Bericht der Bürgermeisterin
Gemeindevertretersitzung am 24.4.2018
1. Ferienbetreuung
Betreut wurden in der Woche vom 9.4. bis 13.4. insgesamt 19 Kinder, davon 3 aus dem
Schulstandort Westensee. Die Ferienbetreuung fand in der Schule in Felde in der umgestalteten
Aula statt. An 3 Tagen wurden alle mittags durch die Mensa versorgt, an 2 Tagen wurde das
Mittagessen selbst von den Kindern zubereitet.
Verschiedene Angebote und Themenecken waren vorbereitet und wurden den Kindern
angeboten: es wurde gelesen und gebastelt, mit Lego gespielt und neue Spiele ausprobiert.
Daneben wurden auch die Schulküche, die Sporthalle sowie die Sportanlagen genutzt. Natürlich
auch der Schulhof. In der Morgenrunde haben die Kinder gemeinsam das Programm gestaltet
und konnten so auch eigene Ideen einbringen und umsetzen. Am Freitag gab es im JuZ eine
Abschlussdisko mit Grillen.
Die Ferienbetreuung Sommer 2018 wird in den ersten beiden Ferienwochen der Sommerferien
stattfinden (9. bis 20.7.2018). Ich habe noch einmal alle Vereine angeschrieben und um Mithilfe
gebeten, denn ursprünglich hatte die Gemeinde die Ferienbetreuung so geplant, dass sie von
möglichst vielen Schultern ehrenamtlich getragen werden sollte. Am Anfang hat das sehr gut
geplant, wurde dann aber weniger. Für den Sommer haben der RSVW und auch die Freiwillige
Feuerwehr Felde bereits Bereitschaft gezeigt, die Ferienbetreuung mit eigenen Aktionen zu
bereichern. Die Feuerwehr hat sich in der Vergangenheit schon immer engagiert und tolle Events
angeboten, der RSVW war bislang einmal dabei und hat einen für die Kinder unvergesslichen
Nachmittag gestaltet, einmal fiel das Angebot des RSVW leider wegen Dauerregens komplett ins
Wasser und alle zwei Jahre kollidiert die Ferienbetreuung leider mit der eigenen Veranstaltung,
den Opti-Spaß-Tagen.
2. Badestelle
Wie bereits berichtet, ist die Gemeinde nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde
und der Stiftung Naturschutz an der Badestelle tätig geworden: der Baum- und Buschbestand
wurde entfernt bzw. gelichtet, um wieder Licht an die Badestelle zu lassen. Der Schilfgürtel wurde
geöffnet und eine Gruppe von Freiwilligen unter der Leitung von Dr. Niels Clausen hat den
Uferbereich gesäubert und den ausgebaggerten Sand wieder verteilt. Der Ponton wird am
Donnerstag zur Reparatur gebracht und es werden Sponsoren für die Reparatur gesucht. Die
intakten Pontons werden für den Übergang an der Badestelle als Liegeflächen bereitgestellt.
3. Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs LF 10 an die Feuerwehr am 21.4.2018
Die Übergabe erfolgte in einem offiziellen Rahmen am vergangenen Samstag auf dem Dorfplatz.
Mit deutlich über 100 Zuschauern, offiziellen Gästen und Delegationen der amtsangehörigen
Feuerwehren war das ein würdiger Rahmen für diesen Anlass. Alle waren sich einig, dass die
Gemeinde Felde mit dem Kauf des neuen Fahrzeugs sichergestellt hat, dass die Freiwillige
Feuerwehr Felde zukunftssicher aufgestellt ist. Das neue Fahrzeug ist hervorragend geplant und
speziell auf die Bedürfnisse des Einsatzortes abgestimmt.
Auch die Fördergelder für diese Anschaffung sind in der Zwischenzeit geflossen. Das Fahrzeug
wurde mit einer Anteilsfinanzierung von 30% für höchstens 175.000€ für Fahrgestell und Aufbau
und mit 30% für die Beladung gefördert. Das macht insgesamt 61.446,46€ bei einer
Gesamtsumme von 305.178,00€ aus.
4. Aktion der KN ‚Leben Retten‘
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich an dem Kurs teilgenommen habe und dass
Anne in meinem Büro darauf wartet, dass Lernwillige an ihr die Herzdruckmassage üben.

5. Schleswig-Holstein blüht auf, Aktion des Deutschen Verbands für Landschaftspflege
Ich habe Felde mit einer Fläche bei dieser Aktion angemeldet. Innerhalb der nächsten zwei
Wochen werden wir einen Ortstermin haben, an dem die Fläche in Augenschein genommen wird
und entschieden wird, welche Blühpflanzen dort gedeihen könnten und ob wir den Zuschlag und
das entsprechende Saatgut bekommen.
6. Beschlüsse des nicht-öffentlichen Teils der GV vom 22.2.2018
Es wurde die Nachbesetzung einer frei werdenden Stelle in der KiTa Felde wurde beschlossen,
abgelehnt wurde die Einstellung einer 450,00€ Kraft für die Ferienbetreuung.
7. Beschlüsse aus dem Amtsausschuss (17.4.2018)
- Der von der GV Felde am 22.2.2018 beschlossenen Vereinbarung der Gemeinde Felde und
der Amtsverwaltung über die Einbringung von LZO-Mitteln in die Finanzierung des Neubaus
einer Amtsverwaltung in Felde hat der Amtsausschuss zugestimmt. Es gab redaktionelle
Anpassungen, auf Wunsch der Vertreter Feldes wurde an einigen Stellen die genaue
Bezeichnung des Grundstücks ‚..auf der Wischkoppel‘ eingefügt.
- Die Verwaltungskostenbeiträge für die OGS und Ferienbetreuung Felde wurden beschlossen.
Von uns sind in Zukunft für die OGS 5588,00€ und für die Ferienbetreuung 1463,00€ zu
zahlen.
8. Termine:
28.4.
10.00 Uhr Dorfputz Treffpunkt Gemeindezentrum
4.5.
interne Übergabe der neuen Außenhütte
2.6.
Kitaflohmarkt 14.00-17.00 Uhr in der Kita
6.5.
Kommunalwahl
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