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Liebe Mitmenschen in Schuby!

Ich schreibe Ihnen in einer Zeit, in der
uns der Ukraine-Krieg schwer mitnimmt.
Fassungslos und erschüttert müssen wir
erkennen, wie schnell unsere Werte und
unser Weltbild ins Wanken geraten. Wie
begegnen wir einem unmenschlichen
Despoten, der keine Skrupel kennt und
das Völkerrecht mit Füßen tritt? Wo ist
seine Grenze? Gibt es überhaupt eine?

Ich zolle dem ukrainischen Volk großen
Respekt für seinen aufopferungsvollen
Kampf für Freiheit und Demokratie.

Gleichzeitig bin ich tief betroffen über
die unzähligen schlimmen menschlichen
Schicksale. Die große Flüchtlingswelle
wird uns allerorten noch lange fordern.
Wenn in Deutschland 1 Mio Geflüchtete
ankommen, dann bedeutet dies, dass
wir in unserem Amtsbezirk etwa 150-160
Menschen aufzunehmen haben.
Wahrscheinlich aber werden es mehr
werden.

Ihrer aller Hilfsbereitschaft ist zum Glück
riesengroß! Doch wie kann das
Hilfsangebot am besten gebündelt
werden?

Anfang April trafen sich Vereinsvertreter
aller neun Gemeinden im Amt, um eben

dies zu besprechen. Wir werden Sie
dazu auf dem Laufenden halten.
Die erste Hürde ist immer die
Unterbringung der Geflüchteten. In
Zeiten knappen Wohnraums schon
schwierig genug. Das Amt sorgt dafür,
dass die Menschen ein Dach über den
Kopf bekommen. Wenn Sie Geld oder
Ausstattung spenden möchten,
wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere Amtsverwaltung. Dort leitet
man Sie weiter.

Aber die Geflüchteten brauchen
besonders Ihre persönliche
Unterstützung: Für Fahrdienste,
Behördengänge, für Freizeitangebote
und ungezwungene Treffen….einfach
füreinander da sein, um den Menschen
den Start in einem für sie völlig neuen
Umfeld etwas zu erleichtern.
Auch Dolmetscher*Innen werden
händeringend gesucht Wenn Sie helfen
möchten, melden Sie sich bitte einfach
in der Amtsverwaltung.

Angesichts des Ukraine-Krieges sind die
Aktionswochen gegen Rassismus etwas
in den Hintergrund gerückt. Auch wir
hier in Schuby haben ein Zeichen
gesetzt und daher eine Flagge vor dem
ehemaligen Amtsgebäude gehisst.
Lassen Sie uns allen Menschen mit
Respekt und Anerkennung begegnen
und treten wir ein für eine lebenswerte
menschenfreundliche Zukunft.

In diesem Sinne herzliche Grüße
Ihre Petra Schulze

Aus dem Bürgermeisterbüro
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
von Schuby,

am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl
statt. Sie entscheiden, welchen Weg
Schleswig-Holstein in den nächsten fünf
Jahren nehmen wird. Ich trete an, um
Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein zu werden. Mein Ziel ist, dass
unser Land sozial, digital und
klimaneutral wird.

Weg mit den Kita-Gebühren
Die Kita-Reform der Jamaika-Koalition
hat keines der großen Probleme gelöst.
Immer noch fehlen Kita-Plätze. Der
Fachkräftemangel wächst und dadurch
sinkt die Betreuungsqualität. Und nach
wie vor zahlen Eltern für die Betreuung
ihrer Kinder. In Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern sind die Gebühren
abgeschafft. Für mich ist klar: Krippe
und Kita müssen kostenfrei werden.
Dadurch spart eine Familie mit zwei
Kindern rund 2.500 Euro im Jahr.

Energiewende beschleunigen und
Klimawandel stoppen

Die Landesregierung verfehlt ihre
Klimaziele. Es fehlen wirksame
Maßnahmen für den Klimaschutz, weil
die CDU sie blockiert. Eine von mir
geführte Landesregierung wird als eine

der ersten Maßnahmen einen
detaillierten Klimaplan vorlegen und
zeigen, mit welchen Maßnahmen wir
bis wann welche Ziele erreichen
werden. Wir wollen bis 2040
klimaneutral sein.

