Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer Gemeinde,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir
alle werden es vermutlich als ein besonderes Jahr in Erinnerung behalten.
Das Corona-Virus hat uns weiterhin im Griff und wir sind aus Achtung und Respekt vor dem Leben und der Gesundheit unserer Mitmenschen zu gegenseitiger Rücksichtnahme - durch das Tragen von Masken, Abstand halten und Kontaktvermeidung - aufgerufen. Nachrichten und Bilder aus aller Welt machen uns
täglich bewusst, dass es sich um ein gefährliches und auch tödliches Virus handelt, das nur durch gemeinsames Handeln in Schach gehalten werden kann. Die
Zulassung von Impfstoffen macht Hoffnung, dass die Beschränkungen im täglichen Umgang miteinander im nächsten Jahr schrittweise aufgehoben werden
können. Aber das Virus wird uns sicherlich noch einige Monate beschäftigen,
wir müssen also weiterhin aufeinander Acht geben.
Für die gewählte Gemeindevertretung ist „Halbzeit“. Zeit, Bilanz zu ziehen. Vieles konnte die CDU anstoßen und umsetzen. Einiges ist noch in Arbeit. Und einiges geht nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Dies hat vielfältige Gründe,
auf die wir nicht immer Einfluss haben. In der täglichen Arbeit haben sich aber
auch neue Themen und Projekte ergeben, über die wir an dieser Stelle auch berichten werden.
Wir werden in den nächsten 2,5 Jahren weiter engagiert an unseren Themen
und Planungen für die Gemeinde Sülfeld arbeiten. Dass es sich lohnt und dass
man unsere Gemeinde durch Engagement lebens- und liebenswerter machen
kann, haben wir erfahren dürfen. Menschen, die sich für diese Gemeinde engagieren möchten, sind daher bei uns im Ortsverband herzlich willkommen und
können auch mal in die Kommunalpolitik reinschnuppern. Wir stehen gerne für
Gespräche zur Verfügung!
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das
Neue Jahr und ein gesundes 2021.
Alles Gute. Und bleiben Sie gesund.

Britta Wrage

Torsten Poggensee

1. Vorsitzende

2. Vorsitzender

# KiTa
KiTa-Erweiterung
Die Erweiterung der KiTa ist abgeschlossen. Die Gemeinde hat rund 1,3 Mio.
Euro investiert, um die Kindertagestätte räumlich zu erweitern und die Außenanlagen neu zu gestalten. Die ursprünglich geplante Einweihungsfeier der neuen Räumlichkeiten musste Corona-bedingt leider ausfallen.

Fotomontage

KiTa-Reform-Gesetz

Sowohl die Kommunalpolitik als auch die Verwaltung beschäftigt sich derzeit
mit der Umsetzung des KiTa-Reform-Gesetzes. Das „Gesetz zur Stärkung der
Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen“ wurde am 12. Dezember 2019 vom SchleswigHolsteinischen Landtag beschlossen. Das ursprünglich für den 1. August 2020
geplante Inkrafttreten wurde auf Grund der Corona-Krise um fünf Monate verschoben. Das Kindertagesförderungsgesetz tritt nunmehr erst zum 01. Januar
2021 in Kraft.
Das Land hat einzelne Reformziele, wie beispielsweise die Elternentlastung
durch einen Beitragsdeckel, trotz der zeitlichen Verschiebung der Gesamtreform wie geplant zum 01. August 2020 umgesetzt.
Träger der Kindertageseinrichtung „Beste Freunde“ ist die Kirchengemeinde
Sülfeld. Zurzeit werden
die notwendigen Verträge zwischen den VertragspartFotomontage
nern ausgehandelt.
Ob die finanzielle Entlastung der Gemeinde Sülfeld durch das neue KiTaReform-Gesetz wirklich kommt, bleibt abzuwarten.

# Bücherei

Bücherei
Auch die Bücherei war von der CoronaPandemie betroffen. Nach der Schließung während des ersten lock-down im
Frühjahr 2020 wurde nach den Sommerferien wieder eröffnet. Unser langjähriger Büchereileiter Thomas Pohlmann,
der während der Corona-Pandemie nicht
tätig werden kann, wird seit Wiedereröffnung der Bücherei durch den gelernten
Bibliothekar Hans-Jürgen Peinelt aus Sülfeld vertreten. Herr Peinelt widmet
sich mit viel Engagement und Kompetenz seiner neuen Aufgabe, kümmert sich
um den Bestand und sorgt dafür, dass stets die aktuellen Bestseller, aus Belletristik und Sachbüchern in der Bücherei zur Ausleihe bereit stehen.

Der geplante Umzug der Bücherei in neue Räumlichkeiten innerhalb der Alten Schule ist für das
Jahr 2021 geplant. Sobald im Frühjahr 2021 die
Möglichkeit besteht, die entsprechenden Fördermittel für den Umbau der Räumlichkeiten zu beantragen, wird dies durch die Amtsverwaltung getan.
Die Planungen sind abgeschlossen, so dass nach
Vorliegen der Förderzusage mit dem Umbau begonnen werden kann.
Die neuen Räumlichkeiten werden barrierefrei erreichbar sein.
Öffnungszeiten der Bücherei:
Montag:
9.30 Uhr - 10.30 Uhr und 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Telefon:
Email:

04537 9979086
gemeindebuecherei-suelfeld@web.de

# Umgestaltung Wischhof
Umgestaltung Wischhof
Die Gemeinde Sülfeld hat in 2019 das Dorfentwicklungskonzept gemeinsam mit
den Bürgern unserer Gemeinde erarbeitet. Unter dem Titel „ Grüne Treffpunkte
und Naturerlebnis“ war einer der dringlichen Wünsche mit hoher Nachfrage der
Bürger den „Wischhof“ zum „Sülfelder Park“ zu entwickeln.
Das Planungsbüro BCS hat in dem Dorfentwicklungskonzept einen Vorschlag
für die Gestaltung erarbeitet. Der Sozial- und Kulturausschuss hat sich in diesem Jahr mit der Umsetzung befasst. Die Planung war weitestgehend abgeschlossen, für die bautechnische Abwicklung wurden im Amt Itzstedt Gespräche
geführt. Dabei stellte sich heraus, dass der „Wischhof“ bei der vor rd. 30 Jahren
durchgeführten Städtebausanierung weiterhin als landwirtschaftliche Fläche
ausgewiesen wurde.
Für die Gestaltung als „Sülfelder Park“ bzw. „Mehrgenerationenplatz“ ist nach
Rücksprache beim Bauamt des Kreises Segeberg eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Dadurch wird sich die Umsetzung um mindestens ein
Jahr verzögern. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom
22.10.2020 beschlossen, die notwendigen Schritte zur Änderung des Flächennutzungsplans (Bauleitverfahren) einzuleiten.
Nach Änderung des Flächennutzungsplans kann die Maßnahme umgesetzt
werden. Geplant sind diverse Spielgeräte, (Niedrig-Seilgarten oder Hindernisparcour, Trampolin, Rutsche) BouleBahn und Schachfeld, ein Pavillon sowie
weitere Sitzgelegenheiten. Sämtliche
Zuwegungen sollen barrierefrei gestaltet werden.

# Schulen
Unsere Schulen sind für die Zukunft gerüstet
Das Jahr 2020 hat das Lernen total verändert.
Unter strengster Einhaltung aller Hygieneregeln und Vorschriften musste für einen geregelten Schulalltag gesorgt werden. Den Schulleitungen ist das mit unermesslich hohem persönlichen Einsatz mit Bravour gelungen. Ein
wesentlicher Faktor war dabei das verständnisvolle Zusammenwirken aller an der Schule
Tätigen.
Bisher sind wir vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen.
Der Schulverband hat dafür gesorgt, dass an der
Grundschule Seth und an der Gemeinschaftsschule
im Alsterland mit den Standorten Nahe und Sülfeld
mit Beginn des neuen Schuljahres in allen Klassenräumen WLAN genutzt werden kann.
Während an vielen Schulen unseres Landes Lehrkräfte auf ein Dienst- Laptop warten, hat auch hier der
Schulträger bereits alle Lehrkräfte mit einem Dienst-IPad ausgestattet. Aus
dem Sonderfonds des Landes ( rd. 30.000 Euro ) wurden 55 Leihgeräte für Schüler*innen angeschafft. Das sind wesentliche Voraussetzungen für den digitalen
Unterricht als Ergänzung zum Präsenzunterricht.
Bereits seit 3 Jahren können Schüler* innen unserer Gemeinschaftsschule über
die digitale Plattform I-SERV nicht nur Aufgaben empfangen und Ergebnisse
hochladen, auch wichtige Informationen an die Eltern können schnell übermittelt werden. Mit dieser Kommunikationsmöglichkeit arbeitet seit längerer Zeit
auch die Grundschule Seth. Ergänzend dazu wurde im 1. Lockdown per Mail,
Telefon oder über zur Abholung in den Schulen bereitgestellten Arbeitsunterlagen der Kontakt zu allen Schüler*innen gehalten.
Diese Arbeitsweise war eine hohe Belastung für die Lehrkräfte, für alle Schüler*innen und nicht zuletzt für alle Eltern. Ihnen allen gebührt dafür Dank und
Anerkennung.

