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DE MÖHLENKIEKER

INHALT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Grebin,  

der Abreißkalender ist dünn geworden. Die Weihnachtszeit ist vorbei und es ist 

nur noch kurze Zeit, dann feiern wir Sylvester und stehen an der Schwelle zu 

einem neuen Jahr. Dies ist und war die Zeit der Besinnung, aber auch die Zeit, 

um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen Ausblick auf das neue 

Jahr zu wagen. 

Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind für die meisten Menschen in 

dieser Welt die wichtigsten und schönsten Feste des Jahres. Es gibt uns Gele-

GERHARD MANZKE

VORSITZENDER
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genheit, auch einmal über unseren alltäglichen Horizont hinauszublicken auf die 

Dinge, die wirklich wichtig sind. Gesundheit lässt sich z. B. nicht in Geschenkpapier 

wickeln und unter den Christbaum legen. Auch Glück kann man nicht kaufen. Den-

noch sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden Geschenke, für die 

wir nicht dankbar genug sein können. 

Im abgelaufenen Jahr hat der CDU Ortsverband wieder zahlreiche Veranstaltungen 

in der Gemeinde Grebin durchgeführt, alle waren gut besucht und haben sich 

grosser Beliebtheit erfreut. Mein Dank gilt allen Helfern dieser Veranstaltungen. 

Den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, 

die daran mitgearbeitet haben, die Gemeinde Grebin lebens- und vor allem lie-

benswert zu gestalten. Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, 

die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in den Vereinen und 

Verbänden ehrenamtlich engagiert haben. Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern 

der Gemeindevertretung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ge-

meinde recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. Ich danke für ihr Mitdenken, 

Mitwirken und Mitarbeiten. 

Auch im Neuen Jahr 2017 führt der CDU- Ortsverband wieder einige Veranstal-

tungen durch. Die Termine und Veranstaltungsorte können sie dem beiliegendem 

Terminkalender der Gemeinde Grebin entnehmen. 

Sollten Sie noch Fragen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte vertrau-

ensvoll an mich oder an die anderen Vorstandsmitglieder. Vor uns liegt nun ein 

weiteres Jahr mit vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Jahreswechsel und ein friedliches,   

erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit 

Gerhard Manzke, Vorsitzender CDU Grebin
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JOACHIM BURGEMEISTER

FRAKTIONSVORSITZENDER

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der           

Gemeinde Grebin,  

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 

Das Jahr 2016 war für unsere Fraktion auch ein 

Jahr des personellen Umbruchs. Unser Geschäfts-

ausschussvorsitzende Gerhard Manzke musste 

aus gesundheitlichen Gründen seine politischen 

Ämter niederlegen. Wie wünschen ihm alles Gute 

und bauen darauf, dass er uns zur nächsten Kom-

munalwahl wieder zur Verfügung steht. Dirk 

Paustian in die Gemeindevertretung und Karin Gremmel als bürgerliches Mit-

glied in den Geschäftsausschuss sind nachgerückt. Die Aufgaben von Gerhard 

Manzke sind auf Dietmar Brückner (1. Stellv. Bürgermeister) und mich 

(Geschäftsausschussvorsitzender) übertragen worden. Gemeinsam und sich 

gegenseitig unterstützend stellt sich die gesamte Fraktion in Geschlossenheit 

den Aufgaben. 

Aus kommunalpolitischer Sicht ist das Jahr positiv für die Gemeinde verlaufen. 

Das Mühlencafé wurde veräußert und eine Entscheidung über die Zukunft des 

Standortes der Grebiner Feuerwehr wurde getroffen. 

Das Mühlencafé hat einen neuen Eigentümer. Hinter den Kulissen wird intensiv 

an der weiteren Entwicklung gearbeitet. Die baurechtlichen Rahmenbedingun-

gen werden erarbeitet, aber alles braucht seine Zeit. Wir sind guter Dinge, dass 

sich im kommenden Jahr auch optisch die weitere Entwicklung abzeichnet. Wie 

es aussehen kann zeigen die Aktivitäten an und in der Mühle, die an den neuen 
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Eigentümer des Mühlencafés vermietet wurde. Für die Gemeinde und den Tou-

rismus ist es eine bedeutsame positive Entwicklung.  

Die Gemeindevertretung hat der Arbeitsgruppe Feuerwehr die Zusage erteilt, 

noch in 2016 eine Entscheidung über den Standort der Feuerwehr in Grebin zu 

treffen. Aufgrund des Alters des Feuerwehrfahrzeuges ist eine Neuanschaffung 

von Nöten, um auch künftig den Brandschutz in der Gemeinde aufrecht zu er-

halten. Ein neues Feuerwehrfahrzeug hat standardmäßig eine Höhe von 3,30 m, 

so dass es nicht mehr in das jetzige Feuerwehrgerätehaus eingestellt werden 

kann. Die Alternativen, ein neues Gebäude in Nachbarschaft zum Sportheim zu 

erstellen oder das vorhandene Gebäude baulich zu verändern, wurden einge-

hend beleuchtet. Letztlich ist die Lösung gefunden worden, die Aktivitäten in 

ein Feuerwehrfahrzeug mit einer niedrigeren Bauweise zu richten. Ein Spezial-

fahrzeug wird zwar etwas teurer, aber die Kosten sind geringer als Baumaßnah-

men. 

