
    

 

 

 

   I n f o b r i e f      Nr. 6 

 

 

 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!              Mai 2019 

 

 

 

 

1. Wir freuen uns auf die Lecker Landjugend mit Ihrer 70-Stunden-Aktion bei uns im 

Dorf! Sie werden vom 17.05. – 25.05.2019 auf dem Schulhof der Grundschule 

Ladelund eine „Tankstelle“ für unsere Schulkinder errichten. Es sind Kettcars für die 

Pause angeschafft worden und diese können an der Tankstelle „betankt“ werden. Wer 

mithelfen möchte, ist herzlich willkommen! Und über Interessierte, die nur mal 

gucken wollen, freuen wir uns auch! Nähere Informationen gibt es bei mir. 

 

2. Baugebiet Nr. 16: wie alle sehen können, ist im neuen Baugebiet ordentlich 

Bewegung. Laut der Planung können die ersten „Bauwilligen“ ab August 2019 auf 

Ihr Grundstück. Die Nachfrage nach Grundstücken ist groß! 

 

3. A c h t u n g !!! Vermutlich gibt es in Ladelund und Umgebung einen 

Brandstifter! Nachdem seit Silvester mehrere Objekte (Buswartehäuschen, 

Kleidercontainer, usw. ) angesteckt wurden, habe ich mich nach Absprache mit 

der Feuerwehr und der Polizei dazu entschieden, Euch alle um Eure Mithilfe zu 

bitten: haltet die Augen offen und meldet alles, was Euch verdächtig vorkommt 

bitte bei der Polizei!  

 

4. JuLa – Jugendzentrum Ladelund: hier werden dringend Nähmaschinen 

benötigt… die Kinder wollen gerne Nähen und wer noch eine Nähmaschine in der 

Abstellkammer stehen hat, die nicht mehr benutzt wird, darf diese gerne dem JuLa 

zukommen lassen. Dort wird sie dann gerne benutzt! 

 

5. Unsere Internetseite www.ladelund.de ist mit Leben gefüllt und wächst jede 

Woche! Also bitte rauf gucken und vielleicht hat der/die ein oder andere Bürger*in 

noch eine spannende Geschichte oder Fotos für die Seite!   

 

6. Es sind noch Jahreskarten im Vorverkauf  bis Ende Mai für das Naturbad in 

Ladelund zum vergünstigten Preis: z. B. Familienjahreskarte 60,- € anstatt 75,-€ 

erhältlich. Anfragen bitte bei Ulla Petersen 04666-745 

 
 

Euch allen schöne Grüße aus dem Gemeindebüro 

 

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

http://www.ladelund.de/

