – sowohl
ökologisch als auch ökonömisch!
Trotz allem hat sich eine Bürgerinitiative gegen dieses Gebiet gegründet und ein Bürgerbegehren
auf den Weg gebracht, das dann zu
einem Entscheid durch alle wahlberechtigten Bürger am 26.09.2021
amtlich werden soll.
Wir hoffen auf eine große Wahlbeteiligung und auf ihr Nein zur
Aufhebung unseres Beschlusses –
Für ein zukunftfähiges Fleckeby und
Solidarität zu unseren bauwilligen
Verwandten und Bekannten.
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Über zwei Brücken sollst du gehen…
Im Juni war es endlich so weit. Nach
drei Jahren Planungszeit konnten
zwei Brücken (Durchlässe) über

die Kleine Hüttener Au im Appeljord ohne große Probleme erneuert
werden. Der Wasser- und Boden-

verband Hüttener Au war der Auftraggeber, unsere Gemeinde beteiligte sich mit ca. 100.000,00 Euro.
Erforderlich war diese Maßnahme unter anderem durch die hohen
Gewichte der landwirtschaftlichen
Fahrzeuge, dem die alten Übergänge nicht mehr standhielten und weil
sie zudem marode und in die Jahre
gekommen waren. In den nächsten Wochen werden abschließende
Arbeiten (Straßenbelag und Geländer) durchgeführt. Wir hoffen, dass
diese sinnvolle Maßnahme für die
nächsten Jahrzehnte standhält.

Elektomobile und mehr
In das ehemalige Ladengeschäft
Elektro-Großkopf ist wieder Leben
eingekehrt. Sogar der Schwerpunkt
Elektro wiederholt sich, nur sind
es nun Elektromobile, die der interessierte Fleckebyer dort findet.
Thomas Stumpf aus Eckernförde ist
begeistert, seine Fahrzeuge in Fle-

ckeby anbieten zu können. Er liebt
das Wasser und genießt das dörfliche Leben mit Interesse aneinander und Zeit zum Plaudern.
Genauso berät er auch seine
Kundschaft mit viel Zeit und Interesse, wie ich auch schon persönlich
erfahren habe. Sollte es jemandem
absolut nicht möglich sein, in den
Laden zu kommen, kann ein Termin vereinbart werden und Herr
Stumpf kommt mit 2 – 4 seiner
Modelle, nach vorheriger Absprache von ihm zusammengestellt,
zu dem potentiellen Kunden nach
Hause. So kann sowohl Beratung
als auch eine Probefahrt stattfinden, bevor man sich für einen
evtl. Kauf
entscheidet. Dieser Service wird innerhalb von
100km Umkreis angeboten.
Im Sortiment gibt es die komplette Palette vom zusammen-

klappbaren Reisescooter, über
Kompaktmodelle bis zum Premiummodell, Fahrzeuge mit 6, 10, 12
oder 15 km/h. Wobei das 6 km/hModell über die Privathaftpflicht
abgesichert ist, für alle anderen ist
ein Moped-Kennzeichen erforderlich. Alle Fahrzeuge sind Krankenfahrstühle mit Magnetbremse. Bedeutet, sollte der Fahrer nicht mehr
in der Lage sein zu reagieren, bleibt
das Gerät stehen!
Auch das Mieten von E-Scootern
über einen abgesprochenen Zeitraum ist möglich.
Wir wünschen Herrn Stumpf getreu seinem Motto „Mit Schwung
durchs Leben“ einen schwungvollen Start in unserem Dorf, mögen
bald viele Fleckebyer wieder mobil
unterwegs sein!
Herzlich Willkommen
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Fahrradwegsituation
Für viele ambitionierte Fahrradfahrer werden die folgenden Informationen leider keine Neuigkeiten sein. In Fleckeby gibt es an
vielen Stellen schwer einsehbare
bzw. unübersichtliche Radwegsituationen. Obwohl vom Gesetzgeber eine Mindestbreite von 2,50
m für kombinierte
Fuß- und Radwege in geschlossen
Ortschaften vorgeschrieben ist, wird
dies in Fleckeby
leider nicht überall
erfolgreich umgesetzt. Im Besonderen gilt dies für die
Einmündung des
Louisenlunder Weges und des Fahrensberg auf die
B76 und die Verkehrskonstellation
vor dem Eingangsbereich der ortsansässigen Bäckerei in der Hauptstrasse.
Von der B 76 wird gerne von
Pkws beim Rechtsabbiegen in den
Louisenlunder Weg die Kurve geschnitten, dies gilt gleichwertig
auch beim Linksabbiegen auf die
B76, der Radweg wird mit als Fahrbahn genutzt, dies ist ein ganz
besonders gefährlicher Verkehrsknotenpunkt, da es der direkte
Weg zum Kindergarten ist und von
vielen „Mini“ Fleckebyer genutzt
wird. Coronabedingt kommt es zurzeit vor der ansässigen Bäckerei
oft zu einer Kundenwarteschlange
im Bereich des Radweges vor dem
Ladengeschäft.
Da es aus Richtung Schleswig
kommend herrlich bergab geht, haben die Radfahrer ein flottes Tem-

po drauf und die Ausfahrt aus dem
Fahrensberg und die Warteschlange bergen ein weiteres hohes Unfallrisiko. Es wurden sich bereits
viele Gedanken gemacht um die
aktuellen Verkehrsgegebenheiten
zu entschärfen und die aktuelle
Verkehrsführung zu verbessern.

