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Aus dem Bürgermeisterbüro

Liebe Mitmenschen in Schuby!

Ich hoffe, Sie sind alle gut in das Neue Jahr 
gekommen. Ein neues Jahr, das uns hof-
fentlich alsbald wieder ein Stück Normalität 
bescheren wird. Das ist mein größter 
Wunsch für die kommenden Wochen und 
Monate.

Was hat uns das Jahr 2020 alles abver-
langt? 

Es gab und gibt so viele Einschränkungen 
wegen des Corona-Virus'. Das Zwischen-
menschliche, das gelebte Miteinander muss 
wegen der Ansteckungsgefahr auf das 
Allernötigste zurückgefahren werden. 

Dies alles ist neben den vielen anderen 
Einschränkungen, wie die Angst um den 
Arbeitsplatz, das Jonglieren des ungewöhn-
lichen Alltags und dem Verzicht auf vieles, 
was das Leben einfach schön macht, 
extremst belastend.

Gerade deshalb möchte ich mich bei den 
Menschen in unserem Dorf bedanken, die 
alles dafür tun, damit wir ein Stück weit 
Normalität leben können.

Seien es Gottesdienste mit veränderten 
Rahmenbedingungen, das Laternelaufen 
auf Distanz, die unzähligen Vereinsaktivitä-
ten, die versucht werden, aufrecht zu erhal-
ten. All dies erfordert gerade auch vom 
Ehrenamt noch einmal ein Mehr an Kreativi-
tät und Schaffenskraft.

Ich bedanke mich von Herzen bei Schule, 
Kita, Kirche, dass Ihr den Betrieb unter ganz 
anderen Voraussetzungen aufrechterhalten 

habt.

Mein besonderer Dank gilt unserer Freiwilli-
gen Feuerwehr dafür, dass Ihr neben den 
fordernden Einsätzen und trotz Corona 
noch so viel im Sinne der Dorfgemeinschaft 
veranstaltet habt: das besagte Laternelau-
fen, den Tannenbaumverkauf und die 
Weihnachtsbeleuchtung. 

Stellvertretend für alle ortsansässigen 
Vereine bedanke ich mich beim Ortskultur-
ring. Ihr alle seid unermüdlich kreativ darin, 
wie man Angebote für die Menschen im Ort 
schaffen und weiterführen kann. 

Ein Dankeschön geht natürlich auch an 
unsere GemeindervertreterInnen  sowie die 
bürgerlichen Mitglieder. Der „ Job“ musste 
weitergehen, das Sitzungsgeschehen auch. 
Schließlich standen viele Entscheidungen 
an. Da konnte ich auf alle zählen.

Gerne hätte ich mich schon längst im Rah-
men einer Einwohnerversammlung persön-
lich und öffentlich bei allen bedankt. Leider 
ließ Corona auch das bislang nicht zu. Aber 
ich verspreche Ihnen, sobald wir wieder in 
größerem Kreis zusammenkommen dürfen, 
wird das nachgeholt. Das ist mir auch ein 
persönliches Anliegen!

Kommen Sie gesund durch das Neue Jahr 
und leben Sie Ihre Träume! Alles wird 
gut…ich glaube fest daran!

Herzlich grüßt Ihre Petra Schulze

http://www.spd-schuby.de

SPD Schuby



Aus dem Jugend- und 
Sportausschuss – Die 
Ausschussvorsitzende Catrin Haß 
( ) berichtetSPD

In unserer letzten Ausschusssitzung des 
Jahres haben wir uns u.a. mit unseren 
Spielplätzen beschäftigt. Einiges musste 
repariert, anderes erneuert werden, wie die 
beiden Wipptiere am Spielplatz Wohrtacker. 
Auch das Trampolin wurde befestigt und 
gereinigt. 

Aber: Das große Spielgerät, der Turm, ist, 
wie man so schön sagt, „abgängig“. Eine 
Sanierung unter Einhaltung der TÜV-
Normen ist nicht möglich. 

Nun muss was Neues her. Da wir gute 
Erfahrungen im Ausschuss mit der Befra-
gung der Kinder bezüglich Erneuerung der 
Skaterbahn gemacht haben, war der Ent-
schluss da, dass wir die Kinder und die 
Eltern erneut einbeziehen möchten. 

Wir haben eine Umfrage in der Grundschule 
und im Kindergarten gestartet und warten 
nun gespannt auf die Rückmeldebögen. Ich 
hoffe, dass wir uns in der nächsten Sitzung 
mit Ihren Vorschlägen befassen können. 

