Bürgermeister-Info 03/18
Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger der Gemeinde Langwedel!

Ich hoffe, Sie sind alle gut erholt und gesund durch den Sommer gekommen und konnten das tolle Wetter
genießen. Anbei finden Sie nun die neue Bürgermeister-Info mit Themen, die unsere Bürgerinnen und Bürger im letzten Quartal bewegt haben.
Viele Langwedeler werden sich besonders lange an diesen Sommer erinnern und das nicht nur wegen des
Wetters, sondern gerade wegen der außergewöhnlichen 4-wöchigen „Ruhe“. Durch die Sanierung der Landesstraße L298 gab es fast keinen Durchgangsverkehr und die dadurch entstandene Ruhe in Kombination
mit diesem tollen Sommer war einfach ein Plus an „mehr“ Erholung. Aber es gab auch viele Anfragen durch
diese Sanierung, z. B. nach Umleitungen und Dauer dieser Baumaßnahmen. Die Umleitungsstrecken waren
teilweise so stark beansprucht worden, dass wir hier zur Sicherheit der Anwohner und Badegäste am
Pohlsee eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aufstellen mussten. Diese wurde uns nach langem Kampf nur für die Dauer der Baumaßnahme genehmigt. Abschließend muss man zu dieser Baumaßnahme sagen, dass die Arbeiten aber gut und im Zeitplan erledigt worden sind und die Landesstraße jetzt
in einem wesentlich besseren Zustand ist als vorher!
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, dass sich viele Langwedeler in diesem Sommer ehrenamtlich
eingesetzt haben, z. B. beim Vogelschießen oder um einen Ferienpass für die Kinder zu erstellen. Diese
Vielfalt an Aktionen war einfach Spitze! Dafür möchte ich mich nochmals bei allen, die dazu beigetragen
haben, hier recht herzlich bedanken!
Auch die Teilnahme zur Neuauflage „Spiel ohne Grenzen“ war einfach Klasse! Bei dieser Gemeindeveranstaltung traten insgesamt 11 Teams auf dem Sportplatz gegeneinander an und wurden beispielsweise in
dem Spiel „Menschenkicker“ gefordert. Bis spät in die Nacht wurde dann bei Musik und Tanz über dieses
Event in der Sporthalle gefachsimpelt und man war sich schnell einig, dass es eine Wiederholung geben
sollte.
Hier nun eine Übersicht der bereits erledigten Themen:
•
•
•
•
•
•
•

Umrüstungen der LED-Straßenbeleuchtung (KW 44)
Sanierung der Teerdecke und Brücke L298
Umsetzen der Sirene zum Wollm 8
Edelflick-Teerarbeiten auf Gemeindestraßen
Neuer Zaun am Kindergarten „Zwergenhaus“
Schallschutzdecke im Kindergarten „Zwergenhaus“
Aufstellung eines Büro-Containers am Kindergarten

Hier eine Übersicht der vom Gemeinderat beschlossenen und in Arbeit befindlichen Themen:
•
•
•
•
•
•

Planung Kreuzung Wollm/Dorfstraße/Bordesholmer Straße/Meiereidamm
Bepflanzung des neuen Urnensammelgrabs
Markierung Fußweg am Denkmal
Neue Fliesen im Sportheim Flur
Neue Tische, Stühle und Bodenbelag im „Sängerraum“
Neue Tische im Sportheim

Was bewegte die Bürger in Langwedel im letzten Quartal? Hier das Top-Ranking:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ausbesserung /Umleitung der Landesstraße L298
Hunde-Agility-Turnier Langwedel
LED Umrüstung
Geschwindigkeit in Langwedel
Parken am Denkmal
K36 Sanierung

(Land: LBV Landesbetrieb Verkehr)
(Gemeinde: Gemeinderat)
(Gemeinde: Bauausschuss)
(Gemeinde + Kreis + Amt)
(Gemeinde + Amt Nortorfer Land)
(Land: LBV Landesbetrieb Verkehr)

Ich möchte nun auf zwei Themen aus diesem Top-Ranking eingehen:

