26. Jahrgang 1. Ausgabe

Trotz des typisch norddeutschen Wetters hatten sich Anfang Juli über 500 Jugendfeuerwehrleute im Zeltlager in Waabs eingefunden und eine Woche lang
bei Sport, Spiel und Spannung eine tolle Zeit genossen. Durch verschiedenste
Wettkämpfe wurde der Teamgeist gestärkt und sicherlich auch neue Freundschaften geschlossen. Für die Betreuer war es sicherlich eine große Herausforderung, die aber durch die jahrelange Erfahrung gemeistert wurde.
Ein großes Dankeschön an die Fleckebyer Betreuer und die anderen Feuerwehrkameraden für ihren tollen Einsatz.
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Jubiläum
Wer hätte das 1993 gedacht?
Die FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT FLECKEBY
ist 25 Jahre alt geworden!
Viele unserer Gründungsmitglieder beteiligen sich immer
noch aktiv und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben
sehr viel zusammen geschafft und erlebt, aber das Wichtigste für uns ist und bleibt, dass wir untereinander unseren Zusammenhalt für die Sache nicht verloren haben.
Daran werden wir auch in den nächsten 25 Jahre arbeiten.
Sicherlich hat sich der eine oder die andere auch mal über
uns geärgert oder sich unverstanden gefühlt. Das tut uns
natürlich leid, aber auch rückblickend war dies einfach
nicht zu vermeiden. Es ist leider nicht immer möglich, alle
Meinungen, Wünsche und Erwartungen aufzunehmen
und dann auch umzusetzen, dass jede*r zu 100% zufrieden gestellt wird.
Wir können nur immer wieder unsere Gesprächsbereitschaft zeigen und versuchen, einen für alle Beteiligten zufriedenstellenden Kompromiss zu finden.

Dies werden wir auch in Zukunft als oberstes Ziel unseres
Schaffens sehen.
Anfang Mai konnten wir in bester Lage und mit bestem Essen unser Bestehen feiern. Der Tag auf dem Gelände des
Wassersportvereines ist dank der vielen fleißigen Helfer
wunderbar verlaufen und wird uns noch lange in schöner
Erinnerung bleiben.
Vielleicht noch einige Fakten zur Grillsau:
Herkunft: regional aus Holtsee
Gesamtgewicht: gut 72 kg (vor dem Grillen)
Grillzeit: gut 6,5 Stunden unter ständiger Betreuung
Grillgut: gut 1 m² bestes abgelagertes Buchenholz (besonderer Dank an Bernd)
Zerlegdauer: gut 30 Minuten
Verzehrdauer: weniger als 30 Minuten
Qualitätsstufe: höchstwertig!

Einen großen Dank auch an unsere
souveränen Grillmeister!
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Kinderkrippe
Die Erfolgsgeschichte der Krippe in Fleckeby schreitet weiter
voran. Nachdem der Krippenbetrieb im Jahr 2012 mit drei
Kindern gestartet ist und im
Jahr 2013 die zweite Gruppe
dazu kam, ist die Einrichtung
immer voll belegt.
Ab Juli 2019 starten die kleinen
Entdecker als erste Einrichtung
aus dem Bereich des Amtes
Schlei-Ostsee über das Kitaportal in die digitale Welt. Unter
www.kitaportal-sh.de können
Eltern, die auf der Suche nach einem freien Betreuungsplatz sind, komfortabel Informationen und Daten ihrer
Wunscheinrichtung einsehen. Bis zum Ende des Jahres
sollen alle Einrichtungen im Kitaportal gelistet sein.
Die Krippe in Fleckeby arbeitet sehr eng mit dem Amt
Schlei-Ostsee zusammen, damit keinerlei Daten in falsche
Hände geraten. Der Datenschutz wird ganz groß geschrieben. Wenn Eltern ihr Kind in einer Betreuungseinrichtung
anmelden möchten, wird dies in Zukunft nur noch über
das Kitaportal möglich sein. Ein Ampelsystem zeigt an, ob
in der ausgesuchten Einrichtung freie Plätze vorhanden
sind.
Die Anmeldung in mehreren Einrichtungen ist möglich.
Nach dieser Voranmeldung bekommen die Eltern per Post
einen Code zugeschickt. Mit diesem Code muss zwingend
die ausgewählte Einrichtung aufgesucht und eine Annahme der Platzbewerbung durch die jeweilige Leitung erfol-

