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NEWSLETTER SPD-DANNEWERK 1/2019 

mit den folgenden Zeilen wollen wir über aktuelle politische Themen in 
Dannewerk informieren. Wer keinen Newsletter der SPD-Dannewerk erhalten 

möchte, schicke mir einfach eine Mail. 
 

Über Anmerkungen oder Rückmeldungen würden wir uns freuen. 
 

Mit freundlichem Gruß 
Gerhard Schulz, SPD-Ortsvereinsvorsitzender 

 

Kurz vor Weihnachten 2019 hatte die Gemeinde-
vertretung die Arbeiten zur Erschließung der Erwei-
terung des Baugebiets „Westerkoppel“ vergeben. 
Die Kosten wurden mit ca. 417.000 € veranschlagt. 
Mit der Baumaßnahmen sollten 19 Grundstücke 
erschlossen werden. Diese Grundstücke bieten sehr 
unterschiedliche Möglichen der Bebauung, vom 
Einzel– oder Doppelhaus, „Stadtvillen“ und Wohn-
anlage mit drei Wohneinheiten. Die notwendige 
Satzung ist dann auf der Gemeindevertretersitzung 
am 21. Januar beschlossen worden. Diese Erweite-
rung des Baugebiets Nr. 3 südlich und westlich der 
„Plettkoppel“ ist wahrscheinlich die letzte bauliche 
Entwicklung der Gemeinde. Inzwischen sind auch 
fast alle Grundstücke verkauft und einige Häuser 
sind bald bezugsfertig. 

Info-Kasten 

Kontrollrecht: Jedem Gemeindevertreter 

hat die Bürgermeisterin auf Verlangen Aus-

kunft bzw. Akteneinsicht zu erteilen. In 

amtsangehörigen Gemeinden (Dannewerk) 

ist hierfür der Amtsdirektor zuständig. Die 

Gemeinde Dannewerk führt keinen eigenen 

Schriftverkehr. Selbstverständlich sind die 

Gemeindevertreter bereits bei der Annahme 

ihres Mandats zur Verschwiegenheit ver-

pflichtet, sofern es sich um vertrauliche In-

formationen handelt. Wird die Auskunft 

verweigert, so kann der Berechtigte im Ver-

waltungsstreitverfahren vorgehen. 

(Nachzulesen in § 30 der Gemeindeordnung 

für Schleswig-Holstein). 

Besuch der alten Kiesgrube 

Die Zauneidechse bekommt einen neuen Lebensraum 

in Dannewerk. In der alten Kiesgrube schafft die 

Stiftung Naturschutz für diese bedrohte Reptilienart 

eine Überlebenschance. Der SPD-Ortsverein Danne-

werk lädt ein zu einer kleinen Besichtigung am 20. 

August 2019. Unter fachkundiger Führung von der 

Stiftung und der Naturschutzbehörde können wir ca. 

eine Stunde diese alte Kiesgrube erkunden.  

Bitte Anmeldungen unter 04624-8918 (AB) 

Neues Baugebiet erschlossen, schon  

bald ziehen die ersten Bewohner ein 
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Neue Bushaltestelle und erweiterte Linie ab 2020 

Der Kreis Schleswig-Flensburg hat mit der Vergabe des ÖPNV-Teilnetzes Süd u.a. in der Gemeinde Dannewerk mit 

der Linie 1512 ab 2020 einen neuen Bushalt beim Dannewerk Museum eingeführt und mit der Linie 1511 die Mög-

lichkeit geschaffen  zweimal täglich hin und dreimal täglich zurück nach Busdorf (Schulstraße) mit dem „Kreis-Bus“ 

zu fahren.  Und wenn alles klappt wird auch die „Elternbeteiligung“  für den Schülerverkehr ab Schuljahr 20/21 

durch Beschluss des Kreistages gestrichen. 

Schnelles Internet für die Gemeinden des Amtes Haddeby 

Ab nächsten Monat sollen die ersten Arbeiten für den Breitbandausbau beginnen und zum Ende des Jahres 2019 ein 

erster Teil in der Gemeinde Dannewerk angeschlossen sein. Über 2.500 neue Anschlüsse werden dann bis 2020 in 

den Gemeinden des Amtes für ca. 10 Mio. € hergestellt. 

4,3 Mio. € für ein neues Amtsgebäude 

Wenn es nach einer Mehrheit im Amtsausschuss geht, wird ein neues Amtsgebäude im Gewerbegebiet Wikingerland 

gebaut. Die erste Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 4,3 Mio. €. Nach Beschluss des Amtsausschusses soll ein Ar-

chitektenwettbewerb durchgeführt werden, um genauere Zahlen zu bekommen. Es gab auch Kritik, da Alternativ-

lösungen nicht genügend berücksichtigt wurden. Auch die Dannewerker Vertreter haben nur zur Hälfte zugestimmt. 

Neue Straßenlampen für Kurburg? 

Die Gemeindevertretung plant die Anschaffung von 16 neuen Straßenlampen für den Ortsteil Kurburg. Die Kosten 

belaufen sich auf ca. 40.000 €. Ob durch diese Maßnahme Unfälle vermieden und der Schulweg am Rad– und Geh-

weg sicherer wird, ist anzuzweifeln. 

Neues vom Jakob-Kreuz-Kraut und was macht 

eigentlich der Blutbär 

Die Bekämpfung des Jakob-Kreuz-Krautes ist 

für dieses Jahr abgeschlossen. Doch wer sich 

einmal fachlich und sachlich informieren will, 

schaut einmal unter   

https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-

pflanzen/pflanzen/  

Der Blutbär ist ein Nachtfalter 

(hier die Raupe) hat sich auf das 

für andere Tiere giftige Jakob-

Kreuz-Kraut spezialisiert und 

braucht diese Pflanze zum Überleben. 

Volksbegehren zum Schutz des Wasser unterstützen! 
 Eintragungsfrist vom 2. September 2019—2. März 2020. 

42.000 Unterschriften hat die Volksinitiative zum Schutz des Wassers bereits gesammelt. Mit dieser Initiative soll 

u.a. der Schutz des Wasser vor z.B.  Ölbohrungen und Haftungsfragen verbessert werden. Außerdem sollen Zustän-

digkeiten auf die Kreise verlagert werden und den Behörden soll es ermöglicht werden, Informationen an die Öffent-

lichkeit zu geben, die bisher als „Betriebsgeheimnisse“ behandelt werden mussten. In der Eintragungsfrist müssen 

jetzt ca. 80.000 Unterschriften für die Durchführung eines Volksentscheides unterschreiben. Wer das Volksbegehren 

zum Schutz des Wassers unterstützen möchte, kann sich beim Amt Haddeby zu den Öffnungszeiten (Montag, Diens-

tag, Donnerstag und Freitag 8-12.30 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14-17 Uhr) in die amtlichen Listen ein-

tragen. Ob es noch zu einer Änderung des Textes kommt, wird das Landesverfassungsgericht am 1. Oktober 2019 

entscheiden.  https://vi-wasser.de/files/Volksinitiative%20Wassergesetz%20SH.pdf 