# Schulen
Aufgrund der Pandemie müssen nun auch gewohnte Abläufe innerhalb eines
Schuljahres neu überdacht werden. Für den jährlichen Tag der offenen Tür wird
es Veränderungen geben. Das wird sicher alle Eltern von 4.Klässlern* innen interessieren, ist das Familiengespräch doch seit längerem darauf gerichtet, welche weiterführende Schule nach den Sommerferien besucht werden soll.
Unsere Gemeinschaftsschule ist nicht nur gut ausgestattet, ihr wird ebenso eine solide pädagogische
Arbeit bestätigt. Das ist sehr erfreulich und auch auf
die wertvolle Zusammenarbeit mit der Grundschule
zurückzuführen. Im letzten Schuljahr erreichten zum
Beispiel 80% der Schüler*innen mit dem Mittleren
Schulabschluss MSA die Berechtigung zum Besuch der Oberstufe. Ihnen ist freigestellt, in die Berufsausbildung zu gehen oder ihre schulische Ausbildung an
einer unserer drei Kooperationspartner fortzusetzen, um dort das Abitur abzulegen.
An der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe, dem Bildungszentrum in Norderstedt und dem Bildungszentrum des Kreises Segeberg in Bad
Segeberg haben Schüler*innen bei Erfüllung der schulischen Leistungen einen
Anspruch auf Aufnahme in die Beruflichen Gymnasien, die vertraglich gesichert
ist.
Wir als CDU- Ortsverband empfehlen, die neuen Informationstage zu nutzen,
um sich selbst ein Bild über die geleistete Arbeit an der Schule zu machen und
mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.
Über einzelne Termine und
die Abläufe wird rechtzeitig
in der Presse und auch auf
der Internetseite der Gemeinschaftsschule informiert.
Quelle: https://www.schule-im-alsterland.de/

# Jugendarbeit
Jugendclub „Buddy Base“
Eines unserer Ziele war die Weiterentwicklung des Konzepts der offenen Jugendarbeit . Mit der Einstellung von Alina Pagel für die Betreuung der „Buddy
Base“, ehemals Jugendclub, hat die Gemeinde einen wichtigen Schritt zur Umsetzung dieses Vorhabens getan. Wir haben Alina Pagel gebeten, aus ihrer Sicht
einmal das Jahr 2020 in der Buddy Base zu beschreiben. Im folgenden Alinas
Originaltext:
Das Jahr 2020 in der Buddy Base – Treffpunkt Sülfeld (Text: Alina Pagel)
Das erste Quartal des Jahres 2020 verbrachten die Kinder und Jugendlichen noch in der
Alten Schule. Besonders beliebt waren das Austoben in unseren Bubble Balls, das Austragen von Turnieren im Tischkickern, Airhockey oder Tischtennis sowie das Spielen von Gesellschaftsspielen wie Dobble, Uno oder Monopoly. Ende Februar brachten wir die alten
Mauern der Alten Schule nochmal so richtig zum Wackeln. Ca. 60 Kinder und Jugendliche
feierten ausgelassen in unserer Disco.
Doch dann waren natürlich auch wir betroffen vom Corona-Lockdown. Zu Beginn war dies
gar nicht so schlimm. Denn Ende März stand endlich der heißersehnte Umzug in die eigentlichen Räumlichkeiten des Jugendclubs unten an der Skater-bahn an. Die Kinder und
Jugendlichen waren zwar traurig, dass sie Corona-bedingt nicht mithelfen durften. Ich
konnte mir jedoch die Zeit nehmen zu entrümpeln, den großen Frühlingsputz durchzuführen und alles neu einzurichten. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die Gemeindearbeiter, die fleißig Sofas und Tischkicker durch die Gegend trugen.
Stolz sind wir auf unsere neuen Errungenschaften. Dazu zählen unser neues Bastel- und
Zeichenmaterial, die Bügelperlen, eine ausfahrbare Leinwand für den Beamer, neue PS4und Gesellschaftsspiele, eine Küchenausstattung zum gemeinsamen Kochen, einen Grill,
einen Himmel für gemütliche Zeiten, neue Bänke und noch jede Menge Material u. a. für
die Ferienaktionen wie Batiken, Freundschaftsbänder, Steine bemalen, Fackeln bauen usw.
Mit den neuen Räumen kam auch der neue Name mitsamt Logo. Da in der Gemeinde Unstimmigkeit darüber herrschte, ab wann ein Kind jugendlich ist und somit berechtigt wäre
den Jugendclub zu betreten, wurde diese Bezeichnung kurzerhand abgeschafft. Die Kinder
und Jugendlichen sammelten schon Anfang des Jahres potenzielle Namen. Schließlich
konnte „Buddy Base – Treffpunkt Sülfeld“ knapp gegenüber „FreizeitZone“ den Sieg für
sich verbuchen.

