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Halbzeit
Das erste Halbjahr 2017 war ein ausgewöhnlich arbeitsintensives für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse.
Es sind viele und von langer Hand geplante Maßnahmen
auf den Weg gebracht worden, die unser Dorf noch lebenswerter machen.
Herausragend und derzeit auch für jeden erkennbar ist der
Glasfaserausbau für ein schnelles Internet in der Gemeinde. Zum Glück hatten sich genügend Bürger für diese Aktion entschlossen und haben somit nicht nur für sich, sondern für unsere gesamte Gemeinde, einen großen Schritt
in die Zukunft ermöglicht! Unser Breitband garantiert als
einziger Anbieter die vertraglich festgelegten Geschwindigkeiten. Mitbewerber werben immer nur „bis zu M/Bit“.
Aber man kauft ja auch nicht bis zu einem Liter Milch.
Diese Werbeaussage muss man sich mal bei den Stromanbietern vorstellen! Außerdem geht die Glasfaserleitung
bis ins Haus, störanfällige Kupferleitungen gibt es nicht,
natürlich auch keinen Elektrosmog. Die Bauarbeiten sollen im August fertiggestellt sein. Für Fragen, Anregungen
und Beschwerden stehen die Stadtwerke Schleswig Rede
und Antwort. Natürlich wird zum Abschluß eine Baubegehung mit der Gemeinde durchgeführt und entsprechende
Maßnahmen abgearbeitet.
Ein weiteres zukunftweisendes Projekt ist die künftige
Nutzung des Amtsgebäudes. Es ist geplant, hier ein Gesundheitszentrum entstehen zu lassen. Bis Anfang September soll mit dem beauftragten Planungsbüro festgestellt werden, ob das Gebäude für eine Nutzungsänderung
brauchbar ist oder ein Neubau wirtschaftlicher erscheint.
In erster Linie geht es um ein neues Gesundheitszentrum.
Natürlich soll auch weiterhin ein Bürgerbüro des Amtes
Schlei - Ostsee in
unserem Ort bestehen.
Auf den Weg gebracht wurde auch
der zweite Abschnitt zum Ausbau
des Parkplatzes am
Bürgerzentrum. In
den Sommerferien
werden umfangreiche Pflasterarbeiten
durchgeführt, sodass der
Parkplatz den heutigen Anforderungen entspricht.
Eine weitere beschlossene Maß-

nahme ist die Erweiterung der Straßenbeleuchtung entlang
der B76 zwischen der Kreisstraße und dem Mühlenweg,
auch hier werden demnächst die Bauarbeiten beginnen.
Zudem wurden die Bürger zu einem Workshop eingeladen um gemeinsam Strategien zur Dorfentwicklung auszuarbeiten. Auch unsere Gewerbetreiben konnten ihre
Interessen und Anregungen in einem gemeinsamen Treff
einbringen. Wir, die FWGF, finden diese Veranstaltungen
sehr inspirierend und wünschen uns weitere derartige
Workshops.
Es wurden drei Arbeitskreise gebildet, die sich speziell
um einen Punkt kümmern: Baugebiete; Gesundheitszentrum; Ausbau Dachgeschoss im Bürgerzentrum.
Aber auch kulturell war im ersten Halbjahr eine Menge los: Im Februar fand das Boseln der Fleckebyer Gilde statt, eine Woche später hatten wir zum Biikebrennen
eingeladen und Ende des Monats konnten die Fleckebyer Sterne beim Jahresempfang verliehen werden. Am 29.
April konnten wir unseren neugestalteteten Bauhof bei
einem Tag der offenen Tür präsentieren.
Der Wechselpunkt beim Lauf zwischen den Meeren auf
dem Sportplatz am Louisenlunder Weg am 20. Mai war,
wie in jedem Jahr, ein tolles Event. Unsere Gilden konnten bei bestem Wetter im Juni ihre neuen Majestäten krönen und die SPD veranstaltete ihr ersten Midsommerfest
am Grillplatz.
Auch der Kulturfleck lud zu mehreren Veranstaltungen
ein! Dazwischen liefen noch viele Veranstaltungen unserer Vereine und
Verbände.
Voller Erwartungen
gehen wir nun in
das zweite Halbjahr, das sowohl
politisch als auch
kulturell noch einiges zu bieten hat.
All diese Aktionen,
die unser Dorf so
lebenswert macht,
sind nur möglich,
wenn genügende
helfende Hände zur
Verfügung stehen.
Und hierfür kann
man sich nicht oft
genug bedanken!
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Unser neuer Zahnarzt
Die Zahnarztpraxis Schmidt, Schütte, Mattner und Mund
aus Schleswig übernahm zu 01.04.2017 die Praxis Groy in
Fleckeby. Die Zahnarztpraxis Bahn 3 ist nun der Zusammenschluss beider Standorte,
wobei in Fleckeby hauptsächlich Niklas Mund als Zahnarzt
tätig ist.
Mit viel Engagement geht Herr
Mund diese neue Aufgabe an,
unterstützt von dem vertrauten
Praxisteam der Praxis Groy. Zur
Zeit ist Montags zusätzlich der
Kieferorthopäde Herr Mattner
in Fleckeby, Mittwochs übernimmt bis auf weiteres noch
Wolfgang Groy die Schicht und
Freitags vertritt Herr Schmidt.

