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Der Wegweiser, 24. Jahrgang, 2 Ausgabe

Liebe Fleckebyerinnen,
liebe Fleckebyer,
schwupp, zweimal gedreht und schon ist das Jahr bald zu Ende.
In diesem Jahr haben wir versucht mit unseren zahlreichen Aktivitäten wie dem Biikebrennen, dem
Brandkuhlenfest, der Fahrt zum Hof Mohr und unseren öffentlichen Treffs, mit Ihnen ins Gespräch
und in Kontakt zu kommen, um das Beste für Sie und unsere Gemeinde auf die Beine zu stellen und
umzusetzen.
Wir wünschen uns, dass wir es schaffen, ein stabiles Dorf mit aktivem Kern auf die Beine zu stellen und durch den Ausbau und die Stärkung der Infrastruktur, Arbeitsplätze in der Gemeinde zu
erschaffen und zu erhalten.
Aber auch so ist in Fleckeby viel passiert, das Breitband wurde in unsere Straßen verlegt. Dies war und
ist sicherlich für viele Bürgerinnen und Bürger eine große Geduldsprobe, die nur mit einem Höchstmaß
von Kompromissbereitschaft und gutem Willen zu schaffen war. Jetzt ist es aber fast geschafft und
wenn unser Internet in Highspeedgeschwindigkeit erstmal läuft und läuft und läuft, sind sicherlich die
Strapazen und Unannehmlichkeiten auch bald vergessen.
Auch alle Bürgerinnen und Bürger, die auf ihren täglichen Weg auf der B 76 in Richtung Eckernförde gestartet sind, haben viele Umleitungen und Verzögerungen in Kauf nehmen müssen. Aber mit dem
neuen Jahr ist hoffentlich auch diese Baustelle beendet.
Weiterhin möchte ich den Schulhof der Grundschule Fleckeby erwähnen. Was die Elternvertretung unter
der Leitung ihrer Gesamtelternvertreterin Ellen Möller hier umsetzt ist außergewöhnlich, der Schulhof
wird zu einem Paradies für die Kinder umgestaltet, dass ist gelebte Liebe zu den Kindern und zur
Schule. Dafür unser herzliches Dankeschön und weiter gutes Gelingen bei dieser schönen Aufgabe.
Am 23.12.2018 wird die Freie Wählergemeinschaft Fleckeby 25 Jahre alt, dies werden wir feiern. Da
wir das große Glück haben, dass uns viele unserer Gründungsmitglieder aktiv begleiten, werden wir uns
etwas ganz Besonderes zu diesem Ereignis ausdenken. Im nächsten Frühjahr wird die Kommunalwahl
stattfinden, wir werden uns mit unserem eingespielten Team, aber auch neuen Gesichtern aufstellen. Für
uns wird immer das Wohl der gesamten Gemeinde an erster Stelle stehen und wir wünschen uns, dass
Sie liebe Fleckebyerinnen und Fleckebyer uns bei dieser Aufgabe, sei es mit Wort oder Tat, unterstützen.
Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen, wir sind bereit mit Ihnen Gemeindepolitik lebendig und
aktiv zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr.
Im Namen des Vorstandes der Freien Wählergemeinschaft Fleckeby
Kay Ridder
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Fleckebys ehemalige Bürgermeister
Heute: Heinz Böhrensen

Der Bau des Sportzentrums neben der Schule, statt
wie von einigen geplant auf dem alten Sportplatz,
der Bootshafen in Fleckeby, der Bau des Rentnerwohnheimes und des Feuerwehrgerätehauses wurden von Heinz Böhrensen mit auf den Weg gebracht,
wobei für die Planungen seine Kenntnisse aus dem
Kreistag von großem Vorteil waren.

Die Politikkarriere des gelernten Landwirtes Heinz
Böhrensen startete von 0 auf 100.
1966 wurde er von Mitgliedern der damaligen Wählergemeinschaft angesprochen, ob er sich zur Wahl
aufstellen lassen würde. Er kandidierte und bekam
auf Anhieb eine beachtliche Anzahl an Stimmen. Bei
der anschließenden Bürgermeisterwahl wurde Heinz
von Franz Oppermann, von der SPD-Fraktion, als Als Beisitzer im Verwaltungsgericht und später im
Bürgermeister vorgeschlagen, da Bürgermeister Oberverwaltungsgericht sammelte er Erfahrungen,
Josias Hamann sich nicht mehr zur Verfügung stell- die ihm in seinem Bürgermeisteramt oft weiterhalfen.
Sein letztes großes Vorhaben war die
Gründung des Naturschutzverbandes
Hüttener Vorland. Bei allem Gegenwind,
den ein Ehrenamt mit sich bringt, hat es
Heinz immer große Freude bereitet.

