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Aus dem Bürgermeisterbüro

Liebe Mitmenschen in Schuby!

Schuby ist eine große aufstrebende 
Gemeinde, die sich den Anforderungen der 
Zukunft stellt, und davon haben wir etliche.

Um einmal mit dem Klischee aufzuräumen, 
das auch unsere politische Mitbewerberin, 
die CDU im Ort, gerne verbreitet: Als Bür-
germeisterin bin ich nicht die Alleinentschei-
derin in der Gemeinde sondern ich setze die 
Mehrheitsbeschlüsse der Gemeindevertre-
tung um. 

In Zeiten mit einer -Bürgermeisterin SPD
ging es nie um persönliche Selbstdarstel-
lung und Verwirklichung von Einzelinteres-
sen sondern immer um das Erreichen 
gemeinsamer kommunalpolitischer Ziele 
zum Wohle der gesamten Gemeinde und 
getragen von einer breiten Zustimmung. Es 
ist mir ganz wichtig, dies zu betonen.

Auch ich bin nicht damit zufrieden, dass so 
viele Dinge so langsam laufen.

Sie haben es an der Straßenbeleuchtung in 
der Theodor-Storm-Str. gemerkt. Warum 
muss es Monate dauern, bis das Licht 
wieder brennt? Ja, das liegt daran, dass 
große Teile der Zuleitungen im alten Dorf 
großflächig marode sind, dass diese Maß-
nahme über 50.000,00 EURO verschlungen 

hat und es dann lange dauert, bis eine 
Firma den Auftrag auch umsetzt.

Sie merken es an den Baumaßnahmen 
unseres Breitbandzweckverbandes, die die 
Gemeinde und insbesondere ich als Bürger-
meisterin nicht beschleunigen können, weil 
wir keinen direkten Einfluss haben. Hier 
geht es eben nicht um „Schuby first“ son-
dern um eine geregelte Abarbeitung dieses 
Großprojektes für alle Zweckverbandsge-
meinden. Es ist teilweise haarsträubend, 
welche Verzögerungen es im Tiefbau gibt, 
teilweise durch die Firmen hausgemacht, 
teilweise aber auch durch äußere Einflüsse. 
Darüber bin ich richtig verärgert, kann es 
aber nicht ändern, aber….wir sind definitiv 
auf der Zielgeraden und ich stehe weiterhin 
hinter diesem Projekt. Nur mit dem Zweck-
verband kommt Breitband wirklich in jeden 
Haushalt, auch in die entlegensten Außen-
bezirke.

Stolz bin ich darauf, wie viele Vorhaben wir 
in den letzten drei Jahren angeschoben 
haben: 

Gewerbegebiet B3: Die letzten Flächen sind 
angekauft worden. Die Erschließung soll 
Anfang des zweiten Halbjahres starten, so 
dass wir in der nächsten Zeit in die Ver-
marktung gehen und unsere lange Interes-
sentenliste abarbeiten können.

Wohnbebauung: Für das nächste große 
Baugebiet an der Dellenstraße beginnen 
nun die Planungen und die Gemeinde wird 
ihre Vorstellungen hinsichtlich der Bebau-
ung und der Vergaberichtlinien in Kürze 
definieren.



Kindergartenbau: Binnen eines Jahres 
wurde unsere Großbaustelle abgeschlos-
sen. Wir haben fast eine Million investiert 
und die geschätzten Kosten nur um 
10.000,00 überschritten. Eine Punktlan-
dung, die heutzutage ihresgleichen sucht.

Überplanung altes Amtsgebäude: Vor 
etlichen Jahren kaufte die Gemeinde die 
Immobilie ohne ein konkretes Konzept für 
die Nachnutzung. Das wird sich nun ändern 
mit der Machbarkeitsstudie zu unserem 
Dorfmittelpunkt. Am 14.08.2021 wird der 
erste Bürger-Workshop stattfinden. Seien 
Sie dabei und bringen Sie Ihre Ideen ein! 

