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Aktuelles aus 
unserer GemeindeHätten Sie es gewusst?

 ALLE INFOS AUCH IM INTERNET UND ALS AUSHANG

Viele Informationen für Siebenbäumen, dazu auch unsere
Infoblätter und der Siebenspiegel sind auf der Webseite

www.siebenbäumen.de
zu fi nden. Vielen Dank an Mike Kloke für die Pfl ege der Webseite!

Alle Infoblätter der Gemeinde und auch den 
aktuellen Siebenspiegel fi nden Sie zum Zeitpunkt der Verteilung

 sowie einige Wochen danach ebenfalls als Aushang
im Infokasten bei „Unser Dorfhaus“.

Wir wünschen einen guten
Start ins neue Jahr!
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Sprechzeiten im Gemeindebüro: 
Für Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger von Siebenbäumen ist 

die stellv. Bürgermeisterin Gabi Wegener zu folgenden Zeiten für Sie da:

Dienstags 19:00 bis 20:00 Uhr
– nur an geraden Kalenderwochen – 



mein Name ist Arne Stamer. Ich bin 52 Jahre alt 
und seit 2012 für die AWS Mitglied der Gemeinde-
vertretung, seit der letzten Kommunalwahl auch 
Fraktionsvorsitzender dieser Wählergemeinschaft.
Ich habe mich damals entschlossen der AWS 
beizutreten, weil ich mich für das Geschehen in 

der Gemeinde interessiere und mich hierfür auch engagieren möchte.
Ich bin in Sandesneben aufgewachsen und lebe seit 1993 in 
Siebenbäumen. 1995 haben meine Frau und ich in unserer Kirche 
geheiratet. Unsere beiden Kinder sind inzwischen erwachsen und, 
wie ich selbst auch, Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr. Dort 
war ich auch mehrere Jahre als Betreuer für die Jugendfeuerwehr 
aktiv.
Berufl ich arbeite ich als Ingenieur bei der Firma Minimax in Bad 
Oldesloe. Eines meiner Hobbys ist das Rennradfahren, was ich auch 
häufi g mit dem Weg zur Arbeitsstelle kombinieren kann.
Ich lebe gerne in Siebenbäumen und fi nde die Mitarbeit in der 
Gemeindevertretung immer wieder spannend und interessant. Ich 
kann auch jedem anderen Bewohner der Gemeinde nur empfehlen: 
Engagieren Sie sich! Nehmen Sie an Veranstaltungen der Gemein-
de, der Feuerwehr, der Kirche oder der zahlreichen Vereine in 
Siebenbäumen teil. Die Lebensqualität auf dem Dorf ist einfach 
höher, wenn man viele Leute kennt und Teil der Gemeinschaft ist.
Herzliche Grüße,
Arne Stamer

Themen dieser Ausgabe:

· Mitglieder der Gemeindevertretung stellen sich vor

· Grußworte zum Neujahrsbeginn

· Corona und die Folgen für Siebenbäumen

· Unsere Klärteiche

· Bauplanung

· Dorfpfl egetage

· LED Straßenbeleuchtung

· Neues Löschfahrzeug

· Auszeit des Bürgermeisters

· Amtsfeuerwehrfest

· Wimpel und Fahnen

· Was wurde noch angepackt in Siebenbäumen?

· Hätten Sie es gewusst?

Liebe Siebenbäumerinnen

                              und Siebenbäumer,
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Liebe Mitbürgerinnen                              
und Mitbürger,

der Rückblick auf 2020 ist geprägt von den Worten „Corona“, 
„Lockdown“, „Abstand halten“ – und: „Wann ist es endlich vorbei?“
Das öff entliche und ein Großteil des privaten Lebens war 2020 „auf 

Eis gelegt“. Das Kinderfest, das Jubiläum zu 20 Jahren „Unser 
Dorfhaus“, das neue Löschfahrzeug unserer Freiwilligen Feuerwehr 

und vieles mehr, durfte und konnte nicht gefeiert werden.
Ich vermisse dieses ungezwungene, nette Beisammensein in 
geselliger Runde. Was als selbstverständlich erachtet wurde 

bekommt auf einmal einen ganz neuen Stellenwert.
Trotz allem ist eine Vielzahl an großen und kleinen Projekten in der 
Gemeinde umgesetzt worden. Mit engagierten Helferinnen und 

Helfern in kleineren Gruppen und mit Abstand.

Vielen Dank an alle!
Lasst uns mit Zuversicht und Vertrauen in das neue Jahr starten.
Was uns 2021 bringt und welche Herausforderungen es an uns 

stellt, wissen wir natürlich nicht und sicher wird uns Corona, trotz 
Impfstoff , weiterhin einschränken.

Doch ein Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen.
In diesem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg und vor 

allem Gesundheit im neuen Jahr.
Ich hoff e Sie werden wieder aktiv am Gemeinde-
leben teilnehmen, sobald dies wieder möglich ist.

Ihre stellv. Bürgermeisterin 
Gabi Wegener

CORONA UND DIE FOLGEN FÜR 
SIEBENBÄUMEN
Die Pandemie hat leider auch unser 
Dorf fest im Griff : Aufgrund der aktuel-
len Situation mussten im letzten Jahr 
bis auf den Neujahrsempfang leider 
alle unsere geplanten Veranstaltun-
gen ausfallen: Kinderfest, Gemeinde-
fest, Laternenumzug, Lichterfest usw. 
Leider auch das 20jährige Jubiläum 
von „Unser Dorfhaus“, welches für 
den 19.09.2020 geplant war. Dieses 
wird aber in jedem Fall in diesem Jahr 
nachgeholt. Hoff entlich werden dann 
auch alle anderen Veranstaltungen 
wieder wie gewohnt stattfi nden kön-
nen und wir hoff en, Sie dann zahlreich 
und gesund wieder begrüßen zu 
dürfen.

UNSERE KLÄRTEICHE 
Dreizehn Jahre ist es etwa her, dass 
unsere Klärteiche von Schlamm und 
anderen Rückständen befreit wurden. 
Dieses muss regelmäßig wiederholt 
werden, um die Funktion der Kläranla-
ge dauerhaft zu gewährleisten. Es 
wurde eine Spezialfi rma damit beauf-
tragt, den Klärschlamm aus den Tei-
chen zu entfernen und zu entsorgen. 

Dieses ging für viele Bürger unbe-
merkt Anfang September vonstatten. 
Ein fünfköpfi ges Team machte sich 
über die Dauer von drei Wochen mit 
großem und kleinem Gerät ans Werk. 
Die Kosten dafür haben sich auf einen 
fast 6-stelligen Bereich summiert und 
wurden aus der dafür vorgesehenen 
Rücklage entnommen. Um diese 
Rücklage jedoch wieder auf den ge-
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setzlich vorgeschriebenen Stand auf-
zufüllen, wird eine leichte Erhöhung 
der Beiträge für die Abwasserbesei-
tigung nicht vermeidbar sein.
Anzumerken ist in diesem Zusam-
menhang noch, dass beim Ausbag-
gern der Klärteiche der Anteil an  
Rechengut ungewöhnlich hoch war. 
Das heißt, es wurden sehr viele  
Dinge über das Abwasser entsorgt, 
die dort nicht reingehören, wie 
Feuchttücher, Damenbinden, Win-
deln, Unterwäsche usw. Helfen Sie 
mit, die Kosten für die nächste Ent-
schlammung so gering wie möglich 
zu halten und werfen Sie nur Dinge 
in die Toilette, die auch dafür vorge-
sehen sind. Ein Flyer zu diesem  
Thema hatten Sie bereits vor Kur-
zem in Ihrem Briefkasten.

BAUPLANUNG
Wie schon berichtet müssen die  
Anlagen rund um den Sportplatz in 
Siebenbäumen baurechtlich neu ge-
regelt werden. Die aktuellen Planun-
gen sind so weit vorangeschritten, 
dass die vierte Änderung des Flächen-
nutzungsplanes vor Kurzem öffentlich 
ausgelegt werden konnte. Geplant ist 
dort ein Gewerbegebiet auf der Fläche 
neben dem Sportplatz. Eine Erschlie-
ßung von reinen Wohn-Baugrundstü-
cken wird jedoch dort voraussichtlich 
nicht möglich sein, weil die dafür not-
wendige Verlegung des Sportlerheims 
und des Sportplatzes finanziell zu auf-
wendig wäre.
Allerdings arbeiten wir weiter an dem 
Thema Bauplanung. Wir werden Sie 
hierüber weiter informiert halten.

