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Liebe Schülper Bürgerinnen und Bürger, 
 
nachdem sich das öffentliche Leben in diesem Sommer fast wieder normalisiert hatte, müssen wir zu Beginn des Winters leider 
erneut feststellen, dass das Corona-Virus mit neuen Varianten zurückgekommen ist und sich vor allem in Süd- und 
Ostdeutschland wieder rasant ausbreitet. Verantwortlich dafür ist hauptsächlich die niedrige Impfbereitschaft in den dortigen 
Bundesländern. Dank unserer hohen Impfquote in Schleswig-Holstein sieht es bei uns im Norden besser aus. Trotzdem haben 
sich auch hier noch nicht genügend Menschen immunisiert, so dass auch bei uns wieder hauptsächlich ungeimpfte Menschen 
in intensivmedizinische Behandlung geraten werden. Deshalb von allen Seiten der dringende Appell: Seien Sie 
verantwortungsbewusst und lassen Sie sich impfen! Auch wenn Sie für sich selbst entschieden haben, dass Sie das Risiko einer 
schweren Erkrankung eingehen wollen, so gefährden Sie damit auch Andere und tragen zur Weiterverbreitung des Virus und 
zur Überlastung unserer Intensivstationen bei. Diese Pandemie verlangt von uns allen auch ein Stück Verantwortung für unsere 
Mitmenschen! 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren in Schülp: 
Wir haben im September unsere Ausflugsfahrt unter „2G-Bedingungen“ durchgeführt und konnten uns dabei sicher fühlen. So 
wollen wir es auch zu unserer Seniorenweihnachtsfeier halten, die am Donnerstag, den 09.12.2021 um 14.00 Uhr im 
Landhotel Möllhagen stattfinden wird. Bitte bringen Sie Ihren Impfnachweis mit! Zutritt haben nur Personen, die einen 
ausreichenden Impfschutz gegen Covid-19 haben. Dann sind wir auf der sicheren Seite und können gemeinsam einen 
unbeschwerten und besinnlichen Adventsnachmittag verbringen. Freuen Sie sich auch auf eine kleine musikalische 
Überraschung. Eine Bitte noch: 
Melden Sie sich doch bitte bis Mittwoch unter Tel. 1631 bei mir an, damit wir besser planen können. 
 
Vorweihnachtliche Einstimmung durch den Bläserchor Bokhorst/Neumünster: 
Am 23. Dezember wird uns um 17.00 Uhr wieder der Bläserchor Bokhorst/Neumünster auf das Weihnachtsfest einstimmen.  
Dieses Jahr treffen wir uns an der großen Gemeindetanne auf dem Hof der Familie Schlüter.  
Bitte einen eigenen Trinkbecher mitbringen! Auch hier gilt „2-G“, dh. Zutritt nur für Geimpfte und Genesene! 
 
Letztes Jahr hatte ich über archäologische Funde auf der geplanten Baulandfläche zwischen den Straßen „Zur Schäferheide“ 
und „Altenkamp“ berichtet. Der untere Teil dieser Fläche ist nun archäologisches Interessengebiet und darf nicht bebaut 
werden. Für den oberen Bereich hat die Gemeindevertretung einen Aufstellungsbeschluss zur Bebauung mit ca 17 
Wohneinheiten gefasst. Es ist außerdem vorgesehen, dass in diesem Teil auch eine bauliche Erschließung der 
Gartengrundstücke im Bekkamp ermöglicht wird, falls es von den Anwohnern gewünscht wird. 
Die Gemeinde möchte die gesamte Baulandfläche (1,3 ha) selbst erschließen und die Baugrundstücke vorrangig an Schülper 
Einwohnerinnen und Einwohner bzw. an junge Familien vergeben. Ein Kriterienkatalog für die Vergabe wurde noch nicht 
beschlossen. Sie können sich aber unter buergermeister@schuelp.de in einen Interessentenliste  eintragen lassen, falls Sie sich 
um einen Bauplatz bewerben möchten. Wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen auf, sobald Sie sich offiziell bewerben können. 
 
Im kommenden Jahr sind einige größere Investitionen geplant, die unsere üppige Rücklage vorübergehend abschmelzen 
werden: 
Neben dem Ankauf der Baulandfläche und ersten Erschließungsmaßnahmen wird die RW-Kanalsanierung im unteren Teil der 
Straße Bekkamp, die Deckenerneuerung im Grünen Weg und die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die freiwillige 
Feuerwehr ein erhebliches Loch in unsere Gemeindekasse reißen.  
Außerdem wird der B-Plan Nr. 9 „grüner Kranz“ umgesetzt werden, der eine Bebauung mit 16 Eigentumswohnungen auf dem 
Grundstück vom ehemaligen „Krug zum grünen Kranz“ vorsieht. 
 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich wieder ganz herzlich bei allen, die ehrenamtlich oder aufgrund von kleinen 
Anstellungsverträgen für unsere Gemeinde tätig waren und sich in Schülp für ein gutes Miteinander engagiert haben. Vielen 
Dank dafür und bleiben Sie alle gesund!  
 
Frohe Weihnachten und ein glückliches, hoffentlich wieder besseres Jahr 2022 wünscht Ihnen 
 
Ihr Bürgermeister 
Volker Ratjen 
 
 

 