Unter anderem sind bereits folgende Überlegungen durchdacht,
mit dem gesetzlichen Rahmen abgestimmt und schriftlich verfasst
worden: Tempo 30 in ganz Fleckeby,
eine Änderung der aktuellen Radwegbeschilderung, um den Fahrradfahrern die Mitnutzung der B76
zu ermöglichen oder einen gesetzeskonformen weiträumigen Umbau der Bundesstraße B 76 und der
anliegenden Radwege.
Die Ausarbeitung dieser Gedanken wurde auch bereits bei
der Straßenverkehrsbehörde Kreis
Rendsburg-Eckernförde mit der
Bitte um Beachtung eingereicht.
Die Straßenverkehrsbehörde hat
auch ausführlich geantwortet,
sieht aber derzeit in Fleckeby wenig Handlungsbedarf, da durch

farblich unterschiedliche Pflasterungen die Einmündungsbereiche des Louisenlunderweges und
des Fahrensberges gut zu erkennen seien, die Benutzung der B 76
durch Fahrradfahrer hinsichtlich
des starken Verkehrsaufkommen
gesetzlich nicht zu erlauben wäre
und eine konkrete Gefahrenlage derzeit nicht erkennbar
sei. Nach erneuter Anfrage
und Bitte um einen Ortstermin, um die besondere Lage
in Fleckeby zu präsentieren,
wird es in diesem Sommer
noch zu einer gemeinsamen
Verkehrsschau mit dem Landesbetrieb Straßenbau und
Verkehr Schleswig-Holstein
und der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde kommen.
In Vorbereitung für diesen
Termin haben sich Herr Bodo
Meusel, der selbst passionierter Radfahrer ist und der Bauausschussvorsitzende Hans-Georg
Kruse bereits zu einer Begehung
getroffen.
Herr Meusel hat die Gefahrensituationen aus Sicht eines Radfahrers geschildert und Herr Kruse
konnte bereits mitteilen, dass der
Gemeindevertretung die aktuellen
Verkehrsgefahren durchaus bekannt sind und in die Tagesordnung
der nächsten Bauausschusssitzung
aufgenommen worden sind, um
schnellstmöglich Lösungen und
Verbesserungen in die Wege zu leiten.
Wir werden weiter über dieses
Thema berichten und die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Fleckeby über die Fortschritte in der
Sache informieren.
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Energie
Solaranlagen auf
eigengenutzten Immobilien
Wir haben noch einen Hinweis für
Fleckebyerinnen und Fleckebyer,
die in unserer schönen Gemeinde
eine Immobilie erwerben bzw. errichten können. Durch die Installation einer Photovoltaikanlage zur
Stromerzeugung um evtl. die Erdwärmepumpe oder ähnliches mit
eigen erzeugtem Sonnenstrom zu
betreiben und die überschüssige
Energie an einen Netzbetreiber wie

die Schleswig-Holstein Netz AG zu
veräußern, ergeben sich zahlreiche
interessante Möglichkeiten
und eine gewisse Unabhängigkeit
von fossilen Brennstoffen. Zurzeit wir durch
ein Förderprogramm der
KFW Bank die Installation
einer Ladesäule für EAutos unterstützt. Ohne
größere Umstände rückt
die Gelegenheit ,den eigenen Elektro- PKW mit
eigenem Sonnenstrom zu

„betanken“, in eventuell erreichbare Nähe. In diesem Sinne einen
sonnigen Sommer.

Bücherboot Ecke Dorfstraße-Bäckerweg
Vielen Leserinnen und Lesern
wird das Bücherboot von Meike
Hampel an der Ecke ihres Grundstückes bereits aufgefallen sein. Frau
Hampel hat sich vor vielen Jahren
in die schöne Schleiregion verliebt
und es geschafft, sich ihren Traum
von ihrer Walheimat zu erfüllen.
Dazu gehört auch das zum Outdoorregal umfunktionierte Boot. In
dieses Regalboot kann jede/jeder
die/der mag, alte Bücher, Dekoartikel und sonstigen ausdienten Hausrat deponieren und darauf hoffen,
dass sich eine neue Besitzerin/Besitzer finden wird. Frau Hampel hat
in einem Laden in Eckernförde ihre
selbstgestalten Siebdruckprodukte angeboten und das Boot hat ihr
dort als Warenregal gedient.
Nachdem Frau Hampel das Ladenprojekt für sich beendet hatte,
hat sie sich für das Bootregal zwei
neue Verwendungen überlegt. Ein
Teil steht vor ihrer Ferienwohnung
als Dekorationsartikel, der andere
Teil ist an der Ecke Dorfstraße-Bäckerweg als Tauschbücherboot auf-

gestellt worden. In unregelmäßigen
Abständen schaut Frau Hampel mal
nach dem Rechten, sie ist positiv
überrascht wie pfleglich der Umgang mit dem Boot und dessen Inhalt von Statten geht.
Jeder Kontrollgang bringt eine
Überraschung, auch wie unterschiedlich die Geschmäcker der
Menschen sind, ist ebenfalls phänomenal. Auch Weihnachtsdekoration findet mitten im Sommer dankbare Abnehmer.
Frau Hampel hat aber nicht nur
mit dem Bücherboot Abwechselung
in unser schönes
Dorf gebracht.
Sie hat eine
Siebdruckwerkstatt und eine
Ferienwohnung
in ihrem Zuhause eingerichtet.
Unter ihrer Emailadresse meikehampel@gmx .
de können, nach
Absprache ihre

Siebdruckprodukte unter ihrem
Label Walheimat, sowie Siebdruckkurse mit bis zu vier Personen gebucht werden.
Die Gestaltung eines Kreativurlaubes durch die Buchung der
Ferienwohnung ist natürlich auch
möglich.
Wir freuen uns über diese schöne Idee und wünschen Frau Hampel
eine wunderschöne Zeit in ihrer
Walheimat.
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Fiete und sien Hedi: Soweit die Füße tragen…
Hedi: Mensch Fiete, was willst du denn mit den neuen Wanderschuhen, du hast doch fünf paar Gummistiefel!
Fiete: Die bauen doch eine neue Turnhalle, die ist doch so viel weiter weg von zu Hause.
Hedi: Die ist aber keine fünf Meter von der alten Halle weg und du fährst doch sowieso immer mit dem Bulldog!
Fiete: Das stimmt zwar, aber ich will auch was zum Klimaschutz beitragen und werde nun alle Strecken unter
100m zu Fuß gehen.
Hedi: Das hälst du nicht lange durch!
Kannst du dich noch erinnern, dass du
mindestens einmal im Monat deine Socken
wechseln wolltest, ist auch schon wieder
Geschichte!
Fiete: Diesmal ziehe ich das durch, auch
wenn´s hart wird!
Hedi: Ja, Zitronenfalter falten auch Zitronen!
Fiete: Apropos Falten, wann willst du mal
wieder zur Kosmetik?
Hedi: Nun lenk nicht ab, wieso brauchst du
Wanderschuhe, um zur Sporthalle zu gehen, du machst doch gar keinen Sport!
Fiete: Na ja, eigentlich wollte ich ja auch lieber zum neuen Sportplatz hinter der Krogkoppel marschieren, ich hab
ja schließlich die Wanderschuhe an.
Hedi: Wer hat dir denn diesen Blödsinn erzählt?
Fiete: Das hat doch die CDU vorgeschlagen!
Hedi: Oh Hah!
Fiete: Das ist doch ne geile Idee! Dann kann man viele neue Häuser in der Ortsmitte auf dem jetzigen Sportplatz
bauen! Dann wachsen auch die Ortsteile zusammen.
Hedi: Super! Wohnen am Tennisplatz!
Fiete: Wa? Und das war wohl hoffentlich mal ernst gemeint!
Hedi: Na, ich weiß nicht…

