Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde,
die CDU Sülfeld hat Ihnen zur Kommunalwahl 2018 ein
umfangreiches Wahlprogramm präsentiert, mit dem wir die Gemeinde
Sülfeld Schritt für Schritt weiter entwickeln wollen.
Für die CDU Sülfeld ist es wichtig, Sie über den Stand der Umsetzung
der vielen Maßnahmen auf dem Laufenden zu unterhalten.
Das Foto auf der Seite 1 steht sinnbildlich für den Beginn einer Reihe
dieser Maßnahmen.
Wir freuen uns insbesondere über den Start der Erarbeitung des
Dorfentwicklungskonzeptes, das der Leitfaden für die Entwicklung
unserer Gemeinde in den nächsten Jahren sein soll. Die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger steht für die CDU Sülfeld dabei absolut
im Mittelpunkt.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

# Bildung, Betreuung & Soziales
Erweiterung der Kindertagesstätte
Seit Mitte Mai können die Kinder in der Kindertagesstätte wieder die
Bauarbeiten zur Erweiterung der Kindertagesstätte verfolgen. Durch
eine notwendig gewordene Umlegung von Stromkabeln auf dem
Baufeld kam es zu einer Bauunterbrechung von rund sieben Wochen.
Diese Kabelverlegearbeiten durften nur von Firmen, die durch die
Schleswig-Holstein Netz AG autorisiert sind, durchgeführt werden. Da
diese Unternehmen auf Grund der guten Auftragslage nicht kurzfristig
verfügbar waren, kam es zu dieser langen Bauunterbrechung.
Jetzt werden die Arbeiten wieder nach dem Bauzeitenplan fortgesetzt.
Die Außenwanddurchbrüche im Altgebäude und das Kiesplanum sind
hergestellt. Die Feinabsteckung ist erfolgt, so dass jetzt die
Erdarbeiten für die Fundamente durchgeführt und die verlorene
Schalung eingebaut werden kann. Anfang Juni wurden Fundamente
und Sohlen betoniert. Die Fertigstellung des tragenden Mauerwerks,
der Ringbalken und der Betondecke ist bis Mitte Juli geplant. Das
Richten des Dachstuhls ist für die zweite Julihälfte vorgesehen, so
dass das Richtfest am 05. August stattfinden kann. Die
Baufertigstellung verschiebt sich auf Grund der Bauunterbrechung auf
voraussichtlich Ende November 2019.

# Bildung, Betreuung & Soziales
Weiterentwicklung des Konzeptes der offenen Jugendarbeit
Unsere neue Schulsozialarbeiterin und Jugendarbeiterin Alina Pagel
hat ihren Dienst in Sülfeld angetreten. Im Mai haben wir Alina Pagel
zur Jugendarbeit in der Gemeinde Sülfeld direkt befragt:
Resümee der ersten 100 Tage - was lief gut, was lief nicht gut?
Konntest du dich gut „einleben“?
Die ersten 100 Tage im Jugendclub haben mir sehr viel Spaß
gemacht. Ich habe viele nette Kinder und Jugendliche kennen-gelernt.
Besonders stolz bin ich darauf, dass nun mittlerweile im Schnitt ca. 20
Jugendliche pro Tag in den Jugendclub kommen. Damit hätte ich nicht
gerechnet.
Ich habe den Eindruck, dass viele Eltern ihre Kinder gerne in den
Jugendclub schicken, da es ein Programm gibt. Einige Programmpunkte werden auch gut angenommen (z.B. der Turniertag am Freitag, an dem Tischtennis, Airhockey oder Tischkicker gespielt wird). Oft
kommt es aber auch vor, dass die Kinder auf den Programmpunkt
keine Lust haben. Das ist vollkommen in Ordnung. In diesem Fall wird
das Programm auch nicht durchgezogen. Schließlich geht es darum,
einen Raum für Jugendliche zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen.
Wenn dann das Programm gerade nicht passt, dann ist das so.
Die Jugendlichen haben mir sehr dabei geholfen, mich einzuleben. Bei
Fragen standen und stehen sie mir immer zur Seite. Generell sind sie
sehr hilfsbereit. So kommt es auch mal vor, dass sie für den
Jugendclub einkaufen gehen, wenn mal ein paar Schokoriegel zu
wenig da sind.
Schade ist, dass die älteren Jugendlichen (ab 8. Klasse) eher selten
bis gar nicht in den Jugendclub kommen. Hier würde ich mir
wünschen, dass mehr den Jugendclub besuchen, damit wir
gemeinsam ein Programm entwickeln können, welches alle
Altersklassen zufriedenstellt.