# Jugendarbeit
Während des Lockdowns wurde ein Corona-Hilfe-Telefon eingerichtet. Hier konnten sich
die Kinder und Jugendlichen melden, wenn sie Probleme im Home-Schooling, zu Hause,
mit Freunden oder anderen Dingen hatten. Auch einfach-nur-quatschen war möglich.
Kurz vor den Sommerferien durfte die Buddy Base – Treffpunkt
Sülfeld endlich wieder öffnen, jedoch unter besonderen Bedingungen. Die Kinder und Jugendlichen mussten sich für einen Tag in
der Woche anmelden und durften auch nur an diesem Tag kommen. Diese Kohortenbildung sollte sicherstellen, dass ein eventuell
erkranktes Kind höchstens z.B. die Montagsgruppe infizieren kann.
Für die Kinder und Jugendlichen war dies schwer zu akzeptieren.
Denn auch wenn von den 10, später 15 Angemeldeten nur 4 in der
Buddy Base waren, durften keine anderen
Besucher*innen reingelassen werden. So
konnten keine spontanen Gäste aufgenommen werden. Die Kinder und Jugendlichen, die normalerweise jeden Tag kommen, mussten abgewiesen werden. Ein
großer Rückschlag für die offene Kinderund Jugendarbeit.
So fieberten wir den Sommerferien entgegen. Hierfür wurde ein extra vielfältiges Programm ausgearbeitet, um den Kindern und Jugendlichen nach dem Lockdown die Zeit
besonders zu verschönern. Zusammen räumten wir um die Buddy Base herum auf, strichen unsere Bänke, spielten Wikinger Schach, füllten
unsere Mägen mit Grillgut, gruselten uns im Dunkeln,
bemalten uns mit Henna Tattoos, stellten Fackeln her,
aßen Stockbrot, fuhren in den Hansa Park und in den
Hochseilgarten, knüpften Freundschaftsbänder und
batikten.
Besonders hervorzuheben ist das Besprühen der Bushaltestellen
Richtung
Tönningstedt. Unser Graffiti- Profi
Matti entwarf die Ideen, bereitete alles vor und leitete die
Kinder und Jugendlichen an.
Nun erstrahlen die Bushaltestellen in neuen Farben und fallen wohl jedem sofort auf, der

# Jugendarbeit
Im Großen und Ganzen wurden diese Angebote durchwachsen
besucht. Es waren immer mindestens 6 Kinder und Jugendliche
da. In den Hansa Park sind wir dieses Jahr jedoch mit nur 23 Personen gefahren. Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich
zum Vorjahr, in dem wir mit 41 Personen unterwegs waren.
Auch nach den Sommerferien konnte die Buddy Base mit dem
Kohorten-Prinzip geöffnet bleiben. Dies wurde immer besser angenommen, sodass fast
alle 15 Plätze pro Tag vergriffen waren.
Im September führten wir in Kooperation mit der Schule im Alsterland das Schul-Demokratie-Projekt #verfassungsecken durch.
Die 10. Klässler*innen der Schule bemalten einige Kabelverteilerkästen in den Gemeinden Sülfeld und Nahe. Jeder Kasten
steht unter der Überschrift eines Artikels des Grundgesetzes.
Dabei wurden die Schüler*innen von der bildenden Künstlerin
und Illustratorin Julia Kärgel angeleitet. Gerade im Hinblick auf
die nationalsozialistisch motivierten Geschehnisse und die Einschränkungen durch den Corona-Lockdown war die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Grundgesetz eine Herzensangelegenheit. Schauen Sie sich die Kästen rund um die
Schulstandorte an. Sie sind echt klasse geworden!
In den Herbstferien konnten die Kinder und Jugendlichen ebenfalls an Aktionen teilnehmen. 8 Mädels haben sich beim Girls
Day Masken aufgelegt, geschminkt, die Haare geflochten, ein
Fotoshooting absolviert und eine kreative Modenschau auf die
Beine gestellt. Die Jungen hatten am gemeinsamen Zocken kein Interesse, weshalb die
Veranstaltung ausfiel. Ebenso für das Angebot „Pizza und Chillen“ für die über 14-jährigen
gab es keine Anmeldungen, obwohl die Älteren sich dieses Format extra gewünscht hatten.
Umso besser war die Beteiligung beim Ausflug ins Jump House. Geplant war ein kleiner
Bus für 20 Passagiere. Im Endeffekt waren wir mit 50 Kindern und Jugendlichen unterwegs. Vor Ort verbrachten fast alle die Zeit mit einem Riesen-Völkerball-Spiel auf Trampolinen, was großen Spaß und ein tolles Gemeinschaftsgefühlt mit sich brachte.
An dieser Stelle muss ein riesengroßes Dankeschön an alle Teamer*innen ausgesprochen
werden. Diese unglaublich engagierten Jugendlichen begleiten mich bei allen Ferienaktionen und greifen mir dort ordentlich unter die Arme. Sie denken mit, bringen gute Ideen mit
ein und kümmern sich wunderbar um die Kids. Ohne sie wäre ein Ausflug mit 50 Kindern
und Jugendlichen nicht machbar. Dankeschön!

# Jugendarbeit
Zudem bedanken wir uns bei dem neu besetzten Jugendförderverein e. V.. Dieser traf
sich mit den älteren Jugendlichen, um eine
große Sitzecke aus Paletten für den Unterstand an der Buddy Base zu bauen. Das Ergebnis lässt sich wirklich sehen und wird
selbst bei kältesten Temperaturen fleißig
genutzt. Einfach nur super und eine tolle
Unterstützung!
Im Oktober nahm sich der Jugendbeirat der Gemeinde Sülfeld vor, bei der Jugendsammlung Schleswig-Holstein mitzumachen. In diesem Rahmen werden Spenden gesammelt.
20% dieser Spenden gehen an die Aktion „Kein Kind ohne Ferien“. Den Restbetrag können
die Kinder und Jugendlichen für ihre Wünsche nutzen. Aufgrund verschiedener Gründe
konnte der Jugendbeirat selbst leider nicht sammeln gehen. Dafür ging ein sehr motivierter
junger Mann los, der innerhalb von 1,5 Stunden 150€ und einen Fernseher für die Buddy
Base ergatterte. Danke für dieses Engagement und natürlich auch an alle Spender*innen!
Seit Anfang November ist die Buddy Base nun wieder geschlossen. Dies wird voraussichtlich bis Mitte Januar so bleiben. Um trotzdem einen Treffpunkt für alle Kinder und Jugendlichen zu bieten, wurde ein virtueller Raum eingerichtet. Dieser ist bei „Discord“ zu finden.
Hier gibt es verschiedene Kanäle, in denen die Kinder und Jugendlichen zusammenkommen können. Beispielsweise werden unter dem Kanal „Memes“ lustige Bewegtbilder hin
und her geschickt. Unter „Spieleecke“ verabreden sie sich zum gemeinsamen OnlineSpielen. Unter „Einfach quatschen“ können sie sich
übers Mikrofon unterhalten und austauschen. Geben https://discord.gg/
die Kinder und Jugendlichen den Link (https://
discord.gg/a9skpwXzTE) in ihrem Browser ein, gelangen sie direkt auf den Buddy Base Server. Eine Anmeldung mit einer eigenen E-Mail-Adresse ist erforderlich. Zudem müssen sie dem Buddy Base Profil
eine Privatnachricht mit ihrem richtigen Namen schicken. Erst dann werden sie dem Server hinzugefügt
und können alle Kanäle sehen. So gehen wir sicher,
dass der Raum geschützt bleibt, keine Fremden Zugriff erlangen und keine Dummheiten passieren. Probiert es gerne aus! Umso mehr teilnehmen, desto
mehr Spaß macht es!
Die Buddy Base wünscht allen ein gesundes und
schönes Jahresende! Bis hoffentlich ganz bald!

