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Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in 2021 wünscht Ihnen ihre SPD Fleckeby! 

 
___________________________________________________________________ 
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Grußwort aus Fraktion und Ortsverein 
 
Liebe Fleckebyer, liebe Fleckebyerinnen! 

Ein ziemlich turbulentes Jahr 2020 liegt hinter uns. Keiner hat geahnt, was da in den letzten 
zwölf Monaten auf uns zugekommen ist, jede*r hatte sicher andere Pläne und 
Vorstellungen.  

Die Corona- Pandemie beschäftigt uns alle, vieles, was auch für Fleckeby geplant war, 
musste ausfallen oder verschoben werden. Dazu gehörten der Lauf zwischen den Meeren, 
die Gildefeste im Sommer und insbesondere das Jubiläum des Schleiblasorchesters. Wir 
können jedoch stolz sein auf unsere Gemeinde, die auch in schweren Zeiten zusammenhält. 
Ich möchte nur an das spontane Angebot von DRK, Willkommenskreis und Gemeinde 
erinnern, einen Einkaufservice anzubieten, der Risikogruppen schützen sollte oder an all 
unsere Betriebe, die uns weiter zur Seite standen!  

Wir hoffen, dass wir in der zweiten Hälfte 2021 wieder in gewohnterer Weise miteinander 
diskutieren aber auch feiern können. Gerade auf die große Jubiläumsfeier von Gemeinde, 
Sportverein, DRK und Schleiblasorchester im August 2021 freuen wir uns sehr! Bleiben wir 
optimistisch! 

Trotz allem konnte in Fleckeby auch etwas bewegt werden: Ein Leitungskonzept für das 
Regenwasser wurde erstellt und wird ab dem nächsten Jahr umgesetzt, die Planungen für 
ein neues Feuerwehrgerätehaus schreiten voran und auch das Baugebiet wird mit den 
vielfältigen Ideen aus den Workshops entwickelt. Insgesamt investiert die Gemeinde in 
2021 über 1 Mio. € in die Infrastruktur und sichert Fleckeby so als lebenswertes und gut 
aufgestelltes Dorf. 

Auch für unsere Jüngsten gab es Neues: So wurde auf Initiative des Sozialausschusses der 
Spielplatz im Satower Weg mit neuen Spielgeräten bestückt und in die Erweiterung der 
Kinderbetreuung kommt Bewegung. Ja, nicht ganz so intensiv, wie wir als Fraktion uns das 
gewünscht hätten und wie es auch für alle Eltern und Kinder in der Gemeinde von Vorteil 
wäre, aber wir sind der festen Überzeugung, dass es richtig und nötig war, diese Diskussion 

anzustoßen. Wir bleiben dran! 

Der Ortsverein bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen, die in 
diesem Jahr besonders gefordert waren und unser Dorfleben 
bereichern. 

Nun wünschen wir Ihnen und Euch ein, trotz aller Umstände, 
gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2021! 

Felix Grabowski, Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender 
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Ein neues Stück Fleckeby entsteht 
Jens Seemann 
 
Nach langer, sorgfältiger Vorbereitung 
hat die Gemeindevertretung nun das 
Neubaugebiet östlich der Krogkoppel 
beschlossen. 
In Folge vieler Diskussionen in 
Einwohnerversammlungen, Workshops, 
Ausschüssen und dem Gemeinderat 
konnte dem Planungsentwurf 
zugestimmt werden. 
Durch den offenen Dialog aller beteiligten 
Gemeindevertreter*innen und aller 
interessierten und engagierten 
Bürger*innen entstand ein Mittelweg, bei 
dem viele der Wünsche und Vorgaben im 
Planungsentwurf umgesetzt werden 
konnten. 
Sicherlich werden nicht alle zu 100% mit 
diesem Entwurf einverstanden sein, aber 
ein wesentliches Merkmal von 
demokratischen Prozessen ist der 
Kompromiss. Und den sieht die SPD als 
sehr gelungen an: 
Das Baugebiet umfasst bis zu 30 
Grundstücke, das sowohl mit Ein- und Mehrfamilienhäusern, seniorengerechten 
Wohnungsbau als auch Gewerbe im Mischgebiet bebaut werden könnte. Es wurde eine 
großzügig gebogene Spielstraße gewählt, um den Verkehr zu entschleunigen und 
besonders den Kindern ein hohes Maß an Verkehrssicherheit zu bieten. 
 