mit 3D-Röntgengerät und 3D-Dentalfräsmaschine. Dieses
Labor ist für die Fleckebyer Patienten ein großer Vorteil.
Auch daß das, in Schleswig schon länger praktizierte und
bewährte Qualitätsmanagement wird
nach Fleckeby übernommen. Das bedeutet für die Patienten in erster Linie
Sicherheit bei allen Behandlungen, da
Vorerkrankungen, Medikamenteneinstellungen etc. erfasst und bei allen
Behandlungen berücksichtigt werden.

Ab Juli kommt eine Assistenzärztin dazu, dann sind regelmäßig zwei Zahnärzte in der Praxis. Mittelfristig ist geplant, an
die Öffnungszeiten von Schleswig anzuknüpfen, d.h. Mo-Do
von 7.30 bis 19.30 Uhr, Fr. von
7.30 bis 18.00 Uhr und Samstagvormittag nach Bedarf. Zurzeit sind die Öffnungszeiten in Fleckeby noch die alten, Mo, Di, Do von 8.00 bis
18.00 Uhr, Mi u. Fr von 8.00 bis 13.00 Uhr.

So erklärte uns Herr Mund auch, dass
künstliche Gelenke bei der Prophylaxe ein Problem darstellen können, da
viele Bakterien freigesetzt werden,
einige in die Blutbahn geraten und an
nicht durchbluteten Stellen des Körpers (z. B. Kunstgelenke) Infektionen hervorrufen können. Dem kann
man durch eine einmalige Gabe von
Antibiotika vorbeugen. So wird mit
der Auswertung der Fragebögen und
Übernahme in die EDV, die auch mit
Schleswig verknüpft ist, schon vieles
für die (Zahn-) Gesundheit getan. Aber
auch andere störende Faktoren im Zusammenhang mit der Praxis werden
abgefragt um entsprechend Abhilfe schaffen zu können.
Zudem möchte das Praxisteam eine Wohlfühlatmosphäre
für seine Patienten schaffen.

Für die Zahnarztpraxis „Bahn 3“ sind ca. 30 Mitarbeiter
tätig, darunter sieben Zahnärzte und drei Techniker. In
Schleswig gibt es ein eigenes, top ausgestattetes Labor

Das Wegweiser-Team gratuliert dem frischgebackenen
Papa Niklas Mund zu seiner süßen Tochter und wünscht
alles Gute für die berufliche und private Zukunft!

