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Unser Wahlprogramm
Ziele der Freien Wählergemeinschaft Fleckeby zur Kommunalwahl im Mai 2018
Im Oktober 2017 hat sich die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft mit weiteren interessierten Bürgerinnen
und Bürgern getroffen, um in gemischten Diskussions- bzw. Arbeitsgruppen die Ziele der FWG für Fleckeby zu
formulieren und auszuarbeiten. Dabei hat sich für die Anwesenden recht schnell herausgestellt, dass eine strikte
Trennung und individuelle Betrachtung einzelner Themen schwer möglich ist. Ein Thema greift in das andere
bzw. baut darauf auf. Es ist unser Ziel, möglichst viele der folgenden Punkte umzusetzen und voranzutreiben:
NAHVERSORGUNG					
-Umbau des altes Amt zum Ärztehaus
							-Einkaufsmöglichkeiten sichern und ausbauen
							-Unterstützung der Handwerksbetriebe
DORFGEMEINSCHAFT				
-Betreuung für Jung und Alt
							-Förderung von Vereinen und Verbänden
							-Unterstützung des Ehrenamtes
							-Ausbau der Jugendarbeit
NAHVERKEHR					
-Behinderten- und seniorengerechtes Angebot durch
							
barrierefreie Haltestellenzusammenlegung an der B 76
							-Fahrgemeinschaften
FREIES WLAN					

Hotspots an markanten Punkten

NEUBÜRGER						Freude an der Dorfgemeinschaft wecken
Motivation zur Teilnahme an Veranstaltungen
BAUEN/SOZIALES WOHNEN			
-Bezahlbares Wohnen für Jung und Alt
							-Mischgebiete (Wohnen und Gewerbe)
							
-Erschließung nur durch die Gemeinde und nicht 		
							 gewinnopitimiert
							-Schonung der Ressourcen
KULTUR						Angebote fördern
							Räume schaffen
							Vielfalt erhalten
ÖKOLOGIE/LANDSCHAFTSERHALT		
Umwelt schützen durch Bebauung und
							Tourismus im Einklang mit der Natur
KOOPERATIONEN					Verschlankung durch weniger Bürokratie
							Ausbau der Netzwerke, Effektivität steigern
STRASSEN UND WEGE				Geschwindigkeitsanpassung
							optimierte Staßeneinsichten
							Beleuchtung
							Radwanderwege
Soweit unsere Schwerpunkte. Im Fokus muss dabei immer eine solide Haushaltspolitik stehen.Wir sind für
Vorschläge, Ideen und Denkanstöße offen und versprechen, im Konsens mit allen Beteiligten die beste Lösung
zu erarbeiten und umzusetzen.
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Die vergangenen fünf Jahre
Straßenausbaubeitragssatzung, Bürgerzentrum,

Altes Amt Breitbandzweckverband, Dorfentwicklungsplan,

U3, Feuerwehr, Sportverein, Bauhof,
Gesundheitszentrum, Schule, Kindergärten,
Finanzen, Gewerbe, Nahversorgung, Umwelt

