Ortsentwicklung
Gemeinde Schaalby

Protokoll
Jugendworkshop
am 15.06.2018
von 17:00 bis 20:00 Uhr
Boy-Lornsen-Schule in Schaalby

Ortsentwicklung Gemeinde Schaalby „Workshop für Kinder und Jugendliche“ am 15.06.2018

1. Einführung
Die Gemeinde Schaalby hat zum 15.06.2018 die Kinder und Jugendlichen des Ortes von 10
bis 18 Jahren zu einem Workshop in die Boy-Lornsen-Grundschule eingeladen, um zunächst
die Gemeinde zu bewerten und dann gemeinsam Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Es
nahmen insgesamt sieben Kinder und Jugendliche teil.
Auf dem nachfolgenden Plan der Gemeinde Schaalby konnten die TeilnehmerInnen ihren
Wohnort sowie den Standort ihrer Schul- bzw. Ausbildungsstätte markieren. Die TeilnehmerInnen kamen aus den Ortsteilen Moldenit, Füsing und Schaalby. Eine Schülerin geht zur
Grundschule in Schaalby, die anderen Kinder und Jugendlichen besuchen Schulen in
Böklund, Tolk und Schleswig.
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Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Karsten Stühmer gab Camilla Grätsch vom Planungsbüro GR Zwo eine kurze Einführung in die Inhalte der Ortsentwicklungsplanung. In der
ersten Arbeitsphase wurden von den Kindern und Jugendlichen Stärken und Schwächen der
Gemeinde benannt. Anschließend wurden Projektideen für die zukünftige Entwicklung der
Gemeinde Schaalby zusammengetragen.

2. Arbeitsphase I: „Schaalby, wie es heute ist“
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Uns gefällt in Schaalby:

Uns stört in Schaalby








 Spielplatz in Füsing ist erneuerungsbedürftig (z.B. eine neue Hängeleiter)
 Moldenit: kein Spielplatz
 Parkanlage Schaalby ist teilweise zugewachsen; große Bäume werden gefällt
 Ausfahrt Boistens Hoi – Schulstraße gefährlich
 Schnell fahrende Autos an der Hauptstraße und am Ortseingang
 Zu wenig Busverbindungen am Nachmittag: Füsing – Schleswig; Bus nach
Schaalby nur alle 2 Stunden - lange Wartezeiten
 Radweg Füsing – Schaalby ist holprig












Gaststätte in Füsing (Gyros…)
Hofladen Uck
Fahrschule
Café Winningmay (Eis…)
Strand Winningmay
Badestelle Burg mit Rutsche (außerhalb
Gemeindegebiet)
Nordwestliche „Badestelle“ auch mit Tieren nutzbar
Füsing gewachsenes Dorf, keine Neubaugebiete
Moldenit: Straßen, die Häuser / große
Gärten, Kirche, Feuerwehr, Wanderweg
nach Schaalby
Sportplatz Schaalby: Fußballspiele, Zeltlager, Treffpunkt
Cooler Kindergarten - Außengelände
Waldkindergarten
Feste (Schützenfest, Feuerwehrfest, Verspielen, Sommerfest)
Laterne laufen
Die Busverbindung Füsing –Böklund ist in
Ordnung

Uns gefällt in Schaalby
Für die in Füsing wohnenden Jugendlichen ist der Gasthof Petersen eine gern genutzte
Gaststätte mit leckerem Essen. Als weitere wichtige Einrichtung mit Nahversorgungsfunktion
wird der Hofladen Uck gesehen. Hervorgehoben wurde auch die Fahrschule in Schaalby, da
so keine langen Wege für den Erwerb des Führerscheins entstehen.
Der Strand in Winningmay ist in den Sommermonaten ein bedeutender Treffpunkt. Dann
wird auch gern ein Eis im Café Winningmay gekauft. Generell wird der Bereich an der Schlei
als schönes Ziel angesehen. Gut ist auch, dass es die Möglichkeit gibt mit Tieren (Hunden
oder Pferden) ins Wasser zu gehen.
An Füsing wird geschätzt, dass es sich um einen behutsam gewachsenen Ortsteil handelt, in
dem es keine großen Neubaugebiete gibt und in dem der dörfliche Charakter in vielen Bereichen erhalten ist.
In Moldenit gefallen die Straßen, die Häuser mit den großen Grundstücken und Gärten, die
Kirche, die Feuerwehr und der Wanderweg nach Schaalby.
Für Freizeit und als Treffpunkt hat der Sportplatz in Schaalby eine besondere Bedeutung.
Nicht nur die sportlichen Aktivitäten werden hier hervorgehoben, sondern auch Aktionen, die
hier stattfinden z.B. das Zeltlager, werden gerne besucht. Überhaupt sind die in der Gemein[4]
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de organisierten Feste sehr beliebt, sei es von der Feuerwehr, vom Schützenverein oder das
gemeinsame Sommerfest. Und auch andere Aktivitäten wie das Laterne laufen darf nach
Meinung der Kinder und Jugendlichen nicht fehlen.