– 7 –– 6 –

DORFPFLEGETAGE
Zweimal jährlich ruft die Gemeinde 
ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
dazu auf, bei der Pflege der gemeinde-
eigenen Flächen und Anlagen mitzu-
helfen. So hat man sich im März ge-
troffen, um unsere Wege von Müll und 
Unrat zu befreien. Im Oktober wurden 
dann Büsche, Hecken und andere 
Gehölze geschnitten. Unserem Aufruf 
folgten in der Regel 15-20 fleißige 
Helferinnen und Helfer, so dass die 
Arbeit an einem Samstagvormittag 
erledigt werden konnte. Nach getaner 
Arbeit gab es dann wie immer eine 
kleine Stärkung und kühle Getränke, 
so dass auch der Spaß dabei nicht zu 
kurz kam. Es ist einfach schön, in net-
ter Gemeinschaft sinnvolle Arbeiten  

 

zu übernehmen. Vielen Dank an alle, 
die immer regelmäßig oder auch nur 
gelegentlich dabei sind! 
Sie haben bisher noch nicht teilge-
nommen? Dann schauen Sie gerne 
beim nächsten Dorfpflegetag vorbei. 
Wir freuen uns auf Sie!
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AUSZEIT DES BÜRGERMEISTERS
Wie bereits im letzten Siebenspiegel 
berichtet muss Heiko Behnke sein 
Amt seit dem 01.10.2019 aus ge-
sundheitlichen Gründen vorüberge-
hend ruhen lassen. Leider ist hier im-
mer noch nicht absehbar, wann er 
dieses Amt wieder antreten kann. 
Daher wird Gabi Wegener das Amt 
der Bürgermeisterin weiterhin ver-
tretungsweise übernehmen, Klaus- 
Dieter Faasch das des stellvertreten-
den Bürgermeisters. Die Sprechzeiten 
bleiben wie gewohnt: Dienstags, von 
19 Uhr bis 20 Uhr an geraden Kalen-
derwochen.
Wir danken Gabi Wegener schon 
jetzt für diesen besonderen Einsatz 
und wünschen Heiko Behnke gute 
Besserung!

– 9 –– 8 –

LED STRASSENBELEUCHTUNG
Vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
wird es bereits aufgefallen sein: Die 
Straßenbeleuchtung im gesamten 
Ortsgebiet wurde gegen moderne, 
sparsame LED-Technik getauscht. 
Dadurch ist nicht nur die Ausleuch-
tung der Straßen und Gehwege in 
den Abend- und Morgenstunden 
deutlich verbessert worden. Auch 
nächtliche Gänge durch unser Dorf 
bei völliger Dunkelheit gehören nun 
der Vergangenheit an: Die neuen 
Lampen sind mit einem Helligkeits-
Profil programmiert und werden 
nachts in Stufen auf ca. 25% herunter 
gedimmt, anstatt sie ganz abzuschal-
ten. 
So sparen wir Energie und haben da-
bei noch bessere Sicherheit und 
Komfort in unsere Gemeinde. Durch 
die eingesparte Energie werden die 
Kosten für diese Maßnahme in weni-
gen Jahren wieder refinanziert sein.

