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Unsere Arbeit trägt Früchte



Liebe Menschen
in Schuby!

Heute halten Sie
eine zusätzliche
Dütt un Datt in
Händen, denn in
unserem Dorf ist
so viel im Fluss,
da mussten wir
Sie einfach mit
einer weiteren

Ausgabe auf dem Laufenden halten.

Die Corona-Pandemie schwelt zwar weiter-
hin, ich bin aber froh, dass die Vereine und
die Dorfgemeinschaft über den Sommer
zahlreiche Veranstaltungen durchführen
konnten. Ende August fand nach 3 Jahren
auf dem Gelände der Schule bei bestem
Sommerwetter endlich wieder ein tolles
Kinderfest statt. Mein Dank gilt den teilneh-
menden Vereinen, die im besten Sinne Wer-
bung für sich machen konnten. Das ein
oder andere Neumitglied konnte so auch
geworben werden. Kinder und Erwachsene
hatten durchweg Spaß und wir alle genos-
sen es, dass wir uns wieder einmal treffen
konnten. Danke auch an das Organisations-
team Catrin Hass, Birte Ströh und Kerstin
Popp, die die Fäden in der Hand behielten
und für einen reibungslosen Ablauf sorgten!

Der Sportverein veranstaltete ein gut
besuchtes Vogelschießen auf dem super
ausgestatteten Schießstand. Die Feuerwehr
konnte das traditionelle Laternelaufen aus-
richten und sich in neuer Kleidung und bes-
tens gepflegter Ausrüstung auf dem Amts-
feuerwehrtag präsentieren. Das alles zeugt
von einer tollen Dorfgemeinschaft, auf die
wir bauen können, so arg die nächsten
Monate auch kommen mögen.

Wir alle schauen gebannt darauf, wie

extrem sich der Ukraine-Krieg mit der
Energiepreiskrise auf unser aller Wohl-
stand auswirken mag. Das lähmt natürlich
vieles. Auch die Gemeinde ist aufgefordert,
Energie zu sparen, wo immer es geht.
Lesen Sie mehr darüber im Innenteil. Den-
noch müssen die angeschobenen Projekte
weitergehen und sie laufen auch.

Der Breitbandausbau steht nun endlich
vor dem Abschluss. Die meisten Hausan-
schlüsse sind „unter Licht“ und die wäh-
rend des Leitungsbaus beanspruchten
Gehwege und Straßen auch wieder in
einem guten Zustand. Die ersten Grund-
stücke in unserem Gewerbegebiet B3
haben wir verkauft und die Unternehmen
stehen in den Startlöchern. Die Bauleitpla-
nung für unser neues Wohngebiet an der
Dellenstraße soll Ende 2022 fertig sein. Die
Ausschreibung der Planungsleistungen für
ein neues Feuerwehrgerätehaus wird - so
der Plan - Ende dieses Jahres in der
Gemeindevertretung beschlossen werden,
ebenso wie das gemeindliche Konzept für
Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

Und zu guter Letzt warten wir auf Neuig-
keiten von der Fa. GP Joule in Sachen Wär-
menetz. Ich nehme wahr, wie präsent
dieses Projekt aufgrund der aktuellen
Umstände bei Ihnen ist. Wir hoffen, zeit-
nah voranzukommen.

Was sonst noch alles im Ort passiert, lesen
Sie auf den nächsten Seiten.

Herzliche Grüße
Ihre Petra Schulze

Aus dem Bürgermeisterbüro
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Energiesparen in Schuby

Energiesparen ist in der öffentlichen Diskus-
sion allgegenwärtig. Auch in Schuby wurde
in der letzten Sitzung der Gemeindevertre-
tung über Maßnahmen zur Einsparung dis-
kutiert und entschieden.

In der Gemeinde wurden in den vergange-
nen Jahren bereits viele Straßenlampen auf
LED umgerüstet und so ein großer Beitrag
zur Reduzierung der Energiekosten geleis-
tet. Jetzt stand der Vorschlag, nachts die
Straßenbeleuchtung abzuschalten, auf der
Tagesordnung. Bei der Abwägung wurden
sowohl Belange der öffentlichen Sicherheit
als auch die einmaligen Kosten für die not-
wendige Kennzeichnung der Straßenlam-
pen durch sogenannte Laternenringe
gewürdigt.

Nach intensiver Diskussion wurde eine
Abschaltung der Straßenbeleuchtung in
der Zeit zwischen 0:00 und 05:00 Uhr
beschlossen. Die Entscheidung fiel über
Parteigrenzen hinweg mit klarer Mehrheit.
Nach einem Jahr soll geprüft werden, ob
nennenswerte Effekte erzielt wurden.

Ergänzend zur Tagesordnung wurde eben-
falls über die diesjährige Weihnachtsbe-
leuchtung entschieden. Hier wurde partei-
übergreifend mit klarer Mehrheit für die
Beibehaltung der
Weihnachtsbeleuch-
tung abgestimmt.

Die SPD Schuby
meint: Auch die
Gemeinde muss so
viel Energie wie mög-
lich einsparen. Mit
dieser Entscheidung
ist ein weiterer
Schritt getan.

STADTRADELN 2022 – Team Schuby hat
gewonnen!

Gut für das Klima, für die Gesundheit und
den eigenen Geldbeutel: Mit dem jährlich
stattfindenden STADTRADELN-Wettbewerb
des Klima-Bündnis’ zur Fahrradförderung
und zum Klimaschutz sollen viele Men-
schen dazu animiert werden, Alltagswege
und Freizeitfahrten möglichst mit dem
Fahrrad zurückzulegen.

Erstmals machte auch das Amt Arensharde
als Kommune mit. Das Team Schuby war
mit 40 Radelnden das größte und brachte
es in den drei Aktionswochen auf fast
10.000 km.

Eine starke Leistung, die beim letzten
Amtsausschuss von der Amtsvorsteherin
Petra Bülow mit Urkunde, Pokal und einem
Bowling-Gutschein ausgezeichnet wurde.

Die SPD Schuby meint: Wir freuen uns,
dass in Schuby ein so schlagkräftiges Team
zusammenkam und alle mit viel Elan mit-
gemacht haben. Hoffentlich können wir im
nächsten Jahr noch mehr Aktive motivie-
ren.

Aus der Gemeinde



Die Bücherei ist in die Jahre
gekommen

Wer kennt sie nicht? Unsere
Bücherei und ihre Leiterin
Frau Kelting!
Seit über 25 Jahren betreut
Sabine Kelting mit viel Enga-
gement die Schubyer Büche-
rei, welche ihren Platz in der
Grundschule hat.

In Zeiten der Schließung auf-
grund von Corona waren kre-
ative Lösungen besonders gefragt und so
nahm Frau Kelting z.B. Bücherbestellungen
dann auch per Mail oder Telefon entgegen.

Das Inventar der Bücherei ist schon uralt,
größtenteils stammt es schon aus den
Anfängen. Daher beschloss der Ausschuss
für Jugend, Sport, Kultur und Soziales, sich
vor Ort ein Bild zu machen, um Erneuer-
ungsmaßnahmen einzuleiten.

Catrin Hass (SPD), die
Ausschussvorsitzende,
bedankte sich in dem
Zusammenhang mit
Blumen und einer klei-
nen Nascherei bei Frau
Kelting für ihr großes
Engagement. Frau Kel-
ting hat großen Anteil
daran, dass Jung und Alt
gerne zum Ausleihen
der Bücher und sonsti-
gen Medien kommen.

Die Bücherei ist aber mit dem Inventar
nicht nur in die Jahre gekommen, nein, sie
platzt auch aus allen Nähten!

Der Ausschuss hat auf seiner Sitzung im
Oktober erste Planungen vorgenommen
und hofft, dass in der Frühjahrssitzung
entsprechende Beschlüsse gefasst werden
können und somit die Bücherei bald in
neuem Glanz und mit mehr Platz erstrah-
len kann!

Neues aus der Gemeinde

Baugebiet Dellenstraße

Für das neue Wohnbaugebiet
Dellenstr. wurde in der Sep-
tember-Gemeindevertretung
der Entwurfs- und Auslegungs-
beschluss gefasst. Damit geht
die Bauleitplanung in die letzte
Phase und soll bis Ende des
Jahres abgeschlossen werden.
Die neue Straße heißt Eng-
acker. Die Landgesellschaft plant, in diesem
Herbst die Erschließungsplanung auszu-
schreiben, so dass dann Mitte 2023 mit der
Erschließung begonnen werden soll. In dem
Baugebiet gibt es 37 Grundstücke, von
denen 6 für den Bau von Mehrfamilienhäu-
sern vorgesehen sind.

