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DE MÖHLENKIEKER

INHALT

TERMINE 2020

29. 1. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

20. 2.       19.30 Jahreshauptversammlung Grebiner Krug 

26. 2. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

25. 3. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

 11. 4. 18.00 Osterfeuer Sportanlage 

22. 4. 18.30 Demonstration Defibrilator und EH FwGerHs Schönweide 

29. 4. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

      Mai 13.30 Rapsblütenfahrt für alle Bürger ab Grebiner Krug 

24. 6. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

26. 8. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

30. 9. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

28.10. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

5.12. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 

27. 5. 15.00 Geselliger Nachmittag für jedermann FwGerHs Schönweide 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

bis Neujahr ist es nicht mehr weit; das alte 

Jahr ist wieder wie im Fluge vergangen. 

Jetzt gönnen wir uns einige Minuten um 

zurück zu schauen. Viele von Ihnen können 

sicher auf freudige Ereignisse zurückblicken 

und mit großer Zufriedenheit das Jahr been-

den. All jene, für die 2019 kein glückliches 

Jahr war, möchte ich ermuntern, die kommenden Monate mit neuem 

Mut und Optimismus anzugehen.  

Ich nehme diesen Jahreswechsel aber auch wieder zum Anlass, mich per-

sönlich und im Namen der Gemeindevertretung zu bedanken. Bei allen, 

die sich mit großem Engagement zum Wohl der Gemeinschaft und unse-

rer Mitmenschen eingesetzt haben.  

Zahlreiche Helfer, Freunde und Unterstützer waren wieder daran betei-

ligt, unsere Gemeinde  attraktiver, lebens- und liebenswerter zu machen. 

Vieles verdanken wir dabei dem Einsatz freiwilliger und ehrenamtlicher 

Kräfte.  

Viele Aufgaben kommen auch 2020 auf die Gemeinde zu. Hier denke ich 

wieder an die Sanierung unserer Gemeindestraßen und auch an die Um-

setzung der KiTa- Reform im Sommer 2020. Diese Maßnahmen werden 

GERHARD MANZKE

VORSITZENDER
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die Gemeinde finanziell erheblich belasten.   

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

das vergangene Jahr haben wir – trotz vieler Widrigkeiten – gut gemeis-

tert. Jetzt haben wir wieder 365 Tage Zeit neue Ideen einzubringen, unser 

Engagement zu beweisen und unsere Liebe zu unserem Dorf und unserer 

Gemeinde zu zeigen.  

Ich wünsche Ihnen ein glückliches und zufriedenes Jahr 2020 
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! 

Dieses Jahrzehnt wird, wenn nichts mehr dazwischen kommt, für uns 

Grebiner relativ ruhig und friedlich zuende gehen. Dafür wollen wir dank-

bar sein und für das Neue Jahr Gleiches wünschen. 

In unserer politischen Arbeit mussten wir uns  mit Altlasten beschäfti-

gen, von denen wir gehofft hatten, dass sie sich 2019 erledigen lassen 

würden bzw. sich von allein erledigen würden. Für eine davon gibt es so 

an die 900 Lösungsvorschläge, natürlich handelt es sich um die Proble-

matik der Trinkwasserverluste. Wie Sie sicher inzwischen alle wissen, 

konnte kein Leck und kein Verur-sacher gefunden werden. Auch der 

Netzbetreiber ist ratlos, also heißt es weiter suchen. Dafür wurde ein an-

deres Netz so gut wie fertig gestellt, das Glasfasernetz für ein schnelles 

Internet wurde inzwischen  in alle Häuser verlegt, deren  Besitzer sich für 

die Nutzung entschieden hatten, und wie ich finde (neben den üblichen 

MEIKE TECHAU

BEISITZERIN

KARIN GREMMEL

SCHRIFTFÜHERERIN
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Baugeräuschen) geschah dies doch ziemlich geräuschlos. Eine weitere 

Altlast ist das Mühlengebiet, für das sich noch keine endgültige Lösung 

gefunden hat. Auch hier gilt es abzuwarten. 

