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Liebe Menschen in Schuby!

Ich hoffe, Sie haben den Sommer genie-
ßen können und starten nun wieder
frisch erholt in die zweite Jahreshälfte.

Persönlich bewegt mich derzeit, was
alles Schreckliches in der Welt passiert,
sei es die Flutkatastrophe in NRW und
Rheinland-Pfalz, die großen Feuerwalzen
in Südeuropa oder ganz aktuell das
komplette Staatsversagen in Afghani-
stan. Klimakrise, Artensterben, politi-
sche Demagogen weltweit, Hass und
Hetze in den sozialen Medien. Es muss
sich etwas ganz Grundsätzliches in unse-
rer Welt ändern. Wir müssen einen
anderen Weg beschreiten, und zwar
schnell. Und jeder/ jede einzelne von
uns ist hier gefordert, auch wenn wir
noch so kleine Rädchen im Getriebe
sind.

Ein Mosaikstein dazu ist die kommende
Bundestagswahl. Bitte gehen Sie wählen
und stärken Sie die Demokratie im Land!
Und das schreibe ich Ihnen aus tiefster
Überzeugung!

Danke an dieser Stelle an alle Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer für den Wahl-
sonntag am 26.09.2021. Es hat mich
sehr gefreut, wie schnell wir unsere Liste
voll hatten, zeigt es mir doch Ihre Bereit-
schaft zu unterstützen.

In der Gemeindepolitik war von einer
Sommerpause in diesem Jahr leider
wenig zu spüren. Auch wenn es nur
wenige Sitzungen gab, so hielten uns
doch viele komplexe Themenstellungen
in Arbeit. Über vieles davon werden Sie
in dieser Dütt un Datt lesen können.

Als Bürgermeisterin danke ich an dieser
Stelle ausdrücklich den Fraktionsvorsit-
zenden und Ausschussvorsitzenden
dafür, dass auch sie sich die Zeit für
etliche Abstimmungstermine genom-
men haben. Die großen Entscheidun-
gen, die anstehen, können und müssen
wir gemeinsam treffen.

Beim Bürgerworkshop am 14.08. (s.
Artikel im Innenteil) habe ich gesehen,
was Vereine und Institutionen in
Schuby zusammen auf die Beine stellen
können. Das inspiriert alle in ihrem
Handeln. Danke dafür und gerne mehr
davon!

Herzlich grüßt
Ihre Petra Schulze

Aus dem Bürgermeisterbüro

https://www.spd-schuby.de

SPD Schuby



Küchenhilfe für den Kindergarten

Der Kindergarten ist nach dem Anbau
und der Sanierung der Wasserschäden
in einem TOP-Zustand. Auch die perso-
nelle Ausstattung wurde nach den Vor-
gaben des Kindergartenförderungsge-
setzes (KiTaG) wesentlich verbessert.
Nun stellt das Kita-Werk als Träger der
Kita einen Antrag auf Einstellung einer
zusätzlichen Küchenhilfe für 20 Stunden
in der Woche. Eine solche Personalauf-
stockung würde eine Mehrbelastung
von jährlich ca. 21.000 € mit steigender
Tendenz bedeuten, die vollumfänglich
von der Gemeinde als freiwillige Zusatz-
leistung zu tragen wäre, für die es also
vom Land keine anteilsmäßige Erstat-
tung gäbe. Noch sind aber Fragen im
Hinblick auf Notwendigkeit und Kosten-
aufwand zu klären. Daher wurde der
Antrag zur weiteren Beratung in den
Fachausschuss für Jugend, Sport und
Soziales überwiesen.

Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Allenthalben ist zu lesen, dass der Ver-
kauf der Flächen im IKG Fahrt aufnimmt.
Die 23 am Gewerbegebiet beteiligten
Gemeinden haben den Verkauf einer
zentralen Fläche in Größe von 6,1ha an
die Flensburger Brauerei wohlwollend

zur Kenntnis genommen.

