
      
 

         
 

                                      
Im März 2023 

 
Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner, 
 
ich möchte Ihnen gerne einige Termine mitteilen. In der Woche vor Ostern werden wir 
wieder unsere Dorfreinigung durchführen. Die Bewohner in den Ortsteilen Dollerup und 
Nordballig treffen sich am Sonnabend, den 01. April 2023 um 13.30 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus in Dollerup bzw. an der Schmiede in Nordballig. Im Anschluss an die 
Dorfreinigung gibt es Kaffee und Kuchen im Feuerwehrgerätehaus. 
 
In Streichmühle findet die Dorfreinigung am Dienstag, den 04. April 2023 um 18.30 Uhr 
statt. Hier wird im Anschluss an die Reinigung noch Wurst gegessen. 
 
Am Sonntag, den 30.04.2023 wird ebenfalls wieder der Maibaum in Streichmühle 
aufgestellt. Den Termin bitte vormerken, es wird noch eine gesonderte Einladung dazu 
geben. 
 
Der Amtsausschuss hat am 23. Februar beschlossen, die Ausschreibung für das neue 
Feuerwehrfahrzeug in Terkelstoft auf den Weg zu bringen. Das Ausschreibungsergebnis 
wird in einigen Wochen vorliegen. Es wird ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 
ausgeschrieben. Danach wird dann über eine Bestellung entschieden. Ebenfalls ist für die 
Wehr in Rüde ein neues Fahrzeug ausgeschrieben worden. Wir sind alle gespannt, wie hoch 
die Finanzierungskosten ausfallen. 
 
Der Amtsausschuss hat ebenfalls beschlossen, ein Haus in Norderfeld zu kaufen. Dieses 
Haus liegt an der Haffstraße und soll zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden. 
Es müssen noch einige Umbauarbeiten stattfinden und dann können wir hier Menschen 
unterbringen. Wir werden im Laufe des Jahres noch weitere Flüchtlinge aufnehmen müssen 
und bitten um die Meldung von Wohnraum an den Bürgermeister oder das Amt Langballig, 
Frau Beck 04636-8828. 
 
Im Laufe des Winters sind auch wieder an den Gemeindestraßen viele Knicks auf den Stock 
gesetzt worden. Es besteht weiterhin eine starke Nachfrage an gehäckseltem Holz für die 
Nutzung als Heizstoff. Die vorhandenen Reste an Knickholz werden noch gehäckselt und 
dann werden diese Knicks wieder neu aufwachsen können. 
 
Die Gemeindevertretung wird sich auf der nächsten Sitzung über eine 
Qualitätsverbesserung des Spielplatzes in Dollerup unterhalten. Die vorhandenen 
Spielgeräte auf dem Dorfplatz sind teilweise abgenutzt. Die vorhandene Einfriedigung ist 
auch stark verschlissen und eine Erneuerung ist angebracht.  
 
Auf der Rückseite dieses Schreibens sehen Sie den Hinweis auf die Feuerlöscher-
Überprüfung und auf das Seifenkistenrennen während unseres Dorffestes im Sommer. Wer 
an dem Rennen teilnehmen möchte, sollte sich schon mal Gedanken machen, wie ein 
Fahrzeug aussehen könnte und wie man es herrichten kann. Weitere Informationen gibt es 
in den nächsten Schreiben. 
 
Viele herzliche Grüße und ein schönes Osterfest wünscht Ihnen Ihr Bürgermeister 
 
 
Peter-Wilhelm Jacobsen 
Handy 0173 2444845, E-Mail pwjac@aol.com 

Gemeinde Dollerup 
Der Bürgermeister 