Skatepark
Ende Mai 2021 übergaben Fleckebyer Jungs
dem
Bürgermeister
eine Unterschriftenliste mit der Bitte um einen Skatepark. In kürzester Zeit hatten die
Outdoorfreunde über
120 Unterschriften gesammelt. Eine großartige Initiative, die

gern vom Bürgermeister und den
Gemeindevertretern aufgenommen
und auch unmittelbar im Jugend-,
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss
behandelt wurde. Der Wunsch der
Skate-Kids, den Park auf dem Platz
der abgängigen Turnhalle zu platzieren, auf dem ehemaligen Spielplatz oder vielleicht am Sportzentrum, wird nun auf Machbarkeit
geprüft.
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Wohnen in Fleckeby
Es gibt viele Menschen, die in Fleckeby ein Haus erwerben möchten,
aber auch Personen, die gern in einer Miet- oder Eigentumswohnung
leben möchten. Für unsere Senioren
haben wir unsere Altenwohnanlage
im Schmiederedder, die unverändert sehr begehrt und nachgefragt
ist. Derzeit finden umfangreiche
Sanierungsarbeiten statt. Aber der

Bedarf an barrierefreien Wohnungen ist weit größer als das bestehende Angebot, auch der „normale“
Mietraum ist begehrt.
Für diese Personenkreise sind
wir als Gemeindevertreter mit
einem Investor in der Planung. In
zentraler Lage sollen in absehbarer
Zeit bis zu 24 Wohneinheiten entstehen. Erste Gespräche wurden

bereits geführt, die Bauleitplanung
soll im Herbst beginnen. Die Wohnungen sollen ca. 75m² groß werden
und jeweils einen Balkon bzw. eine
Terrasse erhalten. Auch KFZ-Stellplätze werden in ausreichender Anzahl geplant. Weitere Einzelheiten
können aus datenschutzrechtlichen
Gründen an dieser Stelle derzeit
nicht genannt werden.

Neubaugebiet und ???
Ein zentrales Argument gegen das
Neubaugebiet wird aus den Reihen
der Gegner*innen immer wieder
publiziert: In den nächsten Jahren
werden eine Vielzahl von Häusern
im Dorfgebiet frei und stehen somit
Interessierten zur Verfügung.
Schon immer wechseln die
Hauseigentümer aus verschiedensten Gründen. Seit Gründung des
Amtes Schlei-Ostsee im Jahre 2008
gab es 190 Besitzerwechsel von
Wohnimmobilien in Fleckeby, davon
hatten 46 Fleckebyer*innen (25,4%)
das Glück des Erwerbes, 10 Eigentümerwechsel (5,5%) fanden innerhalb der Familie statt.
Wie in anderen Gemeinden mit
einer guten Infrastruktur, findet
auch in Fleckeby ein Ausverkauf von
Immobilien an auswärtige Investoren statt. In den letzten fünf Jahren
wurden insgesamt 72 Immobilien
verkauft. Nur 12 Fleckebyer*innen
konnten eine Immobilie erwerben, in den meisten Fällen durch

persönliche Beziehungen zu den
Vorbesitzer*innen. Über 83% der
Hausverkäufe gingen an auswärtige
Interessent*innen.
Die Idee aus den Bürgerforen,
Häuser nur an Fleckebyer*innen zu
verkaufen ist ein wohlgemeinter
Wunsch, aber leider nicht umsetzbar. Es wird an die Kaufinteressenten verkauft, die den höchsten
Preis bezahlen und das ist auch
legitim. Hinzu kommt der massive
Anstieg der erzielbaren Verkaufserlöse, der für finanzkräftige Käufer*innen aus Großstädten immer
noch günstig, für Familien vor Ort
jedoch finanziell nicht zu leisten ist.
Zu bedenken sind zudem die hohen
Nebenkosten: Grunderwerbsteuer,
Maklercourtage, sowie dringend
erforderliche Umbau- bzw. Sanierungskosten.
Hier ein Rechenbeispiel:
• Kaufpreis: 350.000,00 Euro
• Grunderwerbsteuer:
22.750,00 (6,5%)

•
•
•

•

Maklercourtage: 12.495,00
Notar etc. 5.000,00
Sanierungs- und Umbaukosten: 50.000,00 (Sanitär,
Heizung und Fenster)
Gesamtaufwand: 440.245,00
Euro

Diese Tendenz wird noch einige
Zeit anhalten. Somit sind die Chancen für unsere Verwandten und Bekannten aus Fleckeby zum Erwerb
von freiwerdenden Häusern sehr
eingeschränkt und damit keine realistische Alternative zu einem gemeindegemanagtem Baugebiet.
Im Übrigen ist der Immobilienmarkt in Fleckeby schon längere
Zeit regelrecht leergefegt, weder in
den einschlägigen Immobilen-Portalen noch in der lokalen Zeitung
werden derzeit Häuser angeboten.