Als Heimatgemeinde des IKG musste
sich die Gemeindevertretung jetzt in
Sachen Bauleitplanung mit einer (Nach
-)Forderung der Flensburger Brauerei
beschäftigen. Diese möchte aus
betriebswirtschaftlichen Gründen, dass
auf ihrem Grundstück (Baufeld 6) die
durch den B-Plan festgelegten bauli-
chen Grenzen weiter gefasst werden.
Dort gibt es bislang eine Höhenbegren-
zung der Gebäude auf 16 Meter und
eine GRZ-Zahl von 0,8, d.h. 80% der
Fläche dürfen bebaut werden. Die
Brauerei hat nach einer Überarbeitung
ihrer Pläne zur Verlagerung von Stand-
orten nach Schuby mehr Platzbedarf.
Daher wird eine Änderung der Bau-
höhe auf 20 m gewünscht. Darüber
hinaus soll die Fläche, die im Rahmen
von Bebauung und Nebenflächen ver-
siegelt werden darf, auf insgesamt bis
90% der Grundstücksfläche erhöht
werden. Kreis und Landesplanung
haben bereits ihr OK gegeben. Deshalb
erteilte auch die Gemeindevertretung,
wenn auch nach längerer Diskussion,
mehrheitlich ihre Zustimmung zu
dieser B-Plan-Änderung.

Neues aus der Gemeinde



Dorfmittelpunkt – Machbarkeitsstudie

Seit Jahren ist die Gemeinde Schuby
Eigentümerin des alten maroden Amts-
gebäudes, ohne eine Idee zu haben, was
mit der Immobilie geschehen soll. Daher
wurde in den letzten Jahren nicht viel
investiert oder saniert.

Das muss sich ändern – nur wie?
Sanierung und Ausbau oder Abriss oder
oder….?

Weil das Areal rund um das Amtsge-
bäude so ideal mitten im Ort liegt, bietet
es sich an, dieses Gelände zu einem
Treffpunkt für die Menschen in Schuby
zu entwickeln. Dabei bewegt man sich
zwischen einem Wünsch-Dir-Was und
einer gewissen Wirtschaftlichkeit, die so
ein Investment für die Gemeindefinan-
zen auch haben muss.

Ganz wichtig ist bei einem Projekt dieser
Größenordnung, die Bürgerinnen und
Bürger mitzunehmen, ihre Ideen und
Anregungen aufzugreifen.

Dazu hat sich die Gemeinde professio-
nelle Hilfe geholt. Die Planungsgruppe
OLAF aus Wester-Ohrstedt erstellt in
den nächsten Monaten eine Machbar-
keitsstudie, in der Bedarfe sowie Bil-
dungs- und Kulturangebote ermittelt
und ein Raumprogramm entwickelt

werden sollen.

Unterstützend wirkt dabei eine Len-
kungsgruppe aus Akteuren unter-
schiedlicher Vereine und Institutionen
in Schuby. Sie hilft bei der Vorbereitung
von Workshops und wirkt als Multipli-
kator, um das Projekt im Ort bekannt
zu machen. Vertreten hierbei sind u.a.
die Freiwillige Feuerwehr, der VfB
Schuby, der Ortskulturring , die Siedler-
gemeinschaft und Teilnehmer aller
Fraktionen im Ort. Diese Lenkungs-
gruppe wird gemeinsam mit dem Büro
OLAF eine Empfehlung für die Gemein-
devertretung erarbeiten.

Ein erster Schritt, die Menschen in
Schuby einzubinden, war der Bürger-
workshop am 14.08.2021. Bürgermeis-
terin Petra Schulze freute sich über
eine rege Beteiligung. Ein buntes Rah-
menprogramm lockte etliche Besucher
auf das Gelände rund um das Amtsge-
bäude. Insbesondere den musikali-
schen Akteuren (Schleswiger Husaren,

Machbarkeitsstudie Dorfsmittelpunkt



Schleiblasorchester, Nesrin Grünau, die
Bands Skovby Crew und Torfmusik) war
die Spielfreude anzumerken und eine
große Dankbarkeit darüber, endlich
wieder live vor Publikum auftreten zu
dürfen.

