
De Möhlenkieker  ut Grebin 

zur Kommunalwahl am 6. Mai 2018



Der Norden steuert die Kommunalwahl an

Kommunalwahl in Schleswig-Holstein:

Gewählt wird am 6. Mai 2018 in rund 1080 kreisangehörigen Gemeinden, wahl-
berechtigt sind alle Deutschen und Bürger anderer EU-Staaten, Mindestalter:  16 
Jahre. Wer selbst gewählt werden will, muss 18 Jahre alt sein. 

Die Gemeinde Grebin ist dabei, wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind!

Rückblick auf die „laufende“ Kommunalwahlperiode 2013 - 2018

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bevor wir auf einen Rückblick über die Aktivitäten der laufenden Kommunalwahl-
periode 2013 - 2018 eingehen, gestatten Sie uns folgende Anmerkung:  

Am Ende dieser Periode haben wir uns nicht die Frage gestellt:  

"Was haben wir als CDU für uns gemacht?"  

Nein, wir können mit ruhigem Gewissen die Frage stellen: 

"Was haben wir als CDU Sinnvolles für die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Grebin gemacht bzw. veranlasst?“

Im Rückblick auf die laufende Kommunalwahlperiode können wir stolz auf die 
geleistete Arbeit sein, denn bei allen wichtigen Gemeindethemen, wie z.B. Kin-
dergarten, Sicherheit, Unterstützung der ortsansässigen Vereine , Mühlenareal 
usw., sind wir im Lead oder in den Entscheidungsprozess stark eingebunden ge-
wesen. 

Einige Themen, die uns besonders wichtig sind, möchten wir in einem kurzen 
Rückblick erwähnen, wie z.B.: 

Haushalt:

Prägend für unsere Gemeinde  war in dieser Periode die schwierige Haushaltssi-
tuation, die sich vermutlich auch in der kommenden Periode nicht wesentlich 
verbessern wird. Wegen der enger gewordenen finanziellen Spielräume haben 
die Arbeitsgruppen und Gremien zahlreiche Entscheidungen wie z. B. die Zweit-
wohnungssteuer für eine gute Weiterentwicklung unserer Gemeinde getroffen.  



Kindergarten

In unserer Kindertagesstätte “Die Kleinen Strolche“ haben wir seit August 2015 
eine Kooperation mit der Stadt Plön. Seitdem bieten wir eine Krippengruppe 
(U3) mit 10 Plätzen und eine Regelgruppe (Ü3) mit 20 Plätzen an. Zudem wur-
den die Betreuungszeiten bedarfsgerecht angepasst. Der Kindergarten ist der-
zeit sehr gut ausgelastet und wir freuen uns über den Zuspruch der Eltern. 

Feuerwehr

In der letzten Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2017 wurden endgültig der 
Kauf und die Bestellung eines neuen Feuerwehrautos HLF 10 beschlossen. Der 
dafür benötigte Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Grebin befindet sich in 
der Umsetzung. 

Mühle

„Unser“ Mühlenareal hat sich wieder zu einem attraktiven Treffpunkt für Besu-
cher von nah und fern entwickelt. Es wird weiter intensiv daran gearbeitet, dass 
dies auch in Zukunft so ist. 

Breitbandausbau

Der erste Schritt ist getan. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Grebin 
haben sich mit einer Quote von 65% Zustimmung entschieden, an dem Ausbau 
durch den Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön teilzuhaben. Lei-
der werden nicht alle Bürger der Gemeinde angeschlossen werden können, hier 
ist der o.g. Zweckverband  gefordert, nach praktikablen Lösungen zu suchen. 

Trinkwasserversorgung

Unser Sorgenkind "Trinkwasserverlust" konnte während der laufenden Legisla-
turperiode keiner Lösung zugeführt werden und wird sicher die neue Gemein-
devertretung weiterhin beschäftigt halten.  



1. Präambel 

Wir sind eine lebens- und liebenswerte Gemeinde und zeichnen uns durch ein aus-

geprägtes Heimatgefühl der Bürgerinnen und Bürger aus. 

Wir wollen auch weiterhin die Geschicke unserer Gemeinde in eine zukunftswei-

sende Richtung steuern.  