Es soll geprüft werden, ob es Versorger
gibt, die in dem Gebiet Fernwärme anbie-
ten wollen. Gleichzeitig soll auch die Wär-
meerzeugung mit „kalter Nahwärme“
geprüft werden. Die Entwicklung und Ver-
marktung des Gebietes wird die Schleswig-
Holsteinische Landgesellschaft mbH in
bewährter Form vornehmen.



Neues aus dem Gewerbegebiet B3

Einer der ersten Grundstückskäufer ist
Christoph Kolberg, Geschäftsführer der Kol-
berg GmbH. Wir führten mit ihm folgendes
Interview.

DuD: Herr Kolberg, was macht Ihre Firma
und wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

C.K.: Wir montieren Dach- und Wandkon-
struktionen bzw. Holzfertigteilhäuser, die
industriell hergestellt werden. Mit unseren
6 Mitarbeitern und dem eigenen Montage-
kran sind wir in ganz Schleswig-Holstein
und auch darüber hinaus unterwegs

DuD: Was hat Sie dazu bewogen, in Schuby
im B3 ein Grundstück zu erwerben?

C.K.: Auf dem von uns erworbenen Grund-
stück soll eine dreiteilige Halle mit Büro ent-
stehen. Einen Teil wollen wir selbst nutzen
und die anderen beiden Teile sollen an klei-
nere Baubetriebe aus der Umgebung ver-
mietet werden. Außerdem ist die Zufahrt
für unsere bestehenden Baubetriebe über
dieses Grundstück einfacher.

DuD: Wie sind Ihre betrieblichen Pläne für
die Zukunft? Und was wünschen Sie sich
von der Kommunalpolitik in Schuby?

C.K.: In Zukunft wollen wir auf diesem
Grundstück bzw. in diesem Gewerbegebiet
kleinen Handwerksbetrieben ein Zuhause

mit eigener Halle geben. In diesem
Rahmen bieten wir des Weiteren im Aus-
tausch auch die Möglichkeit der Nutzung
von Synergien, unter anderem über Büro
(Buchhaltung), Ämter und Kundschaft (Es
besteht eine große liquide Kundendatei).
Wir wünschen uns von der Kommunalpoli-
tik Unterstützung bei unserem Vorhaben.
Und dass die Erschließung bzw. die Ver-
marktung des Gewerbegebietes vorange-
trieben wird.

Die SPD Schuby wünscht der Fa. Kolberg
GmbH einen guten Bauverlauf und weiter-
hin viel Erfolg.

Litfaßsäule

Die Litfaßsäule in
der Bahnhof-
straße hat ein
neues Gesicht
bekommen. Der
Bau- und Wege-
ausschussvorsit-
zende Dietmar
Dollase (SPD) hat
viele Gewerbetrei-
bende als Werbe-
träger gewonnen und so konnte die
Gemeinde nun die Werbeflächen für
jeweils 5 Jahre vermieten.

Gas-Wärmenetz im Ort

Die Planungen der Fa. GP Joule schreiten
voran. Derzeit ist man dabei, die Verträge
mit der Gemeinde und dem Energieliefe-
ranten unter Dach und Fach zu bringen.
Sobald diese geschlossen sind, wird man
mit der Werbung für den Anschluss ans
Fernwärmenetz beginnen. Die Fa. GP Joule
hofft, damit im frühen Frühjahr 2023 star-
ten zu können.

Neues aus der Gemeinde



Hallo liebe Schubyer,

ich bin Finn
Hansen,
gerade 40
geworden,
verheiratet
mit Pia
Hansen und
habe zwei
Töchter. (Ida
20 Jahre u.
Lea 15 Jahre)

Ich bin seit meiner Geburt Schubyer und
war zwischendurch beruflich bedingt ein
paar Jahre weg.

Durch meine Eltern bin ich schon früh mit
der Kommunalpolitik in Kontakt gekommen
und ich halte es für wichtig, mich als Bürger
der Gemeinde auch mit deren Belangen
auseinanderzusetzen.

Deshalb bin ich mittlerweile Mitglied im
SPD-Vorstand und möchte vom nächsten
Jahr an als Mitglied der Gemeindevertre-
tung die Geschicke des Dorfes mitgestalten,
sofern ich gewählt werde.

