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Dütt un Datt
Bürgerzeitung des SPD-Ortsvereins Schuby

2022
Schuby hat viele Baustellen
Gemeinsam schaffen wir es !

Dorfmittelpunkt

Verein Schuby mobil

Kita Bobby-Car-Bahn



Liebe Mitmenschen in Schuby!

Ich hoffe, Sie sind gesund und frohen
Mutes in das Neue Jahr gekommen.

2022 – auch in diesem – dritten - Jahr
wird uns alle die Corona-Pandemie
beschäftigen. Im Rahmen des Möglichen
werde ich als Ihre Bürgermeisterin wei-
terhin versuchen, die Geschicke der
Gemeinde mit maximalem Konsens zu
leiten.

Ihr großes Interesse an unserer Einwoh-
nerversammlung war ein deutliches Zei-
chen dafür, wie nötig so eine Informati-
onsveranstaltung war. Es tut mir leid,
wenn nicht alle Gäste einen Platz gefun-
den haben, aber wir mussten das Hygie-
nekonzept streng einhalten. So bald als
möglich werde ich Sie wieder einladen,
um über aktuelle Projekte in unserer
Gemeinde zu berichten.

Schuby hat große Aufgabenstellungen
zu bewältigen. Drei komplexe Themen
möchte ich nachfolgend anreißen, die
die Gemeinde und auch Sie unmittelbar
als hier Lebende betreffen werden –
womöglich auch finanziell.

1. Freiflächenphotovoltaik: Uns haben in
letzter Zeit etliche Investorenanfragen
erreicht. In der Regel beansprucht ein
Projekt um die 10 ha. Klar ist, dass wir

weg müssen von fossilen Brennstoffen,
um die Erderwärmung zu minimieren.
Aber so eine Riesenanlage vor der eige-
nen Haustür? Wir als Gemeinde
müssen entscheiden, ob - in welcher
Größenordnung – an welcher Stelle wir
Freiflächenphotolvataik in Schuby
ermöglichen wollen, auch im Hinblick
von Bürgerbeteiligung und umsichti-
gem Flächenverbrauch.

2. Straßenausbau: Auch hier schleppen
wir insbesondere im Außenbereich (z.B.
Weideweg) einen erheblichen Sanie-
rungsstau vor uns her.

Es muss ein Verfahren gefunden
werden, die Haupt-Verbindungswege
sukzessive zu ertüchtigen und solche
Wege, die nur von wenigen Anliegern
genutzt werden, ggf. auch zurückzu-
bauen. Ja, es ist populär, die
Abschaffung der Straßenausbaubei-
träge zu fordern, aber dabei ist zu
bedenken, dass dann die gesamten
Ausbaukosten von allen zu tragen sind.

Eine solche Entscheidung zu treffen,

Aus dem Bürgermeisterbüro



ohne zu wissen, welches finanzielle
Risiko sich die Gemeinde mit der
Abschaffung der Satzung einkauft, wäre
aus meiner Sicht unausgegoren und
kurzsichtig.

3. Regenwasserkanalisation: Unser Netz
ist zu zwei Dritteln in einem sehr
schlechten Zustand. Und das sind Ergeb-
nisse von Untersuchungen aus 2009!!
Wir können also heute von einem noch
höheren Sanierungsstau ausgehen.
Grobe Kostenschätzungen sprechen von
11 Mio Euro, die die Gemeinde für die
Instandsetzung aufbringen muss –
Stand 2021. Die Gemeinde muss ent-
scheiden, wie sie die Sanierung stufen-
weise angehen will. Sie muss aber auch
einen Weg finden, wie das finanziert
werden soll. Das wird kein leichtes
Unterfangen – für uns alle!

Allein diese drei Punkte haben eine
große Tragweite. Sie sollten von der
Gemeindevertretung möglichst in hoher
Übereinstimmung entschieden werden.
Dazu werden wie bisher auch alle Frakti-
onen eingebunden. Die meisten Kolle-
ginnen und Kollegen nehmen das Ange-
bot gerne an. Darüber freue ich mich
sehr.

Herzliche Grüße
Ihre Petra Schulze

Gewerbegebiet B3

Unser Gewerbegebiet B3 steht in den
Startlöchern. Die Erschließung beginnt
Anfang Januar, sofern das Wetter mit-
spielt. Die Kämmerei stellt die Kosten
zusammen, auf deren Grundlage die
Verkaufspreise in der Gemeindevertre-

tung festgelegt werden. Es wird zudem
ein Kriterienkatalog für die Vergabe der
Grundstücke erarbeitet.