Auf den folgenden Seiten geben wir exemplarisch das Wort an fünf Bürger*innen, die sich
im Besonderen für die Gemeinde engagierten, um ihre aktuelle Situation kund zu tun.
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Meine Sicht der Dinge zum Thema
„Weiteres Neubaugebiet“
Mit den Standortmöglichkeiten
eines Baugebiets in der Gemeinde
Fleckeby wurde sich in der Vergangenheit, meiner Meinung nach, zur
Genüge befasst und es wurde umfangreich darüber informiert. Von
daher kommt eine weitere Diskussion darüber nicht mehr in Frage.
Darf ich zu der Frage, ob denn
ein Neubaugebiet überhaupt in
Frage kommt Stellung beziehen,
möchte ich folgende Dinge ansprechen. Grundsätzlich finde ich es
schön, wenn Alt-und Jung-Fleckebyer sich hier genauso wohl fühlen,
wie ich es tue. Darüber hinaus mit
dem Gedanken spielen, hier langfristig sesshaft zu werden oder zu
bleiben, hier ihre Familie zu gründen oder sich vielleicht nur im Alter
häuslich verkleinern zu wollen. Also
dauerhaft Teil der Gemeinde zu
bleiben. Diese Pläne sind mit dem
mittelfristig geplanten Neubaugebiet doch eher realisierbar, als mit
dem Argument, dass in den nächsten 3-10 Jahren genügend Objekte
altersbedingt frei werden.
Ich war bei der letzten Gemeindevertretersitzung im Feuerwehrgerätehaus, weil ich hören wollte,
was die Fraktion „Bürgerbegehren“
denn nun an Argumenten vorzutragen hatte. Bei allem Respekt,
ich konnte zu keinem Zeitpunkt
erkennen, dass auch nur ein Argument zwingend gegen ein neues
Neubaugebiet spricht. Vorgetragene Gründe kamen mir nicht zu Ende
gedacht und sehr oberflächlich vor
oder klangen etwas an den Haaren herbeigezogen. Also Gründe,
die für mich keine echten Gründe
sein können. Dabei ist bitte zu be-

achten, dass es sich hier um meine
persönliche Wahrnehmung handelt.
Da kamen Argumente wie, erhöhtes Verkehrsaufkommen, höhere
Abnutzung, Neureiche Nichtfleckebyer aus den deutschen Millionenmetropolen sollten sich hier doch
bitteschön nicht ihr Drittdomizil/
Wochenendhaus bauen lassen. Im
Ernst, bleiben wir doch bitte mal bei
den Fleckebyern um die es meiner
Meinung nach geht und um nichts
Anderes. Ich möchte mir die Zeit
nehmen, um auf ein paar wenige
Argumente des „Bürgerbegehrens“
stichpunktartig näher einzugehen.
„Der Weg zu Kita und Schule
wird länger“. So what? Können bitte
die Erziehungsberechtigten selber
entscheiden, ob dieser „Mehraufwand“ geleistet werden kann? Und,
Verkehrserziehung beginnt in den
eigenen vier Wänden!
„Zunahme des Verkehrs“. Euer
Ernst? Vor was habt ihr Angst? Dass
der Asphalt die statische Last nicht
aushält? Kleiner Scherz. Oder dass
bei der Ausfahrt Kreisstraße zur B76
drei Autos mehr vor euch stehen?
„Möhlhorster Weg wird keine
Spazierzone bleiben“. Nach meiner Meinung ist es das schon lange
nicht mehr. Dieser Weg gleicht, zumindest bis zum Ameisenweg einer
Hundekloake, lädt also alle Nichthunde-Besitzer eher selten zu einem entspannten Spaziergang ein.
„Wir vermissen eine transparente Kostenaufstellung bezüglich der
vermeintlichen
Mehreinnahmen
an Steuern (bei einem Neubaugebiet)“. Dann hätte ich gerne eine
Wir t schaf tlichkeit sberechnung
eines Neubaus gegenüber einem

gebrauchten Objekt, welches mit
höchster Wahrscheinlichkeit energetisch umfangreich saniert werden
muss, will man einen einigermaßen
erträglichen Energiestandart erreichen. Sind wir doch mal ehrlich. Ein
gebrauchtes Objekt, z.B. Baujahr
1975 kann doch in keinster Weise
mit einem Effizienzgebäude KFW
55 oder höherwertig mithalten. Abgesehen von den Möglichkeiten bei
einem Neubau alle persönlichen
Parameter in die Planung einfließen zu lassen. Diese sind bei einem
gebrauchten Objekt doch nur unter
einem hohen wirtschaftlichen Einsatz oder wenn überhaupt mit Abstrichen umsetzbar. Betrachte ich
den Aspekt, vorhandene Ressourcen nutzen, mache ich mir über die
Zukunft derjenigen Hausbesitzer,
welche ja angeblich in den nächsten 3-10 Jahren ihr Haus veräußern
möchten, keine Sorgen.
Informieren sie sich, liebe Leser gerne mal darüber, an wie viele
Fleckebyer in den letzten 10 Jahren
von Fleckebyern ein Haus verkauft
wurde. Ich kenne diese Zahl. Sie ist
beschämend! Von daher kann ich
das Argument der Fraktion „Bürgerbegehren“ nicht gelten lassen. „In
den nächsten 3-10 Jahren werden
genügend Objekte altersbedingt
frei“…ja, ist das so? Das ist doch
schön. Wo ist denn die Liste mit
den freiwerdenden Objekten, auf
die man sich bewerben darf? Bei einem möglichen Neubaugebiet kann
sich jeder Interessent, aus welcher
Motivation auch immer, um Grundstücke bewerben. Und das zeitnah!
Darüber hinaus ist es doch so und
jetzt kommen wir zum eigentlichen
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Kern, verkauft wird eine Immobilie
doch an denjenigen, der sich den
marktüblichen Schätzpreis, und
dieser ist für gebrauchte Immobilien momentan sehr hoch, leisten
kann und nicht an denjenigen, der
am längsten zahlendes Mitglied
dieser Gemeinde ist. Sehen womöglich die Noch-Hausbesitzer im
Zuge eines Neubaugebiets ihre Felle wegschwimmen? Wer weiß, das
kann dann doch nur jeder Einzelne
für sich beantworten.
Tatsache ist, der Faktor Zeit
spielt für viele bei einem kurz- bis
mittelfristig geplanten Neubaugebiet eine entscheidende Rolle.
Der Ein oder Andere möchte diese
Wartezeit (evtl. in 3-10 Jahren) nicht
absitzen und wird sich deshalb eher
anderweitig, außerhalb unserer
Gemeinde nach Alternativen umschauen.
„Götheby und Fleckeby sollen
zusammenwachsen“, finde ich super! Ein tolles Argument. Wenn ich

