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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
Wie gewohnt möchten wir Sie wieder über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Siek und im SPD-Ortsverein 
Siek/Meilsdorf auf dem Laufenden halten. Insbesondere im Baubereich gibt es aktuell viel zu berichten. Aber auch über 
den Abschied unseres langjährigen Bürgermeisters Arnold Trenner aus der Gemeindepolitik und die 700 Jahre Feier in 
Meilsdorf wollen wir Sie informieren. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, zur Mitarbeit in der Gemeindepo-
litik einzuladen. Es gibt weiterhin spannende Themen zu bearbeiten und wichtige Entscheidungen zu treffen. Sollten wir 
Ihr Interesse geweckt haben, sprechen Sie gerne unseren Ortsvereinsvorsitzenden Micha Garber (micha.garber@gmx.de) 
an oder der kommen Sie gerne und unverbindlich zu unseren nächsten Ortsvereinssitzung (voraussichtlich 17. November 
2020 19:30 Uhr im Haus der Vereine) vorbei. Wir freuen uns über viele interessierte Mitbürger*innen. 
 

Neubau Bauhof  
Nach rund 15-monatiger Bauzeit konnte Mitte Juni der neue 
Bauhof Siek den Bauhofmitarbeitern übergeben werden. Die 
offizielle Einweihung fand am 21.8.2020 coronabedingt in ver-
hältnismäßig kleinen Rahmen statt. Um die neue Anlage allen 
Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen, ist 2021 ein Tag der of-
fenen Tür vorgesehen. Mit der Fertigstellung des Neubaus ha-
ben jahrelange Planungsarbeiten, die Suche nach einem gut 
angebundenem Standort und die logistisch ungünstigen Rand-
bedingungen wegen der bisher an verschiedenen Standorten 
vorhandenen Lager- und Fahrzeugstellplätze ein erfolgreiches 
Ende gefunden. Jetzt steht eine zukunftsorientierte und mitar-
beiterfreundliche Betriebsstätte zur Verfügung. Der Neubau 
besteht im Wesentlichen aus dem Hauptgebäude mit Sozial-
räumen, Werkstatt, Lagerflächen, Fahrzeug- und Waschhalle. Neben dem Hauptgebäude befindet sich eine teilweise of-
fene Remise zur Lagerung von z.B. Schlepperanbaugeräten und Streugut. Besonders hervorzuheben ist die Dach-Photo-
voltaikanlage mit einer jährlichen Leistungsfähigkeit von bis zu rd. 85.000 kWh (Betreiber: Genossenschaft Energie - Netz 
– Hamburg), zwei demnächst öffentlich verfügbare Elektroladesäulen für Fahrzeuge und mittelfristig die Annahmestelle 
für Grünabfälle von Sieker und Meilsdorfer Bürgern. Die Gesamtbaukosten des Bauhofs betrugen ca. 2,2 Millionen Euro. 
 

Aktueller Stand zum Neubau Kindertagesstätte Siek 
Auf dem Grundstück „Nienhof“ - mitten in Siek gelegen -
wird zur Zeit der Neubau der Kindertagesstätte Siek er-
stellt. Geplant ist ein eingeschossiges Gebäude für insge-
samt vier Elementar – und zwei Krippengruppen sowie 
entsprechende Außenanlagen. Eine Darstellung des ge-
planten Neubaus ist zu finden unter: 
https://www.amtsiek.de/all-
ris/vo020.asp?VOLFDNR=2397#search-
word 
Der Erstbezug der Kita ist für den Start des 
Schuljahres 2021/22 geplant. Die Bauarbeiten haben im 
Mai mit umfangreichen Erdarbeiten zur Profilierung des 
Geländes und der Baustraßen, den Bodenaustauschmaß-
nahmen, dem Verlegen der Grundleitungen und dem Fun-

damentaushubarbeiten begonnen. Der filigrane Grundriss mit vielen ein- und ausspringenden Ecken und damit verbun-
den hohen Ansprüchen an die sorgfältige Herstellung der Gründung sowie coronabedingte Verzögerungen bei Material-
lieferungen führten leider zu Terminverschiebungen. Mit dem Betonieren der Sohlplatte Anfang September wurde die 
Gründung fertiggestellt. Jetzt gilt es, die zeitlichen Verzögerungen bei den Mauerwerksarbeiten -ohne Qualitätseinbußen- 
mit erhöhtem Personaleinsatz und Mehrarbeit aufzuholen. Die offizielle Grundsteinlegung für das Kitagebäude fand am 
23.9.2020 statt. 
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Leider keine Tempo 30-Zone in ganz Siek 
Nicht nur unser "Altbürgermeister" Arnold Trenner hat sich das gewünscht: Noch mehr Tempo 30 
Zonen ohne LKW mit mehr als 7,5t zulässiges Gesamtgewicht (Anlieger selbstverständlich ausgenom-
men)!  
Das wird leider nichts. Wie so oft, macht uns die Verkehrsaufsicht mit allerlei Vorschriften einen Strich 
durch die Rechnung. Diese alle aufzuführen, sprengt den Umfang dieses kurzen Artikels. Noch mehr 
sprengt es das, was wir gemeinhin den "gesunden Menschenverstand" nennen. 
Was bleibt? Wenn das neue Gebäude für die Kindertagesstätte fertiggestellt ist, haben wir zumindest 
einen triftigen Grund wenigstens auf einem Teilstück der Hauptstraße Tempo 30 festzusetzen! 
 