Unser Biikebrennen
2019 hat der Wettergott es wirklich gut mit uns
gemeint.
Wir konnten am 16. Februar 2019 auf dem
Gemeindegrillplatz
unser
mittlerweile
traditionelles Feuerchen entzünden und genießen.
Die erste leckere Grillwurst des Jahres hat uns gut
geschmeckt und schon Appetit auf das nächste Jahr
gemacht. Den weit über 100 Besuchern hat es viel
Spaß gemacht.
Auch wegen der positiven Resonanz wollen wir
das Biikebrennen im kommenden Jahr in diesem
schönen Ambiente wieder ermöglichen.
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gen, ansonsten ist eine Anmeldung nicht möglich.
Nachdem die Bestätigung
der Einrichtung im Kitaportal erfolgt ist, ist das Kind
entweder angemeldet, oder
auf der Warteliste vermerkt.
Wenn Kinder in mehreren
Einrichtungen
gemeldet
sind, wird nach Aufnahme
des Kindes durch eine Einrichtung, den anderen Einrichtungen mitgeteilt, dass
das Kind ab jetzt von der
Warteliste gestrichen werden kann. Dies erfolgt unter den
höchsten Datenschutzrichtlinien; die Einrichtungen können untereinander nicht einsehen, welches Kind wo gemeldet ist bzw. aufgenommen wurde.
Frau Levien, die Leiterin der Krippe in Fleckeby, ist gespannt auf die Arbeit mit dem Kitaportal und dankbar für
die gute Zusammenarbeit mit Amt und Gemeinde. Das
gesamte Team und die Kinder fühlen sich in den Räumen
sehr wohl.
Als nächste Projekte werden die Fenster mit einer lichtabweisenden Folie beklebt, um die heißen Temperaturen aus
der Krippe auszusperren. Außerdem wird ein Unterstand
für Kinderwagen errichtet. Zurzeit schlafen 18 kleine Entdecker in der Krippe und auch im Außenbereich - dadurch
ist ein Witterungsschutz unverzichtbar geworden.
Wir wünschen weiterhin ein gutes Gelingen, auch mit
dem Kitaportal.
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Wassersportverein Fleckeby e.V.
Der WSF ist ein eingetragener Verein an der Südseite der
Großen Breite an der Schlei. Er ist als gemeinnützig im Sinne des
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung
anerkannt.
Die Vereinsziele sind:
- das Ermöglichen und die Förderung des Wassersports und die
Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen hierfür.
- Fördern der Aus- und Fortbildung seiner Mitglieder,
insbesondere der jugendlichen Mitglieder, zur Erlangung
der notwendigen Seemannschaft und der erforderlichen
Führerscheine.
- Umwelt- und Naturschutz.
- Zum Verein gehören z.Zt. 184 Mitglieder. Seit seiner Gründung
1963 hat sich der WSF, mal mehr, mal weniger, zu einem
wichtigen sozialen Treffpunkt in der Gemeinde und darüber
hinaus entwickelt.
Regelmäßig veranstaltet der WSF Wettfahrten auf der Großen
Breite, z.B. die Optiliga- Schlei (OLS), einer Regattaserie des
Breitensports, wo der WSF Gründungsmitglied ist. Die OLS hat
reduzierte Anforderungen an die Jugendlichen gegenüber den
Ranglistenregatten. So erreicht die OLS eine größere Anzahl von
Teilnehmern und dient oftmals als Einstieg in die Wettfahrtszene.
Daneben finden auf dem Grundstück und im Vereinshaus
regelmäßig allgemein gesellschaftliche Veranstaltungen statt.
Die Vereine und Gruppierungen der Gemeinde finden immer
wieder den Weg auf unser ansprechendes Gelände und die
evangelische Kirche zelebriert einmal jährlich, im September,
einen Strandgottesdienst.
Diese vielfältigen Nutzungsformen sollen auch in Zukunft
sichergestellt werden. Der Ausbau der Jugendarbeit
soll gewährleistet sein und die Anforderungen eines
Mehrgenerationenvereines sollen gewährleistet sein. Eine
Bestandsaufnahme zur Entwicklung des Vereins ergab einen
erheblichen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf
der vorhandenen Infrastruktur. Ein großer Teil stammt noch
aus den 60er Jahren ist nicht mehr zeitgemäß und nur noch
eingeschränkt nutzbar. Wir müssen für die Mitglieder im
Seniorenalter und die Bootssporttreibenden mit Behinderung,
Barrierefreiheit herstellen. Dazu ist es notwendig zuerst das
bestehende alte Vereinshaus durch ein neues, zeitgemäßes
Holzhaus zu ersetzen.
Das gesamte Vereinsgelände mit dem Vereinshaus soll nach
neuesten Nutzungsansprüchen umgestaltet werden. Dabei ist
ein Schwerpunkt die barrierefreie Gestaltung des Zuganges zum
Gelände und aller Anlagen. Der gesamte Verein wird, wie bisher,
auch für Besucher und Gäste geöffnet bleiben.
Das gesamte Projekt basiert auf dem erstellten Masterplan
vom Mai 2018. Hier plant der Verein eine Modernisierung der
gesamten Infrastruktur. Das Finanzvolumen wird sich auf etwa
600.000 €, gestreckt über mindestens 10 Jahre, belaufen. Das
beinhaltet ca. 400.000€ für die Landanlagen wie Vereinshaus,
Bootshallendach und Windenschuppen und ca. 200.000 €
für die wasserseitigen Strukturen, hier geht es um Jollenslip,
Hebeanlage für behinderte Segler und Tiefennivellierung im
Hafen.
Bei diesem Vorhaben unterstützt uns die Gemeinde Fleckeby
politisch, finanziell und materiell. Der Kreis Rendsburg
Eckernförde sowie der Landessportverband Schleswig- Holstein
helfen über ihre Sportförderungsprogramme. Auch die
Aktivregion Schlei- Ostsee beteiligt sich mit einer erheblichen
Summe, so dass das Projekt realisiert werden kann. Alle bisher
beteiligten Personen, Behörden und Institutionen stehen dem

