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DE MÖHLENKIEKER 

INHALT 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Grebin 

 

Der CDU-Ortsverband hat auch im abgelaufenen Jahr wieder zahlreiche Aktivi-

täten in und für unsere Gemeinde veranstaltet, organisiert und durchgeführt. 

An diesen Veranstaltungen nahmen nicht nur Bürgerinnen und Bürger unserer 

Gemeinde teil, sondern auch Gäste aus unseren Nachbargemeinden waren will-

kommene Teilnehmer. 

GERHARD MANZKE 

VORSITZENDER 
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Veranstaltungen wie:  

• Erstellung Terminkalender 

• Osterfeuer 

• Rapsblütenfahrt 

• Bürgertreff bei Kaffee und Kuchen 

 

führen wir auch im Jahr 2016 wieder durch und freuen uns schon jetzt auf Ihre Teil-

nahme. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei denen bedanken, die diese Veranstaltungen 

vorbereitet und durchgeführt haben und hoffe auch im Jahr 2016 auf die Unter-

stützung. 

Auch ihnen, den Teilnehmern an den Veranstaltungen gilt mein Dank, denn ohne 

ihre Teilnahme wären diese Veranstaltungen nicht möglich. 

Die geplanten Termine für das Jahr 2016 finden Sie im beiliegenden Terminkalen-

der und in den Schaukästen der Gemeinde. 

In diesem Jahr hat der Kindergarten der Gemeinde die Weihnachtsfeier am 

11.12.2015 durch eine Aufführung und Gesang bereichert. Auch hier gilt mein 

Dank zum einem den Kindern sowie den Erzieherinnen und den mitgekommenen 

Eltern, es war ein toller Nachmittag. 

 

Im Namen des CDU-Ortsverbandes Grebin wünsche ich Ihnen und Ihren Angehöri-

gen einen guten Rutsch sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2016. 

Mögen all ihre Wünsche in Erfüllung gehen. 
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Seit der Kommunalwahl 2013 arbeitet der Ge-

schäftsausschuss der Gemeinde Grebin mit sei-

nen 7 Mitgliedern meist harmonisch zusammen 

und erzielt gemeinsam gute Lösungen für die 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung. 

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, nur 

einen Ausschuss zu benennen, somit müssen alle 

Bereiche der Kommunalpolitik durch den Ge-

schäftsausschuss abgedeckt werden. 

Die Arbeit im Geschäftsausschuss wurde durch 

Rücktritte von Gemeindevertretern sowie das 

Nachrücken von bürgerlichen Mitgliedern ein 

wenig erschwert. Von den 7 Mitgliedern, die 2013 ihre Arbeit begannen, sind 

nur noch 4 im Ausschuss tätig, die übrigen 3 Positionen mussten neu besetzt 

werden.  

Für die Hauptthemen unserer Gemeinde wurden Arbeitsgruppen gebildet, die 

ihre Arbeitsergebnisse dem Geschäftsausschuss mitteilen und somit dem Aus-

schuss einige Arbeit abnehmen. 

Von den 5 gebildeten Arbeitsgruppen ruhen zurzeit 3. Dies sind AG Mühlenare-

al, AG Feuerwehr und die AG Soziales und Kultur. Die beiden noch aktiven sind 

AG Bau und Wege und AG Reitwege/ Wanderwege und Tourismus.  

Der Geschäftsausschuss hat sich im Jahr 2015 wie jedes Jahr um die laufenden 

Dinge der Gemeinde gekümmert. Weitere zusätzliche Aufgaben waren die Bil-

dung einer zweiten Kindergartengruppe mit der Stadt Plön. Es wurden mehrere 

Verhandlungen, Besprechungen und Beratungen durchgeführt, bis man der Ge-

meindevertretung einen Vertrag zur Beschlussfassung vorlegen konnte. Bei 

diesen Verhandlungen wurden wir von einem Bürger der Gemeinde, der nicht 

Mitglied des Ausschusses ist, beraten. An dieser Stelle danke ich Herrn Birkner 

GERHARD MANZKE 
GESCHÄFTSAUSSCHUSSVORSITZENDER 
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für sein Engagement bei der Erstellung des Vertrages. 

Ein weiteres Schwerpunktthema war der Haushalt 2016. 