Das alles sind Themen, die uns als Bürger, als Ausschussmitglied und als Gemeindevertreter für und in unserer schönen Gemeinde die letzten fünf Jahre bewegt haben. Vieles konnten wir bereits zum Abschluss bringen, einiges ist noch im Werden (meist nicht so schnell, wie wir es gerne hätten) und einige Themen werfen
ihre Schatten bereits voraus.
Eines aber haben alle Themen gemeinsam: Wir haben sie alle auf dem Tisch gehabt, sei es zum Treff oder auf
unseren Fraktionssitzungen! Wir haben bei vielen Themen um eine gute Lösung für Fleckeby gerungen und
dies auch oft kontrovers diskutiert. Wenn ich nun behaupten würde, wir wären uns am Ende immer einig
gewesen, wäre das in diesen Tagen des Wahlkampfs bestimmt eine super Aussage, aber es wäre letztendlich
nicht wahr.
Wir sind bei einer Fraktionssitzung insgesamt zwölf Gemeinderatsmitglieder und bürgerliche Ausschussmitglieder, die sich der Sachen annehmen. Wenn die Themen dann auf den Tisch kommen, geben meist noch
mehr Mitglieder und Gäste ihre Denkanstöße dazu. Dieser Austausch des Für und Wider und die konstruktive
Diskussion sind es, die unseren zugegeben recht bunten Haufen, so wertvoll für die Gemeindearbeit machen.
Die Werte, die wir uns auf die Fahne schreiben, sind bei uns nicht nur ein netter Spruch für die Wahlwerbung,
sondern werden auch gelebt. Wir sind in unserer Fraktionsarbeit frei, unabhängig und bürgernah. Fraktionszwang ist schon seit je her (seit fast 25 Jahren) ein Fremdwort, und das ist auch gut so! Da macht es auch
nichts, wenn wir mal nicht auf einen Nenner kommen können. Wichtiger ist uns, dass die Entscheidung
genau überlegt wurde und sie jeder auf einer guten Basis treffen konnte. Dafür bedarf es eines starken Teams,
wie wir es sind.
Ein Team, welches ich in den vergangenen fünf Jahren mit Stolz als Fraktionsvorsitzender leiten durfte.
Eine Arbeit, die mich oft gefordert, mir aber immer Spaß gemacht hat.
An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei all denjenigen bedanken,
die sich in die politische Arbeit der Wählergemeinschaft eingebracht haben,
ganz besonders natürlich bei meiner Fraktion.
Für die nächsten fünf Jahre hoffe ich, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und
wir wieder mit einem starken Team für ein l(i)ebenswertes Fleckeby arbeiten
dürfen.
Ihr
Frank Künemund
Fraktionsvorsitzender
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Unser Spitzenkandidat
Rainer Röhl (57), verheiratet,
2 Kinder, Finanzmakler

Allein kann man nur kurzfristig etwas erreichen! Man muss ein Teamplayer sein!

Ich kandidiere, weil ich meine über die Jahre gesammelten Politikerfahrungen zum
Wohle von Fleckeby einsetzen
möchte.

Neben meiner Arbeit als Finanzausschussvorsitzender konnte ich über
die Jahrzehnte sämtliche Facetten
der kommunalen Arbeit wie z.B.
im Schulverband, Kindergartenausschuss und Bauausschuss kennenlernen.

Seit 22 Jahren bin ich in der
Gemeindevertretung von Fleckeby aktiv, wovon ich seit 20
Jahren den Finanzausschuss
In meiner Funktion als Amtsvorleite.
steher des Amtes Schlei-Ostsee und
Gerade in dieser Position war
als Vorstandsmitglied im Naturpark
die Zusammenarbeit mit den
Schlei konnte ich darüber hinaus gejeweiligen
Bürgermeistern
meindeübergreifende Erfahrungen
sehr eng. Gegenüber drei Bürgermeistern habe ich sammeln und möchte diese gerne für Fleckeby einmich stets loyal verhalten und konnte ich viele Erfah- setzen.
rungen sammeln.
Und mit dem motivierten und erfahrenden FWGFDiese Erfahrungen waren sicherlich nicht immer nur Team steht mir ein Team zur Seite, das sicherlich alle
positiv. Sie haben allerdings bewirkt, dass ich in vielen Herausforderungen der Gemeinde meistern kann.
Situationen rationaler reagiere als zu Anfang meiner
politischen Karriere. Eine meiner Grundeinstellungen
Ihr
hat sich jedoch immer wieder bewahrheitet:

Rainer Röhl

Neuer Auftritt
Unser Titelblatt hat nach vielen Jahren ein neues
und modernes Design bekommen. Dieses Design
mit einem einprägsamen Logo hat Stefan Grimm
für uns entworfen.Es spiegelt eine klar strukturierte
Linie wider und hat einen Wiedererkennungswert
(neudeutsch: Corporate identity). Unsere Homepage
wurde durch Stefan auch wieder auf Vordermann gebracht. Auch dafür Vielen Dank, Stefan! Derzeit steht
auf der Homepage unser Team zur Kommunalwahl
im Vordergrund. Wie sind dabei, die Wegweiser der
letzten 25 Jahreauf der HP einzupflegen. Zudem wollen wir aktuelle Themen zeitnah veröffentlichen. Natürlich haben wir auch eine Seite bei Facebook, die
unsere Öffentlichkeitsarbeit ergänzt. Über diese Medien haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Fragen zu
stellen und Anregungen zur kommunalen Arbeit zu
geben. Und das zu jeder Zeit und von jedem Ort der
Welt. Hier die Adressen: www.fwg-fleckeby.de und
Freie Wählergemeinschaft Fleckeby (Facebook). Sie
können sich auch ganz einfach mit dem folgenden
QR-Code auf unsere Seite begeben:

facebook

Homepage

Den QR-Scanner können Sie sich kostenlos auf ihr
Smartphone oder Tablet als App runterladen.
Selbstverständlich werden wir auch weiter hin den
WegWeiser als Druckversion herausbringen mit Fiete
und Hedi als festen Bestandteil. Abgerundet wird unsere Öffentlichkeitsarbeit durch unsere regelmäßigen
Treffs im „Kiek in“ und unseren Eventveranstaltungen
(Brandkuhlenfest, Fahrradtour etc.)
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Futter für die Bienen