jedoch dieser Motivation folgen
möchte, funktioniert das nicht nur,
indem ich ein zusätzliches Neubaugebiet ablehne, sondern man
sollte sich vielleicht mal fragen,
was denn zuletzt nicht funktioniert
hat. Geographisch gesehen ist ein
Zusammenwachsen dieser beiden
Ortsteile, wie in der Vergangenheit bereits mehrfach erwähnt,
nicht möglich. Stellen wir uns also
mal die Frage: Haben wir, bezüglich des letzten Baugebiets ein Integrationsproblem? Da ist doch,
meiner Meinung nach jeder Verein,
jede Gilde, jede Feuerwehr und jede
politische Fraktion gefragt, diese
„Neubürger“ abzuholen, anzusprechen und einzuladen, ein echter
Teil dieser tollen Gemeinde zu werden. Die Meinung derjenigen, die es
trotzdem nicht möchten, muss man
respektieren und akzeptieren. Ich
könnte mir aber vorstellen, dass
viele darauf warten und es schön
finden würden. Solange das nicht

passiert, werden es immer Hausbesitzer bleiben, die auf dem Papier
der Gemeinde angehören, mit dem
Drumherum aber wenig am Hut haben.
Abschließend möchte ich hiermit nochmal betonen, dass diese
Ausführungen meine persönlichen
Einschätzungen der Dinge sind.
Meine Absicht ist es nicht, jemanden bloßzustellen oder andere
Meinungen zu untergraben. Wir leben in einer Demokratie. Und diese lebt von vielen verschiedenen
Meinungen. Es ist doch toll, dass
die Gemeinde Fleckeby bei diesem
Thema auch die Bürger nach ihrer
Meinung fragt. Ich finde es gut, seine Meinung, wenn gewünscht auch
zu äußern. Von daher halte ich es
für wichtig, sich mit dem Thema
auseinander zusetzen und sich eine
eigene Meinung zu bilden.
Freundlicher Gruß an alle
Benjamin Bauer
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Unsere Sicht zum Thema Neubaugebiet
Zuerst einmal möchten wir zu den
Standpunkten der Vertreter des
Bürgerbegehrens Stellung beziehen.
Zeitpunkt des Bürgerentscheides: In diesem wird gesagt, dass es
drei Foren für die Weiterentwicklung des Ortes gab und dass dies
eine gute Maßnahme gewesen ist.
Das war es unserer Meinung nach
auch. Und daraus ging unserer Meinung klar hervor, dass die Wünsche und Anregungen der Bürger
im neuen Baugebiet mit umgesetzt
werden sollten. Welche Mehrheit
da allerdings ablehnend darauf reagiert haben soll, ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gab
so viele Bewohner die dem ganzen
Thema, dass endlich ein neues
Baugebiet in Fleckeby erschlossen werden soll, positiv gegenüber
standen. Da aber auch nicht alle
Parteien für ein Baugebiet waren,
wurden daraufhin von der Gemeindevertretung sämtliche Flächen in
und um Fleckeby herum geprüft ob
und wo gebaut werden darf und der
Kreis hat ganz klar „nur“ die Fläche
östlich der Krogkoppel freigegeben.
Was muss denn noch alles geprüft
werden, damit endlich ein Baugebiet in unserem schönen Dorf
entstehen darf? Die Gemeinde hat
unserer Meinung nach alles getan
was man machen kann. Und wenn
schlussendlich das die einzige Option ist, dann müssen das doch auch
alle Parteien akzeptieren und respektieren. Schließlich war das auch
der Wunsch der Gegner eines Baugebietes, dass alles geprüft werden
sollte. Nachdem das nun aber alles
geprüft wurde und es keine Alternative gibt, kommt auf dem letzten

Drücker die Bürgerinitiative und
macht ein Bürgerbegehren. Damit
wird das ganze Vorhaben erneut in
die Länge gezogen. Seit fast fünf
Jahren zieht sich dieses Thema nun
durch die Gemeinde und es passiert nichts. Das alles ist für Bürger, egal ob Familien, Rentner oder
Single, wirklich eine Zumutung. Und
es wundert doch niemanden, dass
schon einige jüngere Familien den
Ort verlassen und woanders gebaut
haben. Alle müssen einmal Ihre
persönlichen Interessen zurückstellen und an das Allgemeinwohl
denken. Nicht umsonst stehen über
100 Bewerber auf einer Liste die
gerne bauen würden. Fleckeby ist
als Zentrumsgemeinde grundsätzlich ein wachsender Ort. Der Bau
der neuen Sporthalle, die Erweiterung der Schule und der Umbau des
alten Gemeindehauses in ein Gesundheitszentrum sind nur einige
Beispiele. Aber wer soll in die neuen Klassen, wenn sich hier keine
neuen Familien ansiedeln können,
da Fleckeby als einzige Gemeinde
kein Bauland zur Verfügung stellt.
Andere Gemeinden um uns herum
schaffen es doch auch, aber vor allem wir als Zentrumsgemeinde sollten neuen Wohnraum schaffen und
wachsen.
Längerer Weg zur Schule: schadet es etwa den Kindern, wenn Sie
12 statt 10 Minuten gehen müssen?
Wir denken eher nein, da die Kinder
heute eh zu wenig Bewegung haben und die Strecke durchaus auch
zu Fuß zu bewältigen ist. Jeder der
dort bauen möchte ist sich doch
der geografischen Lage bewusst
und kann es selber steuern ob er
Taxi spielen möchte oder die Kinder
zu Fuß zur Schule schickt.

