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Dütt un Datt
Bürgerzeitung des SPD-Ortsvereins Schuby

Schuby ist mittendrin

ENERGIEWENDE

Umspannwerk Großbatteriespeicher

Nahwärmenetz



Liebe Menschen in Schuby!

Nun ist der Sommer schon fast wieder vor-
über und ich hoffe, Sie hatten trotz all der
besorgniserregenden Vorkommnisse in der
Welt eine schöne (Urlaubs-) Zeit.

Vor der Sommersitzungspause durfte ich
viele von Ihnen noch auf der Einwohnerver-
sammlung begrüßen. Danke für Ihr großes
Interesse. Mehr zu den Inhalten im Innent-
eil…es ist schon einiges los hier bei uns in
Schuby.

Die sogenannte Zeitenwende, die sich zu
einem Großteil im Energiesektor vollziehen
muss, wird auch vor Schuby nicht halt
machen.

Wie Sie im Weiteren lesen werden, gibt es
Anfragen für Großprojekte im Energiesektor
von der Energiegewinnung (Photovoltaik-
Freiflächen) über Stromspeicherung (Groß-
batteriespeicher) bis hin zu einer Wärme-
versorgung aus regenerativen Energien hier
aus der Region.

Der fürchterliche Ukrainekrieg führt hier -
quasi einem Brennglas gleich - zu einer
enormen und auch dringend notwendigen
Beschleunigung weg von fossilen Brenn-
stoffen hin zu CO2-armen Energien.

Er wird Auswirkungen auf unseren Wohl-
stand, das soziale Gefüge und die Wirt-

schaft haben, die wir noch gar nicht
ermessen können, und wir schauen mit
Sorge auf den nahenden Winter.

In der Gemeindevertretung werden wir
diskutieren, wie die Gemeinde selbst Ener-
gie einsparen kann und wie wir ggf. die
Vereine unterstützen, die selbst hohe Ener-
giekosten zu stemmen haben. Wir werden
uns auch jede größere Investition noch
sorgfältiger überlegen müssen, auch wenn
unsere Haushaltszahlen bislang noch recht
ordentlich ausschauen.

Wir spüren die Unsicherheit von Bauher-
ren an der Nachfrage für unser Gewerbe-
gebiet. Gleiches gilt für das interkommu-
nale Gewerbegebiet. Wer heute für sein
Vorhaben nur tagesaktuelle Kostenvoran-
schläge bekommt und steigende Kreditzin-
sen berücksichtigen muss, der kann sein
Investment kaum kalkulieren. Da muss
leider der ein oder andere Interessent
einen Rückzieher vom Kauf machen.

Aber, geben wir die Hoffnung nicht auf,
vielleicht und hoffentlich kommt alles doch
nicht so schlimm wie befürchtet. Wichtig
ist, dass wir im Ort zusammenhalten und
uns gegenseitig unterstützen.

Dafür trete ich im nächsten Jahr zu den
Kommunalwahlen gerne wieder als Bür-
germeisterkandidatin an.

Herzliche Grüße

Ihre Petra Schulze

Aus dem Bürgermeisterbüro
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Vor einem Jahr fand der Bürgerworkshop
zum Dorfmittelpunkt statt. Ende Juli traf
sich die Lenkungsgruppe zunächst ein letz-
tes Mal, um die Machbarkeitsstudie des Pla-
nungsbüros OLAF zu diskutieren und eine
Empfehlung für die Gemeindevertretung
abzugeben.

Im Laufe der letzten Monate wurden die
Anregungen aus dem Bürgerworkshop
bewertet, auf Machbarkeit hin überprüft
und dem tatsächlichen Raumbedarf gegen-
übergestellt.

Es ging um die Nachnutzung des alten
Amtsgebäudes, die Gestaltung des Außen-
geländes incl. Standort für ein neues Feuer-
wehrgerätehaus.

Was sind die wesentlichen Feststellungen
der Studie?

• Der Bau einer Mehrzweckhalle für mehr
als 100 Personen für Großveranstaltun-
gen oder Familienfeiern ist aufgrund
eines zu geringen Bedarfes nicht angera-
ten.

• Eine Apotheke ist nicht realisierbar. Das
ergab eine
Anfrage bei
der Apothe-
kerkammer.

• Ein Standbein
des Dorfmit-
telpunkt soll
ein „Gesund-
heitszen-
trum“ sein.

• Für das Amts-
gebäude gibt
es die Alter-
nativen

Neubau (geschätzte Kosten für ca. 550
qm 1,8 Mio EUR) oder Kernsanierung
(Kosten für 660 qm + 70 qm Keller 1,4
Mio EUR).

