
 

Freizeitaktivitäten für Kinder- und 

Jugendliche 

Beim Thema Jugendarbeit in Siek wurde auf der 

letzten Sitzung des SKS-Ausschusses festgestellt, 
dass die Kinder und Jugendlichen ein vielfältiges und 

umfangreiches Angebot für ihre Freizeitgestaltung in 
Siek erhalten. Ob für kreative Köpfe, Sport 

begeisterte, Abenteuerlustige oder Chillende ... in 
Siek wird unseren Kindern tolles (an-) geboten.  

Der SV Siek bietet mit sechs Sparten (Basketball, 

Badminton, Fußball, Karate, Kinderturnen und 
Tischtennis) ein umfangreiches Sportprogramm. 

Reiten, Tennis und Golf runden das Sportprogramm 
für unsere Kinder in unserer Gemeinde ab. 

 

 

 

 

 

 

Der Kreisjungendring (KJR) öffnet die Türen des 

Jugendtreffs zweimal in der Woche. Hier können 
die Sieker Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren jeden 

Montag von 15:00 - 17:30 Uhr und am Mittwoch 
für Kinder ab 12 Jahren von 17:30 - 20:00 Uhr ohne 

Anmeldung und ohne Kostenbeteiligung in geselli-

ger Runde spielen, schnacken oder chillen. Für 
2017 hat der KJR wieder tolle Events wie beispiels-

weise ein Kickerturnier, einen Segeltörn auf der 
Ostsee und viele andere Aktivitäten geplant. 

Der Kreativität ist im "Kinderatelier Klecks" von 

Maike Schacht keine Grenze gesetzt. Hier wird 
gemalt, gezeichnet, geklebt und gebastelt.  

Wussten Sie eigentlich, dass die Jugendfeuerwehr 

Siek-Meilsdorf nicht nur "typischen" Feuerwehr-
dienst abhält, sondern auch z.B. Ausfahrten in den 

Ferien organisiert? Alle zwei Wochen an Montagen 
treffen sich die Jungs und Mädels im Alter von 10 

bis 18 Jahren aus Siek und Meilsdorf zum Übungs-
dienst, um Löschübungen und den Umgang mit 

den Feuerwehrfahrzeugen zu erlernen. Aber auch 
der Spaß darf nicht zu kurz kommen, Schwimmen, 

gemeinsame Ausflüge, Eisessen und ein großes 
Zeltlager stehen ebenfalls immer auf dem Dienst-

plan neben der Feuerwehrarbeit. 

Ein weiterer ehrenamtlich geführter Verein wurde in 

diesem Jahr ins Vereinsregister eingetragen: Kinder- 

und Jugendarbeit Siek e.V. (Ki-Ju-Si). Im Vordergrund 
steht jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr das 

Theater spielen. Durch die geäußerten Ideen und 
Wünsche der Kinder sind in 2016 tolle Ausfahrten 

(z. B. Besuch des Musicals König der Löwen) und eine 
Kinderdisko im Kotten des Sieker Kreises entstanden. 

Aufgrund der tollen Resonanz gibt es auch für das 
kommende Jahr konkrete Planungen von mehreren 

Veranstaltungen/ Ausflügen. 

Die Termine der Vereine/ Veranstaltungen sind 

auch im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.cdusiek.de/index.php/gemeinde-siek. 

Wir können uns glücklich schätzen, dass unseren Kin-

dern und Jugendlichen ein vielfältiges Angebot zur 

Gestaltung der Freizeit und Hobbys gemacht wird. 

Frank Werner 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zum Ablauf des Jahres informieren wir Sie wieder 

über den Stand einzelner Projekte in der Gemeinde 
Siek. 

 

Aktuelles zu KiTa, Bauhof und Feuerwehr 

Im Sommer hatten sich die beiden Fraktionen in 

der Gemeindevertretung zu der Thematik 
Standortfrage „zerstritten“. Doch nach der 

Sommerpause kam wieder Bewegung in die etwas 
verfahrene Situation. Insgesamt sehen wir von der 

CDU unseren Kurs durch die vielen Reaktionen aus 
der Bevölkerung und der Feuerwehr bestätigt. Auf 

unserer Homepage finden Sie zu diesem Thema 
weitere ausführliche Hintergrundinformationen. 

Am 13. September hat die Gemeindevertretung 
gemeinsam einen Kompromiss erarbeitet, der von 

den 11 anwesenden Mitgliedern einstimmig 
angenommen wurde. Dieser sieht vor, die 

Gespräche mit dem Eigentümer des Grundstückes 

hinter der Mehrzweckhalle fortzuführen. Vorerst soll 

ein Teil der Fläche Ecke Alte Landstr./ Hinterm Dorf 

für den Neubau der Kindertagesstätte erworben 

werden. 

Ferner soll eine Kaufoption zur Erweiterung der 

Fläche für den möglichen Neubau des 

Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofs vereinbart 

werden. Die Gemeindevertretung einigte sich, ein 

unabhängiges Planungsbüro zu beauftragen, diese 

Fläche mit dem möglichen Standort bei EDEKA 

bauplanungs- und bauordnungsrechtlich sowie 

hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. 

Dabei sollen die vorliegenden Stellungnahmen der 

HFUK Nord und der Fachaufsicht Feuerwehr des 

http://www.cdusiek.de/index.php/gemeinde-siek


 

Kreises Stormarn berücksichtigt werden. Nach 

Vorliegen der Standortanalysen entscheidet die 

Gemeindevertretung. 

Ende November hat das beschlossene Gespräch 

mit einem Planungsbüro stattgefunden. Hier hat 
sich deutlich gezeigt, dass diese Entscheidung 

absolut richtig war – auch wenn jetzt etwas von 

dem ursprünglichen Beschluss abgewichen wird. 

Alle Gemeindevertreterinnen und –vertreter 

entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen – 
zumindest sollten sie es tun. Ein unabhängiger 

Gutachter hat einen viel größeren Blick auf das 
Ganze – uneingeschränkt von persönlichen 

Interessen. Zugegeben, hier wird im Vorfeld etwas 
mehr Geld investiert. Wir denken aber, das Geld ist 

gut eingesetzt und wird im laufenden Prozess 
wieder eingespart. 

Das Planungsbüro hat in diesem Gespräch 
zusätzliche Alternativflächen ins Spiel gebracht 

und nachvollziehbar ausführlich erläutert, wie das 
weitere Vorgehen zum gemeinsamen Ziel führen 

wird. 

Wir sind überzeugt, dass auf der kommenden 

Bauausschusssitzung erste Zwischenziele 
vorgestellt werden und so ein gemeinsames 

Vorgehen innerhalb der Gemeindevertretung Siek 

wieder ermöglicht werden kann. Zum Wohle aller 
Sieker Bürgerinnen und Bürger – sowohl im 

Bereich Brandschutz als auch im Bereich 
Kindertagesstätte. Andreas Bitzer 

 

Kurz notiert: 

 Neue Spielgeräte: Für das kommende Jahr sind 
im Haushalt wiederum 10.000,- € für neue 

Spielgeräte eingeplant. Wir freuen uns auch 
über Ihre Anregungen, die im SKS-Ausschuss 

beraten werden können. 
Email: sks@gemeindesiek.de

 

 Wiederkehrende Beiträge 

Die Einführung gestaltet sich deutlich 

aufwändiger und nimmt mehr Zeit in Anspruch 
als geplant. Deshalb musste zunächst für eine 

Übergangszeit eine Straßenbaubeitragssatzung 
beschlossen werden. Die finanzielle Beteiligung 

der Bürgerinnen und Bürger haben wird dabei 
so gering wie möglich angesetzt. 

 Ehrung verdienter Sieker Bürgerinnen und 

Bürger - in diesem Jahr wurden geehrt: 

 Das Ehepaar Dieta und Uwe Kahle setzt sich 
seit Jahren unermüdlich für die Kultur in Siek 

ein und ist verantwortlich für den „Kotten“ 
im alten Landhof am Sieker Berg. 

 Der Gemeindewehrführer Herr Holger 
Wollmer trägt seit 1987 auf vielen Ebenen 

verantwortlich zu Sicherung des 
Brandschutzes in der Gemeinde bei. 

 Klaus Unger ist seit Jahrzenten ehrenamtlich 

im SV Siek tätig und uns allen als 
Vorsitzender mit einem großen Engagement 

sehr bekannt. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 Aktuelle Termine veröffentlichen wir auch auf 
unserer Homepage www.cdusiek.de. Hier 
finden Sie u. a. alle Sitzungstermine der 
Gemeindevertretung sowie der Ausschüsse.

Weihnachtsgruß 

In den Vorweihnachtstagen blicken wir zurück und 

überdenken noch einmal, was sich in den vergange-
nen 12 Monaten alles getan hat.  

Auf Gemeindeebene sind wir in mit einigen Dingen 

wieder ein Stück weiter gekommen. Auch wenn wir 
uns gewünscht hätten, dass schon deutlich mehr Er-

gebnisse zu sehen wären. In vielen Bereichen 
steigen die Kosten immens – die Einnahmen können 

den Bedarf nur ansatzweise decken. Und doch sind 
dies kleine Probleme, wenn wir das Weltgeschehen 

genauer betrachten. Kriege, Armut, Hunger und Not 
in vielen Ländern führen zu einer Flüchtlingskrise 

von noch nie dagewesenem Ausmaß – auch wenn 

wir hier in Deutschland rückläufige Zahlen 
wahrnehmen. 

Diese Menschen 

haben „echte“ Sor-
gen. Unsere Prob-

leme und zwischen-
menschlichen 

Schwierigkeiten 
wirken daneben 

verschwindend klein. 

Viele blicken mit Sorge auf die Entwicklung in 

Russland, der Türkei und jetzt auch in den USA. Wie 
werden deren Staatsoberhäupter künftig agieren? 

Auf Europaebene zeichnet sich eine deutliche 
„Nationalgesinnung“ ab. Und auch wir blicken mit 

etwas Sorge auf die kommende Land- sowie 
Bundestagswahl. 

Wir sollten froh und dankbar sein, in einem friedli-

chen Land leben zu dürfen und vom Wohlstand 

profitieren zu können. Genießen Sie bewusst die 
gemeinsamen Stunden im Kreise Ihrer Familien. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweih-

nachtszeit, Frohe Weihnachten sowie Glück, 
Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr 2017! 

Ihr CDU Ortsverband Siek-Meilsdorf 
V. i. S. d. P.: CDU Ortsverband Siek-Meilsdorf,  

1. Vorsitzender Andreas Bitzer, Tel 04107 / 74 38 

E-Mail: a.bitzer@cdusiek.de 

www.facebook.com/CDUSiekMeilsdorf 
www.facebook.com/CDUSiekMeilsdorf 

http://www.cdusiek.de/