Denn eines zeichnet sich bereits ab: Die
Nachfrage ist enorm. Mit diesen neuen
Gewerbeflächen haben wir ein Allein-
stellungsmerkmal in der Region! Und
da das interkommunale Gewerbegebiet
nun vollläuft, ist ein Grundstück in
Schuby umso mehr gefragt. Das Aus-
schreibungsergebnis für die Erschlie-
ßungskosten lag weit unter den prog-
nostizierten Kosten. Enthalten sind dort
auch die Verlegung der großen Ver-
bandsregenleitung und neu auch Mehr-
kosten von 55.000 EUR für den Aus-
tausch einer maroden Regenwasserlei-
tung auf einer Länge 125 m von der
Abzweigung Nordring in das B3 hinein.
Alle Kosten werden voll in die Kauf-
preiskalkulation mit einfließen.

Die SPD Schubymeint: Wie gut, dass
wir nun so schnell mit diesem Gewer-
begebiet an den Start gehen werden.
Das hilft den Gewerbetreibenden in der
Region und führt zu hoffentlich etlichen
Arbeitsplätzen und Neueinwohnern in
unserem Ort.

Gewerbegebiet B3

https://www.spd-schuby.de

SPD Schuby



Kita-Außengelände

Nachdem der Kita-Ausbau abgeschlos-
sen ist, richtet sich der Blick auf die
Außenanlagen, die in Mitleidenschaft
gezogen waren. Der alte große Spiel-
turm war ebenfalls abgängig.

Die Kita-Leiterin Frau Bitto und ihre Mit-
arbeitenden haben der Gemeindevertre-
tung den Wunsch nach einer Bobby-Car-
Außenbahn und einer Matschanlage
unterbreitet. Die Gemeindevertretung
beschloss in der Dezembersitzung diese
Maßnahme und hofft, noch Fördermittel
zu bekommen, um das Gesamtinvest-
ment von etwas unter 20.000 EUR nicht
allein tragen zu müssen.

Die SPD Schubymeint: Was für eine
tolle Idee! Besonders bemerkenswert
finden wir den Ansatz von Frau Bitto, auf
ein großes Spielgerät zu verzichten, weil
die Gemeinde im Wohrtacker selbst
eines beschafft hat.

Breitbandausbau und (k)ein Ende?

Der Breitbandausbau speziell in Schuby
kostet Nerven…die des ausbauverant-
wortlichen Breitbandzweckverbandes,
die der Gemeindevertretung aber im
Besonderen Ihre!

So viele Verzögerungen wie in unserem
Ausbaugebiet AN1 (Lürschau, Schuby,
Hüsby, Ellingstedt) gab es nirgends. Die
Zeitfresser hatten die unterschiedlichs-
ten Ursachen: Zu wenige Trupps, etli-
che Baumängel und zuletzt kam man
mit den Hausanschlüssen nicht hinter-
her.

Ende 2021 gab es für Schuby folgenden
Stand: Der Trassenbau ist abgeschlos-
sen. Von den 960 Grundstücken im för-
derfähigen Gebiet Schubys haben 610
einen Vertrag abgeschlossen. 54 davon
waren angeschlossen, 270 Hausan-
schlüsse waren tiefbauseitig fertig und
warteten auf Glasfaser. 223 Hausan-
schlüsse waren noch nicht freigegeben
für das Einblasen der Glasfaser. Davon
waren aber 100 schon gebaut. 123
Anschlüsse mussten vom Tiefbau noch
erstellt werden. Hiermit will die Firma
bis Ende Februar durch sein. Das Glas-
fasereinblasen läuft jetzt schon parallel
und soll bis Ende April abgeschlossen
sein.

Der Netzbetreiber TNG hat begonnen,
die Altverträge bei den bisherigen
Anbietern zu kündigen. Aber keine
Sorge: Sollte der Kündigungstermin
näher rücken und es absehbar sein,
dass Ihr Glasfaseranschluss bis dahin
nicht fertiggestellt sein wird, sendet
TNG automatisch eine Terminverschie-
bung Ihres Portierungstermins an Ihren
Altanbieter. Es entstehen also zu keiner

Neues aus der Gemeinde

Bobby-
Car-
Bahn



Zeit Versorgungslücken, da die endgül-
tige Abstimmung Ihres Portierungster-
mins erst nach vollständiger Fertigstel-
lung Ihres Glasfaseranschlusses durch-
geführt wird.