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung empfiehlt das Büro
eine Kernsanierung.

Die Lenkungsgruppe gab mit ganz knapper
Mehrheit die Empfehlung zur Kernsanie-
rung des Gebäudes. Beim Feuerwehrgerä-
tehaus wurde der vorgeschlagene Standort
im Nordosten des Geländes befürwortet.

Mit diesem Votum wird es nun an der
Gemeindevertretung und ihren Ausschüs-
sen sein, eine finale Entscheidung zu
treffen. Ziel der Bürgermeisterin ist es, dies
bis Ende des Jahres zu schaffen. Danach
wird es zielgerichtet in die Umsetzung der
jeweiligen Projekte gehen.

Die SPD Schubymeint: Die Gestaltung des
Dorfmittelpunkts ist nicht nur finanziell
eine weitreichende Entscheidung für
Schuby, sie muss auch bzgl. der Nutzungs-
optionen wohlüberlegt sein.

Dorfmittelpunkt



Neues Nahwärmenetz in Schuby geplant

GP Joule, ein innovatives Unternehmen aus
Nordfriesland, plant im alten Ortskern von
Schuby den Betrieb eines Wärmenetzes als
Alternative zu den üblichen Gas- oder Öl-
Heizungen. Die Wärme soll von der großen
Biogasanlage im Norden von Schuby bezo-
gen werden. Ab 2025 ist der Einbau von fos-
silen Heizsystemen (Öl, Kohle, Gas) nur
noch in Verbindung mit der Nutzung von
mind. 65% erneuerbaren Energien erlaubt
und damit, nicht nur aufgrund der zurzeit
hohen Preise, nahezu wirtschaftlich unmög-
lich. Allein die stetig steigenden CO2-Kosten
beim Einsatz von diesen Brennstoffen
werden 2030 für ein älteres Einfamilienhaus
bis zu 800 € im Jahr betragen.

GP Joule plant noch in diesem Jahr, den
Anliegern im Ortskern konkrete Kosten für
den Hausanschluss und die Wärme anbie-
ten zu können. Für die Realisierung des
Wärmeprojektes ist eine Anschlussdichte
von rund 50% der Haushalte erforderlich.
Zur Kundengewinnung wird es ausführliche
Informationsveranstaltungen geben.

Die SPD Schubymeint: Gerade in diesen
unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich durch

solche Wärmenetze, gespeist aus regene-
rativen regionalen Energiequellen, unab-
hängig von fossilen Brennstoffen zu
machen. Dies kommt zudem dem Klima-
schutz zugute.

Straßenbaubeitragssatzung aufgehoben

Weitgehend unbemerkt hat die Gemeinde-
vertretung sehr einvernehmlich in ihrer Sit-
zung vom 28.03.2022 die Straßenbaubei-
tragssatzung aufgehoben. Diese Entschei-
dung wurde einstimmig getroffen, also bei
absoluter Einigkeit aller anwesender
Gemeindevertreter:innen bzw. Fraktionen.
Alle Grundeigentümer können ruhiger
schlafen, weil sie für die Kosten des not-
wendigen Straßenausbaues nicht mehr zu
Beiträgen veranlagt werden.

Die SPD Schubymeint: Die Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen ist immer ein
streitbares Thema. Es gibt gute Gründe
dafür oder dagegen, diese Beiträge auf die
jeweils betroffenen Anlieger umzulegen.
Aufgrund aktuell anstehender Vorhaben in
der Gemeinde wurde das Für und Wider
erneut abgewogen und die Umlage auf alle
Bürger:innen als gerechter empfunden.

Neues aus der Gemeinde



Umspannwerk TenneT:
Bau einer Kompensationsspule

Bürgermeisterin Petra Schulze und Bauaus-
schussvorsitzender Dietmar Dollase vollzo-
gen gemeinsam mit dem TenneT-Projektlei-
ter Danny Stieper den 1. Spatenstich für
den Bau einer Kompensationsspule auf
dem Gelände des 380kV-Umspannwerkes in
Schuby-Jägerkrug.

Die Energiewende verändert die Struktur
der Stromerzeugung im deutschen Strom-
netz grundlegend. Erneuerbare Energie aus
Wind und Sonne schwankt. Gleichzeitig
nimmt der Strombedarf zu. Dadurch entste-
hende Netzschwankungen müssen durch
moderne Speichertechnologien ausgegli-
chen werden.

Zukünftig sorgen u.a. Kompensationsspulen
für mehr Netzstabilität. Die Bauzeit dieser
Spule in Schuby wird etwa bis Sommer 2023
dauern.