Die Gemeinden werden durch steigende Pflichtabgaben immer weiter in ihrem 

Handeln eingeschränkt, zu nennen wäre die Kreisumlage, die Amtsumlage und die 

Personalkosten. Wir konnten den Haushalt 2016 nur schwer ausgleichen. Aus die-

sem Grund haben wir beschlossen, im Jahr 2016 den Haushalt noch einmal zu 

überarbeiten und nach weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen, ohne unsere 

Bürger weiter zu belasten. Aus den einzelnen Fraktionen liegen bereits einige Vor-

schläge vor, die aber erst noch geprüft werden müssen. 

 

Es gibt aber auch Erfreuliches aus der Gemeinde zu berichten. 

Das Mutter-Kind-Kurheim wurde nach Jahren des Leerstandes verkauft und wird 

umgebaut. Die neuen Besitzer haben die vorhandene Ausstattung an Organisatio-

nen verschenkt. Auch unsere Gemeinde hat davon profitiert und einiges Mobiliar 

für den Kindergarten erhalten.  

Vielen Dank an die Familie Jark 

 

Im abgelaufenen Jahr waren wir auch verpflichtet, Flüchtlingsfamilien in unserer 

Gemeinde aufzunehmen. Hier gilt unser besonderer Dank den Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern, die sich sofort bereit erklärt haben, diese Familien zu betreuen. Eben-

falls Dank sagen möchte ich den Gemeindemitgliedern, die für die Ausstattung der 

Wohnungen und den Familien Mobiliar und Bekleidung  gespendet haben. 

Wir müssen und können uns nur gemeinsam den Herausforderungen für die Ge-

meinde stellen, denn nur gemeinsam können wir sie auch lösen. Ich denke, wir sind 

auf einem guten Weg und hoffe weiterhin auf Ihre Unterstützung. 
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JOACHIM BURGEMEISTER 

FRAKTIONSVORSITZENDER 

Halbzeit der aktuellen Wahlperiode! Ein Anlass 

für einen kurzen Rückblick und eine  Vorschau. 

Die Arbeit der Fraktion der CDU in der Gemein-

devertretung ist von Beginn an durch Kontinui-

tät, Zusammenhalt und großer Übereinstimmung 

in den Themen geprägt. Die Mitglieder der CDU-

Fraktion, die am Anfang der Wahlperiode Verant-

wortung für die Gemeinde übernommen haben, 

erfüllen weiter engagiert ihre Aufgaben für die 

BürgerInnen Grebins. 

Vor jedem Sitzungspaar (GA und GV) haben wir 

uns in einer Fraktionssitzung zusammengesetzt und die anstehenden Themen 

ausführlich besprochen. Jedes Fraktionsmitglied hat seinen Schwerpunkt, je 

nachdem wie es in den Arbeitsgruppen und den jeweiligen übergeordneten Auf-

gaben, wie Vorsitz im Geschäftsausschuss bzw. der Fraktion. Dementsprechend 

haben wir uns auf alle Sitzungen vorbereitet, die nötigen Informationen und 

Sachkunde eingeholt und waren somit gut und kompetent auf alle Themen vor-

bereitet. 

Die Haushaltssituation unserer Gemeinde erlaubt uns nur einen geringen finan-

ziellen Spielraum. Es ist unser Ziel, die BürgerInnen soweit wie möglich von zu-

sätzlichen Belastungen zu verschonen, andererseits dürfen die Vorgaben des 

Landes Schleswig-Holstein nicht ignoriert werden. Die Gemeinden sind ange-

halten, ihre Einnahmemöglichkeiten voll auszuschöpfen, wenn sie zusätzliche 

finanzielle Zuwendungen vom Land beantragen wollen. 

Es ist noch nicht absehbar, wie sich die Wiederbelebung des Mutter-Kind-

Kurheimes als Seniorenpark und die Nutzung des Hotels Schluensee als lernthe-
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rapeutische und sozialpädagogische Einrichtung der Kinder-, Jugend- & Famili-

enhilfe auf die Gemeinde auswirken wird.  Wir sind daher gehalten, den Haus-

halt für das kommende Jahr vorsichtig zu planen. 

Dementsprechend müssen alle Projekte und Vorhaben auf den Prüfstand ge-

stellt werden. Neubauten, Sanierungen und Reparaturen müssen genauestens 

geprüft und bewertet werden, um unüberlegte Schnellschüsse zu vermeiden. 

Jede Frage muss erlaubt sein, jeder Einwand geprüft werden. 

