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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Feb. 2019

Das Jahr 2019 hat den Januar schon hinter sich gebracht... nichts desto trotz möchte ich allen
BürgerInnen ein tolles und gesundes Jahr 2019 wünschen!
Es gibt natürlich auch schon wieder Neuigkeiten:

1. Wir haben, mit freundlicher Unterstützung von Olav Andresen aus Kolonie, unseren
Buschplatz immer noch geöffnet! Wer also noch Bäume oder Schnittgut abliefern möchte,
darf dies gerne gegen Zahlung von 10,- € je Anhänger auf dem Platz an der Brebek tun. Das
Geld bitte im Gemeindebüro abgeben: samstags 09 – 12 Uhr.

2. Baugebiet Nr. 16: es geht es weiter! Die Gemeinde hat ein Stück Land dazugekauft und die
geänderte Planung liegt nun noch bis zum 21.02.2019 aus. Anschließend soll es mit der
Erschließung losgehen – wenn der Winter es zulässt! Wer also Interesse an einem
Grundstück hat, darf sich gerne melden!

3. Dorfentwicklung: wir sind am 06.02.2019 das erste Mal in Arbeitsgruppen
zusammengekommen und haben in diesen erste Schritte in den Projekten
„Wohnen/Ortszentrum“, „Bildung, Freizeit, Kultur und Sport“, „Mobilität“ und
„Medizin“ entwickelt. Interessierte BürgerInnen, die gerne die Dorfentwicklung mit
gestalten wollen sind weiterhin herzlich eingeladen mitzumachen! Termine finden Sie auf
unserer Internetseite ladelund.de

4. Von der Gemeinde werden momentan einige Bäume zurückgeschnitten. Das anfallende
Holz kann man bei der Gemeinde für 25€/m³ erwerben. Es sind noch ca. 10m³ vorhanden.
Kontakt über den Bürgermeister.

5. Gemeindeaushang: wir haben am Markttreff (Gemeindehaus) einen offiziellen
Aushangkasten! In dem finden Sie sämtliche Aushänge und Informationen zur Gemeinde.
Zusätzlich finden Sie viele Informationen auf unserer Homepage (Internetseite)
www.ladelund.de
Außerdem haben wir zwei weitere Aushangkästen am Edekamarkt und am
Schwimmbad! Auch dort finden Sie Info`s!

6. Das Dorfmuseum in Ladelund (Westerstraße) möchte in diesem Jahr das Thema „Altes
Spielzeug“ präsentieren. Es gibt schon viele Exponate, dennoch wären Sie über Spenden
sehr dankbar. Also: alle mal auf den Dachboden schauen! Spielzeug kann im Gemeindebüro
abgegeben werden.
Euch allen schöne Grüße aus dem Gemeindebüro
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