# Landwirtschaft, Umwelt und Natur
Aus dem Wege- und Umweltausschuss
Knickpflege
In der Wintersaison werden traditionell Pflegearbeiten an den gemeindlichen
Knicks und Gehölzen durchgeführt. Um den verwaltungsrechtlichen Vorschriften zu entsprechen, wurden dieses Jahr verschiedene Unternehmen mit der
Bitte um Abgabe eines Angebotes zur Erledigung der Arbeiten angeschrieben.
Verschiedene Landwirte haben ihre Unterstützung bei der Beseitigung und
Entsorgung des Schnittgutes zugesagt.
Baumpflege
Damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen kann, muss
aus Bäumen, die sich im Besitz der Kommune befinden, Totholz entfernt werden, damit Personen oder Sachen nicht durch herabfallendes Totholz geschädigt werden. Unser für Bäume zuständige Gemeindearbeiter Björn Seidlitz hat
die Bäume im Blick und der Wege- und Umweltausschuss berät regelmäßig
über die durchzuführenden Maßnahmen. Auch die privaten Eigentümer von
Bäumen müssen sicherstellen, dass von „ihren“ Bäumen keine Gefährdung, z.B.
durch Totholz, ausgeht.
Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Bei der Sanierung der L226 (Grabau-Bad Oldesloe) fällt Asphaltfräsgut an. Die
bauausführende Firma hat unseren Bürgermeister angesprochen, ob es Verwendungsmöglichkeiten innerhalb unserer Gemeinde gäbe. Herr Wegner hat
sogleich eine Zusammenkunft mit den Verantwortlichen der Gemeinden Grabau, Neritz, Sülfeld und Frau Sahlmann-Thies vom Amt Itzstedt organisiert. So
sollen etliche LKW-Ladungen auf den wassergebundenen Wegen der Gemeinden verteilt und fachmännisch eingebaut werden. Mit Hilfe einer Ausschreibung seitens des Amtes wird ein entsprechendes Unternehmen ausgewählt. Je
nach Baufortschritt der Landesstraßensanierung werden diese Maßnahmen im
Frühjahr 2021 in Angriff genommen.

# Landwirtschaft, Umwelt und Natur
Gemeindestraßen
Der Wege- und Umweltausschuss ist in unserer Gemeinde auch zuständig für
die Sicherung der Bankette an Gemeindestraßen. Nachdem mit Unterstützung
unseres Kreistagsabgeordneten Marek Krysiak kürzlich die Bankette in den Kurvenbereichen des Gemeindeverbindungsweges zwischen Sülfeld und Itzstedt
auch auf Sülfelder Gebiet mit Rasengittersteinen befestigt wurden, ist nun die
Straße „Kassburg“ in den Fokus des Wege- und Umweltausschusses geraten,
weil durch diverse Umleitungsmaßnahmen und dadurch erhöhtes Verkehrsaufkommen die Beschädigungen insbesondere an den Banketten zugenommen
haben. Der Wege- und Umweltausschuss prüft derzeit alternative Lösungen.
Wanderwege
Die Instandhaltung der Wanderwege in unserer Gemeinde erfolgt i.d.R. durch die Gemeindearbeiter oder durch beauftragte Unternehmen. Die Wanderwege werden in regelmäßigen Abstanden professionell
instandgesetzt.
Einer unserer längsten und bedeutsamsten Wanderwege ist der Wanderweg auf der ehemaligen
Bahntrasse. Hier befindet sich auch der Obstgehölzlehrpfad. Mit Hilfe
von Fördermitteln
des Vereins Naherholung im Umland Hamburg e.V. wird der
Obstgehölzlehrpfad im Februar nächsten Jahres saniert. Die Obstbäume werden professionell beschnitten, fehlende Bäume werden ersetzt und die Beschilderung wird erneuert
bzw. ergänzt.

„Sülfeld blüht auf“
Für das Frühjahr 2021 ist die Anlage weiterer Blühflächen vorgesehen. Die Flächen wird der Wege- und Umweltausschuss in Zusammenarbeit mit den Gemeindearbeitern festlegen.

# Infrastruktur
Neue Baugebiete in unserer Gemeinde
Das zuletzt erschlossene Baugebiet in unserer Gemeinde war die „Huuskoppel“
in Sülfeld. Die Gemeinde Sülfeld ist kein ländlicher Zentralort. Ländliche Zentralorte unterliegen bei der Erschließung von Baugebieten keinen Beschränkungen. Der Gemeinde Sülfeld wird nur ein Wachstum im Rahmen der örtlichen
Bevölkerungsentwicklung zugestanden. Es ist an der Zeit, dass die Nachfrage
nach Grundstücken in unserer Gemeinde durch ein neues Baugebiet befriedigt
wird.
Leider liegen alle für eine bauliche Erschließung in Frage kommenden Grundstücksflächen im Ortsteil Sülfeld in einem regionalen Grünzug. Grundstücksflächen in einem regionalen Grünzug werden von der Baubehörde für eine Bebauung nicht zugelassen.
Zur Zeit wird der Regionalplan des Landes Schleswig-Holstein überarbeitet. Die
Gemeinde Sülfeld hat die Dipl.-Ing. Stadtplanerin und Wirtschaftsjuristin Gabriele Teske aus dem Büro „Planung
kompakt STADT“ beauftragt, Änderungsanträge für den Regionalplan zu stellen, damit die für eine
zukünftige Bebauung in Frage
kommenden Flächen im Regionalplan aus den regionalen Grünzügen herausgenommen werden.
Zusätzlich werden wir versuchen,
im Vorwege einzelne Flächen für
eine Bebauung aus den regionalen Grünzügen herauszulösen. Frau Teske wird
im Dezember die notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen haben.
Im Ortsteil Tönningstedt besteht die Möglichkeit ein kleines Baugebiet auszuweisen. Die Landgesellschaft Schleswig-Holstein hat mit dem Eigentümer Gespräche aufgenommen.