Wenn Corona es zulässt, wird es 2021 
wieder ein Kinderfest geben, an dessen 
Planung sich unser Ausschuss schon jetzt 
beteiligt.

Schulstandorte – jetzt gesichert!!!

Wir, die  Schuby, freuen uns, den Eltern SPD
in Schuby berichten zu können, dass Schul-
schließungen im Amt Arensharde vorerst 
vom Tisch sind. 

Was war geschehen?

Bereits 2017 wurde eine intensive Diskussi-
on im Amt um die Schulstandortfrage 
geführt. Auslöser war damals die Schlie-
ßung der Schule in Hollingstedt und die 
damit verbundene Forderung, die Treianer 
Schule für einen Neubau in Silberstedt zu 
opfern. Schlussendlich fiel aber doch ein 
mehrheitlicher Beschluss, die Schulstandor-
te Jübek, Treia und Schuby zu erhalten und 
zukunftsfähig auszubauen. Einschränkung: 
. „es sei denn, rechtliche oder tatsächliche 
Gründe erfordern einen Wiedereinstieg in 
eine Schulentwicklungsplanung“.

Nun – nach 3 Jahren – lagen erste Pläne für 
den Ausbau der Schulen in Jübek und Treia 
vor. Hierbei wurde auch im Hinblick auf eine 
Offene Ganztagsschule (OGS) geplant. Die 
grob geschätzten Kosten für beide Standor-
te von ca. 3,7 Mio EUR gaben einigen 
Ausschussmitgliedern Anlass, die alten 
Grundsatzdiskussionen wieder und zum Teil 
sehr emotional zu befeuern. Das gipfelte in 
den Forderungen einiger Ausschussmitglie-
der nach einer zentralen Grundschule für 
das Amt Arensharde. Gegen diese Option 
haben sich unsere -Vertreterinnen in SPD
den Amtsgremien (Petra Schulze (Amtsaus-
schuss) sowie Sabrina Messer (Schul- und 
Kulturausschuss)) vehement eingesetzt. 
Nach hartem Ringen entschied der Amts-
ausschuss im November, das Raumkonzept 
zum Ausbau der Schulen in Jübek und Treia 
doch -wie vom Architekten vorgestellt- 
umzusetzen. Auch eine Finanzierung der 
unbestritten hohen Summe ist darzustellen. 
Jetzt sollte es nur noch um Feinabstimmun-
gen bei der Umsetzung und das Einwerben 
von Fördermitteln gehen.

Ziel der  in Schuby war es stets, die SPD
heutige Schulstandortsituation zu erhalten. 

Jugend- und Sportausschuss



Neues aus der Gemeinde

Rege Bautätigkeit in Schuby

Schuby ist als Wohnort begehrt. Vorhande-
ne Baugrundstücke gehen weg wie warme 
Semmeln. Die Vermietung von Wohnungen 
oder Häusern ist unproblematisch. Die 13 
Grundstücke im Baugebiet „Langacker“ 
waren ganz schnell vergeben. 

Dazu nur am Rande: 
Wenn es für 13 Grundstücke über 70 
Bewerber gibt, dann liegt es in der Natur der 
Sache, dass nicht alle Bewerber berück-
sichtigt werden können. Die Vergabe wurde 
von der in diesem Baugebiet im Eigenge-
schäft agierenden Schleswig-Holsteini-
schen Landgesellschaft mbH allein gere-
gelt. Die gemeindlichen Gremien hatten das 
Angebot auf Festlegung von Vergaberegeln 
vorher einvernehmlich abgelehnt.

Private Investoren sind in Schuby ebenfalls 
sehr aktiv. Hilfreich ist dabei die Innenraum-
entwicklungsanalyse, die die Gemeinde vor 
ein paar Jahren beauftragt hatte, um fest-
stellen zu lassen, welche innerörtlichen 
bebaubaren Flächen noch vorhanden sind.

Die Bauherren haben eben diese freien 
Flächen, oft in der 2. Reihe oder auch gut 
gelegene Grundstücke mit alter Bau-
substanz, im Blick, um sie dann in verdich-
teter Bauweise zu bebauen. Große Garten-
flächen oder genügend Stellplätze sind 
nicht vorgesehen. 

