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Liebe Mitbürger*innen,                 Dezember 2020 

 

 

in diesem Jahr haben wir die Weihnachtsbäume, die im Dorf entlang der Straße stehen, 

von Familie Köhler und Familie Gohl gespendet bekommen. Vielen Dank       

 

wir senken die Abwasserzusatzgebühr der Gemeinde von 2,11 € auf 1,34 € ! Die 

gemeindliche Kläranlage muss kostendeckend betrieben werden. Es ist also durch aus 

möglich, dass die Gebühr in den kommenden Jahren auch mal wieder steigt… 

 

sollte noch jemand ein Weihnachtsgeschenk suchen: es gibt wieder Jahreskarten für unser 

Naturbad Ladelund zum Spezialweihnachtspreis: 

       Kinder Jahreskarte  28,- € 

       Erwachsene Jahreskarte 42,- € 

       Familie Jahreskarte  60,- € 

 

wir beschäftigen uns momentan in der Gemeindevertretung mit folgenden Themen:  

Wohnmobilstellplatz am Naturbad Ladelund. In der Planung sind 60 Stellplätze 

zwischen der Zufahrt zum Naturbad und dem Weg des Gedenkens. Hier gibt es auch 

noch die Möglichkeit als Investor in dieses Projekt einzusteigen. 

Photovoltaikanlage auf dem Gelände der alten Kiesabbaufläche am Weg des 

Gedenkens. Auch hier soll es die Möglichkeit einer Beteiligung geben. 

Ferienhausgebiet zwischen dem Naturbad Ladelund (1.te Kuhle) und dem Weg des 

Gedenkens. Hier ist es dann gedacht wie ein Baugebiet, in dem die Grundstücke 

käuflich erworben werden können.  

 

Zu allen Themen wird es öffentliche Ausschusssitzungen und 

Gemeindevertretersitzungen geben, in denen man sich über diese Themen 

informieren kann und Fragen stellen darf. 

 

 

 

Die weihnachtlichen Grüße, ein Rückblick auf das Jahr 2020 und ein Ausblick auf das 

Jahr 2021 finden Sie auf der Rückseite … 

 

 

 



Liebe Ladelunderinnen und Ladelunder, 

 

was für ein verrücktes und zugleich hoffentlich einzigartiges Jahr 2020 liegt fast hinter uns. So 

ziemlich niemand hätte sich vor einem Jahr vorgestellt, in einer Situation zu sein, in der man heute 

nicht mehr ohne einen Mundschutz aus dem Haus geht. Alle vermissen die sozialen Kontakte und 

den Smalltalk beim Einkaufen oder beim Friseur und viele wurden in diesem Jahr in die digitalen 

Medien „gezwungen“. Die Kinder und Lehrer in der Schule wurden zu digitalem Unterricht 

gebracht, Versammlungen durften nur nach Wichtigkeit und in aller Kürze durchgeführt werden, in 

vielen Firmen wurden digitale Versammlungen abgehalten – und es funktioniert! Zwar mit vielen 

Umgewöhnungen, aber es funktioniert.  

Leider gibt es auch die andere Seite der Medaille: schauen wir in die Veranstaltungsbranche oder in 

die Gastronomie… im Kirchspielkrug blieben bisher fast komplett die Lichter aus, obwohl wir uns 

sehr über das neue Pächterehepaar Sonja und Maik Seelig freuen. Wollen wir doch hoffen, dass wir 

in 2021 so viele Feste im Kirchspielkrug feiern, dass die Feierlaune aus 2020 mitgestillt wird… 

 

Unser Naturbad und der dazugehörige Campingplatz erfreute sich sehr großer Beliebtheit und wir 

werden im kommenden Jahr einige notwendige Sanierungsarbeiten durchführen: DLRG-Raum, 

Dachsanierung, Nichtschwimmerbecken ausbaggern, W-LAN installieren usw. damit das Naturbad 

attraktiv bleibt. 

 

Wenn ich mir die Freizeitgestaltung in 2020 anschaue, muss ich zum einen die Hände über dem 

Kopf zusammenschlagen und zum anderen feststellen, dass das Bewusstsein für Lebensqualität zu 

Hause mehr Einzug gehalten hat. Unsere jungen Erwachsenen durften nicht jedes Wochenende aufs 

Festival oder in die Disco. Da habe ich sehr großen Respekt vor dieser Disziplin. Und ich bin mir 

sicher, bei Vielen war der eigene Garten noch nie so auf Vordermann gebracht wie in diesem Jahr. 

In unserem Baugebiet Arnhoch sind fast alle Grundstücke verkauft und wir gehen im neuen Jahr in 

die Planung eines neuen Baugebiets – es kommen mehrere Flächen in Frage. 

Gebaut wird jetzt auch in der Kindertagesstätte in Ladelund: 400qm werden in gut einem Jahr zu 

unserer Kindertagesstätte dazugezählt. Ein Bau, der dringend erforderlich ist, damit wir unsere 

Zukunft, nämlich unsere Kinder, in der Kindertagesstätte aufnehmen können. Wir erhoffen uns mit 

einer erhöhten Kinderzahl auch den Erhalt der Grundschule in Ladelund. 

 

Ich möchte unbedingt allen ehrenamtlich tätigen Bürgern in Ladelund und Umgebung 

„Vielen Dank“ sagen für ihre ehrenamtliche Arbeit vor allem in diesem so besonderen Jahr. 

Macht bitte alle weiter so und schaut positiv in das Jahr 2021 – wir brauchen Euch! 

 

Die Gemeindevertretung in Ladelund und ich als Bürgermeister wollen Ladelund weiterentwickeln 

und für die Zukunft modern aufstellen. Dazu gehören das Handeln und die Veränderung. Vor uns 

liegt ein Jahr mit großen Aufgaben und vielen Herausforderungen – packen wir es zusammen an! 

 

Nun wünsche ich Euch allen, auch im Namen der Gemeindevertretung, ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest im Rahmen Eurer Liebsten und ein tolles und gesundes Jahr 2021 ! 

 

- Haltet bitte die Hygienebestimmungen und Vorgaben ein    -  
 

  

Weihnachtliche Grüße 
 

 

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