Auch an unsere Natur wurde gedacht: Es wurden mehrere Grünflächen, die Platz zum 
Versickern des Regenwassers bieten, eingeplant. Diese sind durch Fußwege leicht zu 
erreichen. Auch wird es einen Saumstreifen von drei Metern Breite geben, um den 
vorhandenen Knick zu schützen und so seine ökologische Einzigartigkeit zu erhalten. 
 Eine Anbindung an mögliche, weitere Bauabschnitte in der Zukunft wurde ebenfalls 
berücksichtigt. Diese werden zur Verkehrsberuhigung nur durch einen Fuß- und Radweg 
erreichbar sein. 
 
Die SPD wird sich dafür einsetzten, dass das Baugebiet mit CO2-neutraler „Kalter 
Nahwärme“ versorgt wird.  Dadurch wird die Gemeinde die eigene Bilanz verbessern, einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten und so unsere Natur entlasten.  
Klar ist, dass Fleckeby das Wachstum auch braucht, um beispielsweise die Unterstützung 
von Vereinen und Verbänden zu leisten, sowie die umfangreiche Infrastruktur zu erhalten 
und auszubauen. 

Einge-
zeichnete 
Häuser  
und Grund-
stücke 
dienen nur  
der Veran-
schaulich-
ung! 
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DorfFunk für die Gemeinde 
 
Die Gemeinde Fleckeby 
starte die Dorffunk- App!  
 
In ihr können alle 
Bürger*innen des Ortes 
Themen besprechen, Hilfe 
anbieten oder Gesuche 
einstellen. Für Vereine und 
Verbände besteht die 
Möglichkeit, Gruppen 
einzurichten, um sich 
untereinander zu 
besprechen. Auch 
ortsöffentliche Gruppen, 
beispielsweise für 

Fahrgemeinschaften, 
können eingerichtet werden. 
 
Des Weiteren besteht für 
Vereine die Möglichkeit, 
Neuigkeiten und Berichte 
einzustellen, oder 
Veranstaltungen in den 
Kalender eintragen zu 

lassen. Dafür schicken sie einfach Text und Bild an dorffunk@fleckeby.de, die News werden 
dann binnen sieben Tagen eingestellt. 
 
„Die App sehen wir als weiteres Angebot hin zum digitalen Dorf Fleckeby und der 
verbesserten Information und Kommunikation innerhalb der Dorfgemeinschaft“, so der 
Vorsitzende des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses, Felix Grabowski. 
 
Die App kann kostenlos im AppStore oder in Google Play heruntergeladen werden. Es ist 
eine einmalige Registrierung erforderlich, Kosten entstehen keine. Außerdem können die 
News auch unter www.sh.digitale-doerfer.de abgerufen werden. 

 
 
 
 



 

 5 

Wer spielt denn da? 
 

„Unser Lieblingsplatz ist das Karussell“, da 
sind sich die beiden Mädchen ganz sicher. 
Sie spielen auf dem neuen Spielplatz am 
Satower Weg und haben jetzt die große 
Auswahl. In diesem Sommer hat die 
Gemeinde den Platz mit neuen Geräten 
ausgestattet. Schon lange lockte der Platz 
mit seinen veralteten Spielgeräten kaum 