Die Aufzählung ist unvollständig, würde 
auch hier den Rahmen sprengen. Sie 
sehen, es wird nicht langweilig. Ich bitte Sie, 
unterstützen Sie uns GemeindervertreterIn-
nen bei unserer Arbeit. Es geht nicht ohne 
Sie, die Mitmenschen in Schuby.

Herzliche Grüße

Ihre Petra Schulze

Zusammenlegung von Wahllokalen

Nach den letzten Wahlen regten Bürger an, 
die drei Wahllokale Schubys an einem 
Standort zu konzentrieren. Die drei Wahlbe-
zirke müssen aufgrund der Einwohnerzahl 
der Gemeinde bleiben.

Dieses Ansinnen wurde nun angesichts der 
bevorstehenden Bundestagswahl am 
26.09.2021 in der letzten Gemeindevertre-
tungssitzung beraten und die Zusammenle-
gung am Standort Schule mit deutlicher 
Mehrheit beschlossen.

Natürlich bewirkt der Wegfall von zwei 
Standorten, dass einige Einwohner etwas 
längere Wege haben. Die Gemeinde wird 
sich bemühen, wenn gewünscht, Fahrdien-
ste zu organisieren. Eine weitere Option ist 
die Briefwahl.

Die -Schuby meint: Die Vorteile einer SPD
Zusammenlegung überwiegen. So wird für 
die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
des Zusammentreffens geschaffen, die sich 
aber sicherlich erst nach Ende der Pande-
mie vollständig entfalten kann.

P.S. Für die Bundestagswahl werden noch 
WahlhelferInnen gesucht. Bei Interesse 
melden Sie sich gerne bei der Bürgermeis-
terin Petra Schulze.

Ein Standort - 3 Wahllokale

Wahlkreis 1
Wahlkreis 2

Wahlkreis 3



Viel los ist trotz Corona auch bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr Schuby. Ortsvereinsvorsit-
zende Petra Schulze und Fraktionsvorsit-
zender Jens Hansen waren zu Besuch bei 
der Wehrführung und erhielten vom Wehr-
führer Sascha Feister und seinem Stellver-
treter Michael Otremba bereitwillig Antwort 
auf ihre vielen Fragen.

DuD: Über ein Jahr lähmt uns alle nun die 
Corona-Pandemie. Was bedeutet das für 
Eure Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr?

FW: Es ist ein ständiges Auf und Ab und 
Neuorganisieren. Übungsabende und 
Ausbildungsdienste mussten ausfallen. Die 
Umsetzung der Hygienemaßnahmen war 
schon herausfordernd. Aber ein großes Lob 
an die Kameraden und Kameradinnen. Alle 
sind weiter super motiviert und setzen alles 
bestmöglich um.

DuD: Sascha, Du bist erst seit letztem Jahr 
Wehrführer und hattest durch Corona auch 
einen erschwerten Start. Wie gefällt Dir 
Dein neues Amt und was sind die größten 
Herausforderungen für Dich gewesen?

Sascha: Das Amt gefällt mir gut. Was fehlt, 
ist aber der intensive Kontakt zur Truppe, 
das Kennenlernen. Feuerwehr mache ich 
schon, seit ich 16 Jahre alt bin. Zuerst in der 
Jugendfeuerwehr, dann später auch auf 
Amts- und Kreisebene an meinem alten 
Wohnort. Vieles war mir daher grundsätzlich 
bekannt.

DuD: Was macht die Arbeit bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schuby besonders?

FW: Wir haben ein breites Spektrum. Das 
geht von der technischen Hilfeleistung auf 

unserem Autobahnabschnitt, über Industrie-
betriebe mit hohem Gefährdungspotential 
und auch Biogasanlagen sind nicht ganz 
ungefährlich. Vor ganz neue Herausforde-
rungen werden uns Brände auf Dach-
Photovoltaikanlagen oder von Elektro-
Fahrzeugen stellen.

DuD: Was macht für Euch den Reiz aus, in 
Eurer Freizeit Dienst bei unserer Freiwilli-
gen Feuerwehr zu versehen?