Bezahlbare Mieten und Eigentum für
alle

In vielen Regionen des Landes steigen
die Mieten kräftig. Statt dagegen
entschlossen zu handeln, hat die
Landesregierung auf Druck der CDU die
Mietpreisbremse abgeschafft. Noch
stärker als Mieten sind gerade die
Kaufpreise für Häuser und Wohnungen
gestiegen. Familien mit mittleren
Einkommen können sich heute kaum
noch Eigentum kaufen. Wir werden die
Grunderwerbssteuer für Familien beim
Kauf der ersten Immobilie senken.

Digitale Bildung – unabhängig vom
Wohnort und dem Geldbeutel der
Eltern

Bei der Digitalisierung der Schulen
kommen wir zu langsam voran. Ich
finde: Das Land muss bei der digitalen
Ausstattung in die Verantwortung
gehen. Wir werden den Schulen
anbieten, die Verwaltung ihrer IT als
Land zu übernehmen. Außerdem
erhalten alle Schülerinnen und Schüler
ab der 8. Klasse Laptop oder Tablet.
Das sichert Chancengleichheit und ist
zudem günstiger, weil diese Aufgabe
zentral besser erledigt werden kann.

Eine neue Regierung für neue
Dynamik

Ich freue mich, wenn Sie die SPD und
mich am 8. Mai mit Ihrer Stimme
unterstützen.

Thomas Losse-Müller

Landtagswahl am 08.05.2022



Michael Otremba ist neuer
Amtswehrführer

Unser stellvertretender Wehrführer
Michael Otremba ist von den Wehren
des Amtes Arensharde einstimmig
gewählt worden und hat dann Ende
März vom Amtsausschuss seine
Ernennungsurkunde erhalten. Ein super
Ergebnis! Wir gratulieren Michael
herzlich zu seiner Wahl und wünschen
ihm im neuen Amt stets gutes Gelingen
und weise Entscheidungen.

Gleichzeitig bedanken wir uns bei
seinem Vorgänger und nun neuem
Ehrenamtswehrführer Bernd Waschnick
für 14 Jahre unermüdlichen Einsatz zum
Wohle unserer Wehren hier im Amt.
Bernd wurde am 23.04.2022 mit einem
Autokorso aller Wehren durch das
Amtsgebiet gebührend verabschiedet.

Michael Otremba ist auf Amtsebene gut
vernetzt und wird aufgrund seiner
jahrelangen Feuerwehrerfahrung auch
sehr geschätzt. Dies hat das
ausgezeichnete Wahlergebnis
eindrucksvoll bestätigt. Wegen der
Übernahme der Amtswehrführung muss
Michael Otremba aber leider die
Wehrführung in Schuby verlassen. Hier
wird es somit in nächster Zeit anlässlich

der Jahreshauptversammlung eine
Neuwahl geben. Wir wünschen der
Versammlung eine gute Wahl.

Straßenbaubeitragssatzung
aufgehoben – Grundstückseigen-
tümer werden entlastet

Einstimmig beschloss die Gemeinde-
vertretung die Aufhebung der Straßen-
baubeitragssatzung. Die Möglichkeit
dazu eröffnete eine Gesetzesänderung
aus dem Jahr 2018. Durch sie entfiel die
Verpflichtung der Gemeinde zur Erhe-
bung von Gebühren für den Aus- und
Umbau sowie die Erneuerung von
Straßen. Seither steht es den
Gemeinden frei, ob sie solche Beiträge
erheben wollen.

Somit können Grundstückseigentümer
an kaputten Gemeindestraßen wieder
etwas ruhiger schlafen, denn ihnen
droht bei einem notwendigen Ausbau
keine direkte Kostenbeteiligung mehr.
Im Einzelfall hätten Summen im hohen
5stelligen Bereich von wenigen
Anliegern übernommen werden
müssen. „Dies kann ich den Bürgern
nicht erklären“, war der Kommentar
unserer Bürgermeisterin hierzu.

Die Maßnahmen werden zukünftig
komplett aus dem Gemeindehaushalt
bezahlt, also auf alle Bürgerinnen und
Bürger umgelegt.

Die SPD Schuby meint: Dies ist ein
richtiger Entschluss. Hohe Ausbaubei-
träge sind den betroffenen Anliegern
schwer zu vermitteln, zumal diese
häufig gar nicht Hauptverursacher der
maroden Straßen sind (s. n. Seite
Unterhaltung Weideweg und Pukholm).