Zunächst möchte ich Ihnen zu dem Agility-Turnier etwas berichten. Agility selbst ist eine anerkannte
Sportart und die Sportler sind mit solch einer Euphorie an den Wettkampftagen dabei, dass man schnell
sehen kann, dass es sich hier nicht um einfaches „Ausführen" oder „Gassi gehen“ von Hunden handelt, sondern um Sport. Zur Veranstaltung bei uns in Langwedel werden unsere Sportanlagen durch eine VorherNachher-Begehung von einem Komitee (Verein/SVL/Gemeinde) begutachtet. Es wurde dabei festgestellt,
dass nach der Veranstaltung die Flächen „sauberer“ als vor der Veranstaltung waren, weil der Verein sogar
die „alten“ Hinterlassenschaften von fremden Hunden an den Wegen/Straßen im Umkreis des Sportplatzes
durch eigens dafür abgestellte „Green Keeper“ aufsammeln und entsorgen lässt. Durch die Anzahl der Teilnehmer und Besucher dieser Veranstaltung wirkt sich das auch für die Pächter der Kantine im Sportheim
positiv aus. Die im Sommer sonst eher sportarme Zeit ist dadurch für die Pächter eine willkommene Abwechslung. Auch die Gemeinde und der SVL freuen sich immer auf diese einmaligen 2 Tage im Jahr. Der
Agility-Verein spendet jedes Jahr einen Geldbetrag in Höhe von 300,- € für eine Langwedeler Einrichtung - im Jahre 2017 für unseren Kindergarten und in 2018 für unsere Jugendfeuerwehr.
Die LED-Umrüstung steht nun kurz vor Ihren Abschluss. Die zahlreichen Lückenschlüsse und die zusätzlich neu aufgestellten Masten bringen hier ein weiteres Stück Sicherheit in unsere Gemeinde. Damit die
neuen Leuchten auch ihre Leistung auf die Straße bringen, möchten wir hier alle Grundstückseigentümer
vorab bitten, dass Sie bitte Ihre Bäume/Sträucher/Hecken kurzfristig im Bereich der Leuchten zurückschneiden. Das Amt Nortorfer Land wird dazu alle betroffenen Anlieger nochmals anschreiben.

Damit wir nun alle in die tollen Farben des Herbstes eintauchen können, möchte ich Ihnen noch unsere
Schwimmfahrten für Jung und Alt ans Herz legen. Wir fahren in den Wintermonaten einmal monatlich ins
Bad am Stadtwald nach Neumünster, um für 2 Stunden das tolle Bad zu genießen. Am 18.11.18 um 9:30
Uhr geht es wieder los und wir fahren gemeinsam mit einem großen Reisebus nach Neumünster. Treffpunkt ist die Haltestelle am Denkmal! Der Bus wird von der Gemeinde bezahlt, so dass Sie „nur“ das Eintrittsgeld (3,80 €) bereithalten müssen. Nach 2 Stunden ausgiebigen Badens sind wir dann gegen ca. 12:15
Uhr wieder in Langwedel. Seien auch Sie mit dabei und begleiten Sie uns!

Auch lädt Sie die Gemeinde am 21.10.2018 um 15 Uhr zum „Langwedeler Herbstkaffee“ im Sportheim
bei Kaffee und Kuchen ein. Hier hat der gesamte Gemeinderat für seine BürgerInnen gebacken! Neu wird
auch der Jahresempfang der Gemeinde am 27.01.2019 sein. Hier werden wir in Zukunft Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde ehren, die sich besonders hervorgehoben oder eingebracht haben. Wenn Sie
dazu Personen vorschlagen möchten, bitten wir Sie, eine kurze Erklärung, wieso diese Person geehrt werden sollte, an unseren Kulturausschuss zu schicken. Mail: sport-kultur@langwedel-sh.de
Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Herbst in unserer schön gelegenen Gemeinde Langwedel
und hoffe, dass ich Sie bei dem einen oder anderen Anlass begrüßen kann.
Herzlichst Ihr

_______________________________
Gemeinde Langwedel
Der Bürgermeister
Markus Heerdegen
Wollm 8, 24631 Langwedel
Mail: buergermeister@langwedel-sh.de

Bürgersprechstunde im Wollm 8 immer Samstag von 11-13 Uhr oder nach Vereinbarung.

