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Liebe Nübbelerinnen und Nübbeler

Zwei Jahre ist es her, dass die letzte
Uhl erschienen ist. Corona hatte
nicht nur uns, Corona hatte alle und
alles im Griff.
Nun schauen wir aber wieder mas-
kenlos aus unseren Löchern und
hoffen, dass alles gut, beziehungs-
weise besser wird. Wenn da nicht
wären: Die Ukraine, die Unsicher-
heit mit der Energieversorgung, die
steigenden Preise beim Lebensun-
terhalt und den Mieten.
Bei so manchem wird es eng. Men-
schen, die sich noch an die schwe-
ren Jahre nach dem Krieg erinnern,
greifen auf damalige Kenntnisse
zurück und schaffen so eine kleine
Erleichterung. Aber es sind nicht alle
aus dieser Zeit. 
Was bleibt, ist die Hoffnung auf ein
baldiges Ende des Krieges und auf
die Vernunft und Einsicht aller Men-
schen weltweit.

Aus Nübbel hingegen gibt es viel
Positives zu berichten:

1. Feuerwehrgerätehaus mit
Multifunktionssaal.
Am 15.12.2022 erreichte Nübbel die
Zusage des LLUR über 750.000
Euro Fördermittel für die Umset-
zung dieses großen Projektes. 
Seit Sommer 2020 kämpften die
Fraktionen der SPD, CDU und KWG
gemeinsam für den Neubau eines
Feuerwehrgerätehaus mit
Multifunktionssaal gegen den Wider-
stand der BFN-Fraktion, obwohl be-
kannt war, dass eine Förderung nur
mit Multifunktionssaal erfolgen kann. 
Nun steht Nübbel eine Summe von
1.109 Mio € zur Verfügung.
159.000 € KfW-Mittel,
200.000 € Klimaschutzagentur Kreis
750.000 € LLUR
Es kann losgehen! In 2 Sondersit-
zungen des Gemeinderats im
Januar 2023 wurde alles auf den
Weg gebracht.
Wir freuen uns für unsere Feuer-

wehr und auch für alle anderen
Vereine, die diese Gebäude in Zu-
kunft nutzen können.

2. Kindergarten
Unser Kindergarten hat offiziell seit
Dezember 2022 seine neuen
Räumlichkeiten in Betrieb genom-
men. Am 16.1.2023 wurde durch
den Gemeinderat eine weitere U3-
Gruppe ab Sommer 2023 geneh-
migt. Die entsprechenden zusätz-
lich benötigten alten Räume wer-
den ab sofort entsprechend saniert
und renoviert.  

3. Arbeitskreis Energie (AKE)
Auf Grund des Antrages der SPD
vom 12.07.2022 wurde in der GV
ein Arbeitskreis Energie (AKE) ins
Leben gerufen. Ziele sind: 1. die
Energieverbräuche der gemeinde-
eigenen Immobilien zu senken und
2. der Klimaschutzagentur des
Kreises beizutreten, um innovative
Konzepte der Energieversorgung
zu erarbeiten und aktuelle Förder-
mittel zu erhalten. Daneben wird
ein energetisches Quartierskonzept
(lokale Begebenheiten) durch die
Klimaschutzagentur der GV emp-
fohlen, um auch die Bürgerinnen
und Bürger mit einzubeziehen und
sie an der möglichen Energiever-
sorgung partipizieren zu lassen. 

Und zum guten Schluss:
Unsere Mühle Anna: seit November
2021 engagiert sich eine Gruppe
Nübbeler Bürgerinnen und Bürger
zur Erhaltung unserer Mühle immer
dienstags und donnerstags von
9.00 - 13.00 Uhr und zum Teil auch
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Samstags sehr erfolgreich.
Die Außenfassade und das Funda-
ment wurden saniert, die Außenan-
lagen benutzerfreundlich gestaltet.
Auch Innen fand eine Grundsanie-
rung statt, so dass sich das Müh-
lenmuseum in einem neun Look
und Aufbau darstellt.
Ebenso ist die Remise mit ihrer
Wagenschuur und Ponderosa mit-
lerweile benutzbar.
Kommendes Highlight in der
Remise:
Unser Afterwork-Plausch-Konzert.

Wir freuen uns, Euch zu unserer
Veranstaltung am 16.02.2023
begrüssen zu dürfen. 
Alle Infos auf der Rückseite.

Die „Uhl“ liegt nach Erscheinen
beim Bäcker aus oder ist unter
www.spd-net-sh.de/rdeck/nuebbel
einzusehen.
Wer künftig die Uhl zu Hause im
Briefkasten erhalten möchte, melde
sich bitte bei Doris Riebeling
Tel.: 636 28




