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Liebe Flintbeker Mitbürgerinnen, 

liebe Flintbeker Mitbürger, 

in diesen Tagen starten in manchen Familien 

schon die Vorbereitungen für das Weih-

nachtsfest. Kerzenschein erleuchtet manches 

Zimmer, es zieht Gemütlichkeit ein. Die Vor-

freude übertönt triste, graue Tage. Viele 

Schaufenster der Geschäfte sind gefüllt mit 

Geschenk-Ideen und manchen freudigen 

Überraschungen zum Fest für die Lieben. 

Auch und gerade an diesen Tagen, an denen 

die Christenheit die Geburt Christi feiert, gehen unsere Ge-

danken zu den vielen Flüchtlingen, die ihr Land, ihre Hei-

mat verlassen haben und jetzt ein neues Zuhause suchen in 

einer für sie fremden, anderen Welt. In unseren Kirchen 

sind viele Gottesdienste im Kerzenschein und in den Fami-

lien herrscht Harmonie und Freude. Aber gerade jetzt an 

Weihnachten sollten wir an die Menschen denken und uns 

vor Augen führen, dass viele Flüchtlinge, die hier bei uns 

in Flintbek und Umgebung untergebracht sind, auch ein 

Fest in ihrem Glauben feiern werden. 

Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich den ehrenamt-

lichen Helfern in unserer Gemeinde aussprechen, die sich 

tagtäglich zum Wohle eines guten Miteinanders einsetzen, 

die ihre Zeit, Kraft und Ideen für ein verständnisvolles Zu-

sammenleben einbringen. 

Es darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass unser Bür-

germeister Olaf Plambeck mit seinen Mitarbeitern eine 

überaus gute Arbeit für die Integration leistet, dafür ist 

herzlich zu danken. 

Die Flintbeker CDU 

wünscht Ihnen allen und Ihren Familien 

eine besinnliche Adventszeit 

und ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Kommen Sie gut in ein glückliches, erfolgreiches und 

vor allem mit Gesundheit erfülltes Neues Jahr 

Mit allen guten Wünschen, 

Ihre CDU Flintbek 

 

 

Wilhelm Blöcker 

Vorsitzender 

Sachstandsbericht Gartenstraße 

Nach der ersten Planung sollten Kosten von 

rd. 250.000 € für den Kanal und rd. 950.000 € 

für die Straße entstehen. Die Ingenieurkosten 

kommen hinzu. Einige Anwohner der Garten-

straße beauftragten einen Ingenieur, die Kos-

tenschätzung für den Straßenausbau zu über-

prüfen. Dieser kam auf mögliche Kostenein-

sparungen von ca. 500.000 € (wir berichteten 

in unserer letzten Ausgabe darüber). 

Die Gemeindeverwaltung hat nun einen ande-

ren Planer beauftragt, die Kosten zu ermitteln. Dieser kam 

auf rd. 665.000 € für die Straße. Daher wurde auf der Sit-

zung des Wege- und Umweltausschusses am 19. Novem-

ber 2015 beschlossen, die Arbeiten mit diesem zweiten 

Planer durchzuführen. 

Die CDU rät, mit den genannten Zahlen behutsam umzu-

gehen. Der Planer wird als nächstes eine Ausschreibung 

durchführen. Firmen werden Angebote machen, die von 

den Planzahlen abweichen werden. In der Vergangenheit 

wurden Abweichungen sowohl nach oben wie nach unten 

festgestellt. Nach Vergabe und Durchführung der Aufträge 

werden sich wieder Abweichungen ergeben, insbesondere, 

weil sich der notwendige Bodenaustausch trotz der Probe-

bohrungen anders darstellt. Erst wenn alle Rechnungen der 

Firmen vorliegen und durch den Ingenieur und durch die 

Gemeindeverwaltung geprüft wurden, kann festgestellt 

werden, welche Kosten die Sanierung eines Teiles der Gar-

tenstraße gekostet hat. Erst dann können Straßenausbau-

beiträge berechnet werden. Dies wird mit Sicherheit nicht 

im Jahre 2016 geschehen. 
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Haushalt 2016 

Jedes Jahr stellt die Verwaltung zum Jahresende den Kommu-

nalpolitikern den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr vor. Der 

Entwurf für 2016 hat ein Volumen von ca. 14.000.000 €. 

Neben den laufenden Ausgaben für z.B. Gehälter, bauliche Un-

terhaltung und ähnliches sind wichtige Investitionen im Entwurf 

vorgemerkt. So ist geplant, das alte Fahrzeug der Feuerwehr 

Kleinflintbek durch ein neues zu ersetzen. Für die Schule sind 

Investitionen von rd. 133.000 € vorgesehen. In diesem Betrag ist 

auch der 3. Bauabschnitt für die Schulhofgestaltung. 