Und was ist mit den Bürgersteigen? Die
Gemeindevertretung hatte bereits
Anfang 2020 beschlossen, für besonders
schlechte Gehwege einen Auftrag zur
Neupflasterung zu vergeben. Die Auf-
tragsvergabe erfolgte auch kurz darauf.
Da sich aber der Breitbandausbau so
verzögerte, wollte und sollte die Tiefbau-
firma nicht für einzelne Teilpflasterun-
gen anrücken. Das hätte hohe Mehrkos-
ten verursacht. Zudem war die Firma
auch zeitlich ausgelastet. Ende Oktober
2021 war nun ein Fertigstellungsgrad
beim Tiefbau erreicht, dass unsere Pflas-
terungsfirma endlich loslegen sollte.
Zwischenzeitlich waren u.a. die Baukos-
ten aber so massiv gestiegen, dass die
Gemeindevertretung für die Kostenstei-
gerung von 50.000 EUR auf 80.000 EUR
noch einmal eine extra Beschlussrunde
drehen musste. Jetzt Anfang 2022
stehen die Pflasterarbeiten endlich kurz
vor dem Abschluss.

Die SPD Schubymeint: Eine Never-En-
ding-Story scheint nun endlich auf ihr
gutes Ende hinzusteuern.

“Schuby mobil e.V.“ Herzlichen
Glückwunsch zur Vereinsgründung!

Geschafft, ein erster Schritt zum Dörps-
mobil ist getan. Ende Oktober gründe-
ten 11 Menschen den Verein “Schuby
mobil e.V.“. Vereinszweck ist die
gemeinsame Nutzung von Elektrofahr-
zeugen nebst Ladeeinrichtung zum
Zwecke des Umweltschutzes.

In den Vorstand des Vereins wurden
folgende Personen gewählt:
1.Vorsitzender: Rüdiger Wiese,
2.Vorsitzender: Rolf Bourgin,
Kassenwart: Thomas Hartwig,
Schriftwart: Tim Runde,
Beisitzer: Wolfgang Hagge-Ellhöft und
Marc Skibitzki

Fest steht schon jetzt der Vereinsbei-
trag mit 5,00€ monatlich. Sobald alle
Daten vorliegen, kommt das Wichtigste,
nämlich der Antrag an die Gemeinde-
vertretung mit der Bitte um Unterstüt-
zung des Projektes. Der Vorstand peilt
dafür das 1.Quartal 2022 an. Neue Mit-
glieder sind willkommen (Anmeldungen
bei Thomas Hartwig, Tel. 04621 984687
oder den übrigen Vorstandsmitglie-
dern).

Die SPD Schubymeint: Toll, dass
unsere Idee durch das Engagement von
Rüdiger Wiese, Wolfgang Hagge Ellhöft
und Manfred Runde so gezündet hat.
Ein absolut unterstützenswertes Pro-
jekt. Werden auch Sie Mitglied!

Dörpsmobil - „Schuby mobil e.V.“



Wohnbebauung in der Dellenstraße

Auch das neue Wohngebiet in der Del-
lenstraße wird durch die Landgesell-
schaft SH in Eigenregie umgesetzt. Was
heißt Eigenregie? Die Gemeinde muss
kein eigenes Geld in die Hand nehmen,
hat aber weiter die Planungshoheit und
kann ihre Wünsche im Rahmen der
Bebauungsplanung anbringen. Die
Landgesellschaft versucht, möglichst viel
davon umzusetzen, kann aber die Wirt-
schaftlichkeit des Projektes nicht außer
Acht lassen. Im Klartext: Werden die
gemeindlichen Wünsche zu teuer, dann
wird es nichts mit der Eigenregie. Das ist
nicht unser Ziel. Das Wünschenswerte
ist mit dem Wirtschaftlichen in Einklang
zu bringen, damit die Grundstückspreise
marktfähig sind.

Im Frühjahr 2021 waren alle Fraktionen
aufgefordert, ihre Anforderungen an die
Bebauung zu definieren. Alle Anregun-
gen wurden im Bauausschuss beraten
und der Landgesellschaft präsentiert.
Daraus ist nun ein finalisierter Entwurf
der Landgesellschaft geworden. Durch
das Gebiet soll eine Straße führen, von
der mehrere Stichstraßen abzweigen.
Auch diese Stichstraßen werden öffentli-
che Straßen.

