
 TRAURIG !!!
Worum geht es diesesmal? 

Ganz klar um Weit- und Überblick in der dörflichen Kommunalpolitik, zudem um Berücksichtigung 
der Wünsche und Rechte zahlender Bürger in der Gemeinde Grebin.

Wurde vor ca. zehn Jahren, offenbar eine Nummer zu groß für den eigenverantwortlichen 
Selbstbetrieb auf Gemeindeebene, ein gewaltiges Abwasserprojekt mit erheblichen Kosten für 
(gegen?) die Grebiner Bürger durchgeboxt, musste diese Großanlage aus bekannten Gründen nun 
vor zwei Jahren an den Zweckverband Ostholstein (ZVO) verkauft werden.

Die so in den Gemeindehaushalt geflossene Verkaufssumme wird jetzt im engen Schulterschluss
zwischen KWG und CDU verbraten(?) - anstatt sie als Notrücklage oder zum Wohl all der Bürger
zu verwenden, die Sie finanziell mittragen mussten?

Nun erhält der Grebiner Ortsteil „Schönweide“ aus diesem „Gemeindeguthaben“ ein neues Party- 
[sorry] Spritzenhaus ebenso finanziert, wie ein eigenes Fitnesscenter darin? Ein Fitnessraum 
würde ja wohl eher in das etwas unter belegte Sportheim des TV-Grebin gehören?

Den Bürgern im eigentlichen Grebin dagegen soll das von ihnen gezahlte Geld nun in der Form
zugute kommen, dass damit einer der letzten schönen Spazier-Sandwege zu-asphaltiert wird.

Dieses unter der Prämisse (so schrieb es der Vorsitzende des Hauptausschusses Grebin, Jochen
Usinger (KWG), persönlich:

Zitat:
[…] Ich betone auch, es ist Geld aus dem Verkauf des Klärwerkes, das alle Grebiner dann in 

Form einer Strasse "nutzen" könnten. [...]

Zitat ENDE

Aber wer sind denn „ALLE Grebiner“?
Wer nutzt die paar hundert Meter wunderschönen Spazierweg „Saseler Redder“ in Grebin?
Natürlich ist der „Saseler Redder“ zunächst einmal die Zuwegung einer handvoll Anlieger zu ihren
Grundstücken dort.
Postfahrzeuge, Müllabfuhr usw. müssen den „Saseler Redder“ zwangsläufig auch mobil nutzen.

Dann ist da der industriell-landwirtschaftliche Schwerlastverkehr, welcher das eigentliche 
Problem darstellt. Übergroße Fahrzeuge mit gewaltigem Gesamtgewicht - oft in viel zu schneller 
Fahrt für diesen kleinen Gemeindeweg.

Die mögliche alternative Zufahrt zur Feldmark über Breitenstein wird nicht erwähnt! Die gälte es 
wieder herzustellen! 
Infolge entstehen im „Saseler Redder“ Wegschäden wie Schlaglöchern, welche ab und an von der 
Gemeinde mit ein paar Schaufeln Kies wieder gefüllt werden müssen.

Aber wo liegt nun der Nutzen „aller“ Grebiner an einem mit ihrem Geld asphaltierten 

„Saseler Redder“???

Da ist gar kein Vorteil, kein Gewinn zu belegen, vielmehr werden die Grebiner nicht nur um 
ihr Geld geprellt, sondern auch ihres letzten wunderschönen Sand-Spazierweges in Grebin beraubt.
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Auch die Halter von Haustieren und die vielen Reiter im Dorf wissen den letzten Sandweg zu
schätzen! Nicht nur das kein Mensch und kein Tier gerne ausschließlich auf Asphalt und Beton
herum läuft, auch im Winter stellt der „Saseler Redder“ noch die einzige Möglichkeit da, nicht 
ständig in einer ätzenden Salzlake herumlaufen zu müssen.

Es gibt praktisch keinen Grund den „Saseler Redder“ mit einer Asphaltdecke und all den damit
verbundenen schädlichen Folgen für Mensch, Tier und Natur erzwingen zu wollen. Dabei noch 
abgesehen von der Gefahr einer erheblichen Beschädigung des Dorfbildes, auch für den Tourismus. 
(z.B. Schäden am alten Baumbestand, welcher das Dorfbild erheblich positiv prägt!)

Eine einfach Beschränkung der erlaubten Fahrgeschwindigkeit für die paar hundert 
Meter „Saseler Redder“, auf höchstens 10 oder 25 km/h, würde die vorgeschobenen Probleme wie 
Staubbildung und Wegschäden wesentlich beheben.

Die durch das RASEN dort verursachten Gefährdungen für Mensch und Tier wären zugleich 
minimiert!!!

Das würde lediglich ein paar Verkehrsschilder kosten, für deren Aufstellung die schon bereits 
üppig vorhandenen Halteverbotsschilder den Montageplatz bieten.

Anzumerken bleibt, dass eine der KWG eingereichte Unterschriftenliste direkter Anlieger gegen 
eine Asphaltirrung des „Saseler Redder“, bei der Anliegerversammlung am 27.04.2012 
unberücksichtigt blieb, obwohl genau auf dieser Liste Anlieger unterschrieben haben, welche zur 
Versammlung Orts-abwesend waren.  Kein sonderlich rühmliches oder gar demokratisches 
Verhalten des Gemeinderates!

Wir dürfen gespannt sein!

Jürgen Heusermann
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