Sein Wunsch für Fleckebys Zukunft wären mehr Arbeitsplätze innerhalb der
Gemeinde und die Feuerwehr, die er als
große Stütze eines Bürgermeisters bezeichnete, möge so harmonisch bleiben,
wie sie ist.
Heinz Böhrensen wir zum Bürgermeiser von Götheby ernannt
Mitte: Josias Hamann, rechts Franz Staack

Am 25.11.2017 ist Heinz Böhrensen runde 90 Jahre alt geworden.

te. Und so begann Heinz seine politische Laufbahn
als Bürgermeister der Gemeinde Götheby.
Auch in den nächsten Jahren (zwei Wahlperioden)
stellte die Wählergemeinschaft mit Heinz Böhrensen
den Bürgermeister von Götheby-Holm.
Dann kamen 1974 die Fusionsgespräche zwischen
Götheby und Fleckeby und Franz Thams wollte als
Fleckebys Bürgermeister aufhören. Zeitgleich wurde
Heinz vom Eckernförder Kreispräsidenten gefragt,
ob er Interesse an einer Kandidatur für den Kreistag
hätte. Er hatte, aber dieses machte den Wechsel in
die CDU erforderlich.
So wurde aus Götheby und Fleckeby eine Gemeinde mit Heinz Böhrensen als von der CDU gestellten
Bürgermeister bis 1986. Und auch im Kreistag war
Ernennung zum Bürgermeister der fusionierten Geer 28 Jahre vertreten.
meinden. Links: Franz Thams
In seiner Anfangszeit als Bürgermeister empfand
Heinz die Flurbereinigung als extrem schwierige
Aufgabe, auch die zentrale Wasser- und Abwasser- Kurz nach Drucklegung verstarb Heinz Böhrensen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
versorgung war eine echte Herausforderung.
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Brandkuhlenfest 2017
Wir haben es wieder mal gerockt!
Unser
Brandkuhlenfest läuft,
auch wenn uns
beim Auf- und
Abbauen
der
Dauerregen fast
den Rest gab.

und dein Organisationstalent, Danke, an die unermüdlichen Auf- und Abbauer, Danke, an das weltbeste Tresenteam, Danke,
liebe Traute und
lieber Horst für
euer Catering,
Danke,
lieber
Festausschuss,
Danke,
lieber
Tobi für die
Musik, Danke,
liebe Anwohner
für die Geduld.

Wir
möchten
noch mal danke
sagen; Danke,
liebe
Brigitte
Und in zwei Jahund lieber Uwe
ren geht es wiefür den Kaffee,
der los!
den Kuchen und
eure Halle, DanWir freuen uns
ke, lieber Andy
jetzt schon auf
für deine Dekoideen, die neuen Pulli´s und deine Energie, Danke, alle Gäste, denn nur mit euch wird es wieder so richlieber Kay für deinen unerschöpflichen Materialvorrat tig gut.

Zur Kommunalwahl 2018

Es ist Zeit für uns, die Kandidatenpräsentation standsmitglied im Naturpark Schlei und Verbandszu eröffnen. Wir wollen den Wahlkampf und mitglied im Breitbandzweckverband des Amtes.
jetzt legen wir richtig los.
Wahlvorbereitend hatten wir
Dazu kommen seine Ehrlichbislang zwei Treffen, unsere
keit, Hilfsbereitschaft, KompeZiele sind vereinbart und
tenz, Sachverstand, Tatendrang
unsere Kandidaten stehen
und vor allem die Liebe zur Gefest.
meinde Fleckeby.
Wir
stellen
hier
und
auch nur kurz unseren
Spitzenkandidaten für die
nächste Kommunalwahl am
06. Mai 2018 vor.
Wie vor fünf Jahren ist es
Rainer Röhl.
Rainer zeichnet sich durch
Beständigkeit aus. Zum Beispiel seit 20 Jahren als Vorsitzender des Finanzausschusses der Gemeinde Fleckeby und seit fast 15 Jahre im hiesigen Schulverband. Zudem ist er seit 2013
Amtsvorsteher von unserem Amt Schlei-Ostsee, Vor-

Er mag es gar nicht, wenn wir so
viele Highlights über ihn schreiben, aber er ist einfach unser
Mann. Sprechen sie mit ihm,
schaden kann es auf keinen Fall
.
Der Countdown läuft, seid
gespannt auf die nächsten
Wegweiser!
Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir als
Wählergemeinschaft Fleckeby im kommenden Jahr
unser 25-jähriges Bestehen feiern können. Dafür
denken un noch etwas besonderes aus.
Seite 4
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Landarztpraxis Fleckeby
Zur Geschichte unserer Praxis:

ich dann auch Anfang des Jahres in Herrn Dr. Ole
Flach gefunden habe, der derzeit bei mir angestellt
ist und die Praxis am 1.2.2018 übernehmen wird.