Es werden etwas über 40 Grundstücke
entstehen. Die Zufahrt für die Baufahr-
zeuge soll vom Langredder/Grandweg
aus erfolgen wie auch schon für die
beiden letzten Baugebiete. So halten
wir diese Verkehre aus dem Ortskern
heraus. Wenn alles gut läuft, hoffen wir,
dass die B-Planung in diesem Jahr
abgeschlossen und 2023 mit der
Erschließung begonnen werden kann.

Die SPD Schuby freut sich, dass auch
Grundstücke für die Bebauung mit
Miethäusern vorgesehen sind. Damit
verbinden wir die Erwartung, dass
bezahlbarer Wohnraum für jung und alt
geschaffen wird.

Dorfmittelpunkt

Die Ergebnisse des Bürgerworkshops
vom August liegen endlich vor und
wurden der Lenkungsgruppe Mitte
November vorgestellt.

Die fünf Arbeitsgruppen haben Hand-
lungsfelder herausgearbeitet. Diese
wurden anschließend von den Teilneh-
menden mit Punkten bewertet. Nach-
folgend die Anregungen mit den meis-
ten Punkten:

AG Bauliche Entwicklung im Ortszen-
trum => Krankengymnastik/Praxis/
Apotheke sowie Bau einer Mehrzweck-
halle, Dorfplatz für Dorffeste/Flohmarkt

Neues aus der Gemeinde



und andere Märkte, Café mit Außenbe-
reich

AG Haus der Vereine => Anmietbare
Räumlichkeiten für Familienfeiern,
Räume für Tanzen und Yoga

AG Kultureller und sozialer Treffpunkt =>
Feuerwehr auf dem Gelände, Übungs-
räume für Vereine, Hundespielwiese

AG Ein Haus und Freiraum für Jugendli-
che => Proberaum für Musik. Eiscafé,
Kiosk, Skaterpark

AG Coworking in Schuby

Aus diesen Prioritäten muss nun ein
Modell gegossen werden. Fraglich ist
weiterhin, ob das alte Amtsgebäude
saniert werden kann oder abzureißen
ist, um Platz für einen Neubau zu
schaffen. Hier wird das Planungsbüro
bis zum nächsten Treffen Mitte Januar
2022 grobe Kostenschätzungen für
beide Varianten liefern. Unklar ist
ebenso die Lage des neuen Feuerwehr-
gerätehauses auf dem Areal. Die Wehr-
führung wird der Lenkungsgruppe einen
Vorschlag machen.

Die Bürgermeisterin hat zu einem inter-
fraktionellen Treffen eingeladen, in dem
eine tragfähige Variante ausgelotet
werden soll.

Die SPD Schubymeint: Ein neues Feu-
erwehrgerätehaus ist unabdingbar. Es
muss nur klug auf dem großen Gelände
platziert werden. Ein großer Gruppen-
raum für die Feuerwehr muss multi-
funktional auch für andere Menschen
im Ort verfügbar sein.

Ein Dorfplatz als Treffpunkt und Veran-
staltungsort macht an dieser Stelle
wirklich Sinn. Wir sind gespannt auf
den weiteren Entscheidungsprozess.
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Felix Treder Anja Schwarck Selina Seemann Björn Katzur

09.04.2022 19:30 Uhr Musikheim Schuby Eintritt frei
Moderiert von Björn Högsdal

Bilder: Anja Manleitner - Uwe Lehmann

Veranstaltung

Der Einlass findet nach gültigen Corona-Regeln (z.Zt. 2G) um 19:00 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei.

Teilnehmer:
• Felix Treder Schleswig-Holsteinischer Vizemeister des Poetry Slams 2019, Halbfinalist der

deutschsprachigen Meisterschaften des Poetry Slams

• Anneke Schwarck Die Abiturientin steht seit 2017 regelmäßig mit ihren Texten auf der Bühne.
2018 vertrat sie Schleswig-Holstein bei den deutschsprachigen Meisterschaften. Zweitplatzierte
bei den schleswig-holsteinischen U20-Meisterschaften im Poetry Slam 2019

• Selina Seemann 2020 Vizemeisterin des schleswig-holsteinischen Poetry Slams, Gewinnerin des
NDR Poetry Slams auf Plattdeutsch , Stammautorin bei der größten und erfolgreichsten
Lesebühne Schleswig-Holsteins „Irgendwas mit Möwen“

• Björn Katzur mehrfach Finalist der Schleswig-Holstein-Meisterschaften im Poetry Slam und
2015 im Finale, 2017 im Halbfinale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften.

Der SPD OV Schuby wünscht ein gesundes neues Jahr voller Hoffnung und Zuversicht.