Aktueller Stand zum Neubau Feuerwehr Siek  
Direkt neben dem Bauvorhaben Kita entsteht der Neubau der 
Feuerwehr Siek. Der Neubau besteht im Wesentlichen aus ei-
nem niedrigeren Gebäudeteil mit den Sozial- und Schulungs-
räumen sowie einem höheren Teil für die Fahrzeughalle. Ins-
gesamt sind drei Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge und ent-
sprechende Aufstellplätze (auch für die Grobreinigung nach 
dem Einsatz geeignet) vor der Fahrzeughalle vorgesehen. Eine 
Darstellung des geplanten Neubaus ist zu fin-
den unter: https://www.amtsiek.de/all-
ris/vo020.asp?VOLFDNR=2395#searchword 
Aus Lärmschutzgründen gegenüber der vor-
handenen Nachbarbebauung an der Haupt-
straße musste die Ein- bzw. Ausfahrt zur Fahrzeughalle hinter 

dem niedrigeren Gebäudeteil, der parallel zur Hauptstraße liegt, angeordnet werden. 
Die Erdarbeiten begannen etwa zeitgleich mit dem benachbarten Kitaneubau, gestalteten sich insgesamt wegen des kom-
pakteren Grundrisses aber einfacher und konnten termingerecht beendet werden. Das Einschalen, der Einbau der Wär-
medämmung, das Bewehren und Betonieren der Streifenfundamente und der Sohlplatte begannen im Juni und konnten 
Ende August/Anfang September beendet werden. Seitdem wird das Außen- und Innen-
mauerwerk mit großformatigen Steinen erstellt. Der rasche Baufortschritt ist deutlich 
zu erkennen, sodass bereits der Termin für das Liefern von Fertigteilelementen für die 
Dachdecke festgelegt werden konnte. Die offizielle Grundsteinlegung für das Feuer-
wehrgebäude fand am 18.9.2020 statt. 
 

Bäume für den Waldkindergarten 
„Die Bäume kommen…“ hieß es im Juni auf dem Gelände des neuen Waldkindergar-
tens in Siek. Eine Spende des Sieker SPD-Ortsvereines macht es möglich, dass zwei 
schnellwachsende Birken bald Schatten spenden, während der Walnussbaum zukünf-
tig Früchte tragen wird. Der Ortsverein freut sich, dass es in kurzer Zeit ein kleines Team 
mit ansteckender Begeisterung geschafft hat, ein gemeindeeigenes Grundstück mit 
neuen Ideen in ein Gelände mit vielen überraschenden Angeboten zu verwandeln. Die 
Anzahl der bereits angemeldeten Kinder zeigt uns, dass wir - die Gemeinde Siek - mit 
diesem Projekt auf dem richtigen Weg ist. 
 

Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle  
Am 28.09.2020 wurde der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) veröffentlicht. Dieser besagt, 
dass der Salzstock unter dem Sieker Ortsgebiet nicht als Endlager geeignet ist (helle Bereiche in der beigefügten Karte). 
Insgesamt wurden in dieser ersten Phase große Flächen Schleswig-Holsteins aus geologischer Sicht als potenziell geeig-
nete Standorte ausgewiesen (lila gefärbte Bereich in der beigefügten Karte). Ausgehend vom Zwischenbericht sowie den 
Ergebnissen der Fachkonferenzen der Teilgebiete und nach weiteren vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen wird die BGE 
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Standortregionen vorschlagen, die in Phase 2 übertägig erkundet 
werden sollen. Dieser Vorschlag wird im Sommer 2021 erwartet. In 
dieser Phase 2 werden raumordnerische und städtebauliche Kriterien 
sowie die Nähe von Naturschutzgebieten berücksichtigt. 
 