NEUES LÖSCHFAHRZEUG
Am Dienstag, den 17.11.2020, war es  
endlich soweit: Nach einer Planungszeit 
von fünf Jahren konnte nun endlich un-
serer Freiwilligen Feuerwehr das neue 
Löschfahrzeug übergeben werden.
Ursprünglich war geplant, das Fahr-
zeug beim Hersteller in Österreich 
durch eine Delegation unserer Feuer-
wehr selbst abholen zu lassen. Die  
Corona-Pandemie hat auch diesem 
Plan einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und das Fahrzeug wurde 
stattdessen durch eine Spedition auf 
einem Tieflader direkt nach Sieben-
bäumen geliefert. 
Gerne hätten die Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr und die Ge-
meindevertretung die Ankunft des Fahr-
zeuges gebührend mit Ihnen gefeiert.
Leider ließen die aktuellen Bestim-
mungen dieses nicht zu und so muss-
te das Fahrzeug zunächst in kleineren 
Gruppen begutachtet werden. Auch 
die notwendigen Sonderübungen, um 
sich mit dem Fahrzeug für Einsätze 
vertraut zu machen, mussten in klei-
neren Gruppen durchgeführt werden.
Die Feuerwehr hofft, Ihnen das neue 
Fahrzeug in diesem Jahr in einem ge-
bührenden Rahmen präsentieren zu 
können. Wir wünschen den Kameradin-
nen und Kameraden aber schon jetzt 
viel Erfolg mit dem Fahrzeug und dass 
dieses nach allen Einsätzen heil, und 
mit unversehrten Einsatzkräften wieder 
in die Fahrzeughalle zurückkehrt.
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AMTSFEUERWEHRFEST
In diesem Jahr feiert unsere Freiwillige 
Feuerwehr ihr 125-jähriges Jubiläum. 
Dieses ist auch der Grund dafür, 
dass das Amtsfeuerwehrfest des 
Amtes Sandesneben-Nusse vom 
28.-29. Mai in Siebenbäumen statt-
finden soll. Sofern es die Corona-Pan-
demie zulässt, werden dann ca. 400 
Feuerwehrleute durch unseren Ort 
marschieren, um sich im Anschluss 
daran in der Halle von Kay Hamann 
zu treffen.  

WIMPEL UND FAHNEN
Um unser Dorf zu Feierlichkeiten zu-
künftig einheitlich zu präsentieren,  
wird die Gemeinde im Frühjahr  
Wimpelketten in den Siebenbäumer 
Farben Grün-Weiß-Rot und Flaggen 
(90 cm x 60 cm) mit dem Wappen 
von Siebenbäumen beschaffen. 
Wir bieten allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern in diesem Zuge die Mög-
lichkeit an dieser Sammelbestellung 
teilzuhaben und von den dadurch 
günstigen Preisen zu profitieren. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie davon 
Gebrauch machen und Sie Ihre Häu-
ser und Grundstücke zu feierlichen 
Anlässen mit den Fahnen und Wim-
pelketten schmücken.
Sobald diese Bestellaktion im Früh-
jahr 2021 anläuft, werden Sie recht-
zeitig von uns einen Informationsflyer 
mit Bestellformular erhalten.

WAS WURDE NOCH ANGEPACKT 
IN SIEBENBÄUMEN?
n Das Rosenbeet vor dem Dorfhaus 
wird nach wie vor von einer fleißigen 
Truppe rund um Gabi Wegener regel-
mäßig gepflegt. Vielen Dank an alle! 
Wir freuen uns über jeden, der sich 
dieser Gruppe anschließen möchte. 
Infos dazu bei Gabi Wegener.
n Das Rutschen-Häuschen auf dem 
Spielplatz an der Schlosswiese wurde 
von der Gemeindevertretung erneuert
n Die Hecke auf dem Parkplatz vor 
der Kirche wurde entfernt und neu an-
gepflanzt.
n Die Technik an der Klärteich-Anlage 
(Lüfterkerzen, Kompressoren) wurden 
von dem Gemeindevertreter Dirk Kühl 
und unserem Mitbürger Thomas 
Braasch gewartet und erneuert. Vielen 
Dank auch dafür!
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Aktuelles aus 
unserer GemeindeHätten Sie es gewusst?

 ALLE INFOS AUCH IM INTERNET UND ALS AUSHANG

Viele Informationen für Siebenbäumen, dazu auch unsere
Infoblätter und der Siebenspiegel sind auf der Webseite

www.siebenbäumen.de
zu fi nden. Vielen Dank an Mike Kloke für die Pfl ege der Webseite!

Alle Infoblätter der Gemeinde und auch den 
aktuellen Siebenspiegel fi nden Sie zum Zeitpunkt der Verteilung

 sowie einige Wochen danach ebenfalls als Aushang
im Infokasten bei „Unser Dorfhaus“.

Wir wünschen einen guten
Start ins neue Jahr!
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Sprechzeiten im Gemeindebüro: 
Für Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger von Siebenbäumen ist 

die stellv. Bürgermeisterin Gabi Wegener zu folgenden Zeiten für Sie da:

Dienstags 19:00 bis 20:00 Uhr
– nur an geraden Kalenderwochen – 


