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Wir wünschen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 

erfolgreiches und glückliches 
2018!



Weihnachtsgruß
Liebe Fleckebyerinnen und Fleckebyer! 

Ein weiteres ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und unserer Gemeinde.  

Im Februar fand zunächst das zweite Boßelturnier der Fleckebyer Gilde statt. Mit einer Gruppe Teilnehmer 

aus Stade fand es auch über die Landesgrenzen hinaus an Zuspruch. Gefolgt wurde dieses Event vom 

Biikebrennen, das die Wählergemeinschaft nun schon länger erfolgreich veranstaltet. Viele weitere Feste 

und Feiern folgten in diesem Jahr, darunter der zweite Fleckebyer Jahresempfang, bei dem erneut nach 

2015 verdiente Ehrenamtler geehrt wurden. Traditionell feierten im Juni zudem unsere Gilden in Fleckeby 

und Götheby ihre Feste, bei denen erneut zwei tolle Königspaare gekrönt wurden und die Gilden nun ein 

Jahr lang regieren. 

Auch politisch gab es einige Bewegung in unserer Gemeinde: Der Ausbau des ehemaligen Amtsgebäudes 

zu einem Gesundheitshaus nimmt langsam Gestalt an, offen und angeregt wird nach wie vor über neues 

Bauen in Fleckeby diskutiert und der Parkplatz vor unserem Bürgerzentrum wurde neu gestaltet. Die SPD 

Fraktion lädt hierzu ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an den Diskussionen um die 

bauliche Entwicklung unseres Dorfes zu beteiligen. Eines ist klar: Nicht alle sind 100 prozentig einer 

Meinung aber nur durch den Diskurs kann in Fleckeby vernünftig geplant und gestaltet werden. Deshalb 

gilt nich nur fürs Bauen: Mischen Sie sich ein!  

Des Weiteren gab es mit der Staffelübergabe unseres Zahnarztes Groy und unseres Allgemeinmediziners 

Timme einen Generationswechsel in der ärztlichen Versorgung unserer Gemeinde. 

Nicht zuletzt wurde der Weg für die Erweiterung des EDEKA- Marktes bereitet. Damit wird die 

Nahversorgung in Fleckeby weiter gestärkt! 

Das alles macht Fleckeby zu einer besonderen Gemeinde, die viel zu bieten hat. Auch durch die 

Kommunalwahl im kommenden Mai werden wir neue Gesichter kennenlernen, die gemeinsam mit anderen 

„Altgedienten“ unsere Gemeinde weiter gestalten wollen. Dabei sollte für uns alle immer im Vordergrund 

stehen: Es geht um unser Fleckeby! 

Der SPD Ortsverein sowie die SPD Fraktion wünschen ihnen nunmehr ein gesegnetes Weihnachtsfestes im 

Kreise ihrer Liebsten und einen gelungenen Start in das Jahr 2018! 

     Felix Grabowski                               Friedrich Nissen 

 Ortsvereinsvorsitzender.                  Fraktionsvorsitzender 



Aus der Gemeinde

Die Planungen für das geplante Gesundheitshaus werden immer konkreter. Pünktlich zur 

Gemeinderatssitzung am 14.Dezember werden die Architekten Schmidt und Bremer ihre 

Pläne für den Umbau des „Alten Amts“ vorstellen. Unklar ist dabei noch, ob das alte 

Gebäude erhalten werden kann, vielleicht mit einer Sanierung der Fassade, oder ob es 

sich eher rechnet  das alte Gebäude durch ein Neues zu ersetzen. Am Ende ist es eine 

Frage der Wirtschaftlichkeit, nur so besteht die Aussicht auf Fördermittel durch das Land.  

Wie auch immer die Gemeindevertretung sich am Ende entscheiden wird, das 

Gesundheitshaus ist ein wichtiger Schritt, um die ärztliche Versorgung in unserer 

Gemeinde weiterhin sicherzustellen. 