80 Jahre und ganz schön weise
Herzlichen Glückwunsch!
Hans-Hermann Wörmbke, ein
Mitglied der ersten Stunde unserer
Wählergemeinschaft, konnte im
Mai seinen 80. Geburtstag feiern.
Hans war 1974 als Gemeindevertreter einer der Gründungsväter
der heutigen Gemeinde Fleckeby,
als man sich entschlossen hatte, die Gemeinden Fleckeby und
Götheby-Holm zusammen zu legen. Hierfür wurde er 2014 vom
Ministerpräsidenten des Landes
ausgezeichnet.
Seit 1994 ist Hans ununterbrochen als Gemeindevertreter tätig. In diesen 23 Jahren stand Hans der Gemeinde
u.a. als 1.stellv. Bürgermeister und als stellv. Vorsitzender im Schulverband zur Verfügung.
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Nebenbei sorgte er auch als Schöffe
für Gerechtigkeit.
Aber auch für den politisch nicht so
Interessierten ist Hans Wörmbke ein
Begriff: In der „Götheby-Holmer Totengilde von 1774“ spielt Hans seit
Jahrzehnten ganz vorne mit. Von 1974
bis 1990 war er Gildeschreiber und
übernahm dann 1990 den Vorsitz als
Öllermann von Heinrich Möller. In die
Gilde ist Hans 1967 eingetreten, also
vor 50 Jahren!
Lieber Hans, ein ganz großes Dankeschön für deinen beeindruckenden
Einsatz in unserer Gemeinde.
Bleib gesund und uns weiterhin erhalten.
Denn: „Unser Hans der kanns!“
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Fiete un sin Hedi: “Auf den Hund gekommen”
Hedi: Sach mal Fiete, was hast du denn für ne komische Trillerpfeife um den Hals?
Fiete: Das ist eine plattdeutsche Hundepfeife!
Hedi: Eine was?
Fiete: Eine Trillerpfeife die auf plattdeutsch pfeift!
Hedi: Dein Köter hört doch sowieso nicht!
Fiete: Doch, den hab ich aus Angeln und da schnacken
sie auch platt!
Hedi: Ach, ein Deutsch Drahthaar mit Migrationshintergrund?
Fiete: Stimmt, mein Kläffer versteht scheinbar nur plattdeutsch!
Hedi: Eigentlich versteht der gar nichts!
Fiete: Siehste, nur Vorurteile! Gott sei Dank hat sich der Umwelt- und Tourismusausschuss der Gemeinde damit beschäftigt und nun Schilder in Auftrag gegeben, damit auch plattdeutsche Hunde und ihre Frauchen und Herrchen Bescheid wissen, wie sie sich zu verhalten haben!
Hedi: Na endlich mal eine Maßnahme, die Fleckeby richtig nach vorne bringt!
Fiete: Genau, Schilder kommen immer gut!
Hedi: Was steht da denn drauf?
Fiete: Auf dem einen Schild steht: „Lien dien Hund an, so is keeneen vör em Bang!“ und auf dem zweiten: „Vernüftig
sien, klook sien, ik loop an dee Lien!“
Hedi: Die Sprüche passen bei dir ja überhaupt nicht. Vor deiner Kampfameise hat höchstens ne Schnecke mit Getriebeschaden Angst und „kloog“ das passt bei euch beiden ja nun überhaupt nicht! Nun weiß ich auch wie der Wackeldackel
erfunden wurde durch genau solche Aktionen!
Fiete: Nun werd man nicht komisch, diese Aktion wird das Hundehaufenproblem am Strand ein für alle Mal lösen!
Außerdem werden keine Steuergelder benötigt, weil die Ortsvereine der SPD und des SSW das sponsern!
Hedi: Wenn überhaupt, werden nur die Herrchen
und Frauchen das verstehen, die auch plattdeutsch
lesen können!
Fiete: Nee, da kommen auch Piktogramme rauf!
Hedi: Pikto was?
Fiete: Ein Piktogramm ist eine einfache bildliche
Darstellung, das als Hinweisschild dient und jeder versteht.
Hedi: Na denn, aber was ist eigentlich mit den
Pferden?
Fiete: Die sollen erstmal Steuern zahlen, dann
kriegen sie auch plattdeutsche Hinweisschilder!
Hedi: Ja, echt gute Idee ...
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Bauen in Fleckeby
Unser letztes Baugebiet in Fleckeby ist in ungeahnter
Rekordzeit und auch nicht wie eigentlich gewollt bebaut
worden. Leider gibt es jetzt bereits keinen Platz mehr für
weitere interessierte Bauwillige.
Seit einigen Monaten beschäftigt sich zudem die Gemeindevertretung und der Bauausschuss mit der Frage,
ob sich Fleckeby baulich weiterentwickeln soll. Es gibt
eine große Anzahl von Bauwilligen, die gern in Fleckeby
wohnen möchten.
Nachdem bekannt geworden war, dass weitere Planungen in der Diskussion sind, begann es auch unter den
Fleckebyer Bürgern zu rumoren. Eine Bürgerinitiative
hat sich gebildet und erhebliche Bedenken an einer weiteren Ausweisung eines Baugebietes dargestellt. Hierfür
wurde ein Arbeitskreis gebildet, der mittlerweile dreimal
zusammengekommen ist. Es
wurde ein Planungsbüro beauftragt, mögliche Baupotenzialflächen zu analysieren.
Nach Abwägung von Vorund Nachteilen und Bauund naturschutzrechtlichen
Vorgaben konnte in einem
Planungsgespräch mit der
Staatskanzlei und dem Ministerium für Inneres und
Bundesangelegenheiten (MIB) festgestellt werden, dass
Fleckeby am ehesten östlich der Krogkoppel im Ortsteil
Götheby ein weiteres Baugebiet erschließen kann.
Aber es ist noch nichts entschieden. Wir möchten hier
noch mal klar stellen, dass ohne den Bürgerwillen gar
nichts geht und das wir uns wünschen, falls es ein neues
Baugebiet geben sollte, es mit einer breiten Zustimmung
unserer Bürgerinnen und Bürger verwirklicht wird.
Wie schon bei den vorigen Baugebieten wurde geprüft,
ob innerörtlich noch Bereiche zur Bebauung zur Verfügung stehen. Hier muss bzw. kann man feststellen, dass
die wenigen freien Flächen bautechnisch nicht bebaubar
sind, bzw. die Eigentümer keine Bebauung wünschen.