Projekt positiv gegenüber und unterstützen uns, wo immer es
geht.
So ein Projekt in der Größenordnung einer kleinen Firma mit
Gebäuden und Grundstück, bleibt natürlich ein finanzieller
Kraftakt für einen ländlichen Verein. Das setzt Nachhaltigkeit
voraus. Diese wird durch konstante Mitgliederzahlen und
ausgelastete Hafenplätze erreicht. Der Abriss des bestehenden
Gebäudeteils und die dann anstehende Entsorgung des Materials
sowie die notwendige Gründung des Hausfundamentes werden
nicht gefördert. Für die Gewährleistung des Vereinsbetriebs
und erforderliche Rücklagen werden wir weiterhin ca. 1450 EUR
monatlich benötigen. Damit auch diese Ausgaben während der
Umsetzung des Projektes WSF gedeckt werden und zur benötigt
der WSF jede mögliche Unterstützung.
Für die Umbauphase haben wir ein Projektteam aufgestellt. Es
besteht aus einem Fachmann für Finanzen, Günther Meyer, der
Architektin Sybille Schenk- Waiblinger, dem Controller Florian
Kemme sowie dem Kassenwart und dem 1. Vorsitzenden des
Vereins Hans-Jürgen Friedel.
Daten des Neubaus Vereinshaus
•