Im Jahre 1961 eröffnete mein Vater eine Landarztpraxis in Fleckeby, zunächst in der alten Hardesvogtei, in der ihm vom Amt, welches damals dort seinen Dr. Flach ist seit 2008 Facharzt der Anästhesie,
Sitz hatte, Räume zur Verfügung gestellt wurden, 2011-2014 war er als Oberarzt in der operativen
Intensivmedizin in der Imlandklinik Rendsburg tädamit er erst einmal anfangen konnte.
tig, anschließend als Oberarzt in der Heliosklinik
Immerhin war in Fleckeby zu dieser Zeit die Arzt- in Schleswig. Diese verließ Herr Dr. Flach im Mai
stelle seit zwei Jahren vakant. Seit dieser Zeit -ich 2016, da er sich mit der Personalpolitik dieser Kliwar damals acht Jahre alt- ist mir das Leben eines nik nicht identifizieren konnte.
Landarztes vertraut. Wenig später zogen wir in unNach Rücksprache mit der Ärztekammer über die
ser neu erbautes Haus im
Anforderungen für eine
Fahrensberg, in welches
Fortbildung zum Alldann auch die Praxis einzog.
gemeinmediziner nahm
Herr Dr. Flach die HeIm Laufe der Zeit wurde es
rausforderung an, sich
mein Plan, Vaters Praxis zu
noch ein Jahr in der inneübernehmen und weiterzuren Medizin und weitere
führen.
Glücklicherweise
18 Monate als Hausarzt
erhielt ich dann auch 1973
weiter zu bilden, um für
die Zulassung zum Medimich ein kompetenten
zinstudium, welches ich
Nachfolger und für un1981 mit dem Staatsexamen
sere Patienten ein guter
abschloss. Nun begann die
Hausarzt zu werden. NeAusbildung zum Allgemeinben seiner Weiterbildung
mediziner. Ich konnte sofort
übte Herr Dr. Flach diese
an einer Klinik in Flensburg
Tätigkeit bereits in der
in der Narkoseabteilung
Gemeinschaftpraxis in
anfangen. Nach gut einem
Ascheffel aus, wo ihn
Jahr wechselte ich dann auf
der eine oder andere Padie Innere an der Klinik in
tient bereits kennenlerRendsburg und später auf
nen durfte.
die Chirurgie. In dieser Zeit
hatte ich dann auch GeleJetzt wünsche ich nach
genheit, mich am Rettungsüber 30 Jahren meinen
dienst zu beteiligen.
Patienten, die mir in
dieser Zeit die Treue geNach meiner Klinikzeit fing
Dr. med. Ole Flach und Hans-Erich Timme
halten haben, alles Gute
ich am 1.Oktobe.1985 bei
und bitte Sie gleichzeitig,
meinem Vater als Assistent
meinem
Nachfolger
dasselbe
Vertrauen entgegenzuan, um meine notwendigen Stationen für den Fachbringen, wie ich das von Ihnen erfahren habe.
arzt „Allgemeinmedizin“ abzuschließen.
Text: Hans-Erich Timme
Nach erfolgreich bestandener Prüfung stieg ich dann
in Vaters Praxis am 1.4.1986 als gleichberechtigter
Partner ein. Am 1.4.1987 wurde die Praxis in den Das Wegweiser-Team wünscht Hans-Ehrich noch
Klippenberg verlegt und am 1.7.1987 übernahm ich ein paar schöne, spannende Monate in der Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Flach und anschließend
sie dann vollständig.
viel Freude an der wohlverdienten Freizeit.
Da ich im nächsten Jahr das Rentenalter erreichen
werde und ich mich verpflichtet fühle, dafür zu sor- Wir freuen uns, dass unserem Dorf die Landarztpragen, dass die Praxis weiterläuft, habe ich mich schon xis erhalten bleibt und werden Dr. Ole Flach herzseit einiger Zeit um einen Nachfolger bemüht, den lich willkommen heißen.
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Strassenausbaubeiträge
Im März 2014 mussten wir eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen. Wir wurden von der damalige
SPD geführten Landesregieung verpflichtet, Anlieger
finanziell an den Kosten zu beteiligen.
Nur widerwillig und unter Androhung rechtlicher
Maßnahmen gegen die Gemeindevertretung haben
wir dieser ungerechten Satzung zugestimmt. Für
die FWGF war es von vorn herein klar, dass wir für
eine Aufhebung plädieren, sobald dies möglich ist.
Für uns ist dies kein Wahlkampfthema, sondern eine
Selbstverständlichkeit!
Nun macht auch die Landes-SPD eine Rolle rückwärts und stellt sich, nun in der Opposition, gegen
die von Ihnen erlassene Beitragspflicht und will damit die Bürger entlasten! Mit diesem Vorhaben in den
Kommunalwahlkampf 2018 zu gehen, sollte einem
als Wähler sehr nachdenklich machen.

