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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,           September 2020 

 
nun ist es endlich so weit: 

 

der Kirchspielkrug öffnet seine Türen ab dem 01.10.2020 für Empfänge, Beerdigungen und 

Veranstaltungen mit Sitzungscharakter. Den Mittagstisch mit Lieferung oder Abholung gibt es ja 

jetzt schon und der wird auch weiterhin beibehalten. 

Ab November 2020 ist der Kirchspielkrug dann ab donnerstags bis sonntags von 17 – 21 Uhr 

geöffnet. Gestartet wird donnerstags mit einem „After Work“        

Das Restaurant steht dann bis sonntags mit Speisen und Getränken zur Stelle. Natürlich in der Zeit 

auch Abholung außer Haus. 

Am 04.10.2020 wird es ab 11 Uhr eine kleine Eröffnung des Kirchspielkruges geben. Hier gibt 

es für alle Interessierten die Möglichkeit sich den Kirchspielkrug nach der Renovierung bei einem 

kleinen Getränk anzuschauen und vielleicht schon das eine oder andere „Fest“ zu buchen. 

Der Kirchspielkrug ist zum Glück in Gemeindehand, so dass die Gemeinde bestimmen kann, was 

mit dem Gebäude passiert. Es gibt sicherlich genügend Interessenten für das Gebäude, die dann 

Wohnungen darin unterbringen würden. 

Um so mehr freuen wir uns, dass Maik Seelig mit seiner Frau Sonja, aus Ladelund, jetzt für Leben 

im Kirchspielkrug sorgen wollen. Wir wünschen dabei viel Erfolg und immer einen vollen Saal. 

 

 

Kieskuhle Ladelund: am 28.Oktober 2020 wird es um 19:30 Uhr eine Infoveranstaltung zum 

Thema Kiesabbau in Ladelund geben. Eingeladen sind alle interessierten Bürger. Es gibt eine 

Höchstzahl von 50 Personen, die an dem Abend teilnehmen dürfen - laut den jetzigen 

Coronabestimmungen! Deshalb bitte ich um telefonische Anmeldung bei mir (Handynummer steht 

unten!). Außerdem bitte ich darum, aus jedem Haushalt nur eine Person anzumelden, damit 

möglichst viele Haushalte teilnehmen dürfen. Sollte der Ansturm der Interessierten größer sein, 

werden wir eine weitere Infoveranstaltung durchführen, damit jeder die Chance hat, sich zu äußern.  

 

 

Jetzt noch mal zum Thema Informationen: anscheinend haben noch nicht alle Bürger 

mitbekommen, dass wir einen Gemeindebrief (wird mit der Wochenschau, der Moin Moin oder im 

Außenbereich von den Gemeindevertretern verteilt und liegt beim Edeka Markt, Schlachter und bei 

der VR Bank aus), eine Internetseite www.ladelund.de (der Gemeindebrief ist hier hinterlegt) und 

einen Aushangkasten (Dorfstraße 44, Gemeindebüro) haben, wo alle relevanten und interessanten 

Themen, die die Gemeinde betreffen, kommuniziert werden. Also bitte sprecht über diese 

Möglichkeiten der Information, damit jeder diese Möglichkeiten hat. 

 

  

Schöne Grüße 

 

 

Lutz Martensen 
Bürgermeister Gemeinde Ladelund, Dorfstraße 44, Tel: 0171-9386607, E-Mail: info@ladelund.de 

http://www.ladelund.de/