Neubau auf der Fläche des jetzigen Bestandes mit ähnlicher Grundriss- Struktur

•

Statt 125m2 nun 150m2 Bruttogeschossfläche

•

Den aktuellen technischen, energetischen, ökologischen
und barrierefreien Anforderungen entsprechend:
-

Nachrüstung von solarthermischen Anlagen auf
dem nach Süden flach geneigten Pultdach

-

Vorwiegende Verwendung nachhaltiger Baustoffe
und Konstruktionen

-

Ausführung auf dem Standard der aktuellen Energieeinsparverordnung

-

Barrierefreie Erschliessung und Angebot eines
behindertengerechten WCs

•

Pfahlgründung auf der Grundlage eines aktuellen Bodengutachtens, um Setzungen zu vermeiden

•

Fertigung aus vorgefertigten Holzrahmen- Wandelementen zur Verkürzung der Bauzeit

•

Fassade aus Holzschalung in wechselnder horizontaler
und vertikaler Richtung

•

Wiederverwendung des vorhandenen Fassadenelements des Klubraumes

•

Ausstattung mit moderner Küche und Spülküche für
Gastlieger außerhalb des Klubraumes

•

Klubraumausstattung zur Durchführung von Unterrichtungen

•

Möglichkeit der Raumnutzung durch Fleckebyer Gruppen und Vereine
Text: nach einer Vorlage von Hans-Jürgen Friedel
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Neue Turnhalle