Neues aus der Gemeinde



Ein neuer Schaukasten für die
Fraktionen

Seit ein paar Wochen hängen in der
Bushaltestelle bei der Bäckerei Kalinka
vier noch unscheinbare Schaukästen.
Diese sind zum Teil schon mit Leben
gefüllt.

Hier haben die politischen Fraktionen im
Ort die Möglichkeit, Neuigkeiten
bekanntzumachen. Schauen Sie mal hin!

Die SPD Schuby meint: Eine sinnvolle
Maßnahme. Kommunalpolitik muss ihr
Wirken publik machen können, um die
Menschen im Ort informiert zu halten.
Dies trägt hoffentlich dazu bei, Sie in
Schuby für die Politik vor Ort zu
interessieren und bestenfalls auch zum
Mitmachen zu bewegen. Wir sind
gespannt, wie Sie dieses neue
Informationsangebot annehmen. Wenn
Sie mögen, schreiben Sie uns gerne Ihre
Meinung dazu

Unterhaltung Weideweg und Pukholm

Die Straßen Weideweg und Pukholm
sind ein viel zu beliebter
Verbindungsweg nach Jübek, leider auch
für Großfahrzeuge. Dadurch ist ihr
Zustand auch sehr schlecht. Gefährliche
Absackungen und tiefe Schlaglöcher

reihen sich aneinander. Es ist bereits zu
einigen Fahrzeugschäden gekommen.
Die Gemeinde hat also dringenden
Handlungsbedarf.

Die Gemeindevertretung hat kürzlich
beschlossen, Teile des Weideweges
(insgesamt ca. 1km) und 230 Meter der
Straße Pukholm zu reparieren und
teilweise auch zu verbreitern.

Die Kosten für diese Maßnahmen sind
im mittleren sechsstelligen Bereich
geschätzt, von dem die Fa. Niersberger
(Biogasanlage) aufgrund der Verträge,
die sie mit der Gemeinde Schuby hat,
einen erheblichen Teil mitbezahlen
wird.

Die SPD Schuby meint: Prima, dass die
Strecke nach Jübek nun bald wieder
besser befahrbar sein wird. Aufgrund
der starken Frequentierung des Weges
wäre eine Grundsanierung wegen der
längeren Haltbarkeit wünschenswert
gewesen. Allerdings hätte dies
voraussichtlich für die gesamte zu
sanierende Strecke über 1 Mio EUR
bedeutet. Das ist dann doch etwas viel
für den Gemeindehaushalt, denn
andere Straßen sind auch noch
sanierungsbedürftig. Deshalb
präferieren wir die günstigere und
trotzdem wirkungsvolle Lösung.

Neues aus der Gemeinde



Gewerbegebiet B3

Die Erschließung des Gewerbegebiets ist
in vollem Gang. Allerdings gab es einen
kleinen Wermutstropfen vorweg. Das
Archäologische Landesamt, das obliga-
torisch vor größeren Bauvorhaben die
Gelände durchsucht, war fündig gewor-
den. Man fand die Reste eines „germani-
schen“ Langhauses, datiert auf wenige
Jahrhunderte nach Christi Geburt.
Gefunden wurden Verfärbungen im
Boden, anhand derer man die Standorte
der Holzständer des Hauses lokalisieren
kann. Die gefundenen Relikte werden
ausgegraben und – das ist der Wermuts-
tropfen - die Kosten für die Ausgrabung
(bis zu 30.000 EUR) muss die Gemeinde
zahlen.

Wie Dietmar Dollase, der Vorsitzende
des Bau- und Wegeausschusses, aus
den wöchentlichen Baubesprechungen
berichtet, läuft ansonsten alles ziemlich
rund. Spätestens im Herbst ist mit Bau-
reife auf den Grundstücken zu rechnen.
Die Vermarktung der Grundstücke hat
begonnen. Alle, die schon im Vorfeld der
Erschließung ihr Interesse bekundet
hatten, wurden angeschrieben. Die Ver-
kaufsbedingungen wurden den Bewer-
bern mitgeteilt (VKP 45 EUR/qm). Auch
neue Interessenten dürfen sich noch
melden. Auf der letzten Sitzung gab
unsere Bürgermeisterin Petra Schulze
bekannt, dass schon konkrete Anfragen
für 4 ha vorliegen. Das wären fast 90%
der Gesamtfläche. Ein von der Gemein-

devertretung installiertes Vergabegre-
mium aus Vertreter*Innen aller Fraktio-
nen nebst Bürgermeisterin wird die
Kaufanfragen prüfen und Verkaufs-
empfehlungen aussprechen.