Mittendrin lief der Workshop mit fünf
verschiedenen Arbeitsgruppen, bei
denen emsiges Treiben herrschte. In
einer Arbeitsgruppe stellten Kinder und
Jugendliche mit Unterstützung der
Jugendwartin der Kirchengemeinde,
Petra Klages, Modelle her, wie sie sich
ihr Amtsgebäude/-gelände vorstellen.
Die anderen Arbeitsgruppen beschäftig-
ten sich mit den Themen „kulturelles/
soziales Angebot“, „Raumkonzept für
das Amtsgebäude“, „Vereinsleben“ und
„Co-Working“. Auch erste Ansätze für
den Standort eines neuen Feuerwehrge-
rätehauses ergaben sich.

Für das leibliche Wohl sorgten die Frei-
willige Feuerwehr, der VfB, das DRK und
die Siedler.

Die SPD Schubymeint: Ein rundum
gelungener Auftakt für die Entwicklung
eines Ortsmittelpunktes. Begleiten Sie
die Gemeinde mit auf diesem Weg!

Dörpsmobil zum Anfassen

Im Rahmen des Bürgerworkshops war
auch die kleine Arbeitsgruppe “Dörps-
mobil“ - bestehend aus Manfred Runde,
Wolfgang Hagge-Ellhöft und Rüdiger
Wiese - mit einem Elektroauto und
vielen Informationen vertreten. Die

Idee “Ein Dörpsmobil für Schuby“
wurde im SPD-Ortsverein geboren und
danach stetig weiter entwickelt. Nach
etlichen Recherchen der drei wären die
nächsten Schritte klar. Das Wichtigste
aber ist der Wille der Schubyer Bürge-
r*innen, dieses Angebot auch anzuneh-
men. Insofern war das Dorffest eine
willkommene Gelegenheit, dieses Pro-
jekt vorzustellen. Rund um das Elektro-
auto entwickelten sich interessante
Gespräche und mittels Fragebogen
wurde die Meinung der Besucher*in-
nen erfasst. Spontaner Kommentar
eines Besuchers: „Gute Sache als Zweit-
wagen, aber unbedingt mit grünem
Strom!“. Die drei Initiatoren werden
weiter daran arbeiten, den Bürger*in-
nen in Schuby die Vorteile eines Dörps-
mobils zu günstigen Konditionen aufzu-
zeigen.

Die SPD Schubymeint: Ein unbedingt
unterstützenswertes Vorhaben! Bei
Interesse melden Sie sich bei uns.

Dörpsmobil
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Jahreshauptversammlung 2021

Unsere 1. Vorsitzende Petra Schulze
konnte neben zahlreichen Mitgliedern
Gäste begrüßen: Heiko Siebel-Huffman
vom Kreisvorstand, Franziska Brzezicha,
unsere Direktkandidatin im Wahlkreis1
zur Bundestagswahl, und die Landtags-
abgeordnete Birte Pauls.

Dietmar Dollase wurde von Petra
Schulze für 25 Jahre Mitgliedschaft in
der SPDmit Urkunde, Ehrennadel und
einem Geschenk des Ortsvereins
bedacht. Wir gratulieren Dietmar ganz,
ganz herzlich. Dietmar ist immer für den
Ortsverein und die Gemeinde da. Er ist
zur Stelle, wenn er gebraucht wird und
immer hilfsbereit.

Franziska Brzezicha stellte sich vor und
berichtete von ihren vielfältigen Wahl-
kampfaktivitäten. Sie ist jung, voller
Tatendrang, weiß, was sie will, und geht
auf die Menschen zu.

Zu guter Letzt bedankte Petra sich bei
allen, die im vergangenen Jahr mitgear-
beitet und so den Ortsverein und die
Arbeit in der Gemeinde geleistet und
unterstützt haben

Tanja Hagge Ellhöft als 1. stellv. Vorsit-
zende bedankte sich im Namen des
Ortsvereins für Petras nimmermüden
Einsatz.