Zunahme des Verkehrs: ja das
ist so, aber auch das liegt doch
an jedem Einzelnen ob er zu Fuß,
mit Fahrrad oder mit dem Auto ins
Dorf fährt. Wir können doch nicht
Nein zu einem Baugebiet sagen,
weil es mehr Verkehr gibt. Es soll ja
schließlich kein neuer Stadtteil mit
tausend neuen Wohneinheiten entstehen. Über eventuelle verkehrsberuhigte Zonen (30-Zone) und/
oder einen Zebrastreifen kann und
sollte man sicherlich diskutieren.
Zusammenwachsen von Götheby und Fleckeby und umweltbewusste Dorfentwicklung: wir glauben, dass sich viele in diesem Dorf
ein Zusammenwachsen der Dörfer
wünschen, und wenn es Möglichkeiten dafür geben würde, würden wir
das absolut begrüßen. Aber dies ist
zurzeit nun einmal aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Das
geplante Neubaugebiet liegt nicht
in einem Landschaftsschutzgebiet,
dementsprechend ist auch der ökologische Aspekt geprüft worden.
Zukunft von Kita/Kindergarten
und Schule: Die Bürgerinitiative
sagt, dass diese nicht gefährdet
sind. Das sehen wir absolut anders.
Wo sollen die Kinder denn herkommen die in den Neubau der Schule
unterrichtet werden sollen. Natürlich gibt es auch in einem Neubaugebiet keine Garantie dafür dass
dort viele Kinder geboren werden,
aber die Chancen sind sicherlich
deutlich höher als zu hoffen, dass
in völlig überteuerte Bestandsimmobilien junge Familien einziehen.
Und die heutige junge Generation
setzt sehr viel Wert auf Ökologie,
sprich Dämmung, neue Heizsysteme etc. Das ist in den meisten älteren Bestandsimmobilien nicht oder
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nur schwer umzusetzen und im
Ganzen dann viel zu teuer und von
jungen Familien nicht zu bezahlen.
Bestandsimmobilen werden frei:
Die Bürgerinitiative sagt, dass 70
Häuser in den nächsten 5 Jahren
frei werden, das hieß es übrigens
auch vor 5 Jahren schon und es ist
nicht so eingetreten. Selbst wenn
dieser Fall eintreten sollte: Vielleicht wohnen dort selbst nur Mieter oder es gibt Erben die vielleicht
nicht verkaufen, sondern vermieten
oder selber einziehen wollen. Wie
kann die Bürgerinitiative so etwas
behaupten? Haben die Berechnungen angestellt, bei den Immobilienbesitzern geklingelt? Wir finden so
etwas extrem wage, so eine Aussage zu treffen die durch nichts zu
belegen ist. Laut Gemeindevertretung haben in den letzten 12 Jahren
181 Besitzerwechsel stattgefunden
wovon nur ca. 25% an Fleckebyer
gingen. Das liegt sicher u.a. daran,
dass viele Fleckebyer die Preise
für Bestandsimmobilien nicht zahlen können oder wollen. Dementsprechend groß ist also der Anteil
an Auswärtigen die Häuser in Fleckeby gekauft haben. Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf wie
diese Immobilen genutzt werden.
Ob der Käufer die Immobilie selbst
oder als Zweitwohnsitz nutzt oder
ob die Immobilie vermietet wird. In
einigen Fällen ist ein Neubau häufig gleich oder minimal teurer, dafür
aber energetisch auf dem neusten
Stand und natürlich ist dort auch
ein individualisierter Bau möglich.
Über die Beweggründe der Bürgerinitiative im Allgemeinen müssen wir sagen, dass wir das überhaupt nicht nachvollziehen können
und auch keine zwingenden Gründe
dafür finden, warum es kein neues
Baugebiet geben sollte. Also noch

einmal: was spricht gegen ein Neubaugebiet? Ist es die Angst von
jetzigen Immobilienbesitzern, dass
der Wert Ihres Hauses sinkt? Oder
sind die, die noch vor ein paar Jahren bauen durften dagegen, weil
das Ihren schönen Blick auf ein Feld
verbaut oder es mehr Lärm geben
kann?
Wir suchen nun seit ca. 5 Jahren ein Haus in Fleckeby. Und ja,
natürlich gab es hin und wieder
ein Objekt das auf den Markt kam.
Aber nur weil ein Bestandshaus angeboten wird, kauft man es nicht
gleich. Auch wir haben natürlich
unsere Vorstellungen von einem
Haus. Über die jetzigen Kosten für
den Kauf eines Hauses oder die
Baupreise müssen wir nicht diskutieren, das regelt nun einmal der
Markt. Und dieser ist eh hoch und in
Fleckeby, verglichen mit dem Umland, noch einmal prozentuell etwas mehr gestiegen. Wer sich annähernd mit den Immobilienpreisen
in den letzten 5 Jahren beschäftigt
hat, weiß wovon wir reden.
Bei Bestandsimmobilien darf
jeder kaufen, u.a. auch die netten
Menschen aus großen Metropolen.
Für diese sind die Preise hier häufig
Peanuts – für Bürger die hier oben
aber leben und arbeiten nicht. Und
dann wird es sicherlich das von der
Bürgerinitiative benannte Schlafdorf. Bei einem Neubaugebiet das
in der Gesamtplanung und Grundstücksvergabe in den Händen der
Gemeinde verbleibt, kann die Gemeinde vorgeben, wer sich bewerben und bauen darf. Und wenn man
dort z.B. Fleckebyer in der Priorität
auf Platz 1 setzt, werden sicherlich auch viele Einheimische dort
bauen. Diese sind häufig schon im
Dorfleben integriert und engagieren sich z.B. im Sportverein, in der

