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Liebe Ladelunderinnen und Ladelunder,
wieder geht ein besonderes Jahr dem Ende entgegen. Es ist schon Gewohnheit, eine
Maske vor Nase und Mund zu haben, so, dass man es durchaus auch mal vergisst, die
Maske abzunehmen, wenn man es darf.
Wir alle zusammen haben die Gemeinde Ladelund und die umliegende Region
zukunftsfähig weiterentwickelt! Wir sind das dritte Jahr in Folge keine
Bedarfsgemeinde mehr – auch dank hoher Gewerbesteuereinnahmen! Wir haben die
Radwege Westre-Ladelund-Bramstedtlund und Ladelund-Karlum auf den Weg
gebracht. Dort sind Planungen in vollem Gange und es wird ein Konzept mit
mehreren Gemeinden ausgearbeitet, damit wir für die Erstellung auch Fördergelder
bekommen. Wir haben 10 Bänke mehr in der Gemeinde aufgestellt, damit Bürger die
Möglichkeit haben, sich zwischendurch auszuruhen und die Gemeinde und den
Moment zu genießen. Wir haben einen tollen Bikepark (Fahrradpark) für Kinder,
Jugendliche und junggebliebene Erwachsene geschaffen. Es gibt dieses Jahr das erste
Mal leuchtende Sterne als Weihnachtsbeleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen
Ladelunds. Wir haben in den letzten Sitzungen der Gemeindevertretung Ladelund ein
Ferienhausgebiet und 2 PV-Anlagen planungsrechtlich angeschoben. Alle drei
Projekte bieten für Euch die Möglichkeit der Beteiligung. Der Anbau der
Kindertagesstätte ist fast fertig – wir werden überrannt von Anmeldungen in unserer
Kita! Momentan gibt es eine Betriebserlaubnis für 120 Kinder – Tendenz steigend!!!
Und auch das Jugendzentrum Jula in Ladelund ist eine Erfolgsgeschichte: zurzeit
besuchen 93 Kinder und Jugendliche unsere Einrichtung!!! Angebote für unsere
Kinder und Jugendlichen sind gerade in einer Zeit wie dieser unheimlich wichtig!
Wir haben Grund und Boden für ein neues Baugebiet erworben und schreiten mit den
Planungen voran. Wir haben dank der Landjugend Leck ein großes Insektenhotel in
unserer Gemeinde und wir haben das Bankgebäude gekauft und werden alles
daransetzen, dort eine/n Arzt/Ärztin unterzubringen! Eine Chronik von Ladelund ist
Dank Jan-Uwe Thoms und seinen vielen Helfern in Arbeit. Es gibt noch viele
Projekte mehr in und um Ladelund, an denen Bürger*Innen beteiligt sind! Und genau
das ist es, was ein lebendiges Dorf ausmacht – zusammen gestalten, sich zusammen
ehrenamtlich engagieren und wichtig: zusammen feiern
…

Wir wollen dieses „zusammen“ im kommenden Jahr stärken und möchten im Februar
2022 einen Entwicklungstag für Vereine, Verbände und Organisationen starten
(Einladung folgt)! Ihr merkt es schon: wir kommen zum Ausblick 2022.
Es wird sich wieder viel in der Gemeinde bewegen! Im Zuge der Ehrenamtsstärkung
wollen wir eine Ehrenamtskarte für Ladelund entwickeln, mit der es Vergünstigungen
und Vorteile gibt, wenn man sich in und um Ladelund herum ehrenamtlich engagiert!
Unsere Feuerwehr feiert ihr 100jähriges Bestehen, im Kirchspielkrug Ladelund sollen
viele private und öffentliche Feste gefeiert werden, wir möchten den
Kindergartenanbau feierlich einweihen… außer dem Feiern steht folgendes auf
unserer Agenda:
wir wollen das Thema Gewerbegebiet erneut angehen, denn es gibt einige Firmen, die
sich gerne in Ladelund ansiedeln wollen. Wir werden im Naturbad einiges anfassen
müssen, um einen unfallfreien Betrieb zu gewährleisten und die Attraktivität weiter
zu erhalten. Wir wollen engeren Kontakt zu unseren Nachbarn auf dänischer Seite
aufbauen, um nicht zuletzt an Fördertöpfe aus Interreg-Förderprogrammen zu
kommen. Wir werden uns Gedanken machen über eine neue Mehrzweckhalle
(Sporthalle) mit angrenzendem Vereinsgebäude. Wir halten Ausschau nach einem
neuen Baugebiet. Die Chronik wird von allen weiter begleitet und vielleicht schon im
kommenden Jahr fertig?! Die Wohnblocks in der Poststraße werden erneut auf den
Plan gerufen. Wir werden weitere Weihnachtsbeleuchtung für die dunkle Jahreszeit
herstellen. Wir werden erneut 10 Bänke zum Verweilen erstellen und aufstellen. Wir
möchten den Bikepark noch erweitern und noch viele Projekte mehr!
Wer noch Ideen hat, darf sich gerne bei unseren Gemeindevertretern oder bei mir
melden und wir sprechen über eventuelle Zukunftsprojekte für die Region Ladelund
Sollte noch jemand ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk suchen: es gibt wieder
Jahreskarten für unser tolles Naturbad Ladelund zum Spezialweihnachtspreis
Kinder Jahreskarte
28,- € (später 32,- €)
Erwachsenen Jahreskarte
42,- € (später 57,- €)
Familien Jahreskarte
60,- € (später 75,- €)
Ich habe letztes Jahr um diese Zeit geschrieben: vor uns liegt ein Jahr mit großen
Aufgaben und Herausforderungen – packen wir es an! Ich glaube, wir haben es
zusammen angepackt! Dafür möchte ich allen ehrenamtlich tätigen, in Projekten
steckenden, und engagierten Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich danken! Auch
das neue Jahr hält vieles für uns bereit… macht bitte alle zusammen weiter so – wir
brauchen Euch! Vielen, vielen Dank !
Nun wünsche ich Euch allen, auch im Namen der Gemeindevertretung, ein frohes
und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und tolles Jahr 2022 !
Weihnachtliche Grüße
Lutz Martensen
Bürgermeister Gemeinde Ladelund, Dorfstraße 44, E-Mail: info@ladelund.de