Unser diesjähriges Wahlgeschenk widmen wir unseren
Insekten und leisten damit einen kleinen Beitrag für unsere Umwelt.
In der beigefügten Tüte befindet sich eine bunte Samenmischung von blühfreudigen Beet- und Balkonblumen.
Der Inhalt ergibt ca. 80 Pflanzen, die bis zu 60 cm groß
werden können.
Die Aussaat sollte im Mai/Juni erfolgen, die Blütezeit ist
dann im Sommer und im Herbst. Bevorzugt wird ein
sonniger oder halbschattiger Standort.
Mit diesem Wahlgeschenk möchten wir auch unseren kleinsten fliegenden Dorfbewohnern eine
große Chance auf Erholung und Ernährung bieten.
Es wäre toll, wenn sie sich alle sich als Kleingärtner*innen betätigen würden und Fleckeby aufblühen lassen. Nicht nur ein schöner Anblick, auch der Dank unserer Bienen wird ihnen sicher sein.

Seite 5

Der Wegweiser, 25. Jahrgang, 1 Ausgabe

Wahlinfo

Das erste Mal …

Achtung kommunale Erstwählerinnen und Erstwähler:
„Wenn ihr nicht mitentscheidet, dann verlass’ ich euch! Eure Demokratie.“
Eure Rechte und die wichtigsten Fakten rund um die Stimmabgabe gibt‘s hier.
Die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 2018 für die Gemeinde- und Kreisvertretungen finden am
6. Mai 2018 statt. Die Wahlperiode beträgt fünf Jahre.

Wer darf wählen gehen?

Aktiv wahlberechtigt sind Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs
Wochen ihre Hauptwohnung im Wahlgebiet hat.

Wie stimmt man bei der Kommunalwahl ab?

Der Klassiker ist der Gang zur Urne am Wahltag: Von 8 bis 18 Uhr könnt ihr in eurem Wahllokal in der
Hardesvogtei (neben der Schule) eure Kreuze machen. Jede/r Wähler/in hat sieben Stimmen, also so viele
Stimmen wie unmittelbare Bewerber/innen im Wahlkreis zu wählen sind. Pro Bewerber/in kann eine Stimme
abgeben werden.

Die Wahl ist geheim!

Ihr geht alleine in eine Kabine, sodass niemand sehen kann, wem ihr eure Stimme gebt. Vergesst aber die
Wahlbenachrichtigung oder den Personalausweis nicht! Habt ihr an dem Tag keine Zeit, könnt ihr auch die
Briefwahl beantragen. Ihr bekommt dann den Stimmzettel zugeschickt oder könnt ihn persönlich abholen
und müsst ihn nur noch ausfüllen und rechtzeitig zurückschicken, damit er bis zum Tag der Wahl auch ankommen kann. Ihr könnt auch direkt in der Hauptverwaltung des Amtes Schlei-Ostsee, Holm 13 in Eckernförde (Zimmer 26 oder 27 im Erdgeschoss) wählen (Briefwahl).

Welche Personen stehen zur Wahl?

In den Wahlkreisen sind diejenigen unmittelbaren Vertreter/innen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten
haben. Die Gesamtzahl der wählbaren Vertreter/innen in der Gemeindevertretung sind 13 Personen, davon
sind von jeder Fraktion (also von der FWGF, der SPD, dem SSW und der CDU) jeweils sieben unmittelbare
Vertreter/innen. Alle Stimmen der unmittelbaren Bewerber/innen eines Wahlvorschlags werden zusammengezählt. Die nicht durch unmittelbar gewählte Bewerber/innen besetzten Sitze einer Partei werden danach
durch ein Verteilverfahren aus den sechs verbleibenden Listenvorschlägen besetzt.

So geht’s nach der Wahl weiter:

Die Wahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin erfolgt in einer Mehrheitswahl in der ersten Gemeideversammlung.