Somit steht zumindest geographisch ein mögliches Baugebiet fest.
Grundsätzlich, da sind sich alle Fraktionen einig, möchten wir jeden, der gerne in Fleckeby wohnen möchte im
gemeindlichen Sinne diese Möglichkeit bieten. Aber,
auch da sind wir uns alle einig, sollen einige Rahmenbedingungen, die in den letzten Baugebieten außer acht
gelassen wurden, erfüllt werden:
- Die Gemeinde ist Eigentümer des Bauerwartungslandes
- Von Beginn an sollen und können alle Bürger mitgestalten
- Der Bebauungszeitraum soll
verlängert werden
- Ausgleichsflächen sollen integriert werden
- Der neue Eigentümer muss
auch Selbstnutzer sein
- Die Infrastruktur muss entsprechend angepasst werden
Diese Punkte haben wir etwas
konkretisiert: Nur wer Eigentümer ist, kann künftig vom
ersten Spatenstich bis zum Einzug Einfluss nehmen.
- Der Bürgerwille kann und soll im Rahmen des Baurechtes mitbestimmen, eine Gewinnmaximierung steht
nicht im Vordergrund.
- Der Erhalt unseres dörflichen Charakters soll eine besondere Beachtung finden.
- Das Engagement der bauwilligen Neubürger soll in besonderem Maße bei der Vergabe der Grundstücke einbezogen werden.
- Neben den reinen Wohngebieten sollen auch Anfragen
von Gewerbetreibenden Berücksichtigung finden.

Damals in Fleckeby
In diesem Gebäude ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiss her!
Nein, es ist nicht die Disko-Kutsche, sondern die alte Schmiede, die ursprünglich im Bramberg stand und bereits vor vielen Jahrzehnten abgerissen wurde.
Heute steht hier ein Einfamilienhaus. Der abgebildete Baum hat aber bis heute
überlebt.
Wir werden künftig an weitere markante Gebäude in Fleckeby erinnern und so
historische und prägende Orte vorstellen.
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Eine Erfolgsgeschichte: Die kleinen Entdecker
Als sich die Gemeinde Fleckeby entschloss, in eigener
Trägerschaft eine Kinderkrippe einzurichten, gab es viele
Zweifler. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass in einer
kleinen Gemeinde wie Fleckeby Kinder unter drei Jahren
in einer pädagogischen Einrichtung gefördert werden
sollen. Sie betonten immer wieder, dass kleine Kinder
in die Familie gehören und nicht in eine pädagogische
Institution. Und sie befürchteten,
dass es daher kaum Interesse an
einer Kinderkrippe geben wird.
Mittlerweile sind fünf gute Jahre durchs Land gezogen, die
Zweifler sind verstummt und
zurecht sind heute alle sehr stolz
auf unsere Kinderkrippe „Kleine
Entdecker“. Die Öffnungszeiten
wurden bereits um eine Stunde
erweitert und, um die große Anzahl der Kinder aufnehmen zu
können, wurde sogar eine zweite
Gruppe eingerichtet.
Der ausgezeichnete Ruf unserer Kinderkrippe ist aufgrund der fachlichen Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und eines zeitgemäßen, am Kind orientierten pädagogischen Konzeptes weit über die Gemeinde hinaus