Uns stört in Schaalby
Zu den Schwächen der Gemeinde zählt der Spielplatz in Füsing. Es ist schön, dass es einen
Spielplatz in Füsing gibt. Es wird jedoch Erneuerungsbedarf gesehen: die Spielgeräte sind
überwiegend veraltet, teilweise nicht mehr stabil verankert und daher nicht mehr sicher nutzbar. Im Ortsteil Moldenit besteht kein Spielplatz, obwohl aus Sicht der Kinder und Jugendlichen ein Bedarf dafür besteht. Bei der Parkanlage in Schaalby wird kritisiert, dass zu viele
große Bäume gefällt werden. Andererseits wird Pflegebedarf gesehen, da einige Bereiche
sehr zugewachsen sind.
Entlang der Straßen werden einige Gefahrenpunkte gesehen. Benannt werden die Kreuzungsbereiche auf die Schulstraße (z.B.: vom Böstens Hoi), oder auch die Hauptstraße und
der Ortseingang, wo oft zu schnell gefahren wird.
Die Anzahl der Busverbindungen besonders am Nachmittag von Füsing nach Schleswig ist
zu gering, somit müssen die SchülerInnen oft von ihren Eltern gefahren werden. Und auch
von Schleswig nach Schaalby fahren die Busse oft nur im zwei Stunden Takt, so dass teilweise lange Wartezeiten gegeben sind.
Zwischen den Ortsteilen und nach Schleswig nutzen die Kinder und Jugendlichen mit dem
Fahrrad überwiegend die Fahrradwege entlang der Straßen. Besonders negativ fällt der
Fahrradweg zwischen Füsing und Schaalby auf, da dieser Weg durch Baumwurzeln stark
beschädigt ist.

Perspektive in der Region – Gehen oder bleiben?
Es wurde eine Frage zu den Vorstellungen der eigenen Zukunft in der Region gestellt:
„Könnt ihr euch vorstellen auch in Zukunft in Schaalby zu wohnen oder wollt ihr wegziehen?“
Von sieben TeilnehmerInnen würden drei gerne bleiben, zwei sind noch unentschlossen und
zwei würden gerne wegziehen.
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3. Arbeitsphase II: „Schaalby in der Zukunft“
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Erneuerungsbedarf sehen die Kinder und Jugendlichen für die Strandeinfassung an der Badestelle. Diese dient dazu, dass Autofahrer nicht direkt an die Badestelle heranfahren. Die
hölzerne Einfassung zerfällt zunehmend, um das Befahren des Strandes dauerhaft zu verhindern, sollte diese erneuert werden.
Gewünscht wird eine Zeltwiese in der Gemeinde, auf der das freie Übernachten gestattet ist.
Außerdem wird angeregt, eine Grillhütte mit Sitzgelegenheiten und Tischen für gemeinsame
Treffen aufzustellen. Diese könnte an der Zeltwiese aufgestellt werden. Die Einrichtung einer
offenen Feuerstelle ist ein weiterer Vorschlag. Diese bräuchte nicht aufwendig gestaltet sein.
Schon ein einfacher Steinkreis würde ausreichen. Als mögliche Standorte werden der Dorfplatz oder der Spielplatz in Füsing benannt.
Für den Spielplatz in Füsing besteht Handlungsbedarf. Zum einen sollten die alten und nicht
mehr sicheren Spielgeräte ausgetauscht werden, zum anderen bestehen „freie ungenutzte“
Bereiche, die verändert werden können. Für den Spielplatz in Füsing werden neue Geräte
wie z.B. ein Klettergerüst mit Hängeleiter, ein Kinderkarussell oder auch eine Rutsche gewünscht. Angeregt wird auch das Aufstellen von weiteren Sitzmöglichkeiten, damit der Spielplatz auch als Treffpunkt attraktiver wird.
Da auf dem Spielplatz an der Schule sich häufig ältere Jugendliche aufhalten und dort auch
rauchen, sind die Kinder im Grundschulalter verunsichert und trauen sich nicht dort zu spielen. Gewünscht wird daher ein Spielplatz, dessen Nutzung auf Kinder bis 12 Jahre beschränkt ist. Als Standort für solch einen Spielplatz wird die Parkanlage in Schaalby genannt.
Für einen neuen Spielplatz wird eine Wippe gewünscht.
Unter den Teilnehmerinnen sind mehrere Reiterinnen, die sich einen Rundweg zum Reiten
wünschen. Schön wäre es, wenn damit das Reiten entlang der Hauptstraße nicht mehr nötig
wäre. Folgende Abbildung zeigt einen möglichen Streckenverlauf nordöstlich von Füsing.
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Wie in der Arbeitsphase I bei den Schwächen bereits erwähnt wurde, befindet sich der Radweg zwischen Schaalby und Füsing in einem schlechten Zustand. Bürgermeister Karsten
Stühmer berichtet, dass die Erneuerung des Fahrradweges bald erfolgen soll.
Zur Verbesserung der Busverbindungen wird ein 1-Stunden-Takt für die Busse gewünscht,
die entlang der Schleidörferstraße (Schaalby, Füsing) verkehren.
Der Tanzkurs im Café Winningmay ist bei den Jugendlichen sehr beliebt. Jedoch ist der Boden im Saal teilweise stark beschädigt und sollte in Zukunft erneuert werden.
Die Müllsammelaktion in der Gemeinde gehört für die Kinder und Jugendlichen bereits zur
Tradition und wird als wichtige Veranstaltung gesehen. Aus ihrer Sicht wäre es gut auch ein
zweites Mal im Jahr die Sammelaktion durchzuführen.
Darüberhinaus werden Pflegearbeiten im Bereich des Sportplatzes angeregt. So ist die
Sprunggrube mittlerweile von Pflanzen zugewachsen und bedarf dringend einer Erneuerung.
Der Fußballplatz ist sehr uneben und sollte neu gewalzt und gesandet werden.
Einige Kinder in Schaalby skaten in ihrer Freizeit gerne. Bislang erfolgt dies hauptsächlich
auf dem eigenen Gelände sowie im Straßenbereich. Gewünscht wird eine Skateranlage, auf
der gemeinsam geübt werden kann.

Protokoll 19.06.2018: Camilla Grätsch, Mats Krome
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