# Infrastruktur
Sanierung der Kläranlage des Forschungszentrums in Borstel
Seit fast 50 Jahren betreibt das Forschungszentrum Borstel eine eigene Kläranlage. Die öffentlichen Abwässer des Ortsteils Borstel werden auch in dieser
Kläranlage gereinigt. Die Grundstücke im Borsteler Außenbereich verfügen
über eigene Kleinkläranlagen.
In der Borsteler Kläranlage besteht ein erheblicher Sanierungsstau, der jetzt durch eine
Sanierungsmaßnahme beseitigt werden soll.
Zunächst wurde aber geprüft, ob eine Einleitung des Borsteler Abwassers in die Sülfelder
Kläranlage mittels einer Druckleitung nicht
die günstiger Alternative darstellt. Diese
Möglichkeit wurde aber von der Wasserbehörde des Kreises Segeberg abgelehnt, da die Einleitung von gereinigten Abwässern an zwei Einleitstellen die Norderbeste weniger belastet, außerdem
wird das Abwasser der Borsteler Anlage durch eine Chlorung keimfrei eingeleitet. Bei einer Verarbeitung in Sülfeld müsste dann das gesamte Abwasser in
Sülfeld gechlort werden, dieses führt zu einer größeren Gewässerbelastung.
Das Ingenieurbüro Enwacon Engineering aus Kiel wurde beauftragt, die Planung
und Ausführung durchzuführen. Die Gemeinde Sülfeld hat die Abwasserentsorgung an den Wegezweckverband des Kreises Segeberg (WZV) übertragen. Daher ist der WZV Vertragspartner des Forschungszentrums.
Mitte Oktober wurde der Bauantrag gestellt. Die Ausschreibung soll voraussichtlich Anfang Januar 2021 durchgeführt werden. Zur Zeit laufen die Vertragsverhandlungen zwischen dem Forschungszentrum und dem WZV. Die Baumaßnahme soll in 2021 durchgeführt werden. Mit der Inbetriebnahme wird im
I. Halbjahr 2022 gerechnet. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca.
2,15 Mio. EUR. Herr Wagner vom WZV hat in der Gemeindevertretersitzung am
10.12.2020 einen Sachstandsbericht zur Sanierung der Kläranlage Borstel abgegeben.

# Infrastruktur
Fahrgastunterstände
Die neuen Fahrgastunterstände am Holmer
Weg wurden aufgestellt, die erforderlichen
Tiefbauarbeiten haben unsere Gemeindearbeiter durchgeführt.
Für die Fahrgastunterstände „Lindenallee“
mussten neue Förderanträge mit aktualisierten Fahrgastzahlen gestellt werden. Die
Fördergelder wurden nun bewilligt und die
Vorbereitung der Arbeiten läuft. Die Fahrgastunterstände „Lindenallee“ werden barrierefrei umgebaut.
Die Fahrgastunterstände am
Kreuzpfahl/Tönningstedt wurden wie angekündigt von den
Jugendlichen der „Buddy
base“ neu gestaltet.
Erste Sülfelder E-Ladestation in Betrieb genommen
Seit 17.09.2020 ist unsere E-Ladesäule nun endlich in Betrieb, nachdem die ursprünglich für den 15.07.2020 geplante Inbetriebnahme wegen eines defekten
Bauteils verschoben werden musste. Da unser Vertragspartner, die SchleswigHolstein Netz AG, ihre Gewährleistungsansprüche beim Hersteller der Säule
geltend machen musste, verging geraume Zeit für die Instandsetzung.
Auf die Ausschreibung, die Ende 2019
stattfand, haben sich drei Bieter beworben, den Zuschlag bekam die SH-Netz aufgrund des günstigsten Angebots. Die rund
€13.000.- Investitionskosten gehen aber
Fotomontage

nicht alleine zu Lasten der Gemeinde,
der Kreis Segeberg beteiligt sich mit
€7.500.-

