
 
 
 
       Dollerup, im Dezember 2014 

 
 
 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und von Winter kaum eine Spur. Auf die 
Gemeindefinanzen wirkt sich das vorteilhaft aus, da bisher keine hohen Kosten für den 
Winterdienst aufgebracht werden mussten. Vielleicht bleibt es bis zum Jahresende so, damit 
wir unseren Gemeindehaushalt mit einem positiven Ergebnis abschließen können. 
 
Für das Jahr 2015 weist der Haushaltsentwurf einen geringen Verlust auf. Da wir noch 
genügend Rücklagen haben, ist dies aber nicht besorgniserregend. Die Hauptursachen sind 
auf der Einnahmenseite zu suchen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind geringer als 2013, 
ebenfalls die Schlüsselzuweisungen. Das führt bei sonst gleichen Ausgaben zu dem 
geringen Verlust. Die Gemeinde wird aber alle freiwilligen Leistungen und auch alle anderen 
Aufgaben voll bedienen können. Die Abwassergebühren werden in 2015 neu kalkuliert. Es 
ist mit einer Erhöhung zu rechnen. Die ist erforderlich, da eine Entschlammung unserer 
Klärteiche immer näher rückt und kostenintensiv ist.  
 
Im vergangenen Jahr sind an den Gemeindestraßen und Wegen wieder entsprechende 
Unterhaltungsarbeiten ausgeführt worden. Die Neue Straße und ein Teil von Süderende sind 
neu mit Asphalt belegt worden, und an der Dammstraße wurde ein langer Grabenabschnitt 
ausgeräumt. 
Im November sind an allen Gemeindestraßen Knick- und Bankettenpflegemaßnahmen 
durchgeführt worden. Bei diesen Arbeiten ließ es sich nicht ganz vermeiden, dass vereinzelt 
auch Dornenzweige auf die Fahrbahn gefallen sind. Sollte es trotz Reinigungsmaßnahmen 
zu Reifenpannen bei Fahrrädern gekommen sein, bitten wir dieses zu entschuldigen.  
 
Der unmögliche Erhaltungszustand des Neukirchner Weges ist ein Dauerthema. Im Jahre 
2015 soll die Kreisstraße repariert werden, ebenso die Fördestraße in Westerholz. Ich hoffe 
auf ein baldiges Ende dieser äußerst unbefriedigenden Situation. 
Nach einem Sturmschaden durch „Christian“ im Oktober 2013 wurde das Dach des 
Feuerwehrgerätehauses in Dollerup im Sommer neu mit Eternit eingedeckt.  
Nachdem die Außenarbeiten beendet wurden, muss nur noch im Gebäude ein Fenster 
verkleidet werden. 
 
Im Spätsommer hat eine Fahrt mit unseren Senioren stattgefunden. Kurze Zeit später wurde 
auch eine Fahrt für die Jugend nach Dänemark angeboten. Aus der Resonanz kann ich 
schließen, dass der Festausschuss zwei Volltreffer gelandet hat. Beide Fahrten sind sehr 
gut angenommen worden und es hat allen sehr viel Spaß gebracht. Da wir im nächsten Jahr 
ein Dorffest feiern wollen, werden in 2015 keine Gemeindefahrten angeboten. Der 
Dorfausschuss wird im Januar darüber beraten, wann das Dorffest stattfinden soll. Weiterhin 
feiert die Feuerwehr Terkelstoft ihr 125-jähriges Bestehen am 13. Juni 2015 mit einem 
offiziellen Teil und im November mit einem Feuerwehrball. 
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Am 7. Februar 2015 soll ein Frühjahrsfeuer stattfinden. Die Landjugendgruppe Grundhof 
wird dies organisieren. Für das Feuer werden die jetzt noch in der Gemeinde verteilt 
liegenden Buschhaufen zusammengesammelt und bei hoffentlich gutem Wetter verbrannt. 
Wir freuen uns auf einen schönen Abend.  
 
Im Baugebiet Breitenstein 4  sind alle Grundstücke verkauft. Weitere Baugrundstücke kann 
die Gemeinde zurzeit nicht anbieten. Die Gemeindevertretung plant aber ein weiteres 
kleines Baugebiet, da weiterhin Nachfrage nach Grundstücken besteht. Es wird noch einige 
Zeit dauern, bis die Planungen abgeschlossen sind und wir wieder Baugrundstücke anbieten 
können.  
Für den Bereich Hauptstraße ist die Dorfgebietsplanung nicht beendet, da ein Immissions-
gutachten noch nicht vorliegt. 
 
Wenn auch keine ganz großen Maßnahmen umgesetzt worden sind, so ist doch immer 
etwas los in der Gemeinde Dollerup. Ich hoffe, Sie leben gerne in unserer Gemeinde, die 
sich durch ein gutes Miteinander und viel ehrenamtliches Engagement auszeichnet. 
 
Falls es doch einmal zu Beschwerden kommt, melden Sie sich bitte bei Ihrem 
Bürgermeister, am besten morgens gegen 9.00 Uhr oder abends ab 19.30 Uhr oder 
sprechen Sie die Gemeindevertretung an. Positive Anregungen nehmen wir auch gerne 
entgegen.  
 
Ich wünsche Ihnen noch ein schöne Adventszeit, ein fröhliches, ruhiges Weihnachtsfest und 
ein gutes Jahr 2015. 
 
Viele herzliche Grüße von  
Ihrem Bürgermeister 
 
gez. P.-W. Jacobsen 
 
Peter-Wilhelm Jacobsen 
 
  
  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadresse: 
Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen, 

im Hause der Amtsverwaltung Langballig,  
Süderende 1, 24977 Langballig 
Telefon (privat): 04636 – 83 75 
Telefax (privat): 04636 – 97 506 

E-Mail: pwjac@aol.com 

                           


