
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2018 war für uns, die CDU Siek-Meilsdorf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Konnten wir doch bei den 
Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres in unserer Gemeinde die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen und dadurch 
den Bürgermeister stellen. Von den 13 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern hat es lediglich bei dreien eine 
Veränderung gegeben, sodass eine breite kommunalpolitische Erfahrung im neuen Gemeinderat vorhanden ist.  

Auch wenn unser neuer Bürgermeister, Andreas Bitzer, erst seit dem 12. Juni im Amt ist, so ist der neue Führungsstil 
deutlich spürbar. Moderne Kommunikationsmedien werden eingesetzt um die gesamte Gemeindevertretung voll 
umfänglich und sofort über alles Wichtige in der Gemeinde in Kenntnis zu setzen. Die Gemeinderatssitzungen werden 
perfekt vorbereitet, zielgerichtet und zügig durch den Bürgermeister geleitet.  

Besprechungen in der Amtsverwaltung, ob mit den Architekten und Planern unserer großen Bauvorhaben oder mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes und des Kreises sind immer geprägt von Sachverstand und klaren 
Zielvorgaben. Und der neue Stil scheint sich auf alle Beteiligten positiv auszuwirken. Unsere Amtsverwaltung macht 
einen wirklich guten Job. Es wird alles getan, um unsere kleinen Aufträge und insbesondere Großprojekte so schnell wie 
möglich zu realisieren. Unsere Gemeindevertretung ist engagiert und motiviert und bringt sich über Parteigrenzen 
hinweg zum Wohle unserer Gemeinde ein. Ja, die Arbeit in der Gemeindevertretung ist ausgesprochen erfreulich. 

 

Verbindungsstraße Meilsdorf – Ahrensburg / Ahrensfelde 

Manche Dinge brauchen etwas länger. Das trifft für die überfällige Instandsetzung der Verbindungsstraße Meilsdorf – 
Ahrensburg / Ahrensfelde in besonderem Maße zu. Mehrere Gespräche über viele Jahre, konkrete Bauplanungen und 
schließlich dann doch eine sehr zügige Bauausführung haben jetzt für ein großes Stück Zufriedenheit gesorgt. In diesem 
Sommer ist nunmehr eine wirklich gelungene und großartig ausgeführte neue Straße für den Verkehr freigegeben 
worden. An dieser Stelle geht auch ein besonderer Dank an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  der 
Ahrensburger Stadtverwaltung sowie der Sieker Amtsverwaltung, die maßgeblich hierzu beigetragen haben. 
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Neubau Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus 

Die Planung unserer beiden Großprojekte nehmen immer mehr an Gestalt an. Konkrete Entwürfe sowie Bauzeichnun-
gen sind von dem Planungsbüro bereits erstellt. Hierzu waren viele Einzelfragen zu klären wie bspw. Anzahl der 

Elementar- und Krippengruppen, Raumkon-
zept, Raumgrößen, Art der Heizungsanlage 
usw. Bei all diesen Fragen haben Gemeinde-
vertretung, KiTa-Betreiber, Planer und die 
Amtsverwaltung sehr eng zusammengear-
beitet, so dass aus unserer Sicht eine ganz 
hervorragende Kindertagesstätte entstehen 
wird. Die KiTa bietet in den neuen Räum-
lichkeiten Platz für drei Elementar- und 
zwei Krippengruppen, außerdem ist ein 
Bewegungsraum im Gebäude unterge-
bracht. Auch auf dem großen Außenge-
lände werden sich die Kinder wohlfühlen, 
wenn sie im Jahr 2020 in die neuen Räum-
lichkeiten umziehen können. 



Gleiches gilt für das Feuerwehrgerätehaus, bei dem die Feuerwehr Siek und die HFUK (Unfallkasse) ganz eng in alle 
Planungen involviert sind. Es entsteht ein ebenerdiger Bau mit Schulungsraum, geschlechtergetrennten Umkleide- und 
Duschräumen sowie eine Fahrzeughalle für insgesamt drei Fahrzeuge. Die Jugendfeuerwehr zieht von Meilsdorf nach 
Siek in das neue Gerätehaus mit ein, so dass hier ein weiterer Mannschaftstransportwagen (MTW) untergebracht wird. 
Als Besonderheit hat sich die Gemeindevertretung für ein begrüntes Dach entschieden. 

