
 

Gemeinde Großensee 
 
Der Bürgermeister 

Großensee, im November 2021 

 

Die Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus 

ist ins Stocken geraten 

 
Liebe Großenseerinnen, liebe Großenseer, 

eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich Ihnen heute die erfreuliche 
Mitteilung machen kann, dass wir beim Feuerwehrgerätehaus einen großen Schritt 

in Richtung Baubeginn getan haben, aber dann kam alles ganz anders. 

In der Gemeindevertretersitzung am 18.11.2021 lehnten die AWG, die CDU und der 
fraktionslose M. Dacosta das bisherige Planungsergebnis vom 21.09.2021 ab. 
Um einen Planungsstillstand zu vermeiden, habe ich einen Kompromissvorschlag 
eingebracht. Der wurde von den vorgenannten Gemeindevertretern abgelehnt. 

Über 6 Monate erarbeitete die Planungsgruppe Feuerwehr (Vertreter der 
Feuerwehr, der Bürgermeister, aus der GV entsendete Vertreter der AWG, BfG, 
CDU, SPD) zusammen mit einem Architekten einen abgestimmten Entwurf für das 
neue Feuerwehrgerätehaus und legte ihn am 21.09.2021allen Gemeindevertretern 
vor. 

Am 19.10.2021 wurden erstmalig Einwände von AWG und CDU gegen die Planung 
geäußert. 

Warum werden die vorgetragenen Änderungswünsche erst jetzt geäußert? Ich 
kann es nicht nachvollziehen. Alle Fraktionen waren doch über ihre Vertreter von 
Anfang an einbezogen und fast wöchentlich hatten sich alle Gemeindevertreter zu 
einer Videokonferenz getroffen. Nie gab es Fragen oder Einwände zu den 
Planungen. 

Seit dem 19.10.2021 ruhen die Planungen. Das hat nicht nur Folgen für die 
Feuerwehr, sondern auch für den Kindergarten, denn der muss für die geplanten 
Umbauten auf den Auszug der Feuerwehr aus dem Dörphus warten.  



 

Übrigens, als ich vor wenigen Tagen unseren Entwurf auf der gut besuchten 
Mitgliederversammlung der Feuerwehr vorgestellt habe, sind von den 
Kameradinnen und Kameraden keine Einwände vorgetragen worden. 

Boosterimpfung 

Das Coronavirus bedroht unser Leben derzeit mehr als noch vor einigen Wochen. 
Bitte lassen Sie sich impfen und nutzen Sie, wenn Sie bereits doppelt geimpft 
sind, die Möglichkeit einer Boosterimpfung. In Stormarn werden hierfür 
Impfstellen in Bad Oldesloe, Glinde und Großhansdorf eingerichtet. Wenn Sie über 
Ihren Hausarzt noch keinen Impftermin bekommen haben, können Sie online ab 
25. November 10:00 Uhr über die Website www.impfen-sh.de einen Termin in 
einer Impfstelle buchen. 

In der Woche vom 25.11.2021 bis 02.12.2021 werden nur Termine für Personen 
vergeben, die 60 Jahre oder älter sind. Danach werden auch Termine für jüngere 
Menschen freigeschaltet. Eine Boosterimpfung ist möglich, wenn der Termin Ihrer 
Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wer die Einmalimpfung von 
Johnson&Johnson bekommen hat, kann bereits nach vier Wochen die 
Auffrischungsimpfung erhalten. 

Seniorenadventsfeier 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 

normalerweise erhalten Sie in diesem Zeitraum des Jahres von mir eine Einladung 
zum gemütlichen Beisammensein am 2. Adventssonntag. Aber was ist in 
Coronazeiten schon normal. Ich glaube, kaum keiner von uns hat vor einem Jahr 
befürchtet, dass wir auch im Dezember 2021 noch mit Kontaktbeschränkungen 
leben müssen und dass wir uns auch in diesem Jahr nicht im Dörphus treffen 
können. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr 

 

Karsten Lindemann-Eggers 