# Infrastruktur
In der Startphase war das Stromladen noch kostenlos, um den Standort der neuen
Säule bekannt zu machen. Das kam bei unseren E-Automobilisten so gut an, dass
wir seit Anfang Oktober die Ladevorgänge abrechnen lassen.
Die Ladesäule beinhaltet zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22kW.
Aufgrund der aktuellen hohen Kaufprämie für Elektroautos hat die Nachfrage
nach Neufahrzeugen stark zugenommen. Sollte zukünftig entsprechender Bedarf
bestehen, werden wir über die Installation weiterer Ladesäulen einschließlich einer Schnellladesäule nachdenken.
Straßenbau: Oldesloer Straße, Radweg von Sülfeld nach Tönningstedt
Nach Fertigstellung der Brücke über die Norderbeste hat uns der Kreis Segeberg
die Planung der weiteren Baumaßnahmen wie folgt mitgeteilt:
•

•

•

grundhafte Erneuerung der K 108 (Oldesloer Straße) in der Ortsdurchfahrt
Sülfeld, einschließlich Kanalisationsarbeiten und die Herstellung des Gehwegs
➔ voraussichtliche Bauzeit von April 2021 bis Mai 2022
Erneuerung der Fahrbahndecke auf der K 108 von der Brücke bis zur Kreuzung Landesstraße L 226 (Tönningstedt)
➔ voraussichtliche Bauzeit von Juni 2022 bis August 2022.
Die Herstellung des Radweges an der K 108 in Richtung Tönningstedt war
lt. Kreisverwaltung Segeberg für 2021 geplant. Der Termin wurde nun aufgrund auf voraussichtlich 2023 verschoben. Die Gründe liegen hauptsächlich in der Personalsituation im Fachdienst 63.00 – Tiefbau des Kreises Segeberg (Stand 06/2020)

Diese Angaben des Kreises waren vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Mittel
und der entsprechenden Genehmigungen.
Die Angaben erhielten wir teilweise vor der Corona-Krise. Die Gemeinde/ der
Bürgermeister wird mit dem Kreis Segeberg Gespräche aufnehmen, damit die
Umsetzung der in Aussicht gestellten Mahnahmen nach der Corona-Krise zügig
in Angriff genommen werden kann.

# Ihre Gemeindevertreter

Fotomontage

# Termine
Leider erleben wir durch die "Corona-Pandemie" immer noch eine Zeit, in der
die Planbarkeit von Veranstaltungen schwierig, wenn nicht unmöglich ist.
Für das 2. Halbjahr 2020 hatten wir noch gehofft, dass Veranstaltungen , die ein
wesentlicher Bestandteil des sozialen Miteinanders in unserer Gemeinde sind,
wie geplant durchgeführt werden können. Leider haben die KontaktBeschränkungsmaßnahmen die Durchführung von Veranstaltungen in sehr vielen Fällen nicht zugelassen. Wir bedauern das sehr, obwohl wir die Maßnahmen
zum Schutz unserer aller Gesundheit als angemessen einschätzen.
Da nicht absehbar ist, wie sich die Situation im 1. Halbjahr 2021 entwickelt, haben wir uns entschieden, für diesen Zeitraum keinen Veranstaltungskalender zu
erstellen. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.
Wir hoffen, dass es in 2021 wieder irgendwie normale Zeiten geben wird und
wir uns auf das Miteinander in unserer Gemeinde freuen können.

Tannenbaumsammeln
Auch unser jährliches Tannenbaumsammeln mit Glühwein, Würstchen und
Waffeln muss in 2021 leider ausfallen. Der CDU-Ortsverband bietet Ihnen aber
folgendes an:
Am Samstag, den 09.01.2021 (12 -17 Uhr) können Sie Ihre Weihnachtsbäume
in Sülfeld
• Ecke Nienwohlder Straße / Torfredder
• Hofstelle Stolten, Nienwohlder Straße
• Huuskoppel / Bahndamm (hinter dem

Regenrückhaltebecken)
in Tönningstedt
• bei Oliver Borstel

ablegen. Wir sammeln sie dann für Sie ein und kümmern uns um die Entsorgung.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten
und
ein Frohes und gesundes Jahr 2021.

Herzlichst,
Ihr CDU-Ortsverband Sülfeld
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