FW: Jede/r, der Lust hat zu helfen, sollte bei 
uns reinschnuppern. Unsere Belohnung ist 
stets, zu wissen, dass wir helfen konnten. 
Ebenso ist uns die Gemeinschaft wichtig. 
Ohne die Truppe und unseren Zusammen-
halt geht es nicht. Gerade diejenigen, die 
aus der Jugendfeuerwehr kommen, sind mit 
dem „Virus“ infiziert.

DuD: Wie viele aktive Mitglieder hat die FW 
und wie teilen sich diese auf?

FW: Wir haben 58 aktive Mitglieder (6 
Frauen und 52 Männer). Der Altersdurch-
schnitt liegt bei 43,7 Jahren. Die meisten 
Aktiven kommen aus den geburtsstarken 
Jahrgängen, aber etwa ein Drittel ist 30 
Jahre alt und jünger.

DuD: Habt Ihr überhaupt Nachwuchssor-
gen?

FW: Nicht akut, aber Corona bremst schon 
ein wenig. Zum Glück ist nun auch wieder 
die Truppmannausbildung gestartet. Wir 
sprechen junge Familien an, die hier in 
Schuby sesshaft werden wollen. Leider 
arbeiten nur wenige direkt am Ort, sodass 
es Probleme bei der Tagesverfügbarkeit 
gibt. 

Interview mit der freiwilligen Feuerwehr



DuD: Gibt es in Schuby eine Jugend- bzw. 
Kinderfeuerwehr oder wohin kann man sich 
wenden, wenn die Kinder und Jugendlichen 
an einer Mitarbeit in der Freiwilligen Feuer-
wehr interessiert sind?

FW: Gerade die Kids sind Feuer und Flam-
me für die Feuerwehr. Wir haben eine 
Jugend- und eine Kids-Feuerwehr in Lür-
schau, bei der auch die Schubyer Kinder 
und Jugendlichen herzlich willkommen sind. 
Bei den Kids gibt es sogar eine Warteliste.

DuD: Das Feuerwehrgerätehaus ist fast 40 
Jahre alt und entspricht nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen. Welche Schwach-
stellen gilt es insbesondere zu beheben?

FW: Ein Problem am heutigen Standort ist 
die Zu- und Abfahrt, die nicht getrennt 
stattfinden kann. Auch haben wir definitiv zu 
wenig Parkplätze. Im Gebäude selbst fehlt 
uns die sogenannte Schwarz-Weiß-
Trennung, d.h. die Trennung von sauberer 
und verschmutzter Kleidung. Wir bräuchten 
separate Umkleiden mit Spinden und natür-
lich auch die Geschlechtertrennung in den 
Waschräumen. Darüber hinaus wäre ein 
ausreichend großer Gemeinschaftsraum 
toll. Zudem sind die Absauganlagen in der 
Fahrzeughalle nicht mehr zeitgemäß.

DuD: Wo läge für Euch der ideale Standort 
für ein neues Gerätehaus?

FW: Das Nowakgelände neben dem alten 
Amtsgebäude ist unser Favorit. Es liegt 
zentral im Ort und würde ausreichende 
Hilfsfristen gewährleisten. Und es wäre 
zudem ein sehr werbewirksamer Standort.

DuD: Was sind Eure Pläne für das kommen-
de Jahr?

FW: Normalzustand! Wir machen ja derzeit 
schon große Schritte in die richtige Rich-
tung. Wir würden gerne der Truppe mit 
einem geselligen Grillen danken. Unsere 
Veranstaltungen sollen wieder anlaufen. 
Und wir laufen dieses Jahr auf jeden Fall 
wieder Laterne. Mit unserer Aktion im 
letzten Jahr - dass wir uns getraut haben - 
waren wir Vorreiter und somit Vorbild für die 
Wehren in der Umgebung

DuD: Wie schätzt Ihr die Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde ein?

FW: Wir arbeiten vertrauensvoll miteinan-
der, schätzen uns gegenseitig. Wir wissen, 
dass die Gemeinde uns immer wohlgeson-
nen ist. Es gab nie eine große Diskussion 
um modernes Zubehör. Wir wünschen uns 
eine rechtzeitige Einbindung bei den 
gemeindlichen Planungen. Als Wehr sind 
wir toll aufgestellt, haben einen super 
Fuhrpark. Da werden wir von anderen 
Wehren beneidet.