neswandel in Fleckeby relativ hoch ist, muss man
sich dennoch fragen, wie mit den Bürgern verfahren
wird, die bereits zur Kasse gebeten wurden. Vielleicht über eine großzügige Vergütung aus den Parteispendentopf?
In Fleckeby gibt es etliche Straßen mit einem offensichtlichen Sanierungsstau. Es wird schwer, diese
Straßen innerhalb kürzester Zeit wieder herzurichten,
ohne die Bürger finanziell zu beteiligen. Auch hier
haben die großen Parteien eine Lösung: Einfach die
Grundsteuern anheben! Sicherlich gerechter, als die
Ausbaubeiträge, aber dennoch Augenwischerei.
Sinnvoll ist eine planerische Abwicklung der Straßensanierung. Es werden im Haushalt nur so viel
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, wie aus
eigener Finanzkraft möglich ist. Die Gefahr, die
Grundsteuern wegen Straßensanierungen anzuheben,
wird minimiert.

Auch wenn die Chance, diese ungerechten Beiträge
wieder abzuschaffen, durch diesen plötzlichen Sin- Hierfür setzen wir uns ein!

Wo fangen wir an?
Kommunalwahl 2018 - Wir freuen uns!
Unser Fraktionsvorsitzender Frank Künemund hat
für uns ein konspiratives Treffen in der Hardesvogtei
organisiert. Die Mitglieder der FWGF haben sich in
zwei Gruppen aufgeteilt, um sich mit den Schwerpunkten „Wirtschaft“ und „Soziales“ zu beschäftigen. Reiner Herzog hat Flipcharts verteilt und die
Gruppen gebeten, die Themenschwerpunkte in Cluster zusammenzufassen, um dann Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Das hört sich erstmal einfach
an, aber die Umsetzung und die Differenzierung der
Themen waren nicht ganz so leicht. In den einzelnen
Gruppenarbeiten stellte sich schnell heraus, dass es
recht schwierig ist, das ganze Vorhaben effizient zu
splitten. Aber: Alles ist Eins und so soll es auch sein.

geben und um das Zusammenzukommen voranzubringen. Die Kultur muss mit dabei sein, das Handwerk soll sich angenommen fühlen. Wir sind bemüht,
örtliches Gewerbe in der Gemeinde zu erhalten und
Standorte für die Zukunft zu sichern. Die Umnutzung
des alten Amtes nimmt langsam Form an. Ob das Gebäude in den Grundmauern erhalten werden kann,
oder ein Neubau wirtschaftlicher ist, wird zeitnah geklärt werden. Wir haben große Lust, die vielen Baustellen anzunehmen und Lösungen zu entwickeln.
Unser Fraktionsvorsitzender hatte mehre Anträge
für die letzte GV im Dezember vorbereitet und eingereicht. Wir wissen um die Problematik der Straßenausbausatzung und versuchen, diese aufzuheben
und eine möglichst kostenneutrale Lösung für alle
Bürger*innen zu finden. Wir möchten die Ausschüsse verschlanken um die Zeiten des Zusammenkommens besser zu nutzen und die Zeiten der Beschlussfindungen und anschließender Umsetzung deutlich
abzukürzen. Die mögliche Ausweisung von neuen
Baugebieten soll dieses Jahr noch bestimmt werden.