Bei den  Bürgergesprächen im Sommer zum Ortsentwicklungsplan ist immer wieder 

betont worden, wie wichtig der Arzt vor Ort ist. Wir Fleckebyer sind über die Jahre 

daran gewöhnt, dass der Hausarzt in unserer Mitte wohnt und praktiziert. Es wäre 

schade gewesen, wenn wir das verloren hätten. Dadurch, dass Hans-Erich Timme jetzt 

einen Nachfolger gefunden hat, können die Fleckebyer sich auch weiterhin auf eine 

kompetente ärztliche Versorgung verlassen. Und dazu gehören auch Praxisräume, so 

wie sie die moderne Medizin nötig macht. Nur so bleibt unsere Gemeinde auch für die 

kommenden Generationen zukunftsfähig  und attraktiv für ihre Bewohner. 

Ursula Schwarzer



Zertifizierung der Grundschule Fleckeby zum „Haus der kleinen 
Forscher“ 

Am 26. September 2017 wurde die Grundschule Fleckeby zum „Haus der kleinen 

Forscher“ zertifiziert. Überreicht wurde die Plakette von Frau Weidemeier und 

Herrn Kirschberger von der Industrie- und Handelskammer Kiel bei einer kleinen 

Feierstunde in der Turnhalle. Das Lehrerkollegium und die Schüler erhielten jeder 

ein Forscherdiplom. Die Grundschule war für das Forschen und Experimentieren 

auf einem Forschungsschiff und die Durchführung von Begabungsangeboten im 

MINT -Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 

ausgezeichnet worden. Sie  hat das Zertifikat als 2. Grundschule im Kreis und als 

7. Grundschule im Land Schleswig-Holstein erworben.  Ein Anliegen der Schule ist 

es, alle Mädchen und Jungen in ihrem Können zu stärken, ihre Neugier zu 

wecken, Naturphänomene mit allen Sinnen zu verstehen und sich 

Zusammenhänge zu erschließen.  

Der Viertklässler sangen zu Beginn der Feier das passende Lied „Applaus, 

Applaus.“ 

Regina Jansen 

Aus der Gemeinde



Ein altes Gebäude muss gepflegt werden, das ist jedem Hausbesitzer vertraut. 

Vor dieser Notwendigkeit stand auch der Schulverband mit der dringenden Sanierung der Hardes- 

vogtei. Die Vogtei ist das letzte erhaltene Gebäude der dänischen Amtsverwaltung. Sie war Wohn- und 

Amtssitz des Hardenvogts und steht unter Denkmalschutz.  

Durch frühere bauliche Mängel trat immer mehr Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein. Jetzt ist im 

Spätsommer eine Ringdrainage um das Haus gelegt worden. Damit wird der Wasserdruck vom Haus 

genommen, ist sich Architekt Wohlberg sicher  Nachdem der Sockel neu verputzt und die Fassade frisch 

gestrichen wurde, erstrahlt die Hardesvogtei im neuen Glanz. Insgesamt wird die Sanierung des 

historischen Gebäudes  rund 50 000 Euro kosten. Gefördert wird die Maßnahme durch das Landesamt 

für Denkmalpflege, ein Sonderprogramm des Bundes und der Förde Sparkasse. 

Die Hardesvogtei kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Von 1856 bis 1868 Sitz der 

Hüttener Harde, war sie anschließend bis 1949 in Privatbesitz, danach Eigentum des Schulverbands. 

Von 1952 bis 1973 war hier auch die Amtsverwaltung untergebracht. 2001 wurde dann  im oberen 

Stockwerk ein  kleines heimatkundliches Museum errichtet. Wo früher im Erdgeschoss der Amtsschimmel 

wieherte, üben sich heute die Grundschüler im Chorgesang. 

Noch ein ganzes Stück aufwendiger war die energetische Sanierung der Fleckebyer Kreuzkirche. Das 

1963 auf dem Schneckenberg errichtete Gotteshaus erfuhr 2016 eine komplette Dachsanierung, 

gleichzeitig wurde auch eine neue Heizung eingebaut, um der hohen Heizkosten einigermaßen Herr zu 

werden und auch um  die neu angeschaffte Orgel vor Tropfnässe zu schützen. Auch wenn die 

