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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

es sind nun bereits fünf Monate seit der Kommunalwahl 2013 vergangen. Das Team Ihrer CDU konnte 
noch einen Sitz hinzugewinnen, so dass wir jetzt mit 6 Vertretern im Sieker Gemeinderat präsent sind. 
Von den sieben Direktmandaten konnten wir fünf erringen und unser Bürgermeisterkandidat Andreas 
Bitzer erhielt aus dem Stand das zweitbeste Ergebnis aller Bewerber. Wir freuen uns über dieses Ergebnis 
und danken für das überzeugende Votum. Wir sind in allen gemeindlichen Ausschüssen vertreten und 
haben den Vorsitz im Finanzausschuss sowie im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss. Wir stellen mit 
Andreas Bitzer den ersten stellvertretenden Bürgermeister und mit Stefanie Ketelsen die zweite 
stellvertretende Bürgermeisterin. 

Zu den Gemeindevertretern aus den anderen Parteien pflegen wir ein kollegiales Verhältnis. 
Medienwirksamer Klamauk, wie wir ihn aus den "großen Parlamenten" kennen, ist uns fremd. Unsere 
Sitzungen sind alle öffentlich. Erleben Sie doch einmal eine Gemeinderatssitzung oder eine 
Ausschusssitzung mit uns zusammen. Sollte ihr Interesse geweckt werden, sind wir von der CDU Fraktion 
für neue Mitglieder offen. Im vergangenen Jahr konnten wir durch mehrere Neuzugänge unsere Basis 
deutlich verbreitern. Wir sind ein engagiertes Team in dem das Miteinander Spaß macht. 

Wie steht es um unsere Finanzen? 

Nach den Plänen der aktuellen Landesregierung in Kiel aus SPD, Grünen und SSW soll eine gewaltige 
Umverteilung der Steuergelder von den kleineren Kommunen hin zu den kreisfreien Städten erfolgen. 
Wir hoffen sehr, dass dieser Gesetzesentwurf noch abgewendet werden kann, ansonsten würde der uns 
zur Verfügung stehende freie Finanzanteil gegen Null laufen. 

Beschlossen - ebenfalls von unserer neuen Landesregierung - ist allerdings die Verpflichtung, dass 
Grundeigentümer Anliegerbeiträge bei Straßenausbaumaßnahmen zahlen müssen. Die alte CDU/FDP 
Landesregierung hatte gerade den Kommunen freigestellt, ob die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse 
gebeten werden sollen. Die Gemeindevertretung hatte beschlossen, keine Anliegerbeiträge zu erheben. 
Jetzt sind wir jedoch aufgefordert, eine Straßenbaubeitragssatzung zu erlassen, die die finanzielle 
Beteiligung der Anlieger vorsieht. Im Interesse unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger werden wir 
unseren Spielraum ausnutzen, um die Belastung so gering wie möglich zu halten. 

Ralph-Ingo Menzel 

 

Siek bekommt einen Bolzplatz 

Auf der ersten Sitzung des SKS-Ausschusses unter der 
neuen Leitung von Andreas Bitzer wurde beschlossen, 
dass Siek für die Nachwuchsfußballer einen Bolzplatz 
erhalten soll. Auch auf der folgenden Gemeinde-
vertretersitzung wurde die Grünfläche hinter dem 
Neubaugebiet Fichtenweg als absolut geeignet 
angesehen. Hier entsteht ein neuer Treffpunkt für 
unsere Jugend, der relativ zentral liegt und gut zu 
erreichen ist. Über die Größe des Spielfeldes sowie 
der Tore werden jetzt noch Gespräche geführt, wir 
sind aber zuversichtlich, dass die Umsetzung im 
Frühjahr 2014 erfolgen kann.  Stefanie Ketelsen 

 

Neues aus dem Schulverband: 

In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses am 31. Oktober 2013 wurde der Haushalt 
2014 besprochen und verabschiedet, dieser muss nun noch auf der Schulverbandsversammlung am 5. 
Dezember endgültig verabschiedet werden. Größter Posten im Vermögenshaushalt ist der Umbau des 
Verwaltungstraktes des Emil-von-Behring Gymnasiums mit 200.000,- EUR. 

