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Delingsdorf im März 2022

Liebe Delingsdorferinnen und liebe Delingsdorfer,

ich hoffe, Sie alle haben die vergangenen Monate gut und
gesund überstanden.
2022 hat sehr turbulent und anders als erwartet begonnen.
Seit Anfang des Jahres hielten uns die sich ständig veränderten
Coronamaßnahmen weiterhin in Atem.
Keiner von uns kann wirklich planbar vorhersehen, wie sich die
Infektionslage in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt,
aber wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und haben mit der
ein oder anderen Planung für Veranstaltungen begonnen.

Der stürmische Februar hat uns mit seinen Orkantiefs, die zuletzt
über Norddeutschland hinweggezogen sind, ordentlich durchge-
schüttelt. So kam es in Delingsdorf unter anderem zu
Beschädigungen an Dächern, Carports, Gewächshäusern und
Straßenlaternen. Einige Bäume in unserem Dorf konnten den
starken Orkanböen leider nicht mehr standhalten, stürzten um
oder begaben sich in eine gefährliche Schieflage.
Unsere Feuerwehr war über Tage hinweg in Alarmbereitschaft
und rückte zu vielen dieser Einsätze aus. Danke an alle
Kameradinnen und Kameraden, die ehrenamtlich immer für uns
da sind, wenn wir Hilfe brauchen.

Der unvorstellbare März, in dem unsere Welt von einem Krieg in
Europa erschüttert wurde!
Für uns alle unfassbar und grauenvoll. Tausende Menschen sind
auf der Flucht, mit unglaublichen Ängsten, Sorgen und Nöten.
Nach tagelanger Strapaze und oft nur mit einer Handtasche als
Gepäck suchen die ukrainischen Familien hier bei uns Schutz.

Aktuell sind die ersten geflüchteten Familien im Kreis Stormarn
und in Delingsdorf untergebