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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

nach diesem herrlichen, aber leider zu trockenem Sommer ist es mal wieder an der 

Zeit, Ihnen ein paar aktuelle Informationen zukommen zu lassen. 

 

Nach der Kommunalwahl hat sich die neue Gemeindevertretung zusammengefunden 

und in der Vertretung sind nunmehr: 

Für die CDU: Volker Schütte-Felsche, Christian Röschmann, Henrike Schurse  

Für die SPD: Andreas Gabbert, Heike Gabbert, Monika Lau 

Für die KWT: Nicolai Pack, Thorsten Ruhberg, Jürgen Anders 

Bürgermeister: Volker Schütte-Felsche, 1.Stv´in. Monika Lau, 2. Stv. Thorsten Ruh-

berg  

Den Vorsitz in den Ausschüssen hat: 

Bau-, Wasser- u. UmweltAusschuss: Christian Röschmann, Finanzausschuss: Thorsten 

Ruhberg und Jugend-/Senioren- und Kulturausschuss: Monika Ehlers 

Das Wahlergebnis im Einzelnen und das Protokoll der konstituierenden Sitzung finden 

Sie auf unserer Webseite:  www.gemeinde-troendel.de 

Persönlich bedanke ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mich 

gern weiter für das Wohl unserer Gemeinde einsetzen.  

Haben Sie Wünsche und Anregungen für die Gemeinde oder haben Sie festgestellt, 

dass etwas nicht in Ordnung/ defekt ist, zögern Sie nicht mich anzurufen. 

 

Die Landesregierung hat den heftig diskutierten Entwurf der Raumordnungspläne 

Windenergie veröffentlicht und das Beteiligungsverfahren eröffnet. Eingesehen wer-

den kann der Entwurf unter: www.schleswig-holstein.de/windenergie und die Frist zur 

Abgabe von Stellungnahmen endet am 04.Januar 2019. In unserem Umfeld ist nur eine 

Vorrangfläche ausgewiesen und zwar in der Gemeinde Schwartbuck, kurz vor Staken-

dorf, als sog. Repoweringfläche.  

 

Am 27.09.2018 wird am Feuerwehrgerätehaus das PoP-Gebäude (Verteilerhaus für 

den Glasfaserausbau) mit einem Schwerlastkran gesetzt. Dazu erfolgt eine Vollsper-
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rung der Straße vom DGH - Richtung Emkendorf ab 07:00 bis voraussichtlich 

09:00 Uhr. Damit beginnt die Tiefbauphase des Glasfaserausbaus in der weiteren Re-

gion, die sich über das Winterhalbjahr erstrecken wird. 

 

Der Herbst naht und die ersten Blätter fallen. Anlass genug, einmal wieder auf die 

Straßenreinigungspflicht, die leider von einigen Bürgern nur sehr stiefmütterlich 

wahrgenommen wird. Verunreinigte Straßen belasten unser Abwassersystem und füh-

ren zur Ablagerungen, ggf. zu Verstopfungen im Rohrnetz, die dann aufwendig besei-

tigt werden müssen. Die Alternative zu einer Reinigung durch die Bürger wäre, diese 

Aufgabe an ein Unternehmen zu vergeben und den Grundeigentümern die Kosten in 

Rechnung zu stellen. Das sollte aber doch im Sinne aller vermieden werden. Satzung 

zum Nachlesen: www.gemeinde-troendel.de 

 

Die Umsetzung von kleineren Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen gestaltet sich au-

ßerordentlich schwierig. Die angefragten Firmen sind derart ausgelastet, dass sie keine 

Aufträge annehmen oder diese auf die lange Bank schieben. Monatelange Wartezeiten 

sind die Folge und die geplanten Ausbesserungsmaßnahmen an den Spurplattenwegen 

bei Diekenbusch und Richtung Hohenhop sowie am Wanderweg sind nicht umsetzbar. 

Äußerst unbefriedigend: die Haushaltsmittel stehen bereit und das Geld kann nicht 

ausgegeben werden. 

 

Alle Haushalte haben den Flyer ALFA (Anruf Linien Fahrt) erhalten. Sie können 

sich 60 Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrt telefonisch bei Taxi Wohlert an-

melden und werden dann an der angegebenen Bushaltestelle vom Taxi zum Bustarif 

abgeholt. Dieser Modellversuch soll die Mobilität in unserer ländlichen Region ver-

bessern und wird aber nur fortgesetzt, wenn er auch genutzt wird. 

 

Die große Kastanie vor dem Eingang des DGH ist – wie so viele Kastanien krank 

(bakterielles Rosskastaniensterben) -  und wird leider aus Gründen der Verkehrssi-

cherheit im Winter gefällt werden müssen 

 

Nachzutragen habe ich noch einen Dank an die Firma Niebuhr, die den Transport der 

beiden Container, die uns vom Land kostenlos überlassen wurden, ohne Rechnungs-

stellung übernommen haben. Die Container stehen mittlerweile nach einer beeindru-

ckenden Kranaktion auf festem Fundament hinter dem Feuerwehrhaus. 

Ein weiterer Dank geht an die Firmen Eick und Meier, für die am DGH gepflanzte 

Tanne. Es ist eine langsam wachsende Sorte, die für viele Jahre in der Weihnachtszeit 

unsere Lichterkette aufnehmen wird. 

 

Übrigens: Wer gerne an einem Abend den lebendigen Adventskalender ausrichten 

möchte, möge sich bitte bei Bärbel Schütte-Felsche, (04381-418200) melden  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Volker Schütte-Felsche 

http://www.gemeinde-troendel.de/

