Gemeinde Dollerup
Der Bürgermeister

Dollerup, im Dezember 2015

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
an dieser Stelle ein kleiner Rückblick auf einige Ereignisse in unserer Gemeinde Dollerup.
Alle werden es bemerkt haben, der Neukirchener Weg ist keine Schlaglochpiste mehr. Ein
völlig anderes Fahrgefühl für die Autofahrer und deutlich weniger Geräusche für die
Anwohner. Hoffentlich hält dieser Zustand möglichst lange an. Im Rahmen der
Unterhaltungsarbeiten wurden der Weg nach Westerholz über Sponbrück mit Kies repariert
und die Dammstraße teilweise mit Asphalt neu belegt.
Für eine problemlose Abwasserbeseitigung sollen noch mehrere Abwasserpumpen
ausgetauscht werden. Aufgrund Terminschwierigkeiten der daran beteiligten Firmen hat der
Austausch bisher nicht stattgefunden. Falls das Wetter mitspielt, wird es aber noch vor
Jahresende ausgeführt werden.
Unsere Abwassergebühren bleiben auch im Jahr 2016 unverändert.
Die meisten Straßenlampen sind auf LED-Leuchten umgerüstet worden. Es gibt hier einige
technische Probleme. Mehrere Lampen sind ausgefallen bzw. blinken. Gespräche mit den
ausführenden Firmen über die Beseitigung dieser Fehler hat es gegeben. Im Rahmen der
Gewährleistung sollen alle Fehlermeldungen abgearbeitet werden. Wer eine defekte
Leuchte sieht, darf diesen Fehler gerne beim Bürgermeister oder beim Ordnungsamt in der
Amtsverwaltung Langballig melden.
Das Baugebiet Breitenstein ist jetzt vollständig ausgebaut. Es fehlen leider noch zwei
Lampen. Mehrfach ist die Installation der Lampen in Gesprächen mit dem Erschließungsträger angemahnt worden.
Als Bürgermeister freue ich mich besonders über junge Familien und deren Kinder als neue
Bewohner. Ich wünsche Ihnen und auch allen anderen Neubürgern von Dollerup eine gute
Zeit in unserer Gemeinde. Die Gemeindevertretung plant intensiv die weitere bauliche
Entwicklung in Dollerup. Damit verbunden ist auch die Planung für die Verbesserung der
Breitbandversorgung im Gemeinde- und Amtsbereich.
Im Sommer wurde das 125-jährige Jubiläum der Feuerwehr Terkelstoft offiziell gefeiert und
Anfang November gab es dann noch einen schönen Festball in Streichmühle. Das
technische Feuerwehrdenkmal Dollerup hat am 11.08.2015 von der Ministerin für Kultur,
Frau Spoorendonk, eine Denkmalplakette verliehen bekommen. Ich gratuliere den ehrenamtlich Tätigen hier für die Auszeichnung und das Jubiläum ganz herzlich und lade alle
Interessierten ein, bei den Feuerwehren oder auch beim Förderverein für das Denkmal
mitzumachen.
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-2Wie in den Vorjahren wurden unsere traditionellen Feste gefeiert. Der Maibaum ist
aufgestellt worden, im Juni fand das Dorffest mit guter Beteiligung statt. Anfang Oktober ist
auch das Erntefest mit sehr guter Beteiligung gefeiert worden. Seniorennachmittag, Laterne
laufen, Punschen, Basteln für die Kinder und Weihnachtsbaumverkauf waren weitere
erfolgreiche Aktivitäten in der Gemeinde. Wie seit vielen Jahren findet auch der
Spielenachmittag für die Senioren im Feuerwehrgerätehaus in Dollerup jeden Monat statt
Diese ganzen Aktivitäten können aber nur stattfinden, weil sich immer Menschen finden, die
dieses ehrenamtlich unterstützen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken.
Auch für die Unterstützung bei der Betreuung der Flüchtlinge, den Spenden aus unserer
Gemeinde und das gute Miteinander mit den Flüchtlingen ganz herzlichen Dank.
Da wir im Jahr 2016 weiterhin Flüchtlinge aufnehmen müssen, würden wir uns freuen, wenn
sich weitere Mitbürger für das Ehrenamt des Lotsen finden würden.
Über Fragen, Hinweise und Anregungen von unseren Einwohnern freue ich mich sehr.
Ich kann die Briefe ober Mails aber nur beantworten, wenn auch ein Absender bekannt ist.
Anonyme Hinweise oder Anfragen werde ich nur dann bearbeiten, wenn es aus rechtlichen
Gründen nicht anders geht. Haben Sie bitte den Mut, mich persönlich anzusprechen, ganz
bestimmt werde ich Ihr Vertrauen nicht enttäuschen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, ein ruhiges, friedvolles Weihnachtsfest und für
2016 alles Gute.
Herzliche Grüße von Ihrem Bürgermeister
gez. Peter-Wilhelm Jacobsen
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