Zurzeit muss noch die Entwässerung mit der zuständigen Behörde abschließend geklärt werden. Insgesamt wird mit den 
Gebäuden, Zufahrten und Plätzen eine sehr große Fläche versiegelt, so dass ein rechnerischer Nachweis unseres Regen-
rückhaltebeckens an der Lohe umfangreich und aufwendig erforderlich ist. Zudem wurden die Ausgleichsflächen und die 
hier umzusetzenden konkreten Ausgleichsmaßnahmen noch nicht abschließend festleget. Beide Aspekte führen zu einem 
etwas verzögerten Baubeginn im kommenden Jahr. Nach wie vor planen wir mit einer Fertigstellung im Jahr 2020. 

 

Bauhof mit einem Schritt Vorsprung – B-Plan und F-Plan waren bereits zuvor genehmigt 

Für den neu zu errichtenden Bauhof liegt inzwischen die Baugenehmigung vor. In einem Planungsgespräch mit dem 
Architekten und den Bauhofmitarbeitern wurden zuvor letzte Anpassungen besprochen. Auf dem Dach wird eine 
Photovoltaikanlage installiert. Zudem entstehen zwei Tankstellen für Elektroautos. In das Gebäude wird eine 
Waschanlage für die Fahrzeuge des Bauhofs und der Feuerwehren integriert. 

 

Haushalt 2019 

die Gemeindevertretung hat 
in ihrer letzten Sitzung des 
Jahres den Haushalt für das 
Jahr 2019 beschlossen. Trotz 
der großen Ausgaben in den 
kommenden Jahren wurden 
Grund- sowie Gewerbesteuer 
nicht angehoben. Auch die 
Gebühren für die Elementar-
gruppen in der KiTa sollen bis 
zum Umzug ins neue Gebäude 
stabil bleiben. Zur Finanzie-
rung der Bauprojekte plant die 
Gemeinde Kredite in Höhe 
von 3,5 Mio € im Jahr 2019 
sowie 1,5 Mio. € im Jahr 2020 
aufzunehmen. 



 

Eine Wassermatschanlage für den Spielplatz in Siek 

Am 22. August hat sich der Sozial-, Kultur- und Sportausschuss mit einer Wassermatschanlage beschäftigt. Erste Ideen 
wurden grafisch vorgestellt und Preise angefordert. Nun steht fest: 2019 kommt der erste Abschnitt bestehend aus 
Wasserpumpe, Wasserauffangbecken und Wasserbahnen. Im Sandboden können dann die Wasserlaufbahnen beliebig 
weiter gebuddelt werden. Der Spielplatz in Siek bietet genügend Fläche, um eventuell auch eine Erweiterung der 
Anlage in den kommenden Jahren zu ermöglichen. Wir hoffen, mit dieser Entscheidung für viele leuchtende 
Kinderaugen zu sorgen und sind uns sicher, dass auch die Großen 
viel Freude gemeinsam mit dem Nachwuchs haben. 

 

Ehrung verdienter Sieker Bürgerinnen und Bürger 

Auf der Seniorenweihnachtsfeier wurde Manfred Jepp für sein 
ehrenamtliches Engagement und seine umfangreiche gemeinnützige 
Tätigkeit in der Feuerwehr Meilsdorf, im SV Siek sowie Sozialverband 
Deutschlands geehrt. Herr Jepp ist bis heute seit über 40 Jahren 
immer an erster Stelle mit dabei, wenn es um kleine oder große 
Arbeiten und Unterstützungen geht. 

Bei Kurt Mertinkat hat sich unser Bürgermeister im Namen der 
Gemeinde Siek für die jahrzehntelange Planung und Durchführung 
der Kinder- sowie Jugendweihnachtfeiern herzlich bedankt. 

 

Weihnachtsgruß 

Ein bewegtes Jahr 2018 neigt sich dem Ende. Als Gemeinde-
vertreterinnen und Gemeindevertreter sowie bürgerliche 
Mitglieder haben wir über Parteigrenzen hinweg wieder viel für 
die Sieker und Meilsdorfer Bürgerinnen und Bürger erreicht. 
Der große Erfolg bei der Kommunalwahl im Mai bestätigt 
unsere Arbeit der letzten Jahre. Mit der Umsetzung der Groß-
projekte in den kommenden Jahren trägt die Gemeinde weiter 
mit großen Schritten zu einem lebenswerten Wohnort bei. Wir 
alle können froh und dankbar sein, die Gemeinde Siek unsere 
Heimat zu nennen. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, frohe 
Weihnachten sowie Glück, Gesundheit und alles Gute für das 
neue Jahr 2019! 

Ihr CDU Ortsverband Siek-Meilsdorf. 