Als Konsens kam heraus, dass uns die Nahversorgung das Wichtigste ist. Die Einkaufsmöglichkeiten,
die ärztliche Versorgung und die Kinderbetreuung
wollen wir unterstützen und ausbauen. Wir wollen
die Vereine und Verbände in ihrer Arbeit fördern und
so gut wir können in ihrer Arbeit begünstigen. Wir
suchen nach räumlichen Möglichkeiten um Raum zu Schauen wir mal …
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Fiete und sin Hedi
Heute: Bin ich gut!
Hedi: Was dengels du denn um diese Uhrzeit noch in deiner Klüterkammer?
Fiete: Ich bau mir einen Orden!
Hedi: Für dummes Tüch schnacken, gute
Idee!
Fiete: Nee, nee, nur ich habe es geschafft,
dass an der Schule die Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h reduziert wird! Das haben
die Gemeindevertreter nicht auf‘n Kreis bekommen!
Hedi: Oh Fiete, dass tut schon wieder weh!
Dass eine Geschwindigkeitsreduzierung vor
Schulen und übrigens auch vor Kindergärten
und Altersheimen möglich ist, liegt daran,
dass der Bundesrat im Frühjahr die Anforderungen zur Reduzierung der Geschwindigkeit erheblich erleichtert hat!
Fiete: Ja und, das wissen die Leute doch nicht!
Hedi: Du bist echt ein Blender! Keine Ahnung, aber rumprollen!
Fiete: Irgendwie muss man doch der Öffentlichkeit zeigen, dass man der Retter der Welt ist. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass die aus unserem schnuckeligen Dorf eine Großstadt machen wollen?
Hedi: Kriegen wir ein Aldi?
Fiete: Quatsch, die Wählergemeinschaft und die SPD wollen 121.000 m² Bauland ausweisen und das sind
200 neue Baugrundstücke!
Hedi: Hast du schon wieder heimlich Schnaps gebrannt oder wie kommst du auf so ein Blödsinn. Es wurde lediglich festgestellt, wo im Dorf die Möglichkeit bestehen könnte, neuen Wohnraum zu schaffen.
Fiete: Ja stimmt, aber auch das wissen die Bürger nicht! Ist halt Wahlkampf!
Hedi: Du denkst auch, dass die im Dorf alle bescheuert sind.
Fiete: Mir fällt ja sonst nichts ein!
Hedi: Dengel mal weiter an deinem Orden für den größten Schaumschläger im Dorf!
Fiete: Endlich, es ist geschafft, hast du noch Goldfarbe?
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Hof Mohr
An einem herrlich sonnigen Tag hat die Wählergemeinschaft ihren Ausflug nach Bargenstedt zum Hof
Mohr unternommen.

Also, liebe Sikufreunde notiert euch den Termin und
zählt die Tage bis zum nächsten Mal.

Wie immer hat es allen Beteiligten super
Spaß gemacht. Herr Mohr und seine Familie haben sich wieder viel Zeit für uns
genommen und uns einen kurzweiligen
Nachmittag beschert.
In Meldorf hat Herr Mohr einen weiteren
Standort eröffnet und uns eingeladen diesen noch zu besuchen.
Also haben wir nach drei Stunden Sikupower noch kurz in Meldorf im Landwirtschaftmuseum vorbeigeschaut, dort ist die
neue Spielarena auf einer Galerie im Museum untergebracht. Hier ist der Besuch
jederzeit ohne Voranmeldung möglich.
Wir haben dann auch gleich die Möglichkeit genutzt und uns für den 23.09.2018
wieder in Bargenstedt einemietet.

Auch für die Kleinsten war was dabei: Die „Siku-Driver-Crew“!
Übrigens: Die Papas spielen noch ...

Termine der Wählergemeinschaft
07.02.18

Mitgliederversammlung		19:30 Uhr			Kiek In

17.02.18

Grünkohlessen			 19:00 Uhr			

24.02.18

Biiekebrennen				17:00 Uhr			Grillplatz

07.03.18

Öffentlicher Treff			

19:30 Uhr			

Kiek In

02.05.18

Öffentlicher Treff			

19:30 Uhr			

Kiek In

06.06.18

Öffentlicher Treff			

19:30 Uhr			

Kiek In

04.07.18

Öffentlicher Treff			

19:30 Uhr			

Kiek In

05.09.18

Öffentlicher Treff			

19:30 Uhr			

Kiek In

23.09.18

Hof Mohr				12:30 Uhr			Kiek In

07.11.18

Öffentlicher Treff			

19:30 Uhr			

Kiek In

05.12.18

Öffentlicher Treff			

19.30 Uhr			

Kiek In

Kiek In
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