Der Sportplatz am Eiderkamp soll endlich saniert und mit einer 

Tartanbahn ausgestattet werden. Die CDU hat sich dafür einge-

setzt. Der Platz ist für den Schul- und Vereinssport ausgespro-

chen wichtig. Der TSV hat inzwischen junge Leichtathleten, die 

auf höchster Ebene erfolgreich sind. Die Gemeinde Flintbek 

muss für optimale Sportanlagen sorgen. Wir hoffen, dass die an-

deren Fraktionen auch zu dieser Baumaßnahme stehen. 

Für unsere Asylbewerber läuft zurzeit ein umfangreiches Bau-

programm. Dafür hat die Gemeindevertretung bereits in diesem 

Herbst die Genehmigung erteilt. Es ist gelungen, Kredite mit 0 % 

Verzinsung zu erhalten. Die Tilgung läuft in einem recht kurzen 

Zeitraum ab. Der Kreis zahlt der Gemeinde für die Unterbrin-

gung der Asylbewerber eine Miete. Es sollte möglich sein, die 

Kredite mit den Mieteinnahmen zügig zurück zuzahlen. 

Bei den laufenden Ausgaben ist die Verwaltung immer sehr spar-

sam. Doch 2016 soll das übertrieben werden. Für die bauliche 

Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude soll zu wenig Geld 

ausgegeben werden. Viele dringende Reparaturen werden in die 

Folgejahre verschoben. Das ist nicht gut, denn wichtiger als der 

Neubau von Gebäuden ist die Unterhaltung der vorhandenen. 

 

Platz für neue Flüchtlinge 

Über die Zuweisung von Asylsuchenden hat unser Bürger-

meister Olaf Plambeck häufiger im Gemeindeboten von 

Flintbek und in der Presse berichtet. Dieses Thema hat un-

sere Gemeindeverwaltung in den zurückliegenden Mona-

ten ganz schön beschäftigt. Es zwingt zu neuen Wegen für 

die Unterbringung von Flüchtlingen. 

 
Gelände am Eiderkamp am 1.12.2015 – Foto: Rainer Kruse 

Ursprünglich war das frühere Gelände der Firma Klaus-

henke für den Bauhof der Gemeinde vorgesehen, nun wur-

den auf einem Teil der Fläche Holzhäuser als Unterbrin-

gungsmöglichkeiten für ca. 80 weitere Flüchtlinge aufge-

baut. Flintbek hat sich daher auf weitere Flüchtlinge für 

2016 gut vorbereitet. 

CDU-Plakatierung zum Schulanfang 

 
Eiderkamp an der Eisenbahn-Unterführung – Foto: Kruse 

Die Sicherheit unserer Schulkinder ist uns wichtig. Recht-

zeitig vor der Einschulung haben wir Ende August 2015 

die Autofahrer auf die noch verkehrsunerfahrenen ABC-

Schützen aufmerksam gemacht. Am Rosenberg und am Ei-

derkamp haben wir einige Plakate angebracht und damit 

um Rücksichtnahme auf unsere jungen Mitbewohner gebe-

ten. 

 

Radwegequerung Müllershörn 

Der CDU Flintbek liegt die Sicherheit der Bürger sehr am 

Herzen. Daher haben wir uns zur Verbesserung des Schut-

zes der Radfahrer seit 2013 bemüht, die Radwegequerung 

Müllershörn an der Kreisstraße K15 auffällig markieren zu 

lassen. Da diese Markierung an einer Kreisstraße liegt, 

musste auch der Kreis diese Maßnahme genehmigen. 

 
Müllershörn Ecke Dorfstr. – Foto: Rainer Kruse 

Die Genehmigung erfolgte nach längerem Warten, aber die 

Kosten für die Durchführung musste die Gemeinde über-

nehmen. Für 2015 haben wir daher in den Haushalt der Ge-

meinde dafür Geld einstellen lassen. 

Im Sommer war es dann endlich soweit, nun strahlt der 

Überweg in einer leuchtend roten Farbe. Nach unseren Be-

obachtungen sind die Autofahrer an dieser Stelle nun deut-

lich vorsichtiger. 
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Wer hat Angst vor dem „bösen“ Wolf ? 

Eine Veranstaltung unter der 

Überschrift „Wer hat Angst vor 

dem ‚bösen‘ Wolf?“ fand am 

13. Oktober 2015 statt. Alle 

Bürger von Flintbek und Umge-

bung waren aufgefordert, viele 

bisher nicht beantwortete Fra-

gen zu diesem brisanten Thema 

zu stellen. Aus diesem Grund 

hatte die CDU Flintbek in den 

„Flintbeker“ eingeladen. Der 

Ortsvorsitzende, Wilhelm Blö-

cker, konnte zu seiner großen 

Freude in den vollbesetzten 

Räumlichkeiten viele interes-

sierte Bürger begrüßen. Viele gezielte, fundierte Fragen 

wurden gestellt und von Experten aus dem Jagdwesen, der 

Landwirtschaft, dem Naturschutz und der Politik beant-

wortet. Es war nicht Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, 

die eigene Meinung zum Wolf zu verändern. Vielmehr ha-

ben alle sehr viel neues Wissen über das Tier Wolf, sein 

Verhalten und seinen Trieb und Aufenthalt in unserer Nähe 

erhalten. 