Aufgrund des hohen Sanierungsstaus in unserer
Schulturnhalle hat sich der Schulverband entschlossen, eine neue Halle zu bauen. Ein Landeszuschuss
in Höhe von 1 Mio. Euro ist bewilligt und kann für
einen Neubau verwendet werden, wenn die Sanierungskosten mindestens 80 % im Verhältnis zu
einem vergleichbaren Neubau erreichen. Nach umfangreichen Berechnungen wurde festgestellt, dass
diese Prozenthürde auf jeden Fall überschritten wird.
Nach heutiger Kalkulation betragen die Sanierungskosten ca. 1,8 Mio. Euro. Ein Neubau würde mit ca.
2,2 Mio. Euro zu Buche schlagen. Nach Abzug des
Zuschusses würden ca. 1,2 Mio. Euro verbleiben, die
vom Schulverband, bestehend aus den Gemeinden
Fleckeby, Güby, Hummelfeld und Kosel, aufzubringen wären. Fleckeby hat hierbei den Löwenanteil
von 57 % (entspricht ca. 684.000,00 Euro) aufzubringen. Diese Prozentzahl resultiert aus der Anzahl der
Schüler*innen aus unserer Gemeinde.
Der Standort der neuen Halle wurde zunächst kontrovers debattiert. Grundsätzlich taten sich mehrere
Möglichkeiten auf: Abriss der alten Halle und Neubau
auf dem jetzigen Standort. Diese Möglichkeit hätte
zur Folge, dass ca. ein Jahr lang kein Hallensport betrieben werden könnte.
Als weiterer Standort wurde die Fläche unmittelbar
neben der Turnhalle diskutiert. Die alte Halle wäre
bis zur Fertigstellung der neuen Halle nutzbar. Der
Flächenbedarf würde jedoch in den B-Platz hineinragen. Dieser Möglichkeit konnte der Vorstand des
SV Fleckeby zunächst nicht zustimmen, da die Gefahr
bestand, dass der Sportplatz nicht mehr die Mindestmaße für den Punktspielbetrieb erreicht.
Als weitere Option wurde von unserer Gemeinde
die Fläche südlich der Tennishalle vorgeschlagen.
Die Überlegung hierbei war, dass auf der großen,
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gemeindeeigenen Fläche die Turnhalle in unmittelbarer Nähe zum möglichen künftigen Standort eines
Feuerwehrgerätehauses stehen würde und sich
somit beide Gebäude bei größeren Aktivitäten gemeinsam nutzen ließen. Zudem würde dort ausreichend Parkraum zur Verfügung stehen und so wäre
am Schulstandort merkbar geringerer Verkehr. Diese
Möglichkeit wurde von den anderen Gemeinden des
Schulverbandes, aber auch von einigen Fleckebyer
Verbandsmitgliedern abgelehnt. Hauptgrund war die
Entfernung zwischen Schule und neuer Halle von 300
m, das könne man den Grundschülern nicht zumuten. Letztendlich musste die Möglichkeit aber auch
verworfen werden, da das Verfahren zur Entlassung
aus dem vorhandenen Landschaftsschutzgebiet die
zeitlichen Vorgaben gesprengt hätte.
Schließlich konnte sich der Sportverein dazu durchringen, ein Stück des B-Platzes zur Verfügung zu
stellen. Die Abstände zwischen den beiden Sportplätzen werden verringert, diese behalten aber die
geforderten Mindestmaße. Diese Entscheidung ist
sicherlich im Sinne aller Hallennutzer derzeit die vernünftigste Lösung. Dem Sportverein ist für die Kompromissbereitschaft zu danken.
Ein paar Daten zur neuen Turnhalle:
Die Spiel- bzw. Sportfläche beträgt 27 x 15 m (405
m²), ein Gymnastikraum 6 x 5,25 m (30 m²), zwei
Umkleideräume mit Duschen, ein Damen- und ein
Herren-WC sowie ein behindertengerechtes WC, ein
Trainerraum sowie ein Geräteraum von 120 m². Die
Angaben sind jedoch noch nicht fix. Auch der Lageplan kann sich noch verändern.
Wenn alles planmäßig verläuft, wird die neue Halle
2022 fertiggestellt werden. Diese Investition wird
sich zukunftsweisend auf den Schul- und Freizeitsport in Fleckeby auswirken.
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Tattoo by Dirk
Seit Mitte Mai betreibt Dirk Meyer
in der Hauptstr. 6 sein Studio „Tattoo
by Dirk“.
Dirk bringt 16 Jahre Erfahrung mit
und legt großen Wert auf deutsche,
vegane und qualitativ hochwertige
Farben, um seine Kunstwerke - im
wahrsten Sinne des Wortes - an den
Mann oder die Frau zu bringen.
Wer sich über sein gewünschtes
Motiv noch nicht ganz sicher ist, für
den liegen diverse Vorlagen als Anregungen bereit. Auch präzise Vorstellungen des Kunden werden nach

dessen Beschreibung auf Papier
gebracht und so lange verändert, bis der Entwurf genau dem
Wunschbild entspricht, bevor es
dann seinen Ehrenplatz am Körper erhält.
Nach einigen Jahren mit eigenem Café hat Dirk Meyer nun
wieder seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht.
Wir wünschen ihm damit viel
Erfolg und heißen ihn herzlich
Willkommen in Fleckeby.

Weltkulturerbe
Am 30.06.2019 wurde die Ernennung von Haithabu und

dem Danewerk zum Weltkulturerbe im vergangenen
Jahr gebührend gefeiert.
Auch unsere Gemeinde hat ein Stück Weltkulturerbe: den Osterwall, der sich im östlichen Bereich der
Gemeinde (Dürwade) befindet. Von Staatsministerin
Müntefering erhielt Ministerpräsident Daniel Günther
im Beisein des dänischen Botschafters die offizielle Ernennungsurkunde der UNESCO.
Auch in unserer Nachbargemeinde Windeby (Kochendorf) wurde dieser Tag mit Bogenschießen, Führungen
entlang des Osterwalls und der Musikgruppe „Irrgarten“
begangen.

