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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Jahr 2022 neigt sich seinem Ende zu und im Rückblick fragen wir uns vielleicht: 
War es ein gutes Jahr? Nun, im privaten Bereich mag das durchaus unterschiedlich 
gesehen werden – je nach den persönlichen Erlebnissen. Schauen wir jedoch über den 
persönlichen Tellerrand sieht die Welt nicht so rosig aus. Der russische Überfall auf 
die Ukraine und deren Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung haben uns bewußt ge-
macht, wie verletzlich unser Wirtschaftssystem und unsere Sicherheit sind. Hoffentlich 
ziehen alle Verantwortlichen die richtigen Schlüsse aus der Lage.  Unser Mitgefühl 
gilt der notleidenden, aber tapferen Bevölkerung der Ukraine, wie auch allen anderen 
Menschen auf der Welt, die auf der Flucht sind oder Hunger leiden. Mit Blick darauf 
sind die Probleme, mit denen wir uns in Deutschland auseinandersetzen müssen, deut-
lich geringer, auch wenn es für den einen oder anderen sicherlich schwerer werden 
wird. 
 
Im vergangenen Jahr gab es für die Gemeindevertretung keine außergewöhnlichen 
Probleme zu lösen. Meist ging es um Pflichtaufgaben und Routineangelegenheiten und 
mangels ausreichender Finanzmittel konnten auch keine großen Aufgaben angepackt 
werden. 
In der jüngsten Sitzung haben wir uns entschlossen, das ehem. Feuerwehrgerätehaus 
am Brüchteich in Emkendorf abreißen zu lassen. Die Bausubstanz ist so marode, dass 
sich eine Instandsetzung nicht lohnt und auch nicht finanzierbar ist.  
Der neue Gemeindehaushalt 2023 gibt wegen querschnittlich gestiegener Kosten und 
Abgaben wenig Raum für weitere Gestaltung. Die Prognose der Verwaltung sieht eine 
leichte Verbesserung der Situation in den nächsten Jahren. 
Geprüft werden soll eine Bankettbefestigung am Osterfeldberg im Bereich der steilsten 
Gefällestrecke, da dort durch die Auswaschungen des Regenwassers ständig kosten-
trächtige Bankettauffüllungen erforderlich sind.   
In absehbarer Zeit steht die Erneuerung des Reetdaches des DGH an – so die Aussage 
des Fachbetriebes, der uns seit Jahren betreut. Die Kosten werden sicherlich im 6-
stelligen Bereich liegen und die Gemeinde erheblich belasten. 
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Auf die anstehende Kommunalwahl am 14. Mai 2023 habe ich bereits hingewiesen. 
Da sich zu wenig Bürger in den beiden örtlichen Parteien engagieren, haben sich die 
derzeitigen Parteien/KWT verabredet, nur noch gemeinschaftlich mit einer, der neu 
gegründeten Unabhängigen Wählergruppe Tröndel (UWT), anzutreten. Es werden 
daher auf dem Stimmzettel nur die 5 Direktkandidaten dieser Gruppierung zu finden 
sein es sei denn, es tritt überraschend noch jemand anderes zur Wahl an. Für die Zu-
sammensetzung der neuen Gemeindevertretung ist daher die Kandidatenaufstellung 
von entscheidender Bedeutung. Diese öffentliche Kandidatenaufstellung erfolgt am 
Donnerstag den 02.Februar 2023 im Giekauer Kroog. Hier hat jeder Anwesende, der 
sich zum Mitglied der Wählergemeinschaft erklärt, die Möglichkeit, über die Direkt-, 
wie auch die Listenkandidaten für die Kommunalwahl abzustimmen.    
 
Erlauben Sie einen Hinweis in eigener Sache: Ich selbst stehe für die kommende 
Kommunalwahl nach 31 Jahren in der Gemeindevertretung und 22 Jahren als Bürger-
meister nicht mehr zur Verfügung und gebe alle kommunalpolitischen Ehrenämter in 
die Hand jüngerer Kolleginnen oder Kollegen. 
 
Die bewährten Veranstaltungen wie das Vogelschießen/Gemeindefest, das Laterne-
laufen, das Müllsammeln und die Seniorenkaffees werden in gewohnter Weise fortge-
führt. Für die Seniorennachmittage (2. Donnerstag im Monat) werden immer Helfer 
benötigt, die mitarbeiten und bereit sind, mal die Ausgestaltung eines Nachmittags in 
die Hände zu nehmen. Diese und andere mir bekannte Termine habe ich im Termin-
kalender zusammengefasst und Sie finden ihn in den nächsten Tagen in den Aus-
hangkästen und  auf unserer Internetseite www.gemeinde-troendel.de. Einladungen 
und Sitzungsprotokolle werden mittlerweile digital bereitgestellt und Sie finden diese 
unter: https://ratsinfoservice.de/ris/amtluetjenburg.  
 
 
Wie in jedem Jahr muss ich vor Sylvester auf die Anordnung des Amtes Lütjenburg     
(siehe Aushangkasten) hinweisen: 

   . Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorie 2 (Bodenknallkörper, Feuerwerksraketen und Batte-
riefeuerwerke) bedeutet für diese Häuser eine erhebliche 
Brandentzündungsgefahr. In einem Sicherheitsradius von we-
nigstens 200 m um reetgedeckte Häuser dürfen innerhalb die-
ser Schutzzone auch am 31.12.2022 und am 01.01.2023 pyro-
technische Gegenstände der Kategorie 2 nicht abgebrannt 

werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Euch ein frohes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage und ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      