 

Einladung zum Neujahrsempfang 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die CDU Flintbek würde sich sehr freuen, 

wenn Sie zu unserem schon traditionellen 

CDU-Neujahrsempfang 

am Sonntag, 10. Januar 2016 

von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

ins Restaurant „Flintbeker“ 

im Bürger- und Sportzentrum 

kommen würden. 

Als Ehrengast begrüßen wir den 

Bundestagsabgeordneten und unseren 

CDU-Landesvorsitzenden Ingbert Liebing, 

der uns viele neue Erkenntnisse aus seiner 

vielfältigen Arbeit in Schleswig-Holstein be-

richten wird. 

Tagesfahrt nach Dänemark / Südjütland 

Am 16. September 2015 ging unsere CDU-Tagesfahrt gen 

Norden. Ein Besuch in Dänemark / Sonderburg war ange-

sagt. Die Strecke führte uns nicht nur über die Autobahn, 

in Schleswig-Jagel verließen wir die A 7 und befuhren die 

„historische“ B 76 nach Flensburg. Wilhelm Blöcker gab 

dazu die nötigen Erklärungen dieser geschichtsträchtigen 

Strecke. In Flensburg stieg ein Gästeführer zu, der uns an 

diesem Tag viel über Dänemark, seiner Geschichte und sei-

ner wirtschaftlichen Bedeutung eindrucksvoll näher 

brachte. Lohnenswert war der Besuch im Sonderburger 

Schloss. Danach wurde uns die Schlacht bei den Düppeler 

Schanzen (siehe Foto) um 1864 - Dänemark gegen Öster-

reich - im Detail erklärt. Nach einem Wandeln im königli-

chen Schlossgarten von Grasten und leckerem Kaffee und 

Kuchen an der Flensburger Förde ging ein erlebnisreicher 

und informativer Tag zu Ende. 

 

 

Sudoku 

Im folgenden Sudoku werden keine Zahlen gesucht, son-

dern Symbole. Das regt Ihre Gehirnzellen an. Viel Spaß! 
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CDU Flintbek spielte 2015 erfolgreich Boccia und Boßeln. 

Die CDU Flintbek veranstaltete auch in diesem Jahr ihr monatliches Boccia-Spiel beim Restaurant „Flintbeker“. Auch wenn 

es einmal wegen der Bauarbeiten der Gemeinde ausfallen musste, hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß. 

Mit viel Freude und guter Laune wurde auch in diesem Jahr als Abschluss wieder die Boßel-Kugel im Bokseer Weg gerollt. 

Erneut waren viele begeisterte und auch „Neue Sportler“ diesem Freizeitevent der CDU gefolgt. Zwischendurch wurde zum 

guten Gelingen der Punsch immer wieder auf seine Inhaltsstoffe hin „probiert“. Das Sieger-Team freute sich und verteilte 

spontan seine gewonnenen Mettwürste stückweise an alle Mitspieler. Alle hatten daran viel Freude und verabredeten sich, um 

im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. 

 
 Spielführer Uwe Volquardsen (Mitte) wirft die Kugel, Teilnehmer schauen zu. – Foto: Beate König 

Das erste Boccia-Spiel im nächsten Jahr findet am Samstag, den 7. Mai 2016, um 17:00 Uhr beim Restaurant „Flintbeker“ 

statt. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, unverbindlich vorbeizuschauen und vielleicht die Kugel zu werfen. Wer das 

gemütliche Zusammensein liebt, kann anschließend im Restaurant „Flintbeker“ etwas zu sich nehmen, der Tisch ist schon 

reserviert. 

Termine 

10.01.2016 11:00 Uhr CDU-Neujahrsempfang mit Ingbert Liebing im Restaurant „Flintbeker“ 
  – herzlich willkommen – 

27.01.2016 20:00 Uhr Theaterfahrt ins Schauspielhaus Kiel: „Blindlings“ 
  Ansprechpartnerin: Brigitte Kühl, Tel. 15 57 

10.02.2016 19:30 Uhr „Politischer Aschermittwoch“ mit Daniel Günther im Restaurant „Flintbeker“ 
  – herzlich willkommen – 

06.03.2016 16:00 Uhr Theaterfahrt ins Opernhaus Kiel: „My fair Lady“ (Musical) 
  Ansprechpartnerin: Brigitte Kühl, Tel. 15 57 

20.03.2016 15:00 Uhr Frühlingskaffee im Restaurant „Flintbeker“ 

18.04.2016 07:30 Uhr Tagesfahrt nach Hamburg – Flughafen Hamburg und mehr – 
  Ansprechpartner: Wilhelm Blöcker, Tel. 36 73 

07.05.2015 17:00 Uhr 1. Boccia-Spiel in 2016 beim Restaurant „Flintbeker“ 
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