Die Haushaltssituation unserer Gemeinde erlaubt nur einen geringen finanziel-

len Spielraum. 

Mein Dank gilt allen Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Geschäfts-

ausschusses für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Gemeinsam 

und in Geschlossenheit werden wir auch die künftigen Aufgaben für unsere Ge-

meinde meistern. 

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern für das neue Jahr Gesundheit, 

Glück und Zufriedenheit.  

Joachim Burgemeister 
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KARIN GREMMEL
BÜRGERLICHES MITGLIED
Vorstellung: 

Am 21.Oktober 1946 wurde ich als älteste Tochter 

des Kapitäns Karl-Heinz Sommer und seiner Ehe-

frau Edith (Pharmazeutin) in Hamburg geboren. 

Seit 1954 in Kiel wohnhaft, wo mein Vater Kanal- 

und Seelotse geworden war, ging ich dort zu-

nächst zur Grundschule und später auf die Ri-

carda-Huch-Schule, damals ein reines Mädchen-

gymnasium, das auch vier meiner Schwestern 

besuchten. Nach der Ausbildung zur medizinisch-

technischen-Assistentin an der Universität Kiel, 

arbeitete ich 15 Jahre an der Radiologischen Uni-

versiätsklinik, zuletzt als Leitende MTA. 1982 hei-

ratete ich und zog nach Grebin in den Behler Weg, wo ich mich seitdem ausge-

sprochen heimisch fühle. Durch die Arbeit meines Mannes als Direktor der Radi-

ologischen Universitätsklinik war unser Leben zunächst doch sehr kielorientiert 

und erst nach der Emeritierung meines Mannes und seinem Rückzug ins Privat-

leben bekam Grebin die ihm zustehende Bedeutung auch für ihn. Meine damals 

geschlossenen Freundschaften haben bis heute Bestand. Nach dem Tod meines 

Mannes 1999, er war viele Jahre sehr krank gewesen, mußte ich mir neue Inhal-

te suchen, wozu z.B. auch das Reiten gehörte. Dieser Sport hat mich mit vielen 

sehr netten Menschen im Dorf zusammengebracht, mein Pferd, das ich damals 

den hier ansässigen Isländern abkaufte, die in ihre Heimat zurückkehren woll-

ten und gemäß den Vorschriften ihres Landes keinerlei mit dem Reitsport zu-

sammenhängenden Gegenstände reimportieren durften, lebt noch immer bei 

Christine Neuschulz, der Besitzerin der Hofkneipe, die ihn hingebungsvoll ver-

sorgt und ihm ein schönes Alter zwischen ihren Pferden ermöglicht. Darüber 

hinaus beschäftige ich mich mit verschiedenen Fremdsprachen, wie z.B. Spa-

nisch, Dänisch und Polnisch (das war mir aber zu schwer), auch dabei lernte ich 

viele neue Freundinnen kennen, die heute nicht mehr aus meinem Leben weg-

zudenken sind. Schließlich entschloß ich mich, der CDU beizutreten und in un-
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serem Ortsverband machte ich, obwohl ich den 70  schon recht nahe war, 

schnell "Karriere".

Sehr geehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!  

Erst seit wenigen Jahren bin ich Mitglied im Ortsverein Grebin der CDU. In die-

ser kurzen Zeit wurde ich bei der letzten Kommunalwahl zum Stellvertretenden 

Bürgerlichen Mitglied gewählt und habe seinerzeit damit begonnen, mich unter 

Anleitung meiner Freunde in der Partei in die politische Arbeit unserer Gemein-

de einzuarbeiten. So habe ich bei fast allen Sitzungen des Geschäftsausschusses 

und der Gemeindevertreterversammlung im Publikum gesessen, um für den 

Fall, Dirk Paustian vertreten zu müssen, gerüstet zu sein. Darüber hinaus habe 

ich an nahezu allen Fraktionssitzungen der CDU teilgenommen und dort auch 

mitdiskutieren können.  

In diesem Sommer nun erforderten krankheitsbedingte Situationen eine perso-

nelle Umbesetzung, wie wir ja auch schon in unserer Fraktionsinfo vor einigen 

Monaten mitgeteilt haben. Dirk Paustian rückte nach dem Rücktritt von 

Gerhard Manzke als Gemeindevertreter nach und ich trat an seine Stelle als 

Bürgerliches Mitglied. 

