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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Juli 2020

1. Maik Seelig und seine Frau Sonja sind seit dem 01.07.2020 neue Pächter im
Kirchspielkrug in Ladelund. Sie bieten momentan einen Mittagstisch (ein Essen) zum
Mitnehmen oder mit Lieferung nach Hause an. Leider ist der Verzehr im Kirchspielkrug
Ladelund aus hygienetechnischen Gründen noch nicht möglich. Ab September 2020
finden auch wieder kleine Feste statt und man hat jetzt schon die Möglichkeit Feste im
Kirchspielkrug zu buchen unter 04666-989480 oder 0175-1639473
2. Immer wieder gibt es Hundebesitzer in Ladelund und Umgebung, die es nicht für nötig
halten, Ihre Hunde an die Leine zu nehmen. Ich weise hier ausdrücklich noch mal
darauf hin, dass Hunde an der Leine zu führen sind – auch außerhalb des Dorfes! Also
bitte, leint Eure Hunde an.
3. Wir haben in letzter Zeit leider immer wieder Probleme mit unserer Kläranlage,
genauer mit unserer Pumpstation, die das Klärwasser vom Dorf zur Kläranlage pumpt!
Immer wieder verstopfen die Pumpen, weil einige Bürger meinen, man kann in der
Toilette alles entsorgen, wie z. B. Feuchttücher, Tampons, Binden usw. Dadurch
verstopfen unsere Pumpen immer wieder und es entsteht ein sehr hoher Schaden. Ich
bitte Euch alle: entsorgt diese Sachen im Mülleimer, damit unsere Kläranlage
störungsfrei läuft.
4. Radweg Westre-Ladelund-Bramstedtlund: die Gemeindevertretungen Ladelund,
Bramstedtlund und Westre haben beschlossen, dass sich die drei Gemeinden näher mit
einem neu zu bauendem Radweg von Westre bis Bramstedtlund beschäftigen sollen. Da
ist der Anfang gemacht und die ersten Planungstätigkeiten sind angeschoben.
Übrigens: der Radweg in Königsacker wird gerade provisorisch hergerichtet, damit
man dort wieder mit dem Fahrrad fahren kann… solange, bis der „Neue“ da ist.
5. Wohnmobilstellplatz Naturbad Ladelund: auch hier gibt es neue Planungen, die aber
noch ganz am Anfang stehen, das heißt: wir brauchen noch mehr Informationen zu
diesem Thema. Die Zeitungen haben in ihren Berichten natürlich gleich etwas
„Großes“ daraus gemacht
6. Wir haben in Ladelund ein neues Marketinglogo! Aufkleber oder die Datei für den
eigenen Briefbogen oder die Internetseite gibt es im Gemeindebüro, bei Edeka oder der
Schlachterei Hansen

7. Ich weise 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. Auch diesen Gemeindebrief schicke ich per E-Mail.
Euch allen sommerliche Grüße aus dem Bürgermeisterbüro und bleibt alle gesund!
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