Kirchengemeinde ähnlich  wie auch die Hardesvogtei von verschiedenen Stellen Fördergelder 

einwerben konnte, blieb doch eine Restsumme von rund 15 000 Euro zu finanzieren. In diesem Jahr 

wurden die die energetischen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen, die Kirche bekam eine neue 

Elektrik, die Wände erhielten einen Anstrich gemäß alter historischer Farben und auch der Keller und 

der Personalraum für die Friedhofsmitarbeiter wurden saniert. Zum Schluss wurde der Fußboden 

abgeschliffen und hergerichtet. Jetzt kann der Gottesdienst wieder in der Kreuzkirche gefeiert 

werden.Und bei Konzerten können die Sitzbänke jetzt nach Bedarf umgestellt werden, sie sind nicht 

mehr fest am Boden verschraubt.     

Für die Kirchengemeinde ist die Sanierung der Kreuzkirche ein finanzieller Kraftakt, der aus 

Eigenmitteln kaum möglich gewesen wäre. So war eine Förderung durch den Denkmalschutz und dem 

Förderverein der Kirchengemeinde  sehr willkommen. Und auch das Benefizkonzert des Fleckebyer 

Frauenchors im letzten Jahr hat sehr geholfen. 

Ursula Schwarzer

Aus der Gemeinde



Mitgliederversammlung der SPD Fleckeby am 02.11.2017 im Kiek In 

Die SPD Fleckeby lud am am Donnerstag, 02. November 2017 im „Kiek In“ zur zweiten 

Mitgliederversammlung des Jahres. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Neuwahl 

eines stellvertreten Vorsitzenden und die Aufstellung der KandidatInnen zur Kommunalwahl 

2018, die am 06. Mai stattfinden wird. Außerdem waren die Landtags- und Bundestagswahl in 

diesem Jahr und die Konsequenzen daraus Thema.  

Der Vorsitzende Felix Grabowski konnte am Donnerstagabend 15 GenossenInnen zur 

Versammlung begrüßen, was angesichts der Mitgliederzahl von derzeit 46 Männern und Frauen 

eine gute Zahl ist, wobei auch betont wurde, dass man sich durchaus über mehr GenossenInnen 

freue und auch Neumitglieder herzlich willkommen seien. 

Ein besonders erfreulicher Anlass war die Ehrung Manfred Jansen- Zielaskos, der seit Oktober 

1967 Mitglied der Partei ist und dem aus diesem Grunde die goldene Mitgliedsnadel sowie eine 

Ehrenurkunde überreicht wurde, die auch vom Landesvorsitzenden Ralf Stegner und dem 

Bundesvorsitzenden Martin Schulz signiert ist. Eine weitere Ehrung konnte leider nicht persönlich 

an diesem Abend erfolgen, dennoch gratulieren wir an dieser Stelle auch Holger Stolley, der seit 

40 Jahren Mitglied ist und die silberne Nadel sowie eine Urkunde per Post erhielt. 

Die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Eckernförde, Serpil Midyatli, berichtete von den 

innerparteilichen Diskussionen, die seit der verlorenen Wahl im September angestoßen wurden. 

Da Holger Summek nicht mehr für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden zur Verfügung 

stand, mussten Neuwahlen durchgeführt werden. Jens Seemann wurde als neuer Stellvertreter 

gewählt. Wir gratulieren Jens zu diesem Ergebnis und wünschen eine erfolgreiche Arbeit im 

Ortsverein! Der Vorsitzende Felix Grabowski bedankte sich zudem bei Holger Summek für die 

geleistete Arbeit mit einem kleine Präsent. 

Ein weiterer wichtiger TOP war die Aufstellung der KandidatInnen zur Kommunalwahl am 06. 

Mai 2018. Alle Personen auf der Direktliste des Ortsvereins finden sie auf der nächsten Seite! 

Felix Grabowski

Aus dem Ortsverein



An dieser Stelle möchten wir Ihnen die sieben KandidatInnen der SPD Fleckeby für die 
Kommunalwahl am 06. Mai 2018 vorstellen! 

Ursula Schwarzer                                                                                   Felix Grabowski 

Tanja Seemann                                                                                        Jens Seemann 

Aus dem Ortsverein

Heike Ostmann- SummekFriedrich NissenKlaus Strausdat
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