Gilde, der Feuerwehr und anderen
Ehrenämtern. All das passiert weniger, wenn man Bürger von außerhalb holt die Ihre Häuser hier auch
gerne als Wochenendhaus nutzen
und dies ist den letzten Jahren definitiv passiert.
Wir haben mittlerweile unsere Suche weiter ausgedehnt und
spielen definitiv mit dem Gedanken
diesen Ort zu verlassen, weil wir es
leid sind und uns dieses Thema zermürbt. Wir geben aber die Hoffnung
nicht auf, dass Sie liebe Leser und
Bürger dieser Gemeinde, uns mit
diesem Vorhaben unterstützen und
für ein Baugebiet stimmen. Jeder
in diesem Dorf sollte sich einmal
Gedanken machen, wie das Dorf in
10 bis 15 Jahren aussehen soll. Wir
wünschen uns auch, dass sich alle
Parteien in dieser Gemeinde wieder vernünftig an einen Tisch setzen und wieder miteinander statt
übereinander reden. Wir sind hier
schließlich in einem Dorf und nicht
in Berlin. Hier sollten die Parteigrenzen deutlich geringer sein, als
auf Landes- oder Bundesebene.
Es geht schließlich um uns, um die
Bürger die die hier gerne wohnen
und arbeiten. Nur mit einem Baugebiet kann die Gemeinde wachsen,
sich auch verjüngen und das zeitlich schneller. Die Bestandsimmobilien werden ja laut Bürgerinitiative eh ausreichend frei, und auch da
kann die Gemeinde dann wachsen,
hat aber keinen (auch zeitlichen)
Einfluss darauf, wer das Haus kauft
und wie er dieses nutzt.
Freundliche Grüße
Anne und Dennis Beeck
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Unsere Sicht der Dinge zum Thema
„Weiteres Neubaugebiet“
Fleckeby, 18.07.2021
Meine Partnerin Jana Mohr und
ich, Sönke Matthiesen leben nun
mehr seit über 25 Jahren in Fleckeby. Wir sind eine junge Familie mit
einem Sohn, die es lieben in unserem Dorf zu leben. Außerdem sind
wir im Sportverein Fleckeby seit
vielen Jahren aktiv und bekleiden
dort einige Ehrenämter, die uns viel
Spaß machen.
Zunächst einmal möchten wir
zum Thema „Weiteres Neubaugebiet“ sagen, dass es sehr unglücklich ist wie sich das Dorf wegen
solch einen Thema „zersplittert“
und genau dies ist nämlich z.B. ein
Gegenargument der Bürgerinitiative, man würde doch das Dorf weiter zersplittern, wenn man weiter
außerhalb des Kerns bauen würde.
Diese Frage darf man sich aber nicht
stellen, da von Seiten der Gemeinde in Sachen Lückenbebauung und
Ersatzbauplätze im unmittelbaren
Bereich Fleckeby geprüft wurde
und als nicht bebaubar eingestuft
und abgelehnt wurde. Das hat man
schlichtweg zu respektieren und
war nicht einfach eine Entscheidung aus dem Bauch heraus.
Selbst wenn die Prüfung erfolgreich gewesen wäre, dann wäre
auf die Gemeinde Unmengen an
Erschließungskosten (Bodenaustausch, Entwässerungssysteme…
etc.), im Vergleich zum Gebiet östlich der Krogkoppel, zu gekommen.
Diese erheblichen Mehrkosten
müssen logischerweise wieder in
den Gemeindehaushalt geholt werden und wer zahlt die Mehrkosten?

Diese trägt am Ende natürlich der
Bauherr. Letztendlich würden wir
allerdings dann von Grundstückspreisen reden, die jenseits dessen
sind, die sich junge mittelständische Familien oder auch ältere Herrschaften mit einer überschaubaren
Rente leisten könnten. Somit würde
man nicht wie gewollt überwiegend
„Einheimische“ ihr Eigenheim bauen lassen, sondern wir hätten hier
neue Zweit- oder Dritthausbesitzer
aus Hamburg, Berlin oder München.
Dies sollte meiner Meinung auch
nicht im Sinne der Bürgerinitiative sein, da sie Fleckeby ja stärken
und weiterentwickeln möchten und
unserer Meinung nach gehören dort
junge und alte Menschen dazu, die
sich seit vielen Jahren für die Gemeinschaft engagieren oder auch
Potential mitbringen ein neuer engagierter Teil der Gemeinschaft zu
werden.

„Der Weg zur Schule und zur
KiTa wird länger“.
(Zitat Bürgerinitiative)

Wenn man sich den Weg von
dem geplanten Baugebiet östlich der Krogkoppel im Vergleich
zum Ortsrand Fleckeby anschaut,
kommt man zu folgendem Ergebnis: Von dem geplanten Baugebiet
zur Schule sind es rund 1,2 Km Luftlinie. Von dem Ortsrand Fleckeby
Richtung Schleswig sind es rund 1,1
Km Luftlinie. Ich glaube nicht, dass
man da von einem weiteren Weg
und ganz zu schweigen einem langen Weg sprechen kann.
Und zusätzlich darf doch bitte
jede Familie für sich selbst ent-

scheiden wie weit es ist zur Schule,
KiTa, Kaufmann oder Apotheke sein
darf.

„Junge Familien wollen auch
nach 2020 bauen“.
Muss man sich selbst vorwerfen
nicht schon als Baby oder im Teenageralter gebaut zu haben? Ganz
im Ernst. Familien in unserem Alter
können doch nichts dafür, dass wir
erst im Jahr 2020 aufwärts bauen
wollen und es sich überhaupt finanziell leisten können.
Läuft es nach dem Prinzip: „Pech
gehabt und wer zu spät auf die Welt
kommt, den bestraft das Leben!“?
Ich kann mir nicht vorstellen,
dass das im Sinne der Bürger der
Gemeinde Fleckeby ist. Gebt uns
doch bitte auch die Chance unser
Traum eines Eigenheims zu verwirklichen und das auch im Ort, den wir
lieben und der, seit wir denken können, unsere Heimat ist.

„50-70 Häuser werden mittelLangfristig frei“.
(Zitat Bürgerinitiative)

Zum einen liegen private Bestandshäuser, die irgendwann mal
verkauft werden nicht in der Hand
der Gemeinde und zum anderen
sind die Zahlen ohne wirkliche Garantie. Man schaue sich doch mal
in Fleckeby um. Es steht momentan nicht ein einziges Haus frei zum
Verkauf. Und wenn doch, dann sind
es Summen, die für das Haus aufgerufen werden, wo man als junge
Familie nur mit den Ohren schlackern kann. Außerdem gibt es oft
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genug eine Erbengemeinschaft, die
natürlich den Profit im Fokus haben
und leider nicht das junge Paar auswählen, die schon ihr Leben lang in
Fleckeby leben, aber leider nicht
noch mehr als den aufgerufenen
Preis bieten.
Und was ist da das Ergebnis? Gut
betuchte Großstädter kaufen die
jeweiligen Objekte. Somit ist also
meist nichts zu machen für Leute
ohne das nötige Kleingeld.
Außerdem ist es uns aus wirtschaftlicher und emotionaler Sicht
sehr wichtig, dass unser zukünftiges Eigenheim auch im Alter von
uns bewohnt werden kann und wir
dieses nicht verkaufen müssen, sobald wir nicht mehr mobil sind oder
die Kinder aus dem Haus. Leider ist
dies auch durch eine Sanierung und
Umgestaltung bei vielen Bestandsimmobilien nicht möglich, da diese nicht ebenerdig zugänglich sind
oder sich über mehrere Etagen erstrecken. Somit käme meist nur ein
Abriss und Neubau in Frage, welcher
bei den derzeitigen Kaufpreisen leider absolut unwirtschaftlich wäre.