Da die Friedrich Junge Schule keine eigene gymnasiale Oberstufe bekommt, wird sie zukünftig mit dem 
Emil-von-Behring Gymnasium (Großhansdorf) der Selma-Lagerlöf-Schule (Ahrensburg) und dem 
Beruflichen Gymnasium (Ahrensburg) Kooperationen eingehen. … 
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Diese Kooperationen garantieren den Schülerinnen und Schülern der FJS, die sich für die gymnasiale 
Oberstufe durch ihren Notendurchschnitt qualifiziert haben, eine Platz in der Oberstufe einer dieser 
Schulen. Dieses Ziel kann jedoch erst in Kraft treten, wenn die Schulgesetzänderung wie geplant 
umgesetzt wurde. 

Folgende Mitglieder der Gemeindevertretung Siek gehören dem Schulverband an: Bürgermeister Arnold 
Trenner (SPD), Stefanie Ketelsen (CDU), Carsten Berend CDU) und Christian Blank (SPD). 

 

Kurz notiert: 

 Die Arbeiten zum Ausbau des Papendorfer Wegs haben endlich begonnen und sollen im Frühjahr 2014 
abgeschlossen sein. Carsten Berend: „Endlich können die Nutzer des Sportplatzes unbeschwerlicher und 

vor allem beleuchtet zum Sportplatz fahren.“ 

 Am 6. Dezember findet eine Gedenkfeier anlässlich der „Schlacht bei Siek“ von 1813 statt. Hierzu 
werden u. a. Abordnungen der dänischen Armee sowie der Bundeswehr erwartet. Die Veranstaltung 
beginnt um 14:00 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Andreas Koops: „Wir freuen uns, dass auf 

Initiative unseres verstorbenen ehemaligen Fraktionssprechers Volkmar Teetzmann diese Veranstaltung 

durchgeführt wird.“ 

 Selbstverständlich war die Gemeinde Siek Veranstalter der Seniorenausfahrt im August des Jahres 
und nicht der CDU Ortsverband. Andreas Bitzer: „Falls es Irritationen gegeben hatte, bitte ich dies zu 

entschuldigen.“ 

 Für zwei mehrere tausend Quadratmeter große Grundstücke im Ort Siek werden zurzeit 
Bebauungspläne erstellt. Hierzu werden im Bauausschuss und in der Gemeindevertretung 
verschiedene Vorschläge diskutiert. Uwe Grundmann: „Im Interesse und zum Wohle der Sieker 

Bürgerinnen und Bürger geben wir unsere Stimmen für tragfähige Kompromisse.“ 

 Zum Jahreswechsel übernimmt der Kirchengemeindeverband (KGV) die Trägerschaft des Sieker 
Kindergartens. Stefanie Ketelsen: „Wir hoffen, dass jetzt endlich etwas Ruhe einkehrt.“ 

 Der Feldstein am Ortseingang soll im Frühjahr 2014 das Sieker Wappen als Steinmetzarbeit im Format 
ca. 60cm x 70cm erhalten. Frank Werner: „Das Votum im SKS-Ausschuss ist mit 6 Ja-Stimmen und einer 

Enthaltung eindeutig.“ 

 

Grünkohlessen in der Traube – mit Musik und Tanz für Jedermann 

Am Sa., 1. Februar 2014 findet im Landhaus „Zur Traube“ wieder das 
Grünkohlessen um 19:00 Uhr mit anschließendem Tanz für Jedermann statt. 
Karten zum Preis von 19,50 € für Grünkohl satt und anschließender Party 
gibt es ab Ende Dezember nur im Vorverkauf. 
 Landhaus „Zur Traube“, Hauptstr. 47 
 Salon Dwenger, Marktstr. 7 
 oder direkt beim CDU-Ortsverband (s. u.) 

 

Weihnachtsgruß 

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Das Ergebnis der 
Kommunalwahl im Mai hat uns in unserem Wirken bestärkt. Dafür möchten 
wir uns von Herzen bei Ihnen bedanken. Wir werden auch weiterhin tatkräftig 
Verantwortung übernehmen, um so engagiert zur Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde beizutragen. Einige neue Bürgerinnen und Bürger können wir in 
Siek – insbesondere im Neubaugebiet – begrüßen, darüber freuen wir uns 
sehr. Bei einem Rückblick auf das vergangene Jahr werden viele wieder feststellen, dass die Zeit immer 
schneller vergeht. Genießen Sie deshalb umso bewusster ruhige, gemeinsame Stunden im Kreise Ihrer 
Familien. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit sowie viele schöne Feiertage 
im Kreis der Familie; Glück, Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr 2014! 

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 