Also, liebe Wählerinnen und Wähler:

Ein Ganzes besteht immer aus vielen Einzelteilen. Und jedes Rad im Getriebe, so klein es auch sein mag, kann
die Richtung mitbestimmen, in die es gehen soll. Ihr seid ein wichtiger Teil eines Ganzen!

Eure Meinung ist uns wichtig, nur mit eurer Stimme schaffen wir es!
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Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der
Freien Wählergemeinschaft fand
am 07.02.2018 im „Kiek in“ statt.
Die diesjährige Versammlung begann mit einer Gedenkminute für
Heinz Böhrensen. Obwohl Heinz
kein Mitglied der FWG war, haben wir uns mit ihm verbunden
gefühlt. Wir wussten stets, dass
das Wohl der Allgemeinheit für
ihn ganz weit vorne lag.
Die zur Wahl stehenden Vorstandsposten, zweiter stellvertretender Vorsitzender und Schriftwart, wurden erneut mit Andreas
Hammerich und Holger Tramm
besetzt. Im Anschluss stand natürlich die Kandidatenaufstellung zur anstehenden
Kommunalwahl im Mittelpunkt des Abends. Dies
war eine super Erfahrung für uns. Die Wählergemeinschaft kann auf einem erfahrenen Team aufbauen, hat aber auch neue Gesichter dabei.
Über die guten Vorbereitungen und unsere langjährige effektive Zusammenarbeit haben wir uns
untereinander gut kennen- und auch neu schätzen

gelernt und konnten so ein stabiles und verlässliches
Vertrauensverhältnis aufbauen. Im großen Einklang
haben wir uns formiert und können nun auch mit
Zufriedenheit ein hervorragendes Ergebnis präsentieren.
Aber auch nach der Wahl möchten wir wie gewohnt
mit unseren traditionellen Veranstaltungen den Puls
der Gemeinde fühlen und aufnehmen.

Biikebrennen
Das Biikebrennen der Freien
Wählergemeinschaft Fleckeby
fand am 24.02.2018 statt. Bei eisigen Temperaturen haben wir
unserem schönen Dorf mal so
richtig eingeheizt. Der Grillplatz
ist ein toller Ort zum Feiern und
kann von jedermann genutzt
werden. Tische, Bänke, ein Grill
sowie die Schlüssel für die Toiletten in der Tennishalle sind
dabei. Ein kurzer Anruf bei der
Gemeinde genügt und gegen ein
geringes Entgelt kann die Örtlichkeit genutzt werden.
Aber zurück zu unserem Feuer.
Wir haben weiträumig Windschutz aufgehängt und konnten
dadurch die Wohlfühlatmosphäre am Feuer deutlich steigern.
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Bei Punsch, Kakao, diversen
Kaltgetränken und der ersten
Grillwurst des Jahres ließ es
sich hervorragend plaudern
und gemeinsame Zeit verbringen.
Genau wie unser Feuer brennen wir von der Wählergemeinschaft Fleckeby für unsere
Gemeinde, aber wir brauchen
natürlich auch Brennmaterial, also liebe Fleckebyerinnen
und Fleckebyer, nehmt Kontakt
zu uns auf, um uns auf eure
Anliegen und Wünsche hinzuweisen, gerne auch per mail
oder persönlich. Wir werden
nicht müde, das Feuer zu schüren, um für uns alle das Beste
rauszuholen.
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Aktion Hubsteiger

Am 28. April 2018 möchten wir mit Ihnen abheben!
An sechs verschiedenen Standorten in den Ortsteilen
Fleckeby und Götheby besteht die Möglichkeit sich
unser schönes Dorf von oben anzusehen. In einer
Höhe von über 20 Metern bietet sich eine einmalige
Gelegenheit Schnappschüsse aus ungewohnter
Persektive zu machen... oder einfach nur den schönen
Ausblick genießen.

Hier unsere Termine:
10.00 -11.00 Uhr
11.15 - 12.15 Uhr
12.30 - 13.30 Uhr
13.45 - 14.45 Uhr
15.00 - 16.00 Uhr
16.15 - 17.15 Uhr

Hyklint
Lehmberg
Hykamp
Brandkuhle, Dorfstrasse
Satower Weg (Spielplatz)
Bäckerweg (Siedlung)

Eine kleine Stärkung ist mit an Bord!

Zu guter Letzt

Am 06. Mai ist Kommunalwahl.
Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!
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