# Bildung, Betreuung & Soziales
Was zeichnet den Jugendclub aktuell aus? Was macht ihn
besonders?
Jugendarbeit bedeutet für mich: Mitbestimmung, Selbstbestimmung
und Mitverantwortung. Daher möchte ich die Jugendlichen so weit
wie möglich einbeziehen. An einem Nachmittag im Monat erhalten
alle die Chance das Programm für den nächsten Monat
mitzubestimmen, eigene Ideen einzubringen und mögliche
Neuanschaffungen für den Jugendclub zu diskutieren.
So erhalte ich einen Einblick in die Welt der Jugendlichen und kann
besser auf ihre Anliegen eingehen. Die Jugendlichen lernen
demokratische Entscheidungen mit Blick auf die gesellschaftlichen
Strukturen und finanziellen Möglichkeiten zu treffen.
Dein angebotenes Programm ist vielfältig und
abwechslungsreich – was wird am besten von den
Jugendlichen angenommen?
Wir haben uns eine kleine Programmstruktur aufgebaut:
Montags ist Spieletag, an dem wir Gemeinschaftsspiele
herauskramen, wie z. B. Uno, Monopoly, Arschloch oder Wikinger
Schach.
Dienstags drehen wir entweder TikTok Videos oder covern Rap
Songs.
Jeden zweiten Mittwoch veranstalten wir einen Kino-Abend. Auch
der Planungstag für den kommenden Monat findet mittwochs statt.
Freitags ist Turniertag, an dem wir Turniere im Tischtennis,
Tischkicker oder Airhockey veranstalten.

# Bildung, Betreuung & Soziales
An allen anderen Tagen haben wir Platz für weitere Ideen. Im Juni
kommt es so z. B. zu einem Nachmittag, an dem wir mit dem bcs
stadt+region zusammenarbeiten und neue Anregungen für unsere
Umgebung sammeln (13.06. um 15 Uhr). Außerdem findet eine
Wasserbombenschlacht (26.06.) und die Disco (28.06. um 17-21
Uhr) statt. In Zukunft sollen die Kinder und Jugendlichen auch die
Chance erhalten sich im Graffiti sprayen auszuprobieren.
Besonders gefragt sind die Turnier- und Kinotage. Aber auch die
Kartenspiele Arschloch und Uno sind sehr beliebt.

# Bildung, Betreuung & Soziales
Ich habe gehört, du hast ein tolles Programm für die Ferien
ausgearbeitet – bisher war der Club in den Ferien geschlossen –
was habt ihr so vor?
Für die Ferien sind vier Ausflüge geplant.
Am 16.07. geht es in den Hansa Park.
Vom 22.-23.07. zelten wir am Jugendclub.
Am 30.07. fahren wir in den Hochseilgarten Lütjensee und
am 01.08. besuchen wir die Karl-May-Spiele Bad Segeberg.
Den Eintritt müssen die Kinder und Jugendlichen selber zahlen. Der
Jugendclub übernimmt die Fahrtkosten.
Wenn du 3 Wünsche frei hättest - auf den Jugendclub bezogen,
welche wären das?
1. Zunächst würde ich mir natürlich noch mehr Kinder und
Jugendliche im Jugendclub wünschen. Alle, die die 2. Klasse
abgeschlossen haben, sind herzlich willkommen. Wenn euch
bisher noch kein Programmpunkt angesprochen hat, dann
kommt gerne zu dem Planungsnachmittag oder sprecht mich
einfach persönlich an.
2. Die Kinder und Jugendlichen würden sich ganz furchtbar über
eine Playstation 4 freuen. Zurzeit sparen wir gemeinsam
darauf.
3. Zuletzt wünsche ich uns allen eine ganz tolle Zeit mit viel
Spaß und Action. Ich freue mich, hier angekommen zu sein
und bin gespannt, was noch alles in den nächsten 100 Tagen
kommen wird.
Das Interview mit Alina Pagels wurde von Christian Jahns geführt.

# Infrastruktur
Dorfentwicklungsplan
Im Jahr 2018 hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass ein
Dorfentwicklungskonzept für die Gemeinde Sülfeld erstellt werden soll. Drei
Planungsbüros haben ihre Konzepte für die Umsetzung der
Dorfentwicklungsplanung vorgestellt, das Planungsbüro BCS stadt + region
aus Lübeck erhielt den Auftrag. Die Kosten belaufen sich auf rund EUR
30.000,-- und werden mit 65 % gefördert.
Auf Grundlage einer Bestandsanalyse sowie einer umfassenden
Bürgerbeteiligung soll die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde Sülfeld
erarbeitet werden.
Am 28. Mai 2019 fand im Jugendraum an der Sporthalle die öffentliche
Auftaktveranstaltung statt. Fast 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger
wurden über den Ablauf des Planungs- und Beteiligungsprozesses von den
Planern der BCS informiert. Viele Fragen wurden beantwortet und erste
Ideen wurden auf Karten notiert und mit Klebepunkten nach Wichtigkeit
bewertet. Neue Fahrradwege, die Ausweisung neuer Baugebiete, ein neues
Feuerwehrhaus, ein Bürgerbus, eine Kneipe oder ein Restaurant, ein
gemeinsames Dorffest aller Vereine, weitere Fußgängerampeln und viele
weitere Ideen wurden gesammelt.
In drei öffentlichen Bürgerwerkstätten in den Ortsteilen Sülfeld mit
Petersfelde, Borstel und Tönningstedt konnten die Ideen in thematischen
Arbeitsgruppen weiterentwickelt und ergänzt werden.
Auch die Grundschulkinder und die Jugendlichen ab der 5. Klasse werden
in besonderen Aktionen von der BCS mit eingebunden.
Ende Mai wurden im Rahmen einer Haushaltsbefragung Fragebogen an alle
Haushaltungen in der Gemeinde verteilt. Zusätzlich hängen in öffentlich
zugänglichen Räumlichkeiten im Gemeindegebiet Wunschbaum-Plakate
aus.
Das Gesamtkonzept soll nach den Sommerferien in einer öffentlichen
Abschlussveranstaltung präsentiert werden.