 Die CDU in Grebin ist Garant für die Bewahrung dieser Werte 

2. Finanzen und Haushalt 

Zukunftsfähigkeit durch solide Finanzen sichern 

 weiter für einen soliden Haushalt einstehen 

 durch entschiedenes Einwerben von Fördermitteln sowie finanzieller 

Unterstützung durch den Kreis und das Land die Einnahmenseite stär-

ken 

 bei notwendigen Investitionen auch alternative Finanzierungs-

möglichkeiten in Betracht ziehen 

3. Familie 

Für die CDU ist die Familie das Herzstück unserer Gesellschaft. Daher wollen wir 

unseren Familien helfen, ihre große Verantwortung bei der Kindererziehung und 

dem Zusammenhalt der Familien und Generationen zu tragen.  

Auszug aus unserem Kommunal-
wahlprogramm 2018 - 2023

Das gesamte Wahlprogramm finden Sie im 

Internet unter http://www.cdu-grebin.de 



4. Senioren 

Der demographische Wandel stellt uns vor große Herausforderungen, bietet aber 

auch Chancen für unsere Gemeinde. Viele Senioren bringen sich aktiv in ihre Fa-

milien sowie ehrenamtlich in unserer Gemeinschaft ein und tragen somit wesent-

lich das gesellschaftliche Leben mit. Auf das Wissen und die Fähigkeiten dieser 

Generation können und wollen wir nicht verzichten.  

5. Vereine, Verbände und Ehrenamt 

Die Grebiner Vereinswelt zu erhalten und zu fördern halten wir für unsere Pflicht, 

denn sie übernimmt wichtige Aufgaben für die Allgemeinheit. 

6. Sicherheit und Ordnung 

Auch wir als Ortsverband Grebin, unterstützen die Bemühungen, die ländlichen 

Polizeistationen wieder einzurichten. Die Ausstattung der Freiwilligen Feuerweh-

ren muss fortlaufend überprüft und dort, wo es angezeigt ist, verbessert werden. 

7. Umwelt 

Umweltbewusstes Planen und Bauen halten wir nach wie vor für ein wichtiges 

Ziel. 

8. Infrastruktur 

Bei der Planung und Ausgestaltung des Infrastruktur- und Mobilitätskonzepts sind 

die Bürgerinnen und Bürger nicht nur frühzeitig umfassend zu informieren, son-

dern mit ihren Ideen und Vorstellungen, ihren spezifischen Kenntnissen und Erfah-

rungen, aber auch mit ihren Beeinträchtigungen konstruktiv und intensiv einzu-

binden.  

9. Grebin und seine Ortsteile 

Die Dorfgemeinschaften, die unsere Ortsteile auszeichnen, wollen wir erhalten 

und zusammen mit den Bürgern weiterentwickeln.  

10. Migranten und Flüchtlinge 

In der Gemeinde wollen wir daran anknüpfen und auch die neu zu uns gekomme-

nen Menschen erfolgreich integrieren. 



11. Zukunft 

Es entspricht unserer Politik, Grebin auch zukünftig in die Lage zu versetzen, orga-

nisatorisch, selbstbestimmt und finanziell handlungsfähig zu bleiben und darüber 

zu entscheiden, was die besten Lösungen für das Gemeinwesen vor Ort sind. Un-

ser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde die bestmögliche 

Lebensqualität zu bieten.  

Wir haben stets im Blick, dass sich demografische Strukturen verändern und sich 

die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger – zum Teil unterschiedlich – weiter-

entwickeln. Dafür möchten wir weiterhin für die Menschen in unserer Gemeinde 

arbeiten.  

CHANCEN NUTZEN 

Kommunalpolitik aus Überzeugung

Verantwortung für unsere 
Gemeinde Grebin 

Auszug aus unserem Kommunal-
wahlprogramm 2018 - 2023

Das gesamte Wahlprogramm finden Sie im 

Internet unter http://www.cdu-grebin.de 



Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und habe drei 

Kinder sowie zwei Enkelkinder. 

Seit 1972 lebe ich in der Gemeinde Grebin im 

Ortsteil Schönweide. 

Seit Oktober 2014 bin ich Pensionär und möchte 

meine Zeit für die Gemeinde Grebin in der Ge-

meindevertretung einsetzen.  

Nach zehnjähriger Zugehörigkeit ( 2 Jahre Pause ) in der Gemeindevertretung 

möchte ich mich weiterhin für die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger, Ver-

eine und Verbände stark machen.  