bekannt. Viele Eltern, auch mit ganz unterschiedlichen
gesellschaftlichen Hintergründen, haben die große Bedeutung einer frühkindlichen Förderung erkannt und erfreuen sich täglich am Wohlergehen ihrer Kinder.
Um dieser imponierenden Entwicklung Rechnung zu tragen, hat der Krippenbeirat am 12.6.2017 empfohlen, die
fachpädagogischen Stellen unserer
vier Mitarbeiterinnen anzugleichen.
Alle vier Pädagoginnen werden
künftig entsprechend ihrer Qualifikation als Erzieherinnen vergütet,
ihre pädagogischen Verantwortung
und ihre herausragenden pädagogischen Leistungen werden damit
angemessen gewürdigt.
Wir
freuen
uns
gemeinsam
mit dem pädagogischen Team,
dem Krippenbeirat, dem U3
Ausschuss der Gemeinde und der
Gemeindevertretung über diese
positive Entwicklung und wünschen
unseren „Kleinen Entdeckern“ auch weiterhin so viel
Erfolg und Anerkennung, vor allem aber viel Freude und
viele schöne Momente im pädagogischen Alltag. Wir
sind sehr froh, dass es euch gibt.

Grundschule Fleckeby
Vor einiger Zeit wurden die Schüler gebeten, ihre Wünsche bezüglich des Schulhofs zu äußern. Daraus entstand
das Schulhofprojekt 2016. Vieles hat sich seit dem schon
getan, so z.B. das Fußballtor mit Fallschutz oder der
Ponyhof mit den hölzernen Pferden.
Das neuste Objekt ist der
Niedrigseilgarten. Gebaut
wurde er von Spezialisten
des Hochseilgarten Altenhof. Zwischen fünf Bäumen wurden unterschiedliche Parcours so montiert,
dass jeder Weg seine spezielle
Herausforderung
hat. Dazu gehört das Balancieren auf einem Seil
oder auf Baumstämmen.
Selbstverständlich ist die
Anlage vom TÜV auf ihre Sicherheit geprüft.
Zusätzlich ist die Befestigung so konstruiert, daß die
bestehenden Bäume keinen Schaden nehmen um weiterhin ihr schützendes Blätterdach entfalten zu können.

Auf der Wunschliste unserer Kinder steht aber noch
einiges mehr. Eine Rutsche für den Sommerschulhof
oder Hängematten für eine „ chill out area“, aber auch
einen Parcours für das
Fahrsicherheitstraining
für die Fahrradprüfung.
Mit
verschiedenen
Aktionen
bemühen
sich Eltern, Schüler
und Lehrer, das nötige
Kleingeld zu bekommen, wie den Verkauf
von
alkoholfreien
Cocktails beim Lauf
zwischen den Meeren oder der geplanten
Cafeteria, gemeinsam
mit den ortsansässigen Kindergärten beim
Handwerkermarkt.
Spenden in jeder Größenordnung würden helfen, das
Schulhofprojekt 2016 zu realisieren. Darüber würden
sich alle Beteiligten riesig freuen, aber ganz besonders
unsere Grundschüler.
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Brandkuhlenfest
2017

am 22.Juli 2017
ab 19.00 Uhr.
(Hof Böhrensen)

Bier vom Fass,
Softdrinks, Cocktails
DJ Tobi
Imbiss vom „Kiek in“
Eine Sommeraktion für alle
Fleckebyer, für unsere Nachbarn
und unsere Gäste
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Termine der Wählergemeinschaft
Samstag, den 22.07.17		
Mittwoch, den 06.09.17		
Mittwoch, den 04.10.17		
Samstag, den 08.10.17		
Mittwoch, den 01.11.17		
Mittwoch, den 06.12.17		

Brandkuhlenfest			
Stammtisch 				
Stammtisch				
Tagesfahrt				
Stammtisch				
Kekse und Punsch			

19.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
13.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr

Hof Böhrensen
„Kiek in“
„Kiek in“
Hof Mohr
„Kiek in“
„Kiek in“

Unser Bauhof
Am 29.04.2017 war im Bauhof ein Tag der offenen Tür.
Endlich ist es geschafft, auf den Ruinen der Klärbecken
steht jetzt eine „Bombenhalle“. Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und der Möglichkeit, den
gesamten Fuhrpark der Gemeinde einmal genau unter die
Lupen zu nehmen, wurde das gute Stück endlich eingeweiht. Nach launigen und unterhaltsamen Grußworten,
konnte eine interessante Diashow genossen werden.

Unsere Gemeindearbeiter haben sich viel Zeit genommen
und den interessierten Besuchern alles gezeigt und vorgeführt.
Für das leibliche Wohl war hervorragend gesorgt, zahlreiche Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder
der Ausschüsse haben alles daran gesetzt, mit den vielen
Bsucherinnen und Besuchern einen herrlichen Tag zu verbringen.
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