Die sanierungsbedürftige Schmarkaubrücke ist dafür ein Beispiel. Bevor große 

Summen für einen Neubau aufgewendet werden, die zudem nur über Kredite 

möglich sind, müssen alle Alternativen geprüft werden, auch wenn es bedeuten 

könnte, dass eine kleinere Brücke gebaut werden würde. 

Umwidmungen von Straßen z.B. in Spielstraßen, können nur umgesetzt werden, 

wenn alle Einwohner der jeweiligen Straßen dies wünschen und die Kosten da-

für gering sind oder über eine Straßenbaubeitragssatzung geregelt werden. 

Die Zukunft des Mühlenareals liegt uns weiter sehr am Herzen. Die Verhandlun-

gen mit potentiellen Interessenten sind im Fluss. Wir hoffen auf einen baldigen 

Abschluss. 

Die Fraktion der CDU wird auch in Zukunft geschlossen an der Gestaltung und 

Umsetzung  der Aufgaben weiter arbeiten. Wir freuen uns für die zweite Hälfte 

der Wahlperiode weiter mit allen Fraktionen, allen Gemeindevertretern, allen 

bürgerlichen Mitgliedern und allen BürgerInnen gut und konstruktiv zusammen 

zu arbeiten, um für unsere Gemeinde im Rahmen der Möglichkeiten das Opti-

mum zu erreichen. 

 

Wir wünschen allen BürgerInnen für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Zu-

friedenheit.  
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DIETMAR BRÜCKNER 
AG BAU- UND WEGEANGELEGENHEITEN 

Seit November 2015 habe ich den Vorsitz der Ar-

beitsgruppe inne.  

Die letzte Sitzung in diesem Jahre war somit unter 

meiner Leitung. Auf der Tagesordnung standen 

folgende Punkte: 

 

• Straßenbaubeitragssatzung 

• Muldensteine Behler Weg Höhe Ludwig 

• Bankette Gut Behl 

• Löschwasserzisterne Brekels 

• Regenwasserkanalsanierung 

 

Die Straßenbaubeitragssatzung, die schon 2011 das erste Mal in der Gemeinde-

vertretersitzung besprochen wurde, soll und muss nun auf den Weg gebracht 

werden. Da die rechtlichen Voraussetzungen seit 2011, die Grundlagen einer 

solchen Satzung, sich geändert haben, muss diese erneut durch die GeKom auf 

rechtlich einwandfreie Füße gestellt werden. Die GeKom hat schon den Entwurf 

von 2011 erstellt, so dass dort nur aktuelle Änderungen nachgetragen werden 

müssen. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, unsere Straßen und Wege zu klassifi-

zieren. Reine Anliegerstraßen müssen laut Gesetz höhere Anteile zuzahlen als 

Straßen für den überörtlichen Verkehr. Genauso wird dort festgelegt, wie hoch 

der Anteil für die entsprechenden Gewerke für die Anlieger sein soll. Auch dort 

gibt es wieder gesetzliche Vorgaben, an die wir uns halten müssen. 

Die Muldensteine im Behler Weg sind letztes Jahr schon einmal durch die Bau-

firma erneuert worden. Die Kosten dafür trug die Baufirma. Jetzt, ein Jahr spä-

ter, sind erneut etliche Muldensteine gerissen. Um zu kontrollieren, ob noch 
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mehr Steine brechen, haben wir die defekten markiert. Sollten noch mehr Stei-

ne wegbrechen, müssen wir sehen, wie wir weiter verfahren wollen. Es ist auch 

zu prüfen, ob der Schwerlastverkehr dort stark zugenommen hat und deshalb 

die Steine brechen. 

Die Bankette ist auf der Höhe der Hofzufahrt sehr stark  ausgewaschen und es 

besteht dort Unfallgefahr. Die Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag zur Beseiti-

gung der Unfallgefahr gemacht. Das heißt, die Bankette in diesem Bereich 

müsste mit Rasengitter befestigt werden und der aufgebrochene Asphalt soll 

durch den Schwarzdeckenverband erneuert werden. 

Im Gemeindeteil Brekels ist die Löschwasserversorgung nicht mehr gegeben. 