Es ist gerade für Schuby aus meiner Sicht
extrem wichtig, dass wir auch immer wieder
frisches, junges Blut in der Gemeindevertre-
tung haben, damit hier eine möglichst gute
Mischung vertreten ist und wir nicht „veral-
ten“. Vielleicht liest dies der/die ein oder
andere und bekommt Lust, sich auch für die
Gemeinde zu engagieren. Ich würde mich
über viele junge „Mitstreitende“ freuen, egal
welcher Couleur.

Fahrradtour des Ortsvereins

Es war eine richtige Terminentscheidung
des SPD Ortsvereins, die Radtour 2022 auf
Anfang September zu legen und als Ziel
den Schleswiger Dom und das St. Johan-
neskloster auszuwählen.

Bei traumhaftem Radfahrwetter (ange-
nehme Temperaturen und ohne Wind)
radelten 21 Personen auf Nebenwegen in
Richtung Schleswig.

Der „Tag des offenen Denkmals“ machte es
möglich, im Dom an einer Führung teilzu-
nehmen oder auf den renovierten Turm zu
steigen. Die meisten Teilnehmer ließen
sich nicht lange bitten und stiegen die 241
Stufen hinauf, um einen herrlichen Rund-
umblick auf Schleswig zu genießen.

Die anschließende Kaffeepause am Rande
der Königswiesen kam da zur rechten Zeit
und gab neue Kraft, um in einer einstündi-
gen Führung das Kloster, die Klosterkirche
und den Bibelgarten zu erleben. Die teil-
nehmenden Kinder durften als besonderes
Highlight an der Glockenschnur ziehen, so
dass wir alle den einzigartigen Klang der
Glocken hörten.

Der Tag klang am Schleswiger Hafen mit
Fischbrötchen aus. Frisch gestärkt konnten
wir uns nach einem gelungenen Ausflug
auf den Heimweg machen.

Neues aus dem Ortsverein

https://www.spd-schuby.de

SPD Schuby



Regelmäßiger SPD-Infostand

Ja, sind denn schon wieder Wahlen? Das
fragte sich sicher der/ die Eine oder Andere,
als der SPD Ortsverein Ende September
seinen Infostand vor der Bäckerei Kalinka
aufbaute.

Nein, Sie haben nichts verpasst...
uns ist es ein Anliegen, für Sie laufend
ansprechbar zu sein. Wir freuen uns auf
Ihre Wünsche und Anregungen für Schuby
(S. auch Feedbackkarte auf der Folgeseite).
Ihr positives erstes Feedback bestärkt uns
in unserem Handeln. Wir freuen uns auf die
nächsten Samstage vor der Bäckerei
Kalinka!

Es ist nie zu spät, einen Apfelbaum zu
pflanzen

Jetzt war es endlich so weit. Der Apfelbaum,
der dem SPD Ortsverein anlässlich seiner
Jubiläumsfeier von der Pastorin Kerstin
Popp geschenkt wurde, konnte endlich an
seinem Bestimmungsort eingepflanzt
werden. Wir hatten die Absicht, den Baum
so zu pflanzen, dass alle ihre Freude und
ihren Nutzen haben.

Ausgewählt
wurde die
Obstwiese
neben dem
Spielplatz im
Wohrtacker.

Dort stehen
bereits 3 Apfel-
bäume und
dieser wird
den Bestand
schön ergän-
zen.

In die SPD eintreten? Ja, klar - jetzt!

Viele Menschen sind in den letzten Jahren
nach Schuby gezogen. Sie haben eine gute
Infrastruktur vorgefunden, die es zu erhal-
ten und weiter auszubauen gilt.

Dazu brauchen wir in der Gemeindevertre-
tung Menschen, die sich einbringen, Ideen
haben und Zeit für kommunalpolitisches
Engagement aufwenden wollen und
können.

Vielleicht möchtest auch DU gerne mitar-
beiten?

Bei uns in der SPD Schuby findest DU
offene, freundliche Menschen, die sachori-
entiert und aktiv daran arbeiten, dass
Schuby lebens- und liebenswert bleibt.

Die SPD Schuby freut sich, dynamische
Menschen jeden Alters in ihre Reihen auf-
zunehmen. Schon bei der nächsten Kom-
munalwahl am 14.5.2023 könntest DU die
Gemeindepolitik aktiv mitgestalten! Sprich
uns einfach an!

Aus dem Ortsverein



Infostand des SPD Ortsvereins

Der SPD OV Schuby freut sich auf ihr Feedback.

Wenn Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen für
Schuby digital zuleiten möchten, dann verwenden Sie bitte diesen QR-Code.


