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         September 2021 

Moin liebe Ladelunder*innen,  

 

Gemeindevertretung Ladelund – wer die Einladungen zu öffentlichen 

Sitzungen direkt bekommen möchte, hat die Möglichkeit: bitte eine E-Mail an kai-

uwe.petersen@amt-suedtondern.de mit der Bitte um Zusendung der Einladungen zu öffentlichen 

Sitzungen der Gemeindevertretung Ladelund. Die Einladungen gibt es dann per E-Mail nach Hause  

 

ich erinnere gerne noch mal an den Tag der Eröffnung des Kirchspielkruges Ladelund am 

26.09.2021 ab 11 Uhr. Also: nach dem Besuch im Wahllokal und anschließendem Kirchgang ab in 

den Kirchspielkrug zu einem Sektempfang…        

 

Insektenfreundliche Wiese der Gemeinde Ladelund am Neubaugebiet Arnhoch Richtung Naturbad 

Ladelund. Die Landjugend Leck wird vom 10.09.-12.09.2021 in einer 72-Stunden-Aktion ein 

sehr großes Insektenhotel auf dieser Wiese errichten! Eine klasse Aktion, die gerne auch von 

Interessierten und Zuschauern begleitet werden darf – auf jeden Fall einen Spaziergang wert! Die 

Gemeinde Ladelund sagt vielen Dank für diesen tollen Beitrag zum Natur- und Insektenschutz! 

 

Mehrmals sind bei mir im Bürgermeisterbüro Lärmbeschwerden eingegangen! Ich bitte alle 

Bürger*Innen sich an die geltenden Vorschriften zu halten. Allerdings bitte ich auch alle 

Mitbürger*Innen um Verständnis, wenn es z. B. im Sportplatzbereich oder an anderen Plätzen in 

Ladelund und Umgebung auch mal zu Lärm kommt… wir sind ein aktives Dorf mit vielen 

verschiedenen Altersgruppen, die auch, jede halt anders, ihren Lärm verursacht! Also bitte denkt 

auch daran, dass z. B. ein Spielmannszug üben muss… 

 

Am 03.Oktober 2021 von 09-16 Uhr werden wir hier in Ladelund im ganzen Dorf einen 

Dorfflohmarkt veranstalten! Anmeldungen und nähere Informationen erhaltet Ihr bei Tina 

Schustereit, E-Mail: tinaschustereit@gmx.de oder Handy 0160-95352314. Einen Plan, wo im Dorf 

verkauft wird, gibt es dann im Internet unter www.ladelund.de  

 

Nun noch ein Thema, dass uns in der Gemeinde das ganze Jahr begleitet: Hundekot ! 

Hier noch mal meine Bitte: entfernt bitte den Hundekot in der Gemeinde. Sollte jemandem 

auffallen, dass irgendwo noch Hundekottüten oder Mülleimer fehlen, den bitte ich um eine 

Mitteilung und es wird versucht, diesen Mangel abzustellen. 

 

Bürgermeistersprechstunde - die Aussichten mit der neuesten Landesverordnung des Landes 

Schleswig-Holstein zum Thema Corona-Pandemie lassen ja hoffen, dass wir bald wieder ein fast 

normales Leben führen können. Mit der 3G-Regel kommen wir dann ziemlich gut durch das Jahr 

2021 (Stand 20.Sept. 2021). Auch ich werde ab dem 23.Oktober 2021 wieder meine 

Sprechstunde von 09-12 Uhr anbieten! 

  

Ich wünsche allen Bürger*Innen einen tollen Spätsommer und bitte bleiben Sie alle gesund. 

Lutz Martensen 

Bürgermeister Gemeinde Ladelund, Dorfstraße 44, E-Mail: info@ladelund.de 

          Bitte wenden… 
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        Sozialverband Deutschland 

 

 

 

Es kann so schnell geschehen. Ein Unfall mit Folgeschäden, eine plötzlich auftretende Behinderung 

oder Einschränkung, eine chronische Erkrankung oder eine verkehrt berechnete Rente – und dann 

eine Versicherung, Kranken- oder Rentenkasse, die nur eingeschränkte Leistungen übernehmen 

will. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hilft in sozialen Angelegenheiten mit Beratungen in 

Niebüll oder beim Kreisverband in Husum. Wenn nötig, folgen Widerspruchsverfahren oder der 

SoVD beschreitet den Klageweg bis hin zum Bundessozialgericht. Organisiert sind die Mitglieder 

in Ortsverbänden. Den Ortsverband Ladelund mit fast 180 Mitgliedern leitet seit 17 Jahren Wilfried 

Dix. Krankheits- und Pflegefälle im familiären Umfeld von Vorstandsmitgliedern führen dazu, dass 

Vorstandsposten bei der im Oktober anstehenden Jahreshauptversammlung nicht mehr besetzt 

werden können. Falls es nicht möglich sein sollte, diese Posten neu zu besetzen, müsste der 

Ortsverband aufgelöst werden. Der jetzige Vorstand würde sich daher über interessierte Unterstützer 

sehr freuen. Kreative Köpfe, ob jung oder im besten Alter, dürfen sich gern unter (04666) 1070 

melden. Angesprochen sind auch Nichtmitglieder, die nach Eintritt in den Verband sozial engagiert 

zur Förderung unseres Gemeinwohls tätig werden möchten.  

 

 

Sozialverband Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

-Ortsverband Ladelund- 

Wilfried Dix 

Dorfstraße 4 

25926 LADELUND 

T. 046661070 

M. 01771433744 

wilfried-dix@t-online.de 


