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Moin liebe Ladelunder/innen,
seit Anfang des Jahres arbeite ich, Jan-Uwe Thoms, an einer umfassenden Dorfchronik. Unterstützt
werde ich dabei vom Team des Kirchspielarchivs und dem Vorstand unseres Ortskulturrings. Wir
alle arbeiten ehrenamtlich. Auch wenn das Buch eines Tages einen Preis haben wird – der kommt
allein dem Dorf zugute.
Nach der jetzigen Planung wird die Chronik in fünf Teile gegliedert: Teil 1 „Allgemeiner
Überblick“, Teil 2 „Spuren der Vergangenheit“; Teil 3 „Ladelund heute“; Teil 4 „Heiteres und
Nachdenkliches“; Teil 5 „Haus und Hofchronik“. Kapitel 1 und 2 sind ziemlich fertig, umfassen
bereits gut 150 Seiten.
Beim Kapitel 3 brauchen wir Eure Hilfe, insbesondere bei den Vereinen, Verbänden und
Organisationen. Ich werde die ersten Infos – dann aber für jeden Einzelnen im Detail ergänzt – an
diejenigen von Euch schicken, die ich bitte, ihren Verein/Verband/Unternehmen etc. mit seinen
heutigen Aktivitäten, einem kurzen geschichtlichen Abriss über Personen und Ereignisse und
attraktiven Fotos vorzustellen. Auch der aktuelle Vorstand und der/die Verfasser/in sollte in Eurem
Text nicht unerwähnt bleiben.
Eure Berichte sendet bitte per E-Mail an Jürgen Buttchereyt, den Vorsitzenden unseres OKR
(buttchy@gmx.de). Dort werden alle Berichte zusammengefasst, noch einmal redigiert und die
abschließende Fassung mit Euch besprochen. Auch ich bin gerne bereit, Euch bei Bedarf
zwischendurch weiterzuhelfen.
Ich selbst werde mich in den nächsten Monaten mit Schwerpunkt um das Kapitel 4 kümmern, das
Team unseres Kirchspielarchivs um Kapitel 5. So hoffen wir, dass es uns gemeinsam gelingt, all das,
was in unserem Dorf, insbesondere durch die Gründerin des Dorfmuseums Anita Vollertsen und
durch das Team des Dorfarchivs, gesammelt und recherchiert wurde, in einem kompletten Buch
über Ladelund – vielleicht je nach Umfang auch Eurer Berichte in zwei Bänden – endlich allen
Interessierten zugänglich wird. Auf der Facebookseite „Ladelunder Schnack“ wollen wir Euch
immer wieder über den Fortschritt der Chronik informieren.
Sobald die Pandemie es zulässt, werde ich Euch zu detaillierten Informationen über den jeweiligen
Zwischenstand einladen. Diese Chronik ist ganz sicher ein Langzeitprojekt.
Lasst uns gemeinsam etwas Lesenswertes und Informatives für unser Dorf schaffen, etwas das auch
künftige Generationen interessieren soll und vielleicht sogar durch sie fortgeschrieben wird.
Seid alle herzlichst gegrüßt!
Jan-Uwe Thoms
Mobil: 0172-4153335 , Telefon: 04666-532 , E-Mail: janthoms@t-online.de
Bitte unterstützt alle dieses tolle Projekt für Ladelund und Umgebung! Die Gemeinde unterstützt es
auch!
Schöne Grüße aus dem Gemeindebüro
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