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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Dez. 2018

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende, aber es geht keineswegs ruhig zu in der Gemeinde:

1. Es gibt einen Film über Südtondern: „Südtondern, das sind wir.“ Der Film geht ca. 60
Minuten. Sollte noch jemand ein schönes Weihnachtsgeschenk brauchen... die Filme sind als
DVD oder als BlueRay für 10,- € bei mir im Gemeindebüro erhältlich.

2. Baugebiet Nr. 16: mit dem Baugebiet an der Schule geht es weiter! Die Gemeinde wird
voraussichtlich ein Stück Land dazukaufen und die geänderte Bauleitplanung liegt ab dem
28.12.2018 beim Amt Südtondern aus. Wer also noch Interesse an einem Grundstück hat,
darf sich gerne melden!

3. Termin Dorfentwicklung: wir haben am 21.01.2019 um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus
in Ladelund ein Zusammenkommen interessierter Bürger, die gerne die Dorfentwicklung
mit gestalten wollen. Es werden Arbeitsgruppen gebildet. Diese sollen dann die
verschiedenen Themen er- und bearbeiten. Alle sind herzlich willkommen!

4. Wiederholt kommt es vor, dass Tiere (z. B. Hunde) auf dem Sportplatz ihr Geschäft
erledigen. Hier sei noch mal ganz deutlich gesagt: der Sportplatz ist für Tiere Tabu!!! Wir
haben in der Gemeinde genügend andere Möglichkeiten mit den Tieren raus zu gehen! Es ist
nicht so angenehm, wenn unsere Kinder aus dem Sportverein beim Fußballspielen in
Hundeschei.. treten oder fallen. Also bitte...

5. Katzenkastration: das Amt Südtondern übernimmt 50 % der Kosten für eine Kastration
von Katzen oder Katern. Informationen dazu gibt es bei mir oder bei jedem
Gemeindevertreter.
Jetzt reicht es aber auch für dieses Jahr ;-)
Wollen wir doch langsam alle ein wenig ruhiger werden und uns den wirklich wichtigen Dingen des
Lebens unsere Aufmerksamkeit schenken – der Familie, den Freunden und allem, das einem etwas
bedeutet.
In diesem Sinne wünschen die Gemeindevertreter/Innen und ich allen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern eine besinnliche Weihnachtszeit im Rahmen Ihrer Liebsten und ein tolles Jahr 2019 –
insbesondere viel Gesundheit!
Weihnachtliche Grüße

Lutz Martensen
Bürgermeister