DuD: Wir danken Euch beiden für das sehr 
aufschlussreiche Gespräch. Bitte richtet der 
Truppe unseren Dank für ihre besonderen 
Dienste zum Wohle der Gemeinde aus und 
kommt von jedem Einsatz gesund zurück!

http://www.spd-schuby.de

SPD Schuby

Interview mit der freiwilligen Feuerwehr



Neue Lüftungsanlage für den VfB

Voller Stolz präsentierten 2. Vorsitzender 
Jürgen Hansen und Schießspartenleiter 
Jörg Gehrke der Abordnung der -SPD
Fraktion die gerade fertiggestellte Lüftungs-
anlage für den 25m Schießstand, eine 
imponierende Anlage. 

Dem VfB drohte der Entzug der Betriebser-
laubnis für den 25m-Schießstand, weil 
dieser lüftungstechnisch nicht mehr den 
Vorschriften der Schießstandrichtlinie 
entsprach. Beim Schießen freiwerdende 
schädliche Luftverunreinigungen müssen 
aus dem großen Raum entfernt werden. Mit 
Hilfe der neuen Anlage wird von einer Seite 
frische Außenluft angesaugt, durch den 
Schießstand durchgedrückt und auf der 
anderen Seite abgesaugt (pro Stunde ca. 
16.000 cbm Luft!). Die Maßnahme kostet 
ca. 50.000 €, die vom VfB, durch Sportför-
derung des Landes und letztlich in der 
Hauptsache mit 60% durch die Gemeinde 
finanziert wird. 

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass sich der 
VfB mit gewohnter „Manpower“ eingebracht 

hat. Insgesamt leisteten 29 VfB-Mitglieder 
320 Arbeitsstunden. Eine tolle Gemein-
schaftsleistung des VfB zusammen mit der 
Gemeinde. Den Dank des VfB für die gute 
und von gegenseitigem Respekt getragene, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde nahm Bürgermeisterin Petra 
Schulze erfreut entgegen.

Durch den Einbau dieser Lüftungsanlage 
erhält die Schießanlage ein Alleinstellungs-
merkmal im nördlichen Schleswig-Holstein. 
Der Gutachter, der die Anlage technisch 
abgenommen hat, bestätigte dem VfB, dass 
es in Schleswig-Holstein nur in Quickborn 
eine ähnlich leistungsfähige Vereins-Anlage 
gibt. Schon heute gibt es Anfragen von 
Schützen, die gerne in diesem Verein ihren 
Schießsport ausüben möchten, weil es in 
ihren bisherigen Vereinen nicht mehr mög-
lich ist.

Die  in Schuby hat sich stets für die SPD
Belange des VfB stark gemacht. Gerade in 
den letzten drei Jahren konnten viele Maß-
nahmen abgeschlossen werden: der Ein-
gangsbereich des Geländes wurde umge-
staltet, das Sportlerheim bekam eine neue 
Küche und es wurden kurzfristig Container 
aufgestellt, weil Umkleideräume fehlten. 
Folgerichtig haben wir uns auch für eine 
vorzeitige Verlängerung des Pachtvertrages 
mit dem VfB eingesetzt. Dieser wurde auf 
Wunsch des VfB schon fast 1 Jahr vor 
Vertragsablauf für weitere 25 Jahre verlän-
gert.

Spielplatz Wohrtacker

Nun ist es weg, das Großspielgerät am 
Wohrtacker. Es war in die Jahre gekommen. 
Der Jugend- und Sportausschuss hatte für 
die Ersatzbeschaffung eine große Abfrage 
bei Eltern und Kindern in Kindergarten und 
Schule gestartet. 

Ausschussvorsitzende Catrin Haß ( ) SPD
zeigte sich begeistert, dass sie ganz viele 
Rückmeldungen erhielt. In der Märzsitzung 
des Ausschusses wurden diese bewertet 
und es wurde eine Beschlussempfehlung an 
die Gemeindevertretung für neue Spielgerä-

Aus der Gemeinde



te gegeben. Neben einer Wippe und einer 
Doppelschaukel, die ganz oben auf der 
Liste standen, wird eine neue Spielanlage 
im Wert von etwa 15.000 EUR aufgestellt 
werden.