Der alte Löschteich ist nicht mehr ausreichend, da dieser in den Sommermona-

ten trocken ist. Die Ursachen sind nicht nachzuvollziehen, aber es ist zu vermu-

ten, dass durch die Drainage der Felder das Wasser sich nicht mehr im Teich 

sammelt. Die Zisterne für diesen Bereich ist schon im Jahr 2014 durch den Ge-

meinderat gebilligt worden, sie muss nur noch gesetzt werden. Ein Platz dafür 

ist jetzt auch gefunden, so dass mit dem Einbau schnellstens begonnen werden 

kann. 

Die Regenwasserkanalsanierung muss auch weiter geführt werden. Wir haben 

in der Gemeinde vier kleine Bereiche, die „sofort“ zu sanieren sind. Der Auftrag 

ist bereits vergeben, es wird aber gewartet, bis im Amtsbereich oder in Nach-

bargemeinden auch noch Arbeiten ausgeführt werden müssen, um so Synergie-

effekte zu erzielen. Damit ist das Thema aber leider noch nicht durch. Langfris-

tig müssen wohl noch 50.000 Euro für die Sanierung bereitgestellt werden. Da-

mit fängt auch wieder die Überlegung an, ob wir das Regenwassernetz verkau-

fen sollten. Das gleiche gilt wohl auch für unser Trinkwassernetz, welches leider 

auch immer anfälliger wird. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr 2016. 

 

Herzlichst Ihr 
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DIRK PAUSTIAN 

AG SOZIALES UND KULTUR 

In unserer Kindertagesstätte „Die kleinen Strol-

che“ hat sich zu Beginn dieses Kindergartenjahres 

(ab August 2015) vieles verändert. Die Kita 

(bisher 20 Plätze in einer altersgemischten Grup-

pe) wächst um eine Krippengruppe für Kinder 

unter drei Jahren mit zehn Plätzen, so dass wir ab 

August 2015 eine Krippengruppe (U3) mit 10 

Plätzen und eine Regelgruppe (Ü3) mit 20 Plätzen 

anbieten können. 

Das besondere an der Erweiterung: Die Gemein-

de Grebin und die Stadt Plön beschlossen eine 

feste Kooperation über fünf Plätze für die Krip-

pengruppe (U3). 

Auszug Inhalt des Vertrages: 

In diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag wird geregelt, dass auch Kin-

der mit Wohnsitz in der Stadt Plön bis längstens zum Eintritt der ge-

setzlichen Schulpflicht für den Besuch der Kindertagesstätte der Ge-

meinde Grebin angemeldet und aufgenommen werden können. Der 

Stadt wird in erster Linie die Inanspruchnahme von U3-Plätzen der Kin-

dertagesstätte gestattet, im Ausnahmefall auch die Inanspruchnahme 

von Ü3-Plätzen. 

Die Stadt verpflichtet sich, der Gemeinde Grebin alle Kosten zu erstat-

ten, die dieser durch die gestattete Mitbenutzung der Kindertagesstät-

te der Gemeinde Grebin in Görnitz entstehen. Die Kostenerstattung 

erfolgt für die Bereitstellung von Plätzen der Krippengruppe (U3) und 

im Falle der Inanspruchnahme von Plätzen der Regelgruppe (Ü3). 
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TERMINE 
 5. 2.  

         
15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

18. 2.       19.30 Jahreshauptversammlung Grebiner Krug 

4. 3. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

26. 3. 18.00 Osterfeuer Sportanlage 

8. 4. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

      Mai 13.30 Rapsblütenfahrt für alle Bürger ab Grebiner Krug 

10. 6. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

7.10. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

4.11. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

9.12. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

Guten Rutsch, Gesundheit und Erfolg für das  Jahr 2016 

Die organisatorischen Veränderungen (2 Gruppen U3/Ü3) ziehen natürlich 

auch bauliche und personelle Veränderungen nach sich. Die baulichen Verände-

rungen sind zum Teil erledigt, offen sind die Themen, die unter eine Ausschrei-

bung fallen, wie z.B. die Fluchttreppe. Durch die Neuausrichtung mit einer Krip-

pengruppe (U3) mit 10 Plätzen und einer Regelgruppe (Ü3) mit 20 Plätzen er-

folgte auch ein Personalzuwachs von weiteren zwei Kräften. Zudem wurden die 

Betreuungszeiten (Montag bis Freitag von 07.00 bis 16.30 Uhr) und die Gebüh-

ren angepasst. 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest, und ein gesundes, 
zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2016. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dirk Paustian  
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