Gewerbegebiet B3

Für das Gewerbegebiet B3 am Westring
gibt es folgenden Sachstand: Im August
2021 sollte die Ausschreibung für die
Erschließungsarbeiten veröffentlicht
werden. Auftragsvergabe ist für Ende
September geplant. Es darf erwartet
werden, dass die Erschließung des
Gebietes Ende 2021 startet.

Dann kann eine seriöse Kalkulation für
die Grundstückskaufpreise erfolgen
und die Gemeinde wird in die Vermark-
tung gehen. Die Iange Interessenten-
liste wird dann abgearbeitet, d.h. die
Interessenten werden angeschrieben,
so dass diese ihren Kaufwunsch bestä-
tigen können. Anschließend wird die
Gemeinde über die Vergabe der Grund-
stücke nach einem noch zu definieren-
den Kriterienkatalog beraten und
beschließen.

Aus dem SPD-Ortsverein



Moin,

ich bin Franziska, 28 Jahre alt und
möchte Ihre SPD-Bundestagsabgeord-
nete werden. Egal ob Kappeln, Flensburg
oder Schuby: über vieles hier vor Ort
wird in Berlin entschieden. Und deshalb
müssen wir da mitreden.

Ich möchte eine Politik machen, die zu
uns hier passt: Zuhören, Probleme
erkennen, Lösungen finden und umset-
zen.

Ich habe Mut im Herzen, Ideen im Kopf
und ich will für die Menschen hier vor
Ort arbeiten.

Deshalb kandidiere ich für den
Bundestag!

Mehr Infos:
https://www.franziska-spd.de/
info@franziska-spd.de

Ihre Franziska Brzezicha

Worum es eigentlich geht:

• Um unsere Arbeit
Vom Kellner im Hafenlokal in Schleswig,
dem Friseur oder der Verkäuferin in

Schuby: Es erhalten noch zu viele Men-
schen zu wenig Geld für ihre Arbeit. Wir
brauchen Löhne, von denen die Men-
schen leben können und die dem Wert
der Arbeit gerecht werden.

Ich finde, jede/r hat mindestens 12 €
pro Stunde verdient! Im Handwerk –
der Stütze unserer Wirtschaft – soll nie-
mand mehr unter Tarif bezahlt werden.

• Um unsere Kinder
Familien sollen sich nicht mehr ums
Geld sorgen müssen. Durch die Kinder-
grundsicherung, die alle bisherigen
Familienleistungen vereint, soll Kinder-
armut verhindert werden. Dadurch
wird die Leistung klarer, transparenter
und gerechter. Bildung muss gebühren-
frei sein – von Kita, Ganztagsschule bis
Hochschule und Meister. Gute Förde-
rung unterstützt Talente und entdeckt
Potenziale, damit kein Jugendlicher die
Schule ohne Abschluss verlässt.

• Um unser Zuhause
Alle Menschen, die hier wohnen wollen,
sollen das auch können! Ich will sozia-
len Wohnraum erhalten und neuen
schaffen - mit kommunale Wohnungs-
baugesellschaften und genossenschaft-
lichem Bauen. Auch private Wohnungs-
unternehmen und Vermieter*innen,
die sich ihrer sozialen Verantwortung
bewusst sind, müssen mit ins Boot, um
diese große Herausforderung zu lösen.

Unser Wohnraum wird auch immer
knapper. Wir müssen über neue und
alte Wohnformen reden und sollten
Mehrfamilien und Mehrgenerationen
Wohnen fördern. Das bringt viele Vor-
teile mit sich wie ich aus eigener Erfah-
rung weiß.

Unsere Direktkandidatin für den Bundestag



Vorankündigung Poetry Slam

Der SPD OV lädt zu einer ganz besonderen und wie immer
kostenfreien Veranstaltung ein. Namhafte Poetry Slammer
aus ganz Schleswig-Holstein werden Sie im Musikheim
erwarten. Durch den Abend führt Björn Hogsdal.

Bitte den 28. Januar 2022 unbedingt vormerken!!
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