700 Jahre Meilsdorf 
Am Samstag, den 5. September 2020, fand die Steinenthüllung und 
Vorstellung der Chronik "Meilsdorf- vom Gut zum Dorf zum Ortsteil" 
von und mit Otto Köhler in Meilsdorf statt. Eigentlich war am ersten 
Juni-Wochenende in diesem Jahr ein großer Festakt geplant, der aber 
durch die Corona-Pandemie leider nicht stattfinden konnte. 
Bürgermeister Andreas Bitzer enthüllte den Gedenkstein am Ortsein-
gang. Anschließend erzählte Otto Köhler im Feuerwehrgerätehaus, 
wie die Idee der Chronik von Meilsdorf entstanden ist und wie sich das 

Dorf im Laufe 
der Jahre entwickelt hat. Leider war durch die Hygienevorschriften 
und Abstandsregelungen nur ein kleiner Teilnehmerkreis zugelas-
sen.  
 

Wohnbauliche Entwicklung im Rahmen des Ortsentwicklungskon-
zepts (OEK) 
Im Rahmen des Workshops mit Bürgerbeteiligung zum OEK ließ sich 
kein einheitliches Bild der Einwohnerwünsche erkennen. Die einen 
präferieren Bauflächen für Einzel- und/oder Doppelhäuser, andere 
wünschen sich bezahlbaren Wohnraum. Und alle möchten das un-
ter Schonung der Umwelt. Dies aufzulösen ist eine sehr schwierige 
Aufgabe für uns Gemeindevertreter. 

Im Juni haben wir zusammen mit einem Planungsbüro die Vorschläge für die potenziellen Flächen diskutiert und Mitte 
September ein erstes Mal der Kreis- und Landesplanung (LaPla) vorgestellt. Die sich daraus ergebenden Änderungs- und 
Ergänzungshinweise sollen Ende Oktober mit dem Planungsbüro aufgearbeitet werden. 
Im Einklang unserer Vorstellungen mit denen der LaPla, aber auch teilweise von ihr gefordert, soll es ein maßvolles Wachs-
tum bis ca. 2035 geben. Der Vorrang liegt dabei auf dem Ortsteil Siek, in Meilsdorf wird sich das Wachstum rein auf die 
Innenentwicklung beschränken. 
Eben diese Innenentwicklung hat auch im Ortsteil Siek Vorrang (Forderung des Landes). Neue Bauflächen sollen sich im 
Ortsteil Siek nur auf gemeindlichen Flächen entwickeln. Die Gemeinde möchte diese Flächen selbst erschließen und ver-
markten. Das bedeutet, dass es eine Entwicklung neuer Baugebiete durch Investoren und Bauträger nicht mehr geben 
soll. Daraus ergibt sich, dass Besitzer ihre Flächen zu adäquaten Preisen für z.B. "Bauerwartungsland" an die Gemeinde 
veräußern können. Zukünftig möchten wir als Gemeindevertretung entscheiden, was wie für wen gebaut werden kann. 
Dies heißt jedoch nicht, dass die Gemeindevertretung kein offenes Ohr für alle Grundstücksbesitzer hat, deren Flächen 
z.B. schon heute "mitten" im Dorf liegen. Sprechen Sie uns gerne an, 
bzw. wir als Gemeindevertretung werden ggf. auf Sie zukommen. 
Ihre Ideen zur Innenentwicklung wird die Gemeinde zunächst auf 
ihren Grundstücken in der Hauptstraße 46 und der Marktstraße 1 
umsetzen. Hier soll bezahlbarer Wohnraum ressourcenschonend 
und innovativ für Jung und Alt entstehen. Die SPD-Fraktion hat dafür 
bereits erste Ideen eingebracht. Wir stellen uns sowohl in Haupt-
straße 46 als auch (nach dem Umzug der FFW ins neue Haus) an der 
Marktstraße 1 jeweils Mehrfamilienhäuser vor. Im Erdgeschoss 
kleine, barrierefreie Wohnungen, auch für betreutes Wohnen, im 1. 
OG sind die Wohnungen etwas größer und oben, im 2.OG, groß ge-
nug für kleine Familien.   
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Arnold Trenner nimmt Abschied 
Geboren 1943 in Siek trat er im Februar 1970 in die SPD ein. Damals gab es noch keinen Sieker Orts-
verein – die Sieker Genossen bildeten im Ortsverein Großhansdorf einen Arbeitskreis! Erst 1984 lös-
ten sich die Sieker von Großhansdorf und gründete einen eigenen Sieker SPD-Ortsverein. 
Bei der Kommunalwahl 1978 wurde Arnold Trenner in die Gemeindevertretung gewählt und war 
seitdem durchgehend Mitglied in unterschiedlichen Funktionen. 
Von 1994 bis 1998 war er Vorsitzender im gemeindlichen Umweltausschuss, 2003 bis 2008 1. stellv. 
Bürgermeister und von 2008 bis 2018 Bürgermeister der Gemeinde Siek. Parallel dazu war er von 
2003 bis 2020 Mitglied im Amtsausschuss, davon von 2013 bis 2018 als 1. stellv. Amtsvorsteher so-
wie seit 1978 bis zu seinem Ausscheiden Mitglied der Schulverbandsversammlung, sei es als stellv. Mitglied oder Vorsit-
zender des Finanzausschusses und ist damit das Schulverbandsmitglied mit der längsten Amtszeit! 
Es wurden, gerade in Arnolds Zeit als Bürgermeister, wichtige Entscheidungen für die zukünftige Entwicklung der Ge-
meinde Siek getroffen. Die drei Sieker Großprojekte Bauhof, Kindertagesstätte und Feuerwehr (s.o.), zum Teil schon lange 
überfällig, wurden in Arnold Trenners Amtszeit zu Ende geplant, beschlossen und der Bauhof als erstes im Juni 2020 seiner 
Bestimmung übergeben.  
Bei den Bauten KiTa und Feuerwehr in der Sieker Ortsmitte hat die Grundsteinlegung bereits stattgefunden. Des Weiteren 
wurde die Planung für eine weitere KiTa sowie der Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Meilsdorf begonnen.  
Die Feuerwehr Siek erhielt einen neuen Logistik Gerätewagen, es wurden mehrere Baugebiete erschlossen, verschiedene 
Straßenzüge saniert und das Gewerbegebiet weiter belegt und z.T. erweitert. Dies passierte alles während Arnold Tren-
ners Amtszeit in Zusammenarbeit mit dem Sieker Gemeinderat.  
Was für ein Einsatz über diese lange Zeit. Parallel dazu gab es auch noch die Mitarbeit im Sieker Ortsverein, seit 2003 bis 
Jan. 2020 als erster Vorsitzender. Viele Sitzungen wurden abgehalten, Flohmärkte organisiert, Kreis- und Landespartei-
Tage besucht. Dabei hatte und hat Arnold immer ein „offenes Ohr“ für alle Belange, nicht nur für die der Mitglieder, 
sondern für jeden Bürger, der sich mit einem Anliegen, einer Frage oder Bitte an ihn wandte oder wendet. Arnold wird 
uns auch nach seinem Ausscheiden als Gemeindevertreter mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Wissen um die 
„Sieker Geschichte“ ein wichtiger Ratgeber bleiben. 
 