Im Mai führte der Ausschuss seine jährliche 
Spielplatzbegehung durch. Es lagen aktuel-
le Prüfberichte vor, die zu bewerten waren. 
Auf dem Spielplatz Süderstraße besteht 
größerer Handlungsbedarf. Dort muss im 
nächsten Jahr das Großspielgerät erneuert 
werden. 

Die  Schuby meint: Unsere Spielplätze SPD
müssen technisch in Ordnung und attraktiv 
für die Nutzer sein. Dabei ist es uns wichtig, 
die Wünsche der Bevölkerung zu berück-
sichtigen. 

Gleisanschluss

Unsere Gewerbegebiete B3 und B7 hatten 
einen Gleisanschluss. Es gibt eine direkte 
Anbindung an die Bahnstrecke Flensburg-
Hamburg. Für diesen Anschluss hatte die 
Gemeinde mit der Bahn einen Vertrag 
geschlossen. Dieser regelte das Setzen 
eines Anschlussgleises mittels einer Weiche 
an das Bahngleis. Interessierte Gewerbebe-
triebe konnten sich an die Gleisanlage 
anschließen lassen. 

Das alles war in den 70er-Jahren und wurde 
von einigen Betrieben genutzt. Die Zeiten 
haben sich gewandelt. Der Transport über 
die Schiene wurde offenbar über die Jahre 
für die Betriebe immer unattraktiver, so dass 
die Gleisanlage seit vielen Jahren nicht 
mehr genutzt wird. Seit weit über einem 
Jahrzehnt hat kein Transport mehr stattge-
funden. Das Anschlussgleis und die Gleis-
anlage müssen aber nach den Vorschriften 
der Deutschen Bahn funktionsfähig gehal-
ten werden. Das kostet relativ viel Geld, 
ohne gegenwärtig einen erkennbaren 
Nutzen zu erzielen. Weil auch die allermeis-
ten angeschlossenen Betriebe auf Nachfra-
ge angaben, die Anlagen nicht mehr benut-
zen zu wollen, fasste die Gemeindevertre-
tung den Beschluss, den Vertrag mit der 
Deutschen Bahn zum 30. April 2021 zu 
kündigen. Diese Kündigung ist bestätigt 
worden, verbunden mit der Aufforderung, 
den Gleisanschluss vertragsgemäß binnen 
6 Monaten zu entfernen. Ein entsprechen-
der Auftrag wurde einvernehmlich der 
Deutschen Bahn gegen Zahlung eines 
Pauschalpreises erteilt. 

Die  in Schuby meint: SPD

Eigentlich schade, dass es keinen Bedarf 
für CO2-schonende Transporte per Bahn 
seitens der ehemaligen Nutzer mehr gibt. 
Vielleicht ist diese Art des Transportes für 
die Betriebe wegen der geringen Transport-
mengen auch wirtschaftlich nicht darstellbar 
bzw. im Handling zu umständlich. 

Dass der Warentransport überwiegend über 
die Straße stattfindet, hat wohl wirtschaftli-
che Gründe, ist aber ökologisch fragwürdig.

Aus der Gemeinde



Aus der Gemeinde

Freiflächen Photovoltaik 

Muss sich Schuby in dieser Frage neu 
ausrichten?

Fakt ist, dass in jüngster Zeit mehrfach 
Anfragen von Investoren die Gemeinde 
erreichten. Darunter sind Anfragen, die 
konkrete Flächen betreffen, und solche, die 
nur die allgemeine Planungsbereitschaft der 
Gemeinde abfragen. 

Das Thema an sich bleibt bedeutend. Unser 
Land ist bei der Energiepolitik im Wandel. 
Wenn man Atomstrom abschaltet, dann 
muss der Strom auf andere Weise erzeugt 
werden. Und eine zweite Entwicklung ist 
auch zu beachten. Durch das Ansteuern 
neuer Klimaziele, die nur mit der Reduzie-
rung des CO2-Ausstosses erreicht werden 
können, wird sicher auch eine Steigerung 
des Strombedarfes einhergehen. Hierbei 
kommt der Erzeugung von erneuerbaren 
Energien eine besondere Bedeutung zu.

Als Gemeinde müssen wir uns fragen, wie 
wir uns zum Thema erneuerbare Energien 
positionieren. Was leisten wir schon und wo 
liegen noch Potentiale? Was ist sonst noch 
zu berücksichtigen und zu beachten?

Eine echte Freiflächenphotovoltaik existiert 
noch nicht in Schuby.

Im vergangenen Jahr wurde der Antrag auf 
Planung einer Freiflächenphotovoltaikanla-
ge im Südwesten der Gemeinde von der 
Gemeindevertretung mit Mehrheit abge-
lehnt, weil dieser Außenbezirk schon in 
erheblicher Weise durch Eingriffe in die 
Landschaft vorbelastet ist und man den 
Einwohnern weitere Belastungen nicht 

zumuten will. Die Vorbelastungen resultie-
ren u.a. aus 18 WKA. 4 Agrogasanlagen, 
Umspannwerk, großflächigem Kiesabbau, 
Trassen der 380-kV und der 110-kV-Strom-
leitungen, die fast alle im westlichen Teil der 
Gemeinde liegen. Hinzu kommen die Ver-
kehrsadern A7, B201 und Bahn. 

Die Entscheidungsträger*innen der Ge-
meinde müssen ihre grundsätzliche Haltung 
zur Schaffung von Freiflächenphotovoltaik 
in der Gemeinde überdenken. Im Dialog mit 
den Bürger*innen sollte unter Zuhilfenahme 
neutraler fachlicher Expertise ein konsens-
fähiges Ergebnis erzielt werden.

Dabei streben wir möglichst breite Überein-
stimmung an. Bei einem Entscheid pro 
Ausbau von Freiflächenphotovoltaik fordern 
wir, dass vorgelegte Investorenkonzepte 
eine breite Bürgerbeteiligung vorsehen.

Ökokonto Falkenberg schon jetzt 
eine Erfolgsgeschichte

2019 beschloss die Gemeindevertretung 
den Ankauf einer sogenannten Ausgleichs-
fläche und zum ersten Mal die Einrichtung 
eines Ökokontos. Im Westen von Schuby 
wurde eine Fläche von ca. 6 ha gekauft und 
das neue Ökokonto beim Kreis Schleswig-
Flensburg eingerichtet. Die Fläche an der 
Kreuzung Schniederedder/Falkenberg 
wurde nach Beratung durch die untere 
Naturschutzbehörde hergerichtet und jetzt 
ist unser Ökokonto mit rund 68.000 Öko-
punkten gut gefüllt. 

Der SPD OV Schuby trauert um Dieter 
Ruge, der seit 1973 unser Mitglied war 
und am 16.05.2021 nach längerer Krank-
heit im 85. Lebensjahr verstarb. Dieter 
setzte sich gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Elke jahrzehntelang für die Gemein-
de ein, besonders im VfB Schuby, des-
sen Ehrenpräsident er war. Wir werden 
ihn und sein engagiertes Wirken vermis-
sen und sein Andenken in Ehren halten.

Petra Schulze - 1. Vorsitzende



Die  Schuby meint: Für den Ausgleich SPD
zukünftiger Baumaßnahmen ist die Gemein-
de jetzt erst einmal gut gerüstet, aber 
trotzdem wird bereits nach weiteren geeig-
neten Flächen Ausschau gehalten, denn wir 
wollen zukünftig vorbereitet sein, damit der 
erforderliche Ausgleich immer in unserer 
Gemeinde erfolgen kann.

Neues aus der Gemeinde

Aber wofür benötigt die Gemeinde über-
haupt ein Ökokonto? 

Beeinträchtigungen der Natur, die zwangs-
läufig bei der Erschließung neuer Baugebie-
te, Straßen oder Leitungsbau entstehen, 
erfordern Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men. Diese werden dann über ein Gutach-
ten mit Ökopunkten bewertet. 

