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Moin liebe Ladelunder*innen,
wir, die Gemeinde, werden das VR-Bank-Gebäude in der Raiffeisenstraße kaufen und damit den
Geldautomaten erstmal im Ort behalten. Mit dem Gebäude haben wir eine gute Möglichkeit einem
Arzt eine passende Praxis anzubieten. Durch den Bericht in der Zeitung hat sich auch schon eine
Ärztin gemeldet, die es sich sehr gut vorstellen kann, hier in Ladelund Ihre Praxis zu betreiben.
Leider stellt sich die Kassenärztliche Vereinigung noch quer – aber wir werden den Druck erhöhen!
nach Rücksprache mit dem Betreiber des Kirchspielkrugs Ladelund, Herrn Maik Seelig, kann ich
nun berichten, dass es nach heutigem Stand der Corona Bedingungen am 26.09.2021 eine offizielle
Eröffnung mit einem kleinen Sektempfang geben wird. Alle Interessierten sind dazu herzlich
eingeladen.
Ab diesem Datum ist es dann auch wieder möglich im Kirchspielkrug Feste zu buchen und zu
feiern.
wir, die Gemeinde Ladelund, haben neuen Grund und Boden für ein neues Baugebiet gekauft. Es
liegt rechts neben der Straße Toft … also mitten im Dorf. Wer Interesse an Informationen zu diesem
Baugebiet hat, darf sich gerne auf einer Interessenliste registrieren lassen. Dazu bitte eine E-Mail
mit Kontaktdaten an info@ladelund.de .
Insektenfreundliche Wiese der Gemeinde Ladelund am Neubaugebiet Arnhoch Richtung Naturbad
Ladelund. Grundlage bildet ein Gras- / Kleegemisch, das im Herbst 2020 eingesät wurde.
Es sind Beete mit heimischen Wildkräutern und Wildgräsern angesät wurden.
Hier wachsen u.a. die Weiße Lichtnelke, die Zahnöhrchen Margarite, die Braunelle, die Kornblume.
Diese Wiesen und Blühflächen sind Nektarquelle und Raupenfutter für unsere einheimischen
Insekten. Wir schaffen neue Lebensräume für einheimische Insekten, Wildbienen, Schmetterlinge
und Co.
eine Bürgerin der Gemeinde hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Möglichkeit gibt,
Vereine und gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, ohne, dass es etwas extra kostet.
Die Möglichkeit heißt Smile.Amazon ! Auf der Internetseite www.smile.amazon.de findet Ihr die
Informationen dazu. Man meldet sich da an und kauft das, was man sonst über Amazon gekauft hat
jetzt über smile.amazon . Smile.Amazon überweist 0,5 % der Einkaufssumme aus eigener Tasche an
den gewählten Verein oder die Organisation. Kinderleicht und eine klasse Möglichkeit zu
unterstützen. Vereine können sich da anmelden und deren Mitglieder unterstützen mit den
Einkäufen.
Ich möchte trotz der guten Möglichkeit zu unterstützen darauf hinweisen, dass der Einkauf
vor Ort sehr wichtig ist und die Strukturen im Dorf damit unterstützt werden! Also, was es
vor Ort gibt, bitte auch vor Ort kaufen
.
Ich wünsche allen Bürger*Innen einen großartigen Sommer und bitte bleiben Sie alle gesund.
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