noch Kinder zum Toben und auch das alte Holzgestell war nur noch abbruchreif. 
Der Jugend-, Kultur- Sport- und Sozialausschuss übernahm die Planung und Neugestaltung 
des Areals, für das die Gemeindevertretung 16 000 Euro in den Haushalt gestellt hatte. Am 
Ende konnte der Ausschussvorsitzende, Felix Grabowski, berichten, dass erheblich weniger 
ausgegeben wurde. Dabei ist nicht an den Geräten gespart worden. Selbst an die Jüngsten 
hat der Ausschuss mit dem Aufbau einer Nestschaukel gedacht. Möglich geworden ist die 
Einsparung auch durch die gute Zusammenarbeit mit den Gemeindearbeitern, wodurch 
sich am Ende die Kinder über einen tollen Spielplatz und die Gemeinde über eine Einsparung 
im Haushalt freuen können.  
Der Ausschussvorsitzende dankt nochmals allen Beteiligten. 
 

Sicherheit für die Kleinsten 
 
Sicher durch die dunkle Jahreszeit- das ist gerade bei unseren kleinsten 
Verkehrsteilnehmer*innen sehr wichtig. Weil sowohl in der Krippe als auch in den 
Kindergärten Warnwesten knapp waren, organisierte die SPD Fleckeby kurzerhand 
Leibchen für jedes Kind, jeweils mit dem Logo der Einrichtung. Am 12.10. überreichte der 
Ortsvereinsvorsitzende, Felix Grabowski, die Warnwesten an die Kinder die sich sehr 
darüber freuten. 
„Wir sind froh über die Westen, mit denen wir nun sicher zur Turnhalle gelangen“, so die 
Leiterin der Kleinen Entdecker, Britta 
Levien. Außerdem seien die Westen für 
Waldspaziergänge oder Besuche örtlicher 
Einrichtung ideal, ergänzte die stellv. 
Leiterin des ev. Kindergartens, Marion 
Schönfuß.  
 
Ebenfalls ausgestattet wird auch der 
Waldorfkindergarten. Die Übergabe 
erfolgt noch im Dezember. 
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Ein verstecktes Museum 
 

Das nun fast 825 Jahre alte Fleckeby steckt 
voller Geschichte. Zunächst fällt einem 
natürlich die Hardesvogtei ein, in der zur 
dänischen Zeit Fleckebys der Hardesvogt 
wohnte, die Verwaltung der Harde, einer 
Art Amtsgebiet, ihren Sitz hatte und in der 
sogar Recht gesprochen wurde.  
Neuestes historisches Highlight ist sicher 
das kleine Stück Weltkulturerbe, das sich 
auf dem Gemeindegebiet befindet: der 
Osterwall. 

 
Welch verborgene historische Schätze sich in Fleckeby jedoch noch befinden, erkennt man 
erst bei genauerem Hinsehen: 
In den ehemaligen Lehrerwohnungen direkt an der Grundschule hat Frau Kindler in einem 
Teil des Hauses ein richtiges Museum eingerichtet: Es beschäftigt sich mit dem 19. 
Jahrhundert und stellt eine mit viel Liebe zum Detail rekonstruierte Wohnung aus dieser 
Epoche dar.  
Dieses Schmuckstück sucht nun eine neue 
Bleibe. In ersten Gesprächen mit der 
Eigentümerin, dem Jugend-, Sport-, 
Kultur- und 
Sozialausschussvorsitzendem, sowie dem 
Vorstand des KulturFleck e.V. wurden 
bereits verschiedene Möglichkeiten 
durchdiskutiert. Da die Gemeinde 
allgemein schon mit der Platzsituation in 
ihren Räumlichkeiten zu kämpfen hat, 
gestaltet sich die Suche jedoch als 
kompliziert. 
 