Eine zukunftsweisende Politik unter Berücksichtigung des demographischen Wan-

dels, der Beibehaltung des Zertifikates „familiengerechte Kommune“, eine solide 

Finanzpolitik mit weiterer Entschuldung, der Sicherheit durch die Feuerwehren 

dafür möchte ich mich weiterhin stark machen.  

Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass Grebin lebenswert bleibt. Dafür müs-

sen wir uns aktiv um die Gemeinde kümmern und Grebin touristisch weiterentwi-

ckeln. Im Gemeinderat muss weiter an der Konsolidierung der Finanzen gearbei-

tet werden, um in der Zukunft noch finanzielle Spielräume für Investitionen zu 

haben. Dafür möchte ich mich auch in Zukunft weiter einsetzen. 

Die Gestaltung von kommunaler Politik ist nicht einfacher geworden! Der Spar-

zwang durch die verordnete Schuldenbremse ist enorm. Sachzwänge bestimmen 

den politischen Alltag und lassen kaum mehr Raum für kreatives Handeln. 

Erfolgreiche und effektive politische Arbeit ist nur in engem Austausch mit Ihnen, 

liebe Grebiner Bürgerinnen und Bürger möglich. Ihr Vertrauen und der regelmäßi-

ge Kontakt mit Ihnen sind die Basis und Grundlage für unsere Durchsetzungskraft. 

Schenken Sie uns/mir dieses Vertrauen und gehen Sie wählen! 

Gerhard Manzke 

CDU Liste, Platz 1



Seit meiner Geburt vor 51 Jahren lebe ich in der 

der Gemeinde Grebin. Dort wohne ich mit mei-

ner Familie in unserem Eigenheim auf dem Müh-

lenbergring im Ortsteil Grebin . 

Beruflich bin ich seit über 30 Jahren bei der Tele-

kom als Technischer Fachwirt Telekom in ver-

schiedenen Bereichen tätig gewesen, aktuell im 

Bereich Produkt & Portfoliomanagement für Ge-

schäftskunden.  

Ich bin seit 2013 in der Kommunalpolitik der Gemeinde Grebin tätig, zuerst als 

bürgerliches Mitglied und zur Zeit als Gemeindevertreter. 

Eine Gemeinde erfolgreich zu führen, ist ein Mannschaftssport, bei dem Team-

geist eine wichtige Rolle spielt. Mir fällt es leicht, mit Menschen unterschiedlichs-

ter Interessen zu arbeiten.  

Als Kommunalpolitik verstehe ich: 

Verantwortungsbewusst für die Menschen in unserer Gemeinde tätig zu sein. Ich 

habe die Möglichkeit, meine Ideen zur Weiterentwicklung durch aktive Gestal-

tung in den einzelnen Gremien direkt einzubringen.  

Wieso Kommunalpolitik so wichtig ist : 

Politische Entscheidungen haben auf kommunaler Ebene meist unmittelbare Aus-

wirkungen auf das Leben der Bürger. Insofern ist das, was in der Kommune pas-

siert, von entscheidender Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Menschen. 

Hier ein paar Beispiele:  

Dirk Paustian 

CDU Liste, Platz 2



Familie als das Herzstück unserer Gesellschaft. 

Das Betreuungsangebot in unserem Kindergarten soll bedarfsgerecht, flexibel, 

pädagogisch durchdacht und auch bezahlbar sein. Unser Kindergarten deckt hier-

zu den Bedarf an Betreuungsangeboten ab.  

Vereine, Verbände und Ehrenamt als das Fundament des gesellschaftlichen Le-

bens in unserer Gemeinde. 

Ich sehe mich als Teil dieser Gemeinschaften in der Grebiner Vereinswelt. 

Ich halte es für unsere Pflicht, diese zu erhalten und zu fördern, denn sie über-

nimmt wichtige Aufgaben für die Allgemeinheit.  

Senioren 

Der Strukturwandel und eine alternde und rückläufige Bevölkerung fordern rich-

tungsweisende Alternativen.  

Diese zu gestalten, stellt die Kommunalpolitik vor große Herausforderungen und 

macht es für mich wichtig, mich zu engagieren. 