Unsere Arbeit wurde auch geprägt durch die lange Krankheit unseres Bür-

germeisters, Karl Schuch hat ihn glücklicherweise würdig vertreten. Nun 

freuen wir uns, Gerhard Manzke wieder in alter Tatkraft unter uns zu ha-

ben. Er durfte sich, neben vielen anderen Dingen, auch gleich mit dem 

Haushalt für das Jahr 2020 befassen, der u.a. Posten zur Instandhaltung 

der Banketten, die in diesem Jahr extrem gelitten haben, beinhaltet; der 

Kinderspielplatz muss in großen Teilen neu ausgestattet werden, da man-

che Spielgeräte nicht mehr den Anforderungen des TÜV genügen; Blüh-

wiesen sollen entstehen, auch das kostet Geld; Bänke sollen an den vielen 

schönen Ausssichts- und Ausruhepunkten in unserer Gemeinde aufge-

stellt werden, damit haben wir auch schon begonnen; ein Krötenzaun soll 

installiert werden. All das muss finanziell sorgfältig geplant werden. Ein 

weiterer Posten ist dem 3.Oktober 2020, dem 30. Jahrestag der Wieder-

vereinigung Deutschlands, gewidmet. Wir möchten ein gemeinsames Fest 

der Bürger, der Vereine und Verbände und eventuell mit unserer Partner-

gemeinde veranstalten. Wir alle sind aufgefordert, uns Gedanken zur Ge-

staltung dieses Festes zu machen und Ideen einzubringen. Im Ausschuss 

für Soziales und Kultur wird erfolgreich geplant , die Jugend nachhaltig 

einzubinden und sie in verschiedenen Veranstaltungen zu erfreuen, selbst 

das kostet Geld und bedarf eines Postens im Haushaltsplan. Auch das 

Sportheim, die Gemeinde ist Besitzer und Vermieter, muss an einigen 

Stellen  saniert werden und dies wird eine Menge Euros verschlingen. 

Dennoch ist der Haushalt  ausgeglichen und wir können optimistisch das 

nächste Jahrzehnt in Angriff nehmen. Einer der wichtigsten und umfang-

reichsten Posten der letzten Jahre entstand durch die Notwendigkeit, ein 
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neues Feuerlöschfahrzeug anzuschaffen, in diesem Sommer nun konnte 

es abgeholt werden. Unserer Ortswehr war es ein grosses und schönes 

Fest wert, das HLF 10 der Gemeinde vorzustellen und offiziell am 

22.September 2019 zu übergeben (in Betrieb musste es schon vorher ge-

nommen werden). Der Um,- An- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses 

geht ebenfalls langsam in die Endphase. Unsere Feuerwehr ist dann mo-

dern und umfangeich ausgestattet und steht für unser aller Sicherheit zur 

Verfügung. Wir danken den Feuerwehrleuten für ihren selbstlosen Ein-

satz. 

Zu erwähnen ist, dass die Friedhofssatzung dahingehend geändert wurde, 

dass nun die Liegezeiten zwischen 2, 10 oder 20 Jahren verlängert werden 

können. Das ist sicher interessant für etliche von uns, die ihre Lieben auf 

unserem zauberhaften Friedhof betrauern. Die zutiefst betrauerte gefällte 

Weide am Schluensee ist kürzlich durch 5 Winterlinden an der hinteren 

Badestelle ersetzt worden. 

Verbesserte Mobilität im Öffentlichen Personennahverkehr ist ebenfalls 

ein allgemeiner Wunsch,  die VKP hat uns nun in den ALFA-Verbund, das 

ist Rufbus oder Ruftaxi, mit aufgenommen. Es gibt auch schon Fahrpläne, 

die Preise richten sich nach den Buspreisen.   

Uns ist in der letzten Zeit vermehrt in verschiedenen Orten die  

„Mitnahmebank“ aufgefallen, Freunde von uns sind auch schon in den 

Genuss dieses Angebotes gekommen und waren hoch begeistert. Dafür 

bräuchten wir Sponsoren und einen guten Platz. Wer hat Ideen? 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Krug ist verkauft und wir wünschen 

uns , dass er eine Begeg-nungssstätte für uns „Dörfler“ bleibt, der nächste 

Küchenchef mindestens so gut kocht wie Wolfgang Steen und sich eine 

kompetente Nachfolgerin für Hannelore Steen findet. Wir wünschen dem 

neuen Besitzer ein glückliches Händchen bei der Suche und der Auswahl. 
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Zugleich wünschen   wir ihm viel Glück beim Betrieb „unseres“ Kruges. 

Auf einer Klausurtagung der Gemeindevertreter und Bürgerlichen Mit-

glieder aller Fraktionen haben wir einen ganzen Sonnabend beraten, wie 

in Zukunft unsere Zusammenarbeit – möglichst in Harmonie und höfli-

chem Umgangston – jedoch durchaus auch einmal kontrovers, aber im-

mer respektvoll -  zu gestalten ist. Wir sind guten Mutes, dieses unser 

Vorhaben auch umzusetzen. 

Ihnen und uns wünschen wir Gesundheit und Optimismus für 2020 

Ihre Meike Techau und Karin Gremmel

Gesellschaftlich ist die CDU natürlich, wie alljährlich, ziemlich aktiv gewe-

sen: der monatliche Bürgertreff bei Kaffee und Kuchen war unterschied-

lich besucht, leider mit abnehmender Tendenz, so dass wir uns entschlos-

sen haben, im nächsten Jahr gemeinsam mit dem DRK den letzten Mitt-

wochnachmittag zu gestalten. Das Osterfeuer war gut besucht, das Feuer 

loderte hell, das Bier schmeckte, ebenso wie die Bratwürste und der CDU-

Burger, viele gute Gespräche wurden in dem schönen großen Zelt und 

unter freiem Himmel geführt. Vielen Dank an unsere Besucher. Dann im 

Mai die Rapsblütenfahrt, sie begann ein wenig holprig, da der Bus eine 

Stunde Verspätung hatte, womit sich natürlich alles andere auch ver-

schob. Aber zum Glück waren als  Nervennahrung genügend Bonbons und 

Schokolade an Bord, so dass  wir in guter Stimmung  durch die nicht mehr 

so sehr gelben Rapsfelder auf dem Festland nach Fehmarn fuhren, wo uns 

leuchtend gelbe Rapsfelder und knallgrüne Getreidefelder unter strah-

lend blauem Himmel empfingen und für noch bessere Laune sorgten. 