Naturpark Schlei
Der Naturpark Schlei ist der
nördlichste von sechs Naturparks
in Schleswig-Holstein und wurde
2008 gegründet. Seit 2013 ist
unser Bürgermeister aktives Vorstandsmitglied und bringt natürlich
auch die Interessen unserer
Gemeinde in die zahlreichen
Sitzungen ein.
Durch aktuelle Aktionen, wie z.B.
„Fridays for Future“, aber auch
durch Umweltschäden (Plastik) haben die Naturparke
nun einen höheren Stellenwert in der Öffentlichkeit
errungen und bestätigen den Einsatz für den Naturschutz,
denn unsere Natur ist das kostbarstes Gut!

Erklärtes Ziel des Naturparks Schlei
ist die Stärkung der Region als
attraktiven Lebens-, Erholungs-,
Natur- und Wirtschaftsraum. Durch
die
Umsetzung
verschiedener
Projekte soll die einzigartige Kulturund Naturlandschaft der Schleiregion
erhalten, vermittelt und gefördert
werden.
Weitere Informationen erhalten sie
auf: www.naturparkschlei.de
Derzeit wird auf Kreisebene eine Klimaschutzagentur
gegründet! Fleckeby ist selbstverständlich dabei!
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Leben in Fleckeby
ökologisch-ökonomisch-nachhaltig
Seit gut drei Jahren beschäftigt sich die Gemeindevertretung mit der wohnbaulichen Weiterentwicklung von
Fleckeby. Es wurden Studien in Auftrag gegeben, viele
Gespräche mit Behörden und Bürgern geführt und entsprechend aufgearbeitet. Auch die Erfahrungen aus den
letzten Bauabschnitten wurden berücksichtigt. Gerade
die gewinnorientierten Bebauungspläne, die ihren Höhepunkt in der Krogkoppel erreichten, haben wir von der
FWGF wiederholt moniert.
Deshalb sind wir froh und dankbar, dass nun die Gemeindevertretung entsprechend sensibilisiert ist und unsere
Bedenken mitträgt. Erfreulich ist auch das aktive Interesse der Bürger. Das Ergebnis aus den drei Bürgerforen
zeigte auch, dass viele Anregungen und Bedenken in den
Fraktionen und Ausschüssen bereits disuktiert wurden
und bürgernah in der Gemeindevertretung bearbeitet
wurden. Enttäuschend ist jedoch die Tatsache, dass einige
interessierte Bürger mit Flugblättern und per E-Mail mit
wüsten Unterstellungen, Unwahrheiten und Vorurteilen
Gemeindevertreter regelrecht attakiert haben. Vielleicht
kann man das mit einem gefährlichen Halbwissen erklären, aber trotzdem können wir solche Angriffe nicht akzeptieren.
Mit der Frage, ob sich Fleckeby in der Zukunft baulich entwickeln soll, haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt. Fakt ist, dass durch die baulichen Entwicklungen in
den letzten Jahren der Schulstandort, die ärztliche Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten gesichert und ausgebaut
wurden, sowie eine Kinderkrippe und ein Kindergarten
gebaut werden konnten. Zahlreiche Neubürger engagieren sich in unseren Vereinen und Verbänden und sorgen
mit für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Von einem
Schlafdorf kann somit nicht die Rede sein. Fakt ist aber
auch, dass gerade die großen Kritiker hier wenig oder gar
nicht engagiert sind.
Hinzu kommen über 50 Rückmeldungen von Menschen
(und dahinter stehen mindestens zwei Personen), die sich
in Fleckeby ein eigenes Haus bzw. eine Wohnung wünschen. Weit über die Hälfte sind Fleckebyer, die derzeit
zur Miete vor Ort oder in den Nachbargemeinden wohnen. Hinzu kommen Bürger, die aufgrund ihres Alters ihre
Häuser verkaufen möchten und eine altersgerechte Wohnung in unserer Gemeinde suchen. Auch einige Gewerbetreibende möchten sich bei uns niederlassen und würden