Neues bürgerliches Mitglied im Bauausschuss: Dr. Thore Lassen  
(36 Jahre, Lehrer, verheiratet, 2 Kinder) 
Seit Beginn des Jahres bin ich Teil des Ortsvereins Siek/Meilsdorf, weil ich mich gerne für die 
Menschen in unserer Gemeinde engagieren möchte. In meiner Jugend habe ich viel Zeit bei 
den Pfadfindern verbracht, was mich stark geprägt hat. So sind mir die Themen soziale Ge-
rechtigkeit, Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie Nachhaltig-
keit/Umweltbewusstsein besonders wichtig. Seit Oktober bin ich bürgerliches Mitglied im Bau-
ausschuss der Gemeinde und freue mich, die derzeitigen Bauvorhaben begleiten zu dürfen 
und weitere Einblicke in die Entscheidungsprozesse in der Kommunalpolitik zu bekommen. 
 

Sei dabei! #werdemitglied  
Du möchtest dich für und in unserem Ort engagieren? Dann komm zu unseren Ortsvereinssitzungen! Das 
nächste Treffen findet am 17. November 2020 um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Meilsdorf statt. 
Du kannst dich aber auch vorab per Mail (micha.garber@gmx.de) an Micha Garber, unseren Ortsvereins-
vorsitzender, wenden. Alle aktuellen Termine sind mit Tagesordnung auch auf der Internetseite www.amt-
siek.de zu finden. Wir freuen uns auf DICH! (https://www.spd-net-sh.de/stormarn/siek/) 
Wie läuft Kommunalpolitik?  
In den Ortsvereinssitzungen besprechen wir Themen rund um die Gemeinde und natürlich unseren Ortsverein. In den 
jeweiligen Ausschusssitzungen (Finanz-, Bau- und SKS- Ausschuss) beraten dann die Gemeindevertreter und bürgerlichen 
Mitglieder über die entsprechenden Themen. In den Sitzungen der Gemeindevertretung entscheiden und beschließen die 
Gemeindevertreter über die Empfehlungen der Ausschüsse. Der Bürgermeister hat den Vorsitz und leitet die Sitzungen. 
Du kannst natürlich auch zu jeder Gemeindevertretersitzung kommen. Die nächste Sitzung findet am 17. November 2020 
um 19:30 Uhr im Haus der Vereine statt. 
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