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wir haben Oliver Jacobsen als zweiten Gemeindearbeiter für unser schönes Dorf zum 01.05.2021
eingestellt.
Das Kirchspielarchiv Ladelund startet einen Aufruf an alle Privatpersonen, Vereine und Verbände
sowie jetzige und ehemalige Firmeneigentümer: bitte denkt an das Kirchspielarchiv! Wir freuen uns
über Eure Unterlagen, Fotos und Dias, die im Kirchspielarchiv archiviert werden können.
Sei es für spätere private Forschungen oder Chroniken zu speziellen Themen. Wir sind jeden
Samstag von 10 – 12 Uhr im Kirchspielarchiv im Markttreff, Dorfstr. 44, Ladelund vor Ort oder
nach Absprache. Kontaktdaten findet Ihr auf der Homepage www.ladelund.de unter Einrichtungen
im Überblick, Kirchspielarchiv.
Die nächsten Generationen werden sich über ein gut sortiertes Kirchspielarchiv sehr freuen
Die Müllsammelaktion in der Gemeinde Ladelund war ein voller Erfolg! Wir waren in der
glücklichen Situation, dass mehr Familien/Gruppen Müll sammeln wollten als wir Wege und Plätze
haben. Es wurde nach dem Windhundprinzip gehandelt und die Wege und Plätze sind so dann
vergeben worden. 20 Familien/Gruppen, streng nach Hygieneregeln, haben das Gemeindegebiet
von Unrat befreit und die vollen Müllsäcke im Bauhof der Gemeinde abgegeben. Vom Kronkorken
bis zur Badewanne wurden viele verschiedene Sachen gefunden und der Abfallwirtschaft zugeführt!
Wir haben dann von der Gemeinde 19 Preise unter den teilnehmenden Gruppen verlost. Jede
Gruppe hat einen Preis erhalten. Hier noch mal vielen Dank an die Sponsoren Edeka, Feinkost
Seelig und Schlachterei Hansen. Für die 20zigste Gruppe haben wir uns etwas Spezielles überlegt:
das war die Gänseblümchengruppe unserer Kindertagesstätte. Hier haben wir ein gesponsertes
Kinderbuch von der Familie Brehmer aus Bordelum hingebracht und die Kinder haben von der
Gemeinde eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Insgesamt ein toller Erfolg der Bürger unseres
Dorfes und für nächstes Jahr heißt es: rechtzeitig Straßen zum Reinigen sichern, damit man bei der
Verlosung dabei ist!
Leider wurden bei der Müllsammelaktion vermehrt auch Hundekotbeutel in den Gräben und an
den Straßenrändern eingesammelt. Und das, obwohl wir viele Stellen Mülleimer an den
Straßenrändern stehen haben! Bitte liebe Hundebesitzer und Gassigeher: es ist toll, wenn Ihr die
Hundekotbeutel benutzt, aber schmeißt diese dann bitte auch in die dafür vorgesehenen Mülleimer.
Sollte jemandem auffallen, dass an einer Stelle noch ein Mülleimer fehlt, dann bitte Nachricht an
uns!
Schöne Grüße aus dem Gemeindebüro
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