für Arbeitsplätze und letztendlich auch für dringend benötigte Steuereinnahmen sorgen.
Es geht also nicht nur darum, weiteres Bauland auszuweisen, sondern auch darum, die Infrastruktur der Gemeinde
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nachhaltig und für alle Bürger*innen zu sichern und auszubauen. Zudem wirkt sich der Zuzug von jungen Familien
positiv auf den demografischen Wandel in Fleckeby aus.
Dieser Sachverhalt bedeutet, dass die Gemeinde einen
eindeutigen Auftrag hat: Die Schaffung von möglichen
Baugebieten. Für die FWGF steht fest, dass wir dieses Vorhaben nur mit ökologischen und ökonomischen Parametern realisieren wollen. Diese Parameter hätten wir auch
schon gerne bei den letzten beiden Baugebieten durchsetzt, hatten aber leider keine Mehrheiten.
Bereits im letzten Jahr hat sich die Gemeindevertretung
mehrheitlich für eine Fläche im Ortsteil Götheby entschieden, da dieses Gebiet am wenigstens Konfliktpotenzial mit anderen Schutzgütern aufweist. Der sandige
Boden sorgt für verhältnismäßig geringe Erschließungskosten, es brauchen keine Regenwasserkanäle eingebaut
werden. Die Kosten für ein Regenrückhaltebecken (mind.
100.000,00 Euro) würden eingespart. Zudem sind die vorhandenen Versorgungsleitungen bereits ausreichend dimensioniert. Der Bereich liegt außerhalb der Landschaftsschutzgebiete und das Straßennetz ist entsprechend ausgebaut. Mittlerweile stehen allerdings nur noch 50 % der
Fläche zur Verfügung.
Die neu gebildete Bürgerinitiative „Unser schönes Dorf“
hat zwei weitere mögliche Baugebiete in der Verlängerung von Sofeld und Vorrade vorgeschlagen. Beide Flächen liegen im Landschaftsschutzgebiet und sind aufwendiger zu erschließen. Dennoch hat die Gemeindevertretung beschlossen, einen Antrag auf Entlassung aus dem
Landschaftsschutzgebiet zu stellen. Mittlerweile wurde
dieser Antrag an die untere Naturschutzbehörde (UNB)
des Kreises (schriftlich) weitergereicht und es wurde zu
einer Ortsbegehung eingeladen. Diese Flächen würden
sich vor allem für ältere Bürger*innen anbieten.
Die Struktur, die baulichen Festlegungen wie z.B. Mehrgenerationenhäuser, günstige Mietwohnungen, naturnahe Bauweisen, autarke Versorgung mit Geothermie usw.
können jedoch erst geplant werden, wenn entsprechende
Baugebiete verlässlich zur Verfügung stehen.
In absehbarer Zeit können einige altengerechte und damit barrierefreie Eigentums- und Mietwohnungen im
Ortskernbereich entstehen. Die ersten Abstimmungsgespräche sind vielversprechend.
Hinzu kommen die Neubauten der Turnhalle und des Feuerwehrgerätehauses, die sicherlich im Zusammenhang
mit der wohnbaulichen Entwicklung unserer Gemeinde
besonders zu betrachten sind.
Fleckeby for Future!
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Brandkuhlenfest
Am 17. August 2019
ab 19.00 Uhr

an der Brandkuhle (Hof Böhrensen)

- Bier vom Fass, Softdrinks,
Cocktails usw.
- Charly’s Imbiss
- DJ Tobi

Die Sommeraktion für alle
Fleckebyer, Nachbarn und Gäste

Weitere Termine der Wählergemeinschaft
04. September		

öffentlicher Treff		

19.30 Uhr		

Casa Nostra

02. Oktober			

öffentlicher Treff		

19.30 Uhr		

Casa Nostra

06. November		

öffentlicher Treff		

19.30 Uhr		

Casa Nostra

04. Dezember		

öffentlicher Treff		

19.30 Uhr		

Casa Nostra
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