Die SPD Schuby meint: Die Entwicklung
dieses Gewerbegebietes war der rich-
tige Schritt und hätte schon vor Jahren
erfolgen können, fand aber vor dieser
Wahlperiode keine Mehrheit. In den
letzten 3 Jahren wurde die Erschließung
stetig vorangebracht. Wir hoffen nun
auf neue erfolgversprechende Gewer-
beansiedlungen.

Nachruf Elke Ruge

Im Januar dieses Jahres verstarb Elke
Ruge, die fast 50 Jahre Mitglied unseres
Ortsvereins war. Als eine der ersten
Frauen wurde sie 1974 in die Gemein-
devertretung gewählt und blieb dort bis
1990, zeitweise als 1.stellvertretende
Bürgermeisterin. Wir danken Elke für
ihr jahrelanges ehrenamtliches Engage-
ment zum Wohle der Gemeinde und
werden ihr Andenken in Ehren halten.

Neues aus der Gemeinde

Dietmar Dollase, Tanja Hagge-Ellhöft, Sabrina Messer



Moin,
es gibt viele gute
Gründe, gerne in
unserer Region zu
leben: Die wunder-
schöne und
abwechslungsrei-
che Landschaft,
Orte und Städtchen

mit Geschichte, Tradition und touristi-
sche Sehenswürdigkeiten.

Meine Motivation, für eine offene und
gerechte Gesellschaft einzutreten, ziehe
ich aus meinen Erfahrungen als Schüler,
aus dem Studium u.a. in China, und aus
meiner beruflichen Hochschultätigkeit.

Freiheit und Demokratie sind nicht
selbstverständlich. Sie brauchen
Achtung, Respekt und Aufmerksamkeit
im Umgang miteinander – dafür möchte
ich mich innerhalb und außerhalb des
Landtages einsetzen.

Gute Bildung für alle ist die Grundlage
für Chancengleichheit und eine gelebte
Demokratie. Kostenfreie Bildung, von
der KiTa bis zur Uni, muss selbstver-
ständlich sein – dafür setze ich mich ein!

Ich möchte Ihre starke Stimme für
unsere Region in Kiel sein, denn viele
der Entwicklungen beeinflussen unser
Leben direkt hier vor Ort im ländlichen
Raum – sowohl in Heide als auch in
Jübek, Stapel und Schuby!

Ländliche Strukturen stärken

Damit unsere Region noch lebenswerter
wird, muss mehr in Gesundheitsver-
sorgung, Bildung und die Infrastruktur
investiert werden. Wir werden das
dörfliche Gemeinschaftsleben stärken,
die fachärztliche Versorgung sichern,

Begegnungsstätten schaffen und den
ÖPNV ausbauen – alle Generationen
möchte ich dabei gleichermaßen
berücksichtigen.

Schule, Ausbildung und Studium

Stark aufgestellte und praxisnah
ausgerichtete Schulen und Hoch-
schulen bilden neben der beruflichen
Ausbildung das Rückgrat zur Ausbil-
dung des Fachpersonals von morgen.
So schaffen wir gute und zukunfts-
sichere Arbeitsplätze vor Ort.

Digitalisierung gerecht gestalten

Digitalisierung ist mehr als Glasfaser in
unseren Dörfern. Telemedizin, Smart
Home, mobiles Arbeiten und
Workspace sind nur einige Beispiele
wie wir Jobs schaffen, den Alltag für alle
erleichtern und die Lebensqualität
verbessern können. Die Digitalisierung
muss daher für alle alltagstauglich und
sozial gestaltet werden.

Ihr Bastian Lindenbauer

Spielplatz Wohrtacker

Der Spielplatz ist nun wieder komplett.
Alle neuen Spielgeräte sind aufgebaut.
Davon haben sich unsere 3 Mitglieder
im Ausschuss für Jugend und Sport nun
selbst überzeugen können.
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Catrin Haß und Uta Biermann. Es fehlt Tanja Hagge Ellhöft



Impressionen Poetry-Slam

Der SPD OV Schuby wünscht alles Gute.


