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Liebe Mitbürger*innen,
endlich gibt es mal wieder was aus der Gemeinde:

März 2021

wir suchen einen zweiten Gemeindearbeiter für unser schönes Dorf. Die Stellenanzeige hängt im
Gemeindekasten am Markttreff aus.
sollte noch jemand ein Ostergeschenk suchen: es gibt wieder Jahreskarten für unser Naturbad
Ladelund zum Spezialosterpreis:
Kinder Jahreskarte
28,- €
Erwachsene Jahreskarte
42,- €
Familie Jahreskarte
60,- €
für den geplanten Wohnmobilstellplatz wird noch ein Investor gesucht, der sich daran beteiligt.
Die Verzinsung ist durch aus interessant. Bei Interesse bitte bei mir melden. Ich stelle dann den
Kontakt her.
zum Thema Kieskuhle kann ich sagen: ich denke, der Protest der Bürger ist angekommen und hat
auch einiges bewirkt. Zum Beispiel wird das neue Kiesabbaugebiet eingezäunt, der Lärmschutzwall
kommt nur für eine gewisse Zeit bis an die Häuser in der Toft heran, die Kiesabbauzeiten wurden
gegenüber den gesetzlichen Zeiten eingeschränkt usw. – alles Dinge, auf die sich die Betreiber des
Kiesabbaugebietes nicht einlassen hätten müssen und ein Verdienst der Proteste von Bürgern gegen
den Kiesabbau. Ich denke, man hat hier dank des guten Miteinanders einen guten Kompromiss
gefunden.
die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, eine Müllsammelaktion
durchzuführen, die absolut coronakonform ist: vom 17.März bis zum 01.April haben Bürger und
Familien die Möglichkeit sich einen Müllsack bei der Gemeinde im Bauhof abzuholen. Dort werden
sie registriert und bekommen eine Straße oder ein Gebiet zugewiesen. Diese/s Straße/Gebiet dürfen
sie dann von dem vorhandenen Müll befreien und diesen in den Müllsack stecken. Den vollen
Müllsack bringen sie dann bitte wieder in den Bauhof der Gemeinde zurück und werden dann für
eine beachtliche Verlosung notiert. Es winken Preise wie Jahreskarten für das Naturbad, Sachpreise
und Gutscheine. Mit dieser Aktion lassen wir das Müllsammeln nicht, wie in den vergangenen
Jahren ausfallen, sondern tragen zum Naturschutz bei und sorgen so für ein sauberes Dorf. Ich freue
mich auf viele Gesichter bei dieser großartigen Aktion.
leider ist das Gemeindebüro auch weiterhin geschlossen. Bei Bürgeranliegen bitte direkt auf
meinem Handy anrufen (siehe unten).
Nun wünsche ich Euch eine schöne Osterzeit und bleibt alle gesund.
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