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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Dezember 2019

1. Im Baugebiet Nr. 16 „Arnhoch“ ist ordentlich was los. Für Firmen, die Ihren Sitz in
Ladelund haben, gibt es die Möglichkeit, kostenlos ein Werbeschild an den Eingang des
Baugebiets zu stellen. Für alle anderen Firmen gibt es die Möglichkeit, dies für eine
kleine Spende zu tun. Interessenten melden sich bitte beim mir.
2. Wir haben noch Holz aus der Gemeinde abzugeben. Wer Interesse hat, meldet sich bitte
bei Helmut Andresen (Gemeindearbeiter).
3. Wir haben vor, eine Bürgerstiftung in Ladelund zu gründen. Diese Stiftung soll dazu
dienen, dass wir im Dorf auch etwas unterstützen können, ohne, dass wir es immer
gleich zweimal bezahlen (denn wenn wir von der Gemeinde etwas freiwillig
unterstützen, wird uns der Betrag zusätzlich auch noch von der Ausgleichszahlung für
Fehlbedarfsgemeinden abgezogen). Dazu wird ein Stiftungskapital von 10.000, - €
benötigt. Wer dafür Spenden möchte, wendet sich bitte an mich
(Spendenbescheinigungen sind möglich).
4. Der HGV Ladelund und Umgebung ist aktiviert! Ende November hat die Gemeinde zu
einer Aktivierungssitzung in den Kirchspielkrug eingeladen. Es waren ca. 40 Firmen
anwesend und es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzende wurde Stefanie Hausen
von der Firma Hundehüs in Bramstedtlund. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat,
darf sich gerne an mich wenden.
5. Wer noch ein Geschenk für Weihnachten braucht: hier ist die Idee! Wir bieten
Jahreskarten für unser schönes Naturbad an. Die Familienkarte z. B. kostet für
Frühentschlossene 60,- € - später ist diese dann wesentlich teurer.
6. Die EVL Energieversorgung Ladelund macht darauf aufmerksam, dass es durchaus
noch Möglichkeiten gibt, Wohneinheiten an deren Fernwärmenetz anzuschließen! Wer
da mehr wissen möchte, wendet sich bitte an Robert Boh Hansen, 04666-794.
Das Jahr neigt sich dem Ende und ich möchte Euch, auch im Namen der Gemeindevertretung
Ladelund mit Ihren bürgerlichen Mitgliedern, eine besinnliche Weihnachtszeit und schöne
Weihnachten mit Euren Liebsten wünschen. Außerdem wünschen wir Euch einen guten Rutsch und
ein gesundes, tolles Jahr 2020.
Euch allen schöne Grüße
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