Nach Kaffee und Kuchen, einem Besuch auf dem Rapsblütenfest mit Mu-

sik und dem einen oder anderen Fischbrötchen ging es mit Herrn Ham-

mer, der immer wieder kenntnisreich über die Umgebung berichten konn-

te, heimwärts, um dort noch eine Bratwurst am Sportheim zu genießen. 
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Die kleinen Strolche 

  „Kitareform 2020“ 

Liebe  

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gre-

bin, anbei wieder ein kleiner Einblick in unse-

ren Kindergarten „Die kleinen Strolche“. 

Mit den Schwerpunkten: 

 Veränderungen im Kindergarten 

2019 

 Kitareform 2020 

Veränderungen im Kindergarten im Jahr 2019 

Alleinige Nutzung durch “Die kleinen Strolche“ in der alten Schule, warum? 

Durch diverse Vorgaben bzw. Verordnungen war eine Nutzung der Räum-

lichkeiten in der alten Schule durch das „Jugend Rote Kreuz“ nicht mehr 

möglich. Das „Jugend Rote Kreuz“ hat jetzt seine Heimat im Sportheim 

des TV Grebin gefunden. Durch große Eigeninitiative und Arbeitseinsatz 

wurde ein toller Raum geschaffen.                                                                            

DIRK PAUSTIAN

GEMEINDEVERTRETER
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Kitareform 2020 

Die geplante Kita-Reform beinhaltet viele Änderungen. Hier eine Aus-

wahl: 

Die Reform, die in einem umfangreichen Beteiligungsprozess von Landes-

elternvertretung, Trägerverbänden und Kommunalen Landesverbänden 

erarbeitet wurde, soll ab dem Kitajahr zum 1. August 2020 eine deutliche 

Stärkung für  

Familien, Kommunen und Kitas bringen: 

Kommunen kritisieren geplantes Kita-Reformgesetz 

Der Haushalt der Kommunen wird durch die „Kitareform 2020“ belastet. 

Es ist keine Entlastung der Kommunen zu erwarten, obwohl das Land zu-

sätzliches Geld geben will, werden auf die meisten Gemeinden Mehrkos-

ten zukommen, da der Bedarf an Betreuung weiter zunehmen wird. 

Verbesserungen für Familien 

Gerechtere Beiträge: 

Bisher variiert in Schleswig-Holstein die Höhe der Elternbeiträge sehr 

stark je nach Kommune. Zukünftig wird es landesweit eine einheitliche 

maximale Obergrenze, den "Beitragsdeckel" für die Elternbeiträge geben.                                                      

Ab August 2020 soll in der Ü3-Betreuung ein monatlicher Deckel von ca. 

141,-Euro für eine fünfstündige Betreuung und von ca. 226,- Euro für eine 

ganztägige Betreuung gelten. Für die Krippenbetreuung eines Kindes un-

ter drei Jahren gilt eine Obergrenze von 180,- Euro für eine fünfstündige 

Betreuung und ein Deckel von 288,- Euro für eine ganztätige Betreuung. 

Geschwisterermäßigung: 

Besuchen mehrere Kinder gleichzeitig eine Kita oder Tagespflege, müssen 

Eltern für das zweitälteste Kind nur die Hälfte des Beitrags bezahlen. Je-
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des weitere betreute Kind einer Familie ist beitragsfrei. 

Schließzeiten: 

Bisher gibt es keine Regelung. Künftig werden sie auf 20 Tage im Kalen-

derjahr begrenzt, Heiligabend und Silvester kommen dazu. Kleine Kitas 

mit maximal drei Gruppen können in Ausnahmefällen bis zu 30 Tage im 

Jahr schließen. 

Betreuungsqualität:

Bei den über Dreijährigen kümmern sich künftig rechnerisch 2,0 Fachkräf-

te um eine Gruppe, bisher waren es 1,5 Fachkräfte.                                                                           

Gruppen dürfen bisher im Ausnahmefall auf 25 Kinder vergrößert werden, 

künftig nur bis auf 22 Kinder (Regelgröße sind 20 Kinder). 

Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts: 

Soweit Plätze vorhanden sind, können Eltern ihre Kinder in einer Kita au-

ßerhalb ihrer Wohngemeinde anmelden, ohne Angaben von Gründen. 

Bei Fragen schauen Sie auf unsere Homepage der Gemeinde Grebin, hier 

finden Sie alles rund um unseren Kindergarten (www.gemeinde-

grebin.de). 

 Gebührensatzung 

 Konzeption 

 Voranmeldung 

Ich wünsche Ihnen ein guten Rusch und ein gesundes und erfolgreiches 

Jahr 2020 

Ihr 

Dirk Paustian 
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