TenneT-Projektleiter Danny Stieper freute
sich über das Wiedersehen mit alten
Bekannten, denn schon beim Bau der Mit-
telachse und des Umspannwerks selbst
konnte TenneT sich stets auf Unterstützung
aus der Gemeinde Schuby verlassen, wie er
betonte. Bürgermeisterin Petra Schulze
sicherte in ihrem Grußwort die volle Unter-
stützung der Gemeinde zu.

Groß-Batteriespeicher in Schuby

Die Stromeinspeisung aus Wind und
Sonne erfolgt nicht immer gleichmäßig,
z.B. bei böigem Wind oder Wolken über
großen PV-Anlagen. Direkt neben dem
neuen 380kV-Umspannwerk der “TENNET“
ist in südlicher Richtung ein zukunftswei-
sendes Projekt in Planung. Ein riesiger Bat-
teriespeicher, einer der größten in Europa,
wird dort von der SPR Energie GmbH aus
Rodenäs geplant. Dieser Speicher mit
Lithium-Ionen-Akkus ist in der Lage, die
Stromschwankungen aus Wind- und Solar-
energie zu bändigen. In Sekundenschnelle
kann dort die gesamte Leistung von bis zu
80 großen Windkraftanlagen gespeichert
und im Bedarfsfall wieder abgegeben
werden. Die enorme Aufnahmeleistung
von bis zu 300MW und die Speichermög-
lichkeit von 800MWh sind nicht für die Ver-
sorgung der Schubyer Bürger im Notfall
vorgesehen, sondern dienen ausschließlich
der Glättung der schwankenden Einspei-
sung in die Stromautobahn der 380kV-
Ebene.

Die Gemeindevertretung führt intensive
Gespräche mit den Planern, damit die
Gemeinde finanziell profitiert. Mit diesem
Projekt wird hier in Schuby ein entschei-
dender Beitrag zur Energiewende geleistet.

Neues aus der Gemeinde



Kita: Bobby-Car-Bahn für angehende
Rennfahrer:innen

Nach langer Corona-Durststrecke konnte
der Kindergartenanbau eingeweiht werden.
Sehr viele Menschen - Kinder, Eltern, Kita-
Mitarbeiter, Architekten, Handwerker, Offi-
zielle der Gemeinde – waren der Einladung
der Kita gefolgt. Die Leiterin, Frau Bitto, ließ
das Baugeschehen mit allen Widrigkeiten in
ihrer Rede Revue passieren und dankte
allen Beteiligten für das Gelingen dieser
Baumaßnahme. Bürgermeisterin Petra
Schulze schloss sich als eigentliche Bauher-
rin diesem Dank an und betonte dabei die
gute Zusammenarbeit insbesondere mit
der Kita-Leitung. In letzter Minute vor dem
Fest wurde die neue Bobby-Car-Bahn fertig-
gestellt und konnte mit dem Einweihungs-
tag offiziell in Betrieb genommen werden.
Dieses Angebot wird von den Kindern
begeistert angenommen. Das sehr
schmackhafte Catering ging auf das Konto
der Eltern. Wir, die von der SPD-Fraktion
anwesenden Gemeindevertreter*innen,
sagen vielen Dank!

Die SPD Schuby unterstützt das Kita-Team
gerne auch bei seinen nächsten Vorhaben.
Gerade erst wurde der Schallschutz in zwei
Räumen verbessert und Rollos werden dort
auch in Kürze angebaut. Als nächstes Pro-
jekt steht dann die Überplanung des
Außengeländes an.

Vorstellung neues Vorstandsmitglied

Hallo, mein Name ist Kai Erichsen. Ich bin
56 Jahre alt, verheiratet und habe 2
erwachsene Söhne.

Geboren und aufgewachsen bin ich in
Schleswig. Seit über 20 Jahren wohne ich
jetzt hier mit meiner Familie. Schuby bietet
so viel: Die Nähe zur Natur, Kindergarten,
Schule und Einkaufsmöglichkeiten sind vor
Ort. Dank der guten Verkehrsanbindung ist
Vieles schnell erreichbar.

Für Politik habe ich mich schon immer
sehr interessiert. Die SPD verbinde ich mit
Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Seit
Anfang des Jahres bin ich Mitglied und seit
der letzten Jahreshauptversammlung
Schriftführer im Vorstand des SPD-Orts-
vereins.

Ich bin ganz begeistert von den vielen
spannenden Themen, die hier in Schuby
bewegt werden. Zum Beispiel die vielen
Projekte rund um den Ausbau der erneu-
erbaren Energien. Ich freue mich darauf,
an der Umsetzung mitwirken zu dürfen.