Ich möchte zukunftsorientierte, nachhaltige Entscheidungen voranbringen, um 

den ländlichen Raum auch in Zukunft für „Jung und Alt“ attraktiv zu erhalten. 

Gesellschaftliches Miteinander und ein soziales Füreinander 

Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit  in den Ausschüssen und Gremien, die 

geprägt sind von Wertschätzung untereinander. 

Mein Ziel ist die Gemeinde Grebin als lebenswürdigen Mittelpunkt für alle Ein-

wohnerinnen und Einwohner zu erhalten. 

Grundlage ist eine solide und reale Finanzpolitik, um auch in Zukunft entschei-

dende Akzente bei der Entwicklung unserer Gemeinde umzusetzen. 

Dafür bitten ich/wir um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Wählen Sie am 6. Mai 

2018 die CDU – für unsere Heimatgemeinde Grebin. 

Ihr  

Dirk Paustian 



Seit ich 1982 nach Grebin gezogen bin, hat mich 

die Kommunalpolitik sehr interessiert, aktiv be-

teiligt habe ich mich aber erst bei der Kommunal-

wahl 2013. Begonnen habe ich als gewähltes 

stellvertretendes Bürgerliches Mitglied, wurde 

dann Bürgerliches Mitglied, um schließlich im 

Nachrückverfahren Gemeindevertreterin zu wer-

den.  Der Werdegang in der CDU verlief ähnlich: 

Eintritt zum einfachen Mitglied des Ortsverban-

des Grebin der CDU, danach bald Beisitzerin und jetzt als Schriftführerin im Vor-

stand bringe ich mich in die politischen Gremien unserer Gemeinde ein. 

Als älteste von sechs Schwestern liegt mir naturgemäß die Familienpolitik nahe, 

im Kindergartenbeirat verfolge ich intensiv, gemeinsam mit Dirk Paustian, als Ge-

meindevertreterin die Probleme unserer „Kleinen Strolche“ und versuche, mit ge-

sundem Menschenverstand, dabei natürlich immer die Einschränkungen durch 

unseren knappen Haushalt im Hinterkopf, bei der Lösung der umfangreichen 

Probleme behilflich und erfolgreich zu sein.  

In meinem Alter, 71 Jahre, bin ich natürlich auch an den Möglichkeiten interes-

siert, die sich unseren Senioren bieten und würde z.B. auch den Gedanken und die 

Errichtung eines Mehrgenerationenhauses aktiv und konstruktiv unterstützen. 

Die heimische Politik als Ganzes betrachtet, gilt mein Interesse eigentlich allen 

Belangen wie z.B. Bau und Wege, Haushalt, Familienpolitik, Bildung, Tourismus 

und Kultur. Ich denke, nur so kann ich mich schließlich effektiv dafür einsetzen, 

unsere schöne Gemeinde mit all ihren Ortsteilen und ihren Eigenheiten lebens- 

und liebenswert zu erhalten. Dazu erhoffe ich mir eine weiterhin gedeihliche Zu-

sammenarbeit aller Fraktionen in der Gemeindevertreterversammlung, wie wir sie 

in der vergangenen Legislaturperiode im wesentlichen erlebt haben. 

Für Verbesserungen und Vorschläge haben wir als CDU immer ein offenes Ohr 

und würden der Gemeinde gern weiterhin an verantwortlicher Stelle dienen. 

Karin Gremmel 

CDU Liste, Platz 3



Zur Person:  Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet  und 

habe zwei Kinder.  Beruflich bin ich als Bauüber-

wacher in Hamburg und Schleswig-Holstein tä-

tig. Seit 1994 lebe ich mit meiner Frau Kerstin in 

Grebin. Unsere beiden Kinder wurden in Eutin 

geboren und sind in Grebin aufgewachsen. Unser 

Sohn arbeitet in der Sana-Klinik Eutin als Ge-

sundheits- und Krankenpfleger und unsere Toch-

ter macht ihre Ausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpflegerin in der Ameos Klinik Heiligen-

hafen. Meine Frau und ich sind gerne in Grebin und möchten auch weiterhin in 

dieser schönen Gemeinde leben.  

Warum möchte ich Mitglied im Gemeinderat werden? 

