
 
 

 
Bürgermeister-Info 02/20 

 
Liebe Bürgerinnen, 

liebe Bürger der Gemeinde Langwedel! 
 

Die letzten Monate wurden nicht nur durch das Dauerthema „Corona“ eingenommen, sondern wir konn-
ten ab Juni ein leichtes Aufatmen verzeichnen, dass durch die gesunkenen Infektionszahlen und den 
dadurch resultierenden Lockerungen hervorgerufen wurde. Diese Konsequenz, die alle von uns an den 
Tag gelegt haben, gilt es nun weiterhin umzusetzen um die Infektionszahlen bei uns im Bundesland 
Schleswig-Holstein möglichst niedrig zu halten und weitere Einschränkungen zu vermeiden. In den 
Sommerferien hatten wir dieses Jahr viele tolle sonnige Tage, die nicht nur viele Gäste an unsere Bade-
seen lockten, sondern auch die Landwirtschaft nutzen konnte, um noch eine relativ „gute“ Ernte einzu-
fahren. Der langersehnte Regen, um die Wasserreserven im Boden wieder aufzufüllen und auch für die 
bevorstehende Maisernte, folgte in den vergangenen Tagen. Nun möchte ich Ihnen aber aus dem letzten 
Quartal berichten und Ihnen auch aufzeigen, was der Gemeinderat aktuell alles bearbeitet. Auch berichte 
ich Ihnen gerne im Detail auf der Rückseite, was die Bürger der Gemeinde besonders im letzten Quartal 
bewegt hat. 
 
      Hier eine Übersicht der bereits erledigten Themen: 

 
• Erweiterung der LED-Beleuchtung 
• Sanierung Spielplatz Kindergarten 
• Edelflick-Arbeiten an diversen Gemeindestraßen 
• Zufahrt der Straße „Am Brahmsee“  
• Anschaffung weiterer einheitlicher Transponderschlösser 
• Einbau Funkempfänger Sirene Sportheim 
• Neue Zapfstelle auf dem Friedhof  
• „Vernetzung“ Schule LAN / W-LAN  

 
     Hier eine Übersicht der vom Gemeinderat in Arbeit befindlichen Themen: 
 

• Überplanung der Kreuzung Dorfstraße / Kieler Straße 
• Anbau Kindergarten  
• Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Blocksdorf 
• Erweiterung Wanderweg Olendieksau 
• Aufstellung von Ruhebänken Friedhof / Moorweg 

 
Was bewegte die Bürger in Langwedel im letzten Quartal? Hier das Top-Ranking: 

 
1. Straßenreinigungssatzung ( Schreiben Amt )        (Gemeinde: Gemeinderat) 
2. Badestelle Lustsee             (Gemeinde: Bauausschuss) 
3. Badestelle Pohlsee            (Gemeinde: Bauausschuss) 
4. Kindergarten Spielplatz           (Gemeinde: Schul-,Sozialausschuss) 
5. Neubaugebiet             (Gemeinde)  
6. Parkverbot in der Nortorfer Straße          ( LBV- Landesbetrieb für Verkehr )

         
 
 

  



 
Ich möchte auf ein paar Themen aus dem Top-Ranking eingehen:  
 
Aus dem letzten Quartal möchte ich Ihnen berichten, dass gerade auch die „heißen“ Tage dem Gemeinde-
rat einige Themen „beschert“ haben. Das Thema Rückbau der Badestege konnte zum Glück durch ein 
Gesetz der Landesregierung entschärft werden. Wir haben beschlossen, die Stege an den gemeindlichen 
und gepachteten Badestellen zunächst so zu belassen, aber sie bis zur nächsten Badesaison zu sanieren. 
Die Parkplätze beim Lustsee und Pohlsee wurden sehr stark beansprucht und einige Anwohner haben 
sich verständlicherweise über die vielen „Falschparker“ geärgert. Hier können und werden wir noch 
einmal mit Ausschilderungen versuchen entgegenzuwirken. Ein neuer „Sommer-Trend“ waren sicherlich 
die Standup-Paddler, die vielen Badegästen ein Ärgernis waren. Alle Badestellen in der Gemeinde Lang-
wedel befinden sich im Privatbesitz und nicht im Eigentum der Gemeinde, wir sind nur die Pächter. In 
den Pachtverträgen ist festgelegt, dass das Befahren mit Wasserfahrzeugen jeglicher Art verboten ist! 
Eine neue Beschilderung an den Badestellen weist jetzt darauf hin.  
 

Viel Aufregung gab es auch wegen einer Überprüfung durch das Ordnungsamt in der Gemeinde Langwe-
del zu der aktuellen Straßenreinigungssatzung. Einige Bürger haben ein Schreiben erhalten mit der 
Bitte ihrer Reinigungspflicht in einem gewissen Zeitraum nachzukommen. Dass in diesem Schreiben 
selbstverständlich drinnen steht, dass der Bürgermeister dies angewiesen hat, ist der Tatsache geschul-
det, dass alle Schreiben im Namen der Gemeinde meinen Namen tragen, auch wenn ich diese nicht 
persönlich veranlasst habe! Sollte es zu Überschneidungen gekommen sein, bitte ich dies zu entschuldi-
gen, aber bei einer nun seit 2 Jahren bestehenden Satzung, die auch schon mehrfach in meinen Info-
schreiben erwähnt wurde, muss man sich fragen, wieso sich einige Bürger nicht daran halten? Auch war 
das Schreiben mit der Aufforderung zur Abstellung der vorgefundenen „Mängel“ ohne jegliche Konse-
quenzen. Eine Gemeinde muss sich doch gerade darum kümmern, dass ihre aufgestellten Satzungen 
eingehalten werden. Deswegen werden auch weitere Überprüfungen unterjährig stattfinden. Gerne steht 
der Gemeinderat und selbstverständlich auch ich Ihnen für weitere Fragen immer offen gegenüber. 
 