Soweit die Gemeinde ein Mitspracherecht 
im Baugenehmigungsverfahren hat, nimmt 
sie natürlich Einfluss auf die Art der Bebau-
ung und die Ausweisung eines Mindestma-
ßes an Stellplätzen. 

In neuen B-Plan-Gebieten werden einver-
nehmlich von allen Fraktionen in der 
Gemeindevertretung 2 Stellplätze pro 
Wohneinheit gefordert. Dies lässt sich aber 
in Gebieten ohne Bebauungsplan nicht 
durchsetzen, weil dort die Landesbauord-
nung gilt, die nur einen Stellplatz pro Wohn-
einheit vorsieht. 

Das passt nicht mehr in die Zeit und kann 
schnell zu einer Überfüllung des öffentli-

chen Verkehrsraums durch abgestellte 
Fahrzeuge führen. Dies ist an vielen Stellen 
schon zu beobachten.
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Wohnungsbau in der Dellenstraße

Schuby wird weiter wachsen. In der Dezem-
ber-Sitzung der Gemeindevertretung wur-
den die Weichen für eine wohnbauliche 
Entwicklung in der Dellenstr. gestellt: Auf 
einem etwa 4 ha großen Areal werden 
zwischen 60 und 70 Wohneinheiten entste-
hen. Wir berichteten schon mehrfach darü-
ber.

Die Gemeindevertretung musste darüber 
entscheiden, ob sie dieses Areal komplett 
selbst oder wieder im Auftrag der Landge-
sellschaft erschließen will. Eine große 
Mehrheit aus /SSW und den Unabhän-SPD
gigen entschied sich dafür, das Projekt 
wieder an die Landgesellschaft Schleswig-
Holstein zu vergeben.

Die Gemeinde hat bei dieser Variante 
keinerlei finanzielles Risiko, behält aber 
trotzdem alle Fäden in der Hand: Sie hat die 
Planungshoheit, kann also raumordnerisch 
voll bestimmen und sie gibt die Vergabekri-
terien vor, so sie denn will. 

Bei den vorangegangenen Bebauungsplä-
nen hatte die Gemeindevertretung dafür 
keine Notwendigkeit gesehen. Das hat sich 
aber angesichts der Bauplatzknappheit nun 
sehr verändert und die Gemeindevertretung 
wird sich bei diesem Vorhaben sicherlich 
sinnvolle Vorgaben überlegen. 

Entscheidend ist aber, dass die Gemeinde 
kein eigenes Geld in die Hand nehmen 
muss, denn es stehen viele weitere, kosten-
intensive Projekte (Erschließung Gewerbe-
gebiet, Schaffung des Dorfmittelpunktes, 
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Sanierung 
Regenwassernetz) an, die wir auch zeitnah 
und ganz allein finanziell zu stemmen 
haben.

Die  Schuby meint: SPD

Eine absolut richtige Ent-
scheidung im Sinne der 
Gemeinde. Wir freuen uns 
auf die Planung eines 
nachhaltigen modernen 
Wohnbaugebietes.

Neues aus der Gemeinde

Langacker

Lürschauer Weg

Lürschauer Weg

Tuckerredder



Ein neues Feuerwehrgerätehaus 
für Schuby

Die Feuerwehr bekommt ein neues Geräte-
haus. Das entschied die Gemeindevertre-
tung auf der letzten Sitzung 2020. Die 
erforderlichen und gewünschten Erweite-
rungsmaßnahmen können durch einen 
Erweiterungsbau im Neukruger Weg tat-
sächlich nicht umgesetzt werden. So das 
Ergebnis einer Prüfung des Bau- und Wege-
ausschusses, der der Gemeindevertretung 
den Neubau einstimmig empfahl. Jetzt ist 
der Weg frei für die Planung eines Neubaus. 
Welcher Standort kommt in Frage?

Die Fläche, auf der auch schon die Errich-
tung eines Dorfmittelpunktes angedacht ist 
(rund um das alte Amtsgebäude bis zum 
Neukruger Weg), scheint sich anzubieten.

Dann macht es Sinn, beide Großvorhaben 
in einem Gebäudekomplex zu planen. Gibt 
es Synergieeffekte bei einer Verbindung 
oder stören sich die beiden Nutzungen?

Wir sollten uns - auch im Sinne knapper 
Gemeindefinanzen – die Zeit nehmen, 
beides zusammen zu betrachten. Und dazu 
gehört eben vorab auch eine breite Bürger-
beteiligung darüber, was wir an unserem 
Dorfmittelpunkt alles umsetzen wollen. 

Ganz aktuell kommt nun auch die Schlie-
ßung der VR-Bank-Filiale zum 01.04.2021 
mit hinzu. Das Grundstück grenzt unmittel-
bar an das Plangebiet. Die Bürgermeisterin 
wird in nächster Zeit Gespräche mit der VR 
Bank führen, wie es auch dort weitergehen 
kann.

Die  Schuby meint: bitte nichts über-SPD
stürzen! Der Neubau des Gerätehauses ist 
fest im Blick. 

Der Haushalt der Gemeinde 
wächst, die Rücklagen 
schrumpfen

Schon ohne Corona verän-
dert sich der Haushalt für 
2021. Das liegt zum einen 
an der Neuordnung des Finanzausgleichs-
gesetzes und an der Neugestaltung der 
Kita-Finanzierung durch das neue Kita-
Gesetz des Landes und zum anderen an 
der Ungewissheit über die Höhe der Einnah-
men, die wegen der Einbrüche bei den 
Steuern kleiner werden. 

Veränderung der Zahlungsströme bei der 
Kita-Finanzierung führen zu einer Erhöhung 
des Gesamtvolumens des Haushalts ohne 
entsprechenden Mehrwert für die Gemein-
de. Der Verwaltungshaushalt schließt ab mit 
ca. 6 Mio Euro und der Vermögenshaushalt 
mit ca. 1,2 Mio Euro. Allein für den Betrieb 
der Kita wird die Gemeinde ca. 450.000 € 
aufwenden müssen. 

Übrigens, die von der Jamaica-Koalition 
versprochene spürbare Senkung der Eltern-
beiträge durch die Beitragsdeckelung ist nur 
in der Kernzeit der U3 Betreuung eingetre-
ten. Gegenzurechnen ist der Wegfall des 
bisher gezahlten Kita-Geldes von mtl. 100€.

Positiv anzumerken: Die Abwassergebüh-
ren bleiben stabil - 3,00 € /m³ -.

Besorgniserregend erscheint die Entwick-
lung der allgemeinen Rücklage, die am 
Ende des Jahres 2021 laut Plan auf 
160.000 € schrumpfen wird. Das ist nicht 
auf eine verschwenderische Haushaltsfüh-
rung zurückzuführen, sondern auf hohe 
investive Maßnahmen, die die Gemeinde 
notwendigerweise 2020 tätigen musste und 
2021 noch tätigen will. 

Die  Schuby meint: Der einstimmig SPD
beschlossene Haushalt der Gemeinde ist 
solide geplant und trägt durch hohe Investi-
tionen zu einer Stärkung der Privatwirt-
schaft und einer Weiterentwicklung der 
gemeindlichen Infrastruktur bei.

Neues aus der Gemeinde



Ich bin 60 Jahre alt. Seit fast 20 Jahren 
vertrete ich die  im Bau- und Wegeaus-SPD
schuss , davon die letzten 12 Jahre (mit 
Unterbrechung) als Vorsitzender. Seit der 
letzten Kommunalwahl 2018 bin ich 2. stv. 
Bürgermeister und Mitglied im Amtsaus-
schuss.

Wer mich kennt, weiß, dass ich gut und 
gerne arbeite, die Themen mit viel Engage-
ment angehe und dann auch zu Ende führe, 
was ich angefangen habe.

Kurzum: Der Bau- und Wegausschuss 
macht Spaß! Etliche Ideen/ Projekte wurden 
in den letzten Jahren umgesetzt:

– Verkehrsberuhigung in Schuby - Tempo 
30, Querungshilfen beim „alten Amt“ und 
bei Netto

– Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude

– Nach Übernahme der Begegnungsstätte 
Boyebüll Erhalt des Versammlungs-
raumes und Ausbau einer Wohnung

– Die Wohnanlage im Boyebüll immer auf 
neuestem Stand zu halten

– Im „alten“ Amtsverwaltungsgebäude 
wurde die Praxis des prak. Arztes 
modernisiert und die Praxis für den 
Chiropraktikor ausgebaut

– Kindergartenanbau und 
Wasserschadenbeseitigung 

– Die Sportanlagen mit dem Sportlerheim 
(Beispiel Schießstand und Zuwegung) 
dem VfB in einem bestmöglichen Zustand 
zur Verfügung zu stellen.

– Baugebiet Langacker

– Windkraftrepowering mit Überplanung der 
Eignungsflächen

Noch abzuarbeiten sind:

– wohnbauliche Entwicklung „Dellenstraße“ 
...ist auf dem Weg 

– Gewerbegebiet B3 - ...wird realisiert.

– Idee Dorfmittelpunkt für Schuby - ...soll 
mit Leben erfüllt werden.

– Die Feuerwehr wird einen Neubau 
bekommen.

Daneben gibt es die alltäglichen Themen 
wie Ausbesserung der Straßen und -ränder, 
Tempo-30-Straßenmarkierung, Litfaßsäule, 
barrierefreie Bushaltestellen, Erneuerung 
von Fußwegen usw. 

In diesem Ausschuss wird es nie langweilig 
und die Bandbreite ist manchmal schon 
atemberaubend. 

Zum Amt des 2. stv. Bürgermeisters: Unsere 
Bürgermeisterin macht einen SUPERJOB 
und das ehrenamtlich. Wenn sie verhindert 
ist, vertritt sie zunächst der 1. stv. Bürger-
meister. Meine Einbindung ist hier sehr 
überschaubar.

Mitglied im Amtsausschuss zu sein, das ist 
eine wichtige aber - so empfinde ich es - 
leider undankbare Aufgabe. Hier fühle ich 
mich als Mitglied der „2. Klasse“ - es gibt ja 
die Bürgermeisterrunde, in der schon vieles 
vorbesprochen wird! Meine Mitgestaltungs-
möglichkeiten erscheinen mir zu geringfü-
gig.

Als ich 50 Jahre alt war, habe ich auch 
etwas für die Dütt und Datt geschrieben. 
Jetzt - 10 Jahre - später kann ich sagen: 

– Die  stellt die Bürgermeisterin. Das SPD
war, als ich kommunalpolitisch anfing, 
auch schon so – und es war und ist gut. 

– Eine Multifunktionshalle gibt es leider 
immer noch nicht in Schuby - schade. 

– In der Gemeindevertretung handeln 
engagierte Vertreter/innen, sehr viele 
erfahrene, aber auch junge Neuhinzu-
gekommene. Der Mix macht es.

– Ich wünsche mir, dass sich noch mehr 
junge Schubyer/innen mit unserem Dorf 
identifizieren und sich aktiv einbringen.

Dietmar Dollase 

Erfahrungsbericht eines Gemeindevertreters



Der  OV Schuby wünscht Ihnen ein gesundes neues Jahr voller SPD

Hoffnung und Zuversicht.

Bäume

– wandeln CO2 in Sauerstoff um, den wir unbedingt zum Leben benötigen.

– filtern Staub und Abgase und schützen vor Lärm.

– Ihre Blätter, Blüten und Früchte sind im Kreislauf der Natur ebenfalls unverzichtbar. 
Unzählige Klein- und Kleinstlebewesen, Insekten und Vögel, größere Tiere und wir 
Menschen sind Nutznießer der Bäume.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind viele Bäume in Schuby der Säge 
zum Opfer gefallen.

Im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße und der Kanalisation in Schuby mussten viele Stra-
ßenbäume weichen. Aber auch viele Grundstückseigentümer fällten ihre alten Bäume. Die 
Bäume waren meistens nicht krank sondern schlichtweg im Weg oder machten zu viel 
Arbeit. Ersatzpflanzungen wurden nur selten oder nicht in der vorgeschriebenen Art und oft 
auch gar nicht vorgenommen.

Die  - Fraktion beantragte seit 1986 mehrfach eine Baumschutzsatzung. Dies scheiterte SPD
in den letzten Wahlperioden an fehlenden Mehrheiten. Begründet wurde dies mit Verweis auf 
die Verantwortung jedes Einzelnen. Wie weit es mit dieser Verantwortung her ist, zeigte die 
jüngste Fällaktion im Rossweg. Kein Gedanke an Klimaschutz, an das Ortsbild und vielleicht 
auch an geltendes Recht? Es wurde wohl jemand nur von eigenem Interesse geleitet.

Die  Schuby meint: Die Gemeindever-SPD
tretung sollte dringend eine Baumschutzsat-
zung erlassen. Alternativ wäre eine Kartie-
rung und Unterschutzstellung der verbliebe-
nen alten Bäume, die unser Ortsbild prägen. 
Auf jeden Fall sollten unerlaubte Fällaktio-
nen geahndet werden, und zwar so, dass es 
der Auftraggeber richtig im Portemonnaie 
spürt.

Mein Freund der Baum