Durch meinen Beruf weiß ich, wie schwierig es ist, aufwendige Maßnahmen   kos-

tengünstig umzusetzen. Diese Erfahrungen möchte ich in die Gemeinde mit ein-

bringen. Ich möchte dafür einstehen, dass der Haushalt unserer Gemeinde nicht 

unnötig belastet wird und somit auch den nachfolgenden Generationen keine un-

nötigen Belastungen auferlegt werden. Aufgrund der Haushaltssituation sollten 

zurzeit nur die wirklich wichtigen Maßnahmen ausgeführt werden, die absolut 

notwendig sind (siehe Feuerwehrgerätehaus Grebin und Kindergarten „Die klei-

nen Strolche“). Wenn größere Maßnahmen anstehen, sollten diese im zur Verfü-

gung stehenden Rahmen durchgeführt werden. Kredite sollten wenn möglich, die 

Ausnahme bleiben und nur aufgenommen werden, wenn es der Sicherheit und 

Ordnung von den Grebiner Bürgerinnen und Bürgern dient. In den einzelnen Gre-

mien sollten nur Maßnahmen festgelegt und vorgeschlagen werden, die auch rea-

lisiert werden können. 

Mein Grundsatz daher: Setze Maßnahmen so kostengünstig wie möglich um                                             

und verspreche nichts, was du nicht einhalten kannst. 

                          Dafür möchte und werde ich mich in der Gemeinde einsetzen. 

Ralf Schwarz 

CDU Liste, Platz 4



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Ge-

meinde Grebin. 

Mein Name ist Meike Techau, Beamtin, verheira-

tet und Mutter von zwei 17 jährigen Jungen. 

Seit fast 50 Jahren lebe ich in der Gemeinde Gre-

bin, was für mich aber auch für meine Familie 

von großer Bedeutung ist, hier zu wohnen! 

Vor ca. einem Jahr habe ich mich dazu entschlos-

sen, als bürgerliches Mitglied in der Gemeinde 

mitzuwirken. Durch neu geschlossene Freundschaften in der Partei wurde ich in 

die politische Arbeit unserer Gemeinde eingearbeitet. 

So war ich bei fast allen Sitzungen des Geschäftsausschusses und der Gemeinde-

vertreterversammlung dabei. 

Die Arbeit für die Gemeinde bereitet mir viel Freude! Es wurde viel erreicht, doch 

stehen uns auch noch viele Herausforderungen bevor. 

Ich würde mich gerne gezielt für Jung und Alt im wirtschaftlichen und kulturellen 

Bereich der Gemeinde Grebin einsetzen. Das wären zum einen die Verbände, Ver-

eine und Ehrenämter und zum anderen weiter für einen soliden Haushalt einste-

hen. 

Ihre Meike Techau

Meike Techau 
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Ich bin 41 Jahre alt, wohne seit 2004 in der  schö-

nen Gemeinde Grebin und bin mit meinem Vater 

zusammen selbstständig mit einem Werbetech-

nikunternehmen in Eutin. 

Nachdem ich dem CDU Ortsverband Grebin als 

einfaches Mitglied beigetreten bin, wurde ich 

nach kurzer Zeit als Beisitzer in den Vorstand 

gewählt. 

Mehre Jahre Vorstandsarbeit haben mir viel 

Freude und größere Einblicke in die Kommunalpolitik verschafft. Gerne möchte 

ich in der Kommunalpolitik der Gemeinde Grebin mit Engagement und großem 

Verantwortungsgefühl mitarbeiten. 

Wichtig in der Gemeinde ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit der Ge-

meinde identifizieren und dass wir alles daran setzen, eine bestmögliche Lebens-

qualität für Jung und Alt zu schaffen. 

Dies können wir erreichen, wenn wir verantwortungsbewusst mit den Finanzen 

und dem Haushalt Grebins umgehen, möglichst wenig Neuverschuldungen einge-

hen, Vereine und Verbände unterstützen und die Gemeinde Grebin zukunftsori-

entiert mitgestalten. 

Hierfür möchte ich mich gerne einsetzen. 

Ihr Christian Reher 

Christian Reher 

Christian Reher 
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CHANCEN NUTZEN 

Kommunalpolitik aus 
Überzeugung 

Verantwortung für unsere 
Gemeinde Grebin 



Darum bitten wir am 6. Mai 2018 um Ihr Vertrauen, 

indem Sie uns Ihre 6 Stimmen geben. 
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Unser Team 

zur Kommunalwahl am 6. Mai


