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 Liebe Ladelunder*innen,       Januar 2023 

 

1. ich wünsche allen Bürger*Innen ein tolles und gesundes Jahr 2023! Mögen alle Eure 

Wünsche und Projekte positiv und erfolgreich in Erfüllung gehen!  

Die Gemeinde, mit unseren Gemeindevertretern und -vertreterinnen, wird versuchen, 

Ladelund weiterzuentwickeln! Der Förderantrag z. B. für den geplanten Radweg von 

Westre über Ladelund bis Bramstedtlund ist am 15.12.2022 eingereicht und wir hoffen 

bis zum Sommer auf einen positiven Förderbescheid. Wir werden das neue Baugebiet 

„Auf den Toften“ weiter voranbringen und hoffen, dass wir Mitte des Jahres 

Planungssicherheit haben, damit Interessierte auch weiter planen können. Wir werden 

ein Quartierskonzept für Wärme in Ladelund angehen, da haben wir kurz vor 

Weihnachten den Förderbescheid erhalten und wir haben ein Büro aus Kiel beauftragt 

uns ein solches zu erstellen. Wir sind sehr damit beschäftigt, einen neuen Pächter für den 

Kirchspielkrug zu finden und haben uns auch dort fachkundige Unterstützung zur Hilfe 

genommen.  

Ein wichtiger Punkt steht in diesem Jahr wieder an: es sind Gemeindewahlen! 

Ich bitte Euch alle, zur Wahl zu gehen und mit Euren Stimmen die Gemeindevertretung 

zu wählen. Wir haben neue und junge MitbürgerInnen gewinnen können, die Lust haben 

und die Wichtigkeit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit sehen, unser Dorf weiter nach Vorne 

zu bringen. Stärken Sie den Gemeindevertretern den Rücken mit Ihrer Stimme! 

2. Vom 02.-04.06.2023 wird es erneut ein Dorffest „Buntes Dorf“ Ladelund geben. Zu 

einem ersten Treffen laden wir Vorsitzenden und Vorstände aller Vereine und 

Institutionen ins Feuerwehrhaus Ladelund am 12.01.2023 um 19 Uhr ein. Hier wollen 

wir absprechen, ob, wie und in welchem Umfang dieses Dorffest stattfinden kann. 

3. Nun der wichtigste Punkt: die Weihnachtsbäume werden am 10.01.2023 um 6 Uhr 

abgeholt! Also bitte die Bäume bis zu diesem Zeitpunkt an die Straße legen. Sollte ein 

Baum bei der Abholung übersehen worden sein, bitte kurz bei mir melden. Auch im 

Außenbereich werden die Bäume abgeholt!  

 

Fürs Erste sollen diese Informationen reichen. Auf geht’s in ein ereignisreiches Jahr 2023 

mit vielen Herausforderungen und tollen Projekten! 

 

Schöne Grüße aus dem Gemeindebüro 

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