Neues aus der Gemeinde



50 Jahre SPD-Ortsverein Schuby

Im Mai konnten wir mit zwei Jahren Corona-
Verspätung endlich unser 50-jähriges Jubi-
läum gebührend feiern. Zum großen Emp-
fang im Jägerkrug begrüßten wir viele Mit-
glieder, Vertreter:innen der örtlichen Ver-
eine und der Nachbar-SPD-Ortsvereine.

Ortsvereinsvorsitzende Petra Schulze
beschrieb in ihrer Begrüßungsrede die tur-
bulenten Anfangsjahre, als eine SPD im Ort
noch ein ziemliches Novum war. Sie ging
darauf ein, dass der SPD-Ortsverein oft
viele Themen anschob, die damals im Dorf
überhaupt nicht im Fokus standen: Jugend-
arbeit, Kindergarten, Spielplätze, Verkehrs-
beruhigung, Windkraft…Sie schloss mit den
Worten: „Wir werden weiter alles daranset-
zen, für Schuby gute Ideen zu entwickeln
und in die Tat umsetzen.“

Pastorin Kerstin
Popp über-
reichte einen
Apfelbaum, den
wir im Herbst
beim Spielplatz
Wohrtacker ein-
pflanzen
werden.

Besonderes
Highlight der
Veranstaltung war ein 3-teiliger Film, der 5
Jahrzehnte SPD Schuby Revue passieren
ließ. Anzuschauen ist diese Miniserie über

unseren YouTube-Kanal, den Sie am ein-
fachsten über unsere Homepage erreichen
https://www.spd-schuby.de/

Schauen Sie mal rein, es lohnt sich!

Ideenworkshop des Ortsvereins

Die Kommunalwahl am 14.05.2023 wirft
ihre Schatten voraus. Die Mitglieder des
SPD-Ortsvereins trafen sich am
31.07.2022, um gemeinsam bei Kaffee und
selbst gebackenen Kuchen Ideen für
Schuby zu entwickeln.

Aktuelle Themen in Schuby wurden disku-
tiert und die Zielsetzungen der SPD in
Schuby für die nächsten Jahre herausgear-
beitet. In dem Zusammenhang wurde ins-
besondere Wert auf die Wünsche aus dem
Bürgerworkshop vor einem Jahr zur Ausge-
staltung eines Dorfmittelpunktes beim
ehemaligen Amtsgebäude gelegt.

Außerdem wurde der Kreis der möglichen
SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten für
die Direktmandate und die Listenplätze
diskutiert.

Unsere Bürgermeisterin Petra Schulze wird
auch wieder für die SPD ins Rennen gehen.

Die Gäste des Ideensonntags ließen den
erfolgreichen Workshop mit einem
gemeinsamen Grillen ausklingen.

Wir suchen immer Menschen, die an der
Dorfpolitik nicht nur interessiert sind son-
dern auch mitmachen wollen. Wenn Sie
neugierig sind, melden Sie sich gerne bei
uns im Ortsverein. Nur keine Scheu!

Aus dem Ortsverein

https://www.spd-schuby.de

SPD Schuby



Vorankündigung

Der SPD OV Schuby wünscht alles Gute.

Vorankündigung Fahrradtour „Tag des offenen Denkmals“

Sonntag, 11.09.2022

Treff um 13.30 Uhr beim Raiffeisen-
turm, Fahrt nach Schleswig

14.30 Uhr Besichtigung Dom

16.00 Uhr Führung Johanniskloster
mit Klostergarten

Zum Ausklang gibt es Fischbrötchen
am Hafen.

Neuer Vorstand im SPD-Ortsverein

Die Jahreshauptversammlung Ende Mai war gut besucht. Zu Gast war die Landtags-
abgeordnete und Kreisvorsitzende Birte Pauls, sie stand den Mitgliedern Rede und
Antwort.

Für die Vorstandsarbeit konnten zwei neue Menschen gewonnen werden. Kai Erich-
sen und Finn Hansen, beide langjährige Schubyer, wollen sich für den Ortsverein
engagieren und wurden in den Vorstand gewählt. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit!

Bei den Wahlen gab es folgende Entscheidungen: Vorsitz:Wiederwahl Petra Schulze,
neu 2. stellv. Vorsitzende Catrin Hass (fehlt unten auf dem Bild), neu Schriftführer
Kai Erichsen, Beisitzer Helga Svejnoha (Wiederwahl) und neu Manfred Runde und
Finn Hansen.


