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Liebe Mitbürgerinnen 

Liebe Mitbürger 

 

Das Jahr geht dem Ende entgegen Zeit 

für einen kurzen Rückblick aber auch 

einen Blick in die Zukunft. 

A l s  V o r s i t z e n d e r  d e s  C D U -

Ortsverbandes Grebin, möchte ich mich 

zunächst für die Unterstützung bei der 

Kommunalwahl, recht herzlich bedanken. 

Der CDU-Ortsverband hat auch im abgelaufenen Jahr mehrere 

Veranstaltungen in der und für die Gemeinde durchgeführt. Die 

angebotenen Veranstaltungen wurden nicht nur von Bürgern der 

Gemeinde besucht, sondern auch von Bürgern der Nachbarge-

meinden. 

Hervorheben möchte ich den Polit-Talk, er ist weit über die Ge-

meindegrenzen hinweg sehr positiv angenommen worden. Wir 

hatten zu den unterschiedlichsten Themen rege Diskussionsaben-

de, die sehr viel Freude und Informationen gebracht haben. 

Aber auch die anderen Veranstaltungen wie Osterfeuer, Kaffee-

nachmittage, Rapsblütenfahrt etc. haben viel Spaß und Freude ge-

bracht und sind ebenfalls gut angenommen worden. 

 

GERHARD MANZKE 

VORSITZENDER 
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Die eben angesprochenen Veranstaltungen werden auch im Jahr 

2014 wieder durchgeführt.  

Termine können Sie dem Terminkalender der Gemeinde oder auch 

der Tagespresse entnehmen. 

Ein weiteres erfreuliches Ereignis war die Verleihung der                  

“Freiherr-vom-Stein-Medaille“   für unseren Ehrenvorsitzenden 

Hans-Werner Sohn. Da ich an der Beantragung der Verleihung be-

teiligt war, durfte ich an der Verleihung durch den Innenminister 

Breitner als Gast teilnehmen.  Es war ein toller und würdiger Rah-

men im Schleswiger Kreishaus. 

Im Namen des CDU-Ortsverbandes Grebin wünsche ich Ihnen und 

Ihren Familien einen guten Rutsch sowie ein gesundes und glückli-

ches Jahr 2014. Mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. 

 

 

 

Gerhard Manzke , Vorsitzender CDU-Grebin  

TANNENBAUMABFUHR 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger der Gemeinde Grebin 

Aufgrund der geringen Resonanz und der Möglichkeit der Abfuhr 

durch die AKP, haben wir beschlossen, die Tannenbaumabfuhr ab 

diesem Jahr nicht mehr durchzuführen.  

Wir bitten um ihr Verständnis. 
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JOACHIM BURGEMEISTER 

AUS DER FRAKTION 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Ein spannendes Jahr liegt hinter uns. 

Die CDU Fraktion ist mit drei „neuen“ 

Kandidaten von den Bürgerinnen und 

Bürgern in die Gemeindevertretung ge-

wählt worden. 

Wir wollten schnell beweisen, dass das 

Sprichwort „Neue Besen kehren gut“ 

auch in einer Gemeindevertretung zu-

treffen kann. Mit unserem Ausschussvorsitzenden Gerhard Manz-

ke stellen wir ein Mitglied in der Gemeindevertretung, das bereits 

fünf Jahre als bürgerliches Mitglied der Gemeindevertretung ange-

hörte. 

Wir anderen „Neuen“ sind aber nicht unvorbereitet angetreten. 

Wir haben in den vergangenen vier Jahren fast alle Gemeindever-

tretersitzungen besucht und haben im letzten Halbjahr an Semina-

ren „Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter“ und 

„Kommunales Haushaltsrecht“ teilgenommen. 

Das Gelernte und die gewonnenen Erfahrungen helfen uns bei un-

serem Engagement. Im vergangenen Halbjahr haben wir uns aktiv 

in die Gemeindevertretung einbringen können. Wir haben Rege-

lungen für den Ausbau von Straßen, von Verkehrsführung und Si-

cherheit im Ort anschieben können. 
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Die Gemeinde Grebin geht mit einem ausgeglichenen Haushalt in 

das neue Jahr. Trotz steigender Aufgaben und höherer Ausgaben 

für z.B. Schulen und Kindergarten, konnte eine Kreditaufnahme für 

das Jahr 2014 vermieden werden.  

Der Haushalt ist eine der zentralen Aufgaben, die die Gemeinde-

vertretung zu bewältigen hat. 

Für das Jahr 2014 haben wir uns vorgenommen, die Bürgerinnen 

und Bürger der Gemeinde Grebin mit unseren Fraktions-Infos re-

gelmäßig zu informieren. Wir wollen auch den Polit-Talk, zu dem 

immer alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, nutzen, um 

mit Ihnen über die aktuellen Geschehnisse im Ort zu diskutieren. 

Am 19. Januar 2014 findet wieder unser Neujahrsempfang im Gre-

biner Krug statt. Wir haben diesmal keine externen Gäste eingela-

den, wir möchten mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

über die aktuellen Themen in der Gemeinde sprechen und laden 

Sie herzlich ein, bei einem kleinen Imbiss mit uns zu diskutieren. 

Im Namen der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung Grebin 

wünsche ich Ihnen allen Gesundheit, Glück und Erfolg im Neuen 

Jahr. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Joachim Burgemeister 

Fraktionsvorsitzender 
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Der CDU - Ortsverband Grebin 

wünscht 

allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

einen guten Rutsch und 

ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014 

Wir laden herzlich ein zum 

Frühschoppen zum Neuen Jahr 

am Sonntag, den 19. Januar 2014 

um 11.00 Uhr im Grebiner Krug 