# Infrastruktur
Haufen sucht Herrchen
Trotz intensiver Anstrengungen ist es bis heute
weder Hundezüchtern noch -trainern gelungen,
unsere vierbeinigen Freunde dazu zu bringen, ihr
Geschäft auf der Toilette zu verrichten. Sie
hinterlassen also weiterhin ihren mehr oder
weniger großen Haufen auf öffentlichen Wegen,
Wiesen, Äckern usw.
Und somit bleibt es die Aufgabe eines jeden
Hundebesitzers, eben diese zu entsorgen.
Jeder liegengelassene Haufen ist nicht nur eine unnötige
Infektionsquelle für Mensch und Tier, sondern es ist auch mehr als
eklig, wenn der eigene Schuh oder der unserer Kinder bzw. Enkel
darin landet. Hinterlässt ein Hund auf Wiesen und Äckern sein
Geschäft, können Milchkühe und andere Tiere zu Schaden
kommen, wenn sie von Kot verunreinigtes Futter fressen. Bei
Kühen kann es zu Fehl- und sogar Totgeburten führen.
Für die Entsorgung stehen an vielen Stellen in
der
Gemeinde
Kotbeutelspender
und
entsprechende Mülleimer zur Verfügung.
Jeden Donnerstag werden die Behälter geleert
und die Spender wieder aufgefüllt. Bitte bei
Bedarf nur einen Beutel entnehmen, damit
auch der Nächste noch die Chance hat, einen
vorzufinden. Nicht selten wurde beobachtet,
dass einige Hundehalter meinen, hier ihren
Wochenbedarf decken zu können.
Vielen Dank für zukünftig saubere Wege!

# Landwirtschaft, Umwelt und Natur
„Sülfeld blüht auf“ – Neubegrünung kommunaler Flächen
Das Projekt „Sülfeld blüht auf“ befindet sich in der Umsetzung. Im
Ortskern wurden die Rabatten im Winter mit Blumenzwiebeln und im
Frühjahr nach den vom Landschaftsplaner erarbeiteten Pflanzplänen
mit mehr als 3.000 Stauden bepflanzt. Im nächsten Schritt wird die
Gemeindevertretung die Pflege der neu bepflanzten Flächen für die
nächsten 2 Jahre an einen externen Dienstleister übergeben.

Diverse Blühstreifen wurden auch bereits angelegt. So haben unsere
Gemeindearbeiter
Flächen
auf
dem
Wischhof,
im
„Bürgermeisterpark“, an der Schule, Am Zuckerhut und an der
Wildkoppel mit Wildblumensaat eingesät. Weitere Fläche sind
geplant, z.B. soll auf den Streuobstwiesen ebenfalls Wildblumensaat
eingesät werden. Leider gibt es Lieferschwierigkeiten beim Saatgut,
so dass die Einsaat eventuell erst im nächsten Frühjahr erfolgen kann.

# Landwirtschaft, Umwelt und Natur
„Sülfeld blüht auf“ – Neubegrünung kommunaler Flächen
Wir haben uns im Rahmen des Projektes auch um den
Obstgehölzlehrpfad am Bahndamm gekümmert. Neben einer
Bestandsaufnahme und der Erstellung neuer Pläne, wurden die
Obstbäume beschnitten. Die Beschilderung wird in den nächsten
Wochen erneuert, fehlende Bäume werden im Herbst nachgepflanzt.
Das Projekt „Sülfeld blüht auf“ ist mit den beschriebenen Maßnahmen
aber noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch viele Ideen, was man
auf kommunaler Ebene für unsere Umwelt, für die Artenvielfalt und
auch für das Klima Positives tun kann.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit, wo immer Sie
diese auch verbringen mögen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr CDU-Ortsverband Sülfeld

Thomas Ahnfeldt
1. Vorsitzender

Britta Wrage
2. Vorsitzende
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