„Schulen Belegungen,
Sportverein, Feuerwehr etc…“
Was tun, wenn die Schule keine
Neuzugänge mehr bekommt? Was
tun, wenn der Sportverein keine

Mitglieder mehr generieren kann,
da nichts mehr nachkommt? Was
tun, wenn unsere freiwillige Feuerwehr einen Stillstand an Nachwuchs hat? Das sind alles Punkte,
die wichtig für Arbeitsplätze, Ehrenämter, Dorfgemeinschaften und
vieles mehr sind.
Des Weiteren schließen sich für
uns ein Neubaugebiet und das Zusammenleben von Jung und Alt absolut nicht aus. Es steigert unserer
Meinung nach sogar die Qualität des
Zusammenlebens. Allerdings benötigt dies auch die Offenheit beider
Seiten. Wir für unseren Teil hätten
bzw. haben absolut kein Problem
damit Unterstützung bei Einkäufen,
einer Fahrt zum Arzt oder auch dem
Rasenmähen und Heckeschneiden
des Nachbarn zu leisten und sehen
dies als selbstverständlich. Im Gegenzug würden wir allerdings auch
ein gewisses Verständnis gegenüber jungen Menschen und Familien erwarten, die auch mal einen
runden Geburtstag mit Musik im
Garten feiern oder dessen Baby die
Lautstärkeverordnung nach 22Uhr
leider noch nicht kennt.
Eins können Sie uns wirklich
glauben, ein Schlafdorf ist das letzte was wir für unser Fleckeby wollen. Aber wenn wir mal ehrlich sind
muss ein Großteil unserer Dorfbewohner schon seit Jahren morgens

den Weg aus dem Dorf heraus antreten, um seine Brötchen zu verdienen. Wohnen und leben bedarf
leider Geld und dieses müssen
sich die meisten durch viele Stunden Arbeit verdienen. Da bleibt es
manchmal nicht aus, dass man nur
zum Schlafen nach Hause kommt.
Auch nicht jeder kann sich im Dorf
engagieren und einbringen, jedoch
kann ich von uns und auch unseren
Freunden, die bereits in Neubaugebieten wohnen, nicht behaupten,
dass sie sich nicht im Dorf mit einbringen. Somit wäre es auch falsch
zu behaupten, dass junge Leute, die
in ein Neubaugebiet ziehen, nur den
Wohnraum nutzen wollen und sich
nicht für das Dorf um sich herum
interessieren.
Alles in allem sehen wir durch
ein Neubaugebiet das Potential zur
Weiterentwicklung des Dorfes und
eine Fläche, die sowohl für Alt und
Jung neuen Wohn- und Lebensraum
schaffen kann. Wir würden uns sehr
wünschen in unserem Dorf weiter leben zu können und entweder
muss sich dringend etwas an der
preislichen Situation der Bestandshäuser tun oder die Gemeinde sollte die Chance bekommen relativ
erschwinglichen Wohnraum anzubieten.

Unsere Meinung
Diese Aussagen unser
Mitbürger*innen teilen wir
voll und ganz.
Viele Gegner*innen des Baugebietes haben in den letzten Baugebieten ihren Traum vom eigenen Haus
verwirklichen können. Wo wären

sie, wenn wir bereits vor Jahren
eine Ausweisung von Baugebieten
abgelehnt hätten?
Gerade aus den letzten Baugebieten kommen viele engagierte
Menschen, die sich sehr am aktiven
Gemeindeleben beteiligen, sei es in
der Feuerwehr, unseren Gilden oder

in den Vereinen.
Wir alteingesessenen Bürger*innen sollten uns solidarisch bedanken und uns freuen, dass auch junge
Leute in Fleckeby bleiben möchten!
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Grünkohl auf Rädern
Jedes Jahr im Februar
freuen wir uns auf das obligatorische Grünkohlessen mit anschließendem
Bingospiel der Wählergemeinschaft. Dieses Jahr
war uns eigentlich klar,
dass das Grünkohlessen
pandemiebedingt
nicht
stattfinden kann. Unser
Vorstand jedoch hat uns
eines besseren belehrt.
Die Jungs und Mädels
haben sich mit allen Mitgliedern in Verbindung
gesetzt, ihre Idee vorgetragen und ihren Zeitraum
für die Anmeldung genannt. Dieses wurde dankbar angenommen und

Kalli Naeve bekam den
Auftrag über 120 Portionen Grünkohl, auch einige
Schnitzel waren dabei. 6
freiwillige Helfer brachten
dann das Essen zu jedem
von uns nach Hause, der
„Absacker“ in Form eines
Flachmannes fehlte eben
so wenig wie ein Bingolos.
Rundum eine großartige
Aktion!
Vielen Dank an Eike,
Michael, Andreas, Holger,
Kay und Britta von der
Verteilerflotte
Horst und Traute Bock

Wir vermissen

Karl-Heinz Koch
der am 16.Juli 2021 verstorben ist.
Über 20 Jahre hat Karl-Heinz uns mit seiner fröhlichen, zupackenden und hilfsbereiten
Art tatkräftig unterstützt. Durch sein Interesse am Gemeinwesen wurde viel
positive Energie und Sachverstand in unsere Zusammenkünfte eingebracht,
sein unkompliziertes Wesen hat unsere Gemeinde sehr bereichert.
Far well und komm gut bei Traute an!
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