Die von Eltern geforderte Sanierung des Spielplatzes am Kindergarten Zwergenhaus konnte leider nur 
in den Ferien geschehen. Da der Zeitraum durch die neue Kita-Reform auf die 3 Wochen sehr einge-
schränkt war und es schwierig ist, ein Bauunternehmen zu bekommen, das die Arbeiten in diesem 
Zeitraum auch übernehmen kann, sind wir froh, dass das Projekt in Angriff genommen wurde. Leider 
kam es wegen unvorhersehbarer Schwierigkeiten zu einem Tag Überschneidung. Jetzt wurde neu ange-
sät, die neuen Spielgeräte sind im Zulauf und werden kurzfristig aufgestellt sowie ein neues Areal für 
unsere ganz Kleinen unter 3 Jahren geschaffen. Hiermit möchte ich mich noch einmal beim zuständigen 
Schul-Sport-Kultur-Sozialausschuss der Gemeinde und den Bauunternehmen für die Zusammenarbeit 
bedanken.  

 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger lassen Sie uns nun die kommende Zeit gemeinsam so meistern, wie wir 
auch am Anfang des Jahres zusammengehalten haben. Die Storchenkiste, deren weitere Verwendung zu 
einem späteren Zeitpunkt entschieden wird, und die zahlreichen Hilfeangebote haben mir gezeigt, dass 
wir auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch die nächsten 
Monate ohne „große“ Veranstaltungen überstehen werden. Die Erinnerungen an die vergangenen Veran-
staltungen sowie die Vorfreude auf die mit Sicherheit irgendwann stattfindenden Festivitäten kann uns 
keiner nehmen. Auch hier möchte ich mich zum Schluss bei allen, die zur Storchenkiste beigetragen und 
auch bei den Bürgern, die Ihre Hilfe angeboten haben, herzlichst bedanken!  
 

Bleiben Sie weiterhin gesund!  
 

Herzlichst Ihr Bürgermeister 
 
 
 

_______________________________ 
 

Markus Heerdegen 
 

Gemeinde Langwedel 
Wollm 8, 24631 Langwedel 

Tel: 04329-910 47 66  Mail: buergermeister@langwedel-sh.de 
 

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

mailto:buergermeister@langwedel-sh.de


 
 
 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Gemeinde Langwedel 
 

Institution:  Name:  Telefon:         Mail:  
  
Feuerwehr-Langwedel  Philipp Schildt  0175-5258020    ff-langwedel@langwedel-sh.de  
 
Feuerwehr-Blocksdorf  Rainer Ruge   04329-912855    ff-blocksdorf@langwedel-sh.de  
 
Jugendfeuerwehr  Christian Schwartz  0171-6503878    jugend-feuerwehr@langwedel-sh.de  
 
Sportverein   Rüdiger Schmedeman   0175-4150564   sportverein@langwedel-sh.de  
 
Museum   Hermann Herbers  04329-1020        museum@langwedel-sh.de  
 
Friedhof   Reinhard Franke  04329-879        friedhof@langwedel-sh.de   
 
Grundschule   Meike Dallmann  04329-208        schule@langwedel-sh.de  
 
Bucherthaus   Sina Hartmann   0152-06281727 bucherthaus@langwedel-sh.de  
 
Kindergarten   Leitung    0174-4651771    kindergarten@langwedel-sh.de 
 
- Zwergenhaus      04329-424 
- Waldmäuse        0174-4651774 
- Uhu-Haus       0174-4651776 
- Krippe        04329-9104704 
 
 
Auch die Ausschüsse der Gemeinde sind direkt erreichbar (Vorsitzende): 
 
Bau-Wegeausschuss  Ulf Nissen  0172-4053410       bau-wege@langwedel-sh.de  
 
Umweltausschuss  Klaus Jürgensen 0173-4372513       umwelt@langwedel-sh.de  
 
Finanzausschuss  Sven Ingwersen 0160-8850728       finanz@langwedel-sh.de  
 
Schul-Sport-Kultur- Ralf Spilker  0177-8853434       sport-kultur@langwedel-sh.de  
Sozialausschuss 
 
Gemeinderat Langwedel: 
 
Bürgermeister  Markus Heerdegen  BFL               buergermeister@langwedel-sh.de 
1.stellv. BGM   Klaus Jürgensen   UWL                    gv-juergensen@langwedel-sh.de 
2.stellv. BGM   Ralf Spilker   SPD               gv-spilker@langwedel-sh.de 
Gemeinderat  Sina Hartmann   BFL               gv-hartmann@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Sven Ingwersen  BFL               gv-ingwersen@langwedel-sh.de 
Gemeinderat   Ines Schwartz   BFL               gv-schwartz@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Ulf Nissen   BFL               gv-nissen@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Regina Moritz   BFL               gv-moritz@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Brigitte Sinn   BFL               gv-sinn@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Susanne Schöttke  SPD               gv-schoettke@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Katja Schillhorn  SPD                             gv-schillhorn@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Barbara Kipping  UWL               gv-kipping@langwedel-sh.de  
Gemeinderat   Dieter Huck   UWL               gv-huck@langwedel-sh.de 
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