Die Arbeit in der Partei, hier bin ich als Beisitzerin Mitglied des Vorstandes, für 

die Gemeinde bereitet mir viel Freude, und das Gefühl, etwas zum Gemeinwohl 

beitragen zu können, ist sehr zufriedenstellend, auch noch in meinem Alter. Das 

nächste Jahr wird zeigen, wo ich meine Kräfte gezielt und der Allgemeinheit 

dienend einbringen kann.  

Ich wünsche uns allen für das kommende Jahr in erster Linie Gesundheit und 

dass ein wenig Ruhe und Ausgeglichenheit die Arbeit unserer CDU begleiten 

möge, dies kann für unser Land und unsere Gemeinde nur von Vorteil sein.  

Ihre Karin Gremmel  
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DIETMAR BRÜCKNER
AG BAU- UND WEGEANGELEGENHEITEN

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ein ereignisreiches Jahr in der Gemeinde neigt 

sich dem Ende. Die letzte Gemeindevertretersit-

zung des Jahres ist vorbei und wir haben den 

Haushalt für 2017 nur mit Hilfe einer Kreditauf-

nahme beschließen können. Das wird sich natür-

lich in den Aktivitäten der Bau– und Wege AG 

wiederspiegeln. Es können aufgrund der finanziel-

len Situation keine großen Baumaßnahmen ange-

gangen werden. Kleinere Maßnahmen wie ein 

neuer Feuerlöschtank in Kakelsberg, Ertüchtigung 

aller Feuerlöschteiche oder die Sanierung der 

Bankette in Behl sind im Haushalt 2017 verankert und werden bzw. müssen 

auch ausgeführt werden, da die Gemeinde für den Brandschutz zuständig ist.   

Unsere Straßenbaubeitragssatzung ist erst einmal auf Eis gelegt. Sie wurde 

durch die GeKom überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. Da aber zur 

Zeit keine Maßnahmen anstehen, sind wir übereingekommen, die Satzung nicht 

zum jetzigen Zeitpunkt zu beschließen. Mal sehen, was dazu im nächsten Jahr 

aus der Landesregierung kommt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das neue Jahr 2017. 

Herzlichst Ihr 
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DIRK PAUSTIAN
AG SOZIALES UND KULTUR
Ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern einen guten Rutsch in das neue Jahr! 

Das Jahr 2016 ist für mich persönlich sehr schnell 
vergangen und den anstehenden Jahreswechsel 
möchte ich als Anlass nehmen, um zurückzubli-
cken bzw. nach vorne. 

Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“

Ende letzen Jahres hatte ich Ihnen geschrieben, 

durch all diese Veränderungen sind wir für die 

Zukunft sehr gut aufgestellt. 

Zum einen personell, was das  fachliche Know-how betrifft, aber auch in der 

Auslastung des Kindergartens. 

Die Neuausrichtung beinhaltet eine Gruppe U3 und eine Gruppe Ü3 Kinder mit 

attraktiven Betreuungszeiten. 

Natürlich möchte ich aber auch erwähnen, dass der Kindergarten einen sehr 

großen Kostenblock in unserem Haushalt einnimmt, daher möchte ich alle El-

tern sensibilisieren, dass sie Verständnis zeigen, wenn wir jedes Jahr 

die Benutzergebühren anpassen. 

Mit den Elternbeiträgen soll ein Kostendeckungsgrad von 30 % der Betriebskos-

ten in den Kindergärten erreicht werden. 

Aktueller Breitbandausbau in der Gemeinde Grebin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dem einen oder anderen ist es bereits 

aufgefallen, dass der Kabelverzweiger (KVZ) am Dorfkrug in Grebin ein wenig 
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vergrößert worden ist. 

Was passiert dort…

In diesem Gehäuse wird eine Vectoring-Technologie installiert und somit kön-

nen auch in herkömmlichen Kupferkabel-Leitungen Download-

Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Die 

Inbetriebnahme ist bis Mitte 2017 geplant. 

Genießen Sie diese ruhigere Zeit im Kreise Ihrer Familie. Mögen Ihre Wünsche 

für das kommende Jahr in Erfüllung gehen und kommen Sie gut in das Jahr 2017. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dirk Paustian  

 3. 2.  15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

17. 2.       19.30 Jahreshauptversammlung Grebiner Krug 

3. 3. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

7. 4. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

15. 4. 18.00 Osterfeuer Sportanlage 

      Mai 13.30 Rapsblütenfahrt für alle Bürger ab Grebiner Krug 

2. 6. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

6.10. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

3.11. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

1.12. 15.00 Bürgertreffen bei Kaffee und Kuchen FwGerHs Schönweide 

TERMINE 2017
VERANSTALTUNGEN 
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Guten Rutsch, Gesundheit und Erfolg für das  Jahr 2017

AUCH IN 2017 FÜR SIE DA
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