Der Kulturausschuss wird sich gemeinsam mit der Eigentümerin und dem KulturFleck 
weiter um eine Lösung bemühen und freut sich über Ideen und Vorschläge! Eines ist aber 
klar: Ein solcher Schatz muss eine feste Heimat finden! 
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Laternelaufen mal anders 
 
Da der traditionelle 
Umzug in Fleckeby 
der Corona- 
Pandemie zum 
Opfer fiel, haben 
sich die Männer und 
Frauen unserer 
Freiwilligen 
Feuerwehr etwas 
ganz Besonderes 
einfallen lassen: Mit vier Fahrzeugen fuhr sie durch die Gemeinde. Blaulicht und fröhliche 
Lieder begrüßten die Kinder und ihre Eltern, die sich am Straßenrand versammelt hatten. 
Mit dem nötigen Abstand überraschten die Feuerwehrkameraden die Kinder mit 
Süßigkeiten, die von der Gemeinde gespendet wurden. 
 
Wir fanden die Idee echt klasse und bedanken uns herzlich bei unserer Feuerwehr! 
 

Neue Vereinbarung 
 
Das neue Kita- Gesetz, das zum 01. Januar 2021 in Kraft tritt, machte es nötig, mit den freien 
Trägern unserer Kindertagesstätten (Waldorfkindergarten und ev. Kindertagesstätte) 
angepasste Finanzierungsvereinbarungen auszuhandeln.  
In einer Einführungsphase bis zum 31.12.2024 sieht das Kita- Gesetz weiterhin eine 
Übernahme der ungedeckten Betriebskosten durch die Standortgemeinde 
beziehungsweise den Träger vor. Ab dem 01.01.2025 werden die Gelder durch das 
sogenannte Standardqualitätskostenmodell (SQKM) pauschalisiert über den Kreis an den 
Träger überwiesen, nur Unterschüsse müssen dann selbst getragen werden. 
 

Dieser Sachverhalt wurde nun verhandelt, 
letztlich konnte eine Einigung erzielt 
werden. Die Vereinbarungen wurden von 
der Gemeindevertretung am 01.12. 
gebilligt, sodass sie zum 01. Januar 2021 in 
Kraft treten können.  
In wie weit die Gemeinden darüber hinaus 
die Kitas ab 2025 unterstützen, muss noch 
geklärt werden. 
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Der Engelsgarten 
Matthias Tramm 

 
 Ein Friedhof – ein Platz um Trauer 
Raum zu geben, würdevoll 
Abschied zu nehmen, ein Platz 
innezuhalten, um Rückzug zu 
finden oder auch ein Ort der 
Begegnung in vielfältiger Weise. 
Auch in Fleckeby gibt es einen 
solchen Ort, an dem all diese Dinge 
Raum finden können.  
 

Schon lange gab es einen großen Wunsch: Auch Sternenkinder sollten ihren eigenen, ganz 
besonderen Bereich auf unserem Friedhof bekommen. Eltern, Geschwistern, Großeltern 
und Freunden sollte ein Ort geschenkt werden, an dem sie ihr Sternenkind würde- und 
liebevoll bestatten können.  
 
Doch nicht nur das: Es sollte ein Platz geschaffen werden, an dem Trauer Raum gegeben 
werden kann und an dem freudige und liebevolle Gedanken fließen können. Ein Platz voll 
Liebe und Ehrfurcht.  Ein Platz des liebevollen Gedenkens. Friedhofswart Matthias Tramm 
setzte nun seine Idee in die Tat um:  So entstand eine große Fläche in Herzform- ein 
„Engelsgarten“. 
Doch dieser Garten muss noch weitaus mehr belebt und gestaltet werden, um ihn vollends 
zu einem wunderbaren Ort werden zu lassen.  
Herzerwärmend schnell fanden sich viele liebe Menschen, die sich mit diesem Projekt 
verbunden fühlten und spenden wollten. Diese Spenden werden es möglich machen, diesen 
Ort zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen und alle Ideen in die Tat umsetzen zu 
können.“  
 
______________________________________________________________________________ 
Für Lob und Kritik oder Informationen aus der Gemeinde besuchen Sie gern:  
 

 
www.spd-fleckeby.de          www.faceboook.com/spdfleckeby 
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