Damit nicht bei jeder Baumaßnahme gleich 
nach einer eigenen Ausgleichsfläche 
gesucht werden muss, hat die Gemeinde 
jetzt ein „Sparkonto“ und kann die erforderli-
chen Ökopunkte bei Bedarf verkaufen.

Ganz wichtig ist, dass die Ausgleichsmaß-
nahmen in unserer Gemeinde verbleiben. 
Wenn bei uns die Natur beeinträchtigt wird, 
dann wollen wir auch den Ausgleich dafür 
im Gemeindegebiet haben!

Wie sieht die Fläche aus?

Neben einer ca. 2 ha großen bewaldeten 
Fläche mit einem kleinen Teich wurden ca. 4 
ha Grasland gekauft und naturschutzfach-
lich aufgewertet. Das vorher intensiv bewirt-
schaftete Grasland wird zukünftig extensiv 
gepflegtes Grünland mit mehreren flachen 
Kleingewässern und Gehölzflächen. 

Weiterhin wurde eine Streuobstwiese mit 56 
verschiedenen Obstbäumen angelegt. 
Stein- und Altholzhaufen gewähren Amphi-
bien und Reptilien Unterschlupf. Ein neuer 
115m langer Knick wurde aufgeschüttet und 
bepflanzt sowie Nisthilfen für Vögel und 
Fledermauskästen aufgehängt. In die 
vorherige Grasfläche wird Regiosaat, also 
heimische Gräser und Kräuter, eingesät. 
Danke an die Jägerschaft, die mit Tat und 
Kraft unterstützen.
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Interkommunales Gewerbegebiet

– doch eine Erfolgsgeschichte?

Endlich geht es mit einer spektakulären 
Ansiedlung im Gewerbepark voran. Von 
dem Verkauf einer ca. 6 ha großen Fläche 
an die Flensburger Brauerei zur Errichtung 
eines Logistikzentrums erhoffen sich der 
Zweckverband und damit die Mitgliedsge-
meinden eine Initialzündung. Entsprechend 
freudig reagierte auch Bürgermeisterin 
Petra Schulze, die als stellvertretende 
Vorsitzende des Zweckverbandes in die 
Verkaufsverhandlungen eingebunden war. 
Damit sind jetzt 10,5 ha von 28 ha Netto-
baufläche verkauft. Die Betriebe kommen 
aus unterschiedlichen Branchen. Lebens-
mittel/Logistik = Harry-Brot, Garten- und 
Landschaftsbau = Dieter Schnoor GmbH  
Co. KG, GrünWert Schleswig-Holstein 
GmbH & Co. KG, Hoch- und Tiefbau = 
Davids Holding GmbH, Glasfaserbetrieb = 
FSG. Und mittendrin wird auch noch vom 
Kreis eine Station für die Unterkunft eines 
Notarztes gebaut.

Für weitere 4,6 ha laufen intensive und 
ernsthafte Verkaufsverhandlungen und für 
ungefähr 9 ha liegen Anfragen vor. 

Die  Schuby meint: Prima, dass sich SPD
das Gebiet nun endlich belebt. Das wird 
entsprechende Effekte auf die Region 
entfalten. Natürlich muss darauf geachtet 
werden, dass die neuen Betriebe die Lärm-
emissionswerte einhalten. Gut wäre es, 
wenn der jetzige Zustand mit Wildcamping 
und LKW-Dauerparken nebst ungewollten 
Hinterlassenschaften bald ein Ende hätte.

Neues aus der Gemeinde

Fiber-Service-GmbH & Co.KG Davids Holding GmbH

GrünWert Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG

Rettungswache

Dieter Schnoor GmbH  Co. KG

 Harry-Brot GmbH



AUF DEM WEG IN DEN 
BUNDESTAG

Franziska Brzezicha - Unsere Kandidatin für 
die Bundestagswahl im Wahlkreis 1

Moin,

ich bin Franziska, 28 Jahre alt und wohne in 
Treia. Ich bin die -SPD
Bundestagskandidatin im Wahlkreis 1 und 
möchte unserem Zuhause eine Stimme in 
Berlin geben. Dafür möchte ich für uns hier 
vor Ort unsere wichtigen Themen aufgreifen 
und an gemeinsamen Lösungen arbeiten. 

DAFÜR STEHE ICH: 

Aufgewachsen in einem Mehrgenerationen-
Haushalt waren mir schon sehr früh die 
Werte Solidarität, Demokratie, Empathie 
und Verantwortung genauso wichtig wie die 
Bedürfnisse jedes einzelnen.

So war es nur eine natürliche Konsequenz, 
dass ich 2019 meine politische Heimat in 
der  fand. Seit dem Masterabschluss SPD
arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin bei Kerstin Griese, Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Arbeit und Soziales. Dadurch habe ich 
intensive Einblicke in die Arbeitsweise und 
Vorgänge im Deutschen Bundestag erhalten 
und weiß, welche Aufgabe ich als Abgeord-
nete für den Wahlkreis erfüllen muss. 

Nach meinem Abitur 2011 habe ich in Irland, 
Lettland, Frankreich und Großbritannien 
gelebt und gearbeitet. Diese Auslandsauf-
enthalte haben meinen Blick erweitert. 

UND KONKRET BEDEUTET DAS: 

Durch die Erweiterung der Kita in Schuby 
sind bereits gute Ausgangsvoraussetzun-
gen für Kinderbetreuung geschaffen wor-
den. 

Doch was hilft das modernste Kita Gebäu-
de, wenn es kein Personal gibt, welches 
dort arbeitet? Unser Ziel ist es, die Zahl der 
Nachwuchskräfte in den erzieherischen 
Berufen bis 2030 bundesweit zu verdop-
peln. Dafür werden wir eine vergütete und 
schulgeldfreie Ausbildung schaffen, für 
mehr Ausbildungskapazitäten sorgen und 
gemeinsam mit den Erzieher*innen für 
Löhne sorgen, von denen sie vernünftig 
leben können.

Die Kindergrundsicherung soll gerechte 
Bildung und Teilhabe für alle Kinder ermögli-
chen. Das bedeutet: gute und beitragsfreie 
Kitas, ein Ganztagsangebot für Schulkinder 
und freie Fahrt in Bus und Bahn. 

Ländliche Räume sind nicht allein Wohnräu-
me für Berufspendler sondern eigenständi-
ge Gemeinschaften. Wir wollen hier vor Ort 
leben und arbeiten. Deshalb brauchen wir 
schnelles Internet bis zur letzten Milchkan-
ne, damit Unternehmen sich hier ansiedeln 
können, und ausreichend bezahlbaren 

Wohnraum für Jung und Alt. 

Wenn Sie gerne mehr von mir wissen wollen 
oder mit mir in Kontakt treten möchten, 
können Sie das gerne auf meiner Homepa-
ge https://www.franziska-spd.de/  oder per 
E-Mail: info@franziska-spd.de machen.

Ihre Franziska Brzezicha

Kandidatin zur Bundestagswahl im Wahlkreis 1



Vorankündigung 
Jahreshauptversammlung

Dienstag, den 17.08.2021 um 19.30 Uhr

Der Ort wird noch bekanntgegeben.

Vorankündigung 
Jahreshauptversammlung

Dienstag, den 17.08.2021 um 19.30 Uhr

Der Ort wird noch bekanntgegeben.

Der  OV Schuby wünscht Ihnen schöne unbeschwerte Sommerferien. SPD
Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer!

Vorankündigung 
Spielplatzfest

Der -Ortsverein Schuby SPD

veranstaltet wieder ein Spiel-
platzfest auf dem Spielplatz 
Zickzackredder.

Am Samstag, den 31.07.2021 
von 14.00. bis 16.00 Uhr 

Es warten viele Überraschun-
gen auf Euch. Kinder und Eltern 
sind herzlich eingeladen. Wir 
hoffen, dass die Corona-Lage 
uns keinen Strich durch die 
Rechnung macht und wir einen 
tollen Nachmittag haben!

Vorankündigungen


