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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

April 2020

1. Die Coronazeit hat uns voll im Griff:
- keine Bürgermeistersprechstunde…wer etwas zu besprechen hat, ruft mich bitte an
- ab dem 29.04.2020 ist ein Mundschutz beim Einkaufen und Busfahren Pflicht!!!
- ein Abstand von mindestens 2 Metern ist weiterhin einzuhalten
- Einkaufs- und Arztzubringerdienst der Gemeindevertretung Ladelund funktioniert
super! Wer ihn nutzen möchte, bitte anrufen: 0171-9386607
2. Auch, wenn wir noch nicht wissen, zu welchen Bedingungen wir unser schönes
Naturbad wieder öffnen dürfen, bieten wir bis Ende April vergünstigte Jahreskarten
für unser schönes Naturbad an. Die Familienkarte z. B. kostet für Frühentschlossene
60,- € - später kostet diese dann 75,- €. Wir gehen erstmal davon aus, dass wir auf jeden
Fall zum 01.Juni 2020 öffnen dürfen. (Sollte das Naturbad in diesem Jahr geschlossen
bleiben, sind die Jahreskarten natürlich im Jahr 2021 gültig!).
3. Der Kirchspielkrug in Ladelund wird ab dem 01.07.2020 von Maik Seelig, als neuer
Pächter, betrieben. Ab dem 01.07. gibt es dann auch wieder einen Mittagstisch im
Kirchspielkrug
4. Wir haben es vermehrt wieder mit Hundekot auf den Gehwegen in der Gemeinde zu
tun. Bitte, liebe Hundebesitzer, nehmt die dafür vorgesehenen Hundekottüten aus den
Haltern die im ganzen Dorf hängen und macht die „Schei..“ weg.
5. Wo wir bei den Hunden sind: es wird ab Mai auch wieder nach Hunden Ausschau
gehalten, die nicht angemeldet sind. Christian Kinecki ist von der Gemeinde Ladelund
dafür unterwegs. Also bitte: Hund/e anmelden!!!
6. Es gibt wieder Fahnen der Gemeinde Ladelund mit dem Wappen der Gemeinde für
den persönlichen Fahnenmast im Garten. Eine Fahne kostet 35,- € und ist bei mir
erhältlich.Wäre doch schön, wenn wir möglichst viele Fahnen der Gemeinde im Ort
haben.
7. Es kommt vermehrt zu Ruhestörungen an Sonn- und Feiertagen! Ich fordere alle
Bürger auf, sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten! Nur wenn jeder auf den
anderen Rücksicht nimmt, funktioniert unser Dorfleben…
8. Ich weiße noch einmal auf unseren Informationsservice der Gemeinde Ladelund hin. Ich
schicke in unregelmäßigen Abständen immer wieder Info`s, die die Gemeinde und Ihre
Einwohner betreffen. Momentan natürlich viele aktuelle Info`s zum Thema Covid19.
Wer diesen Informationsservice nutzen möchte, teilt mir bitte seine E-Mail-Adresse mit.
Euch allen schöne Grüße aus dem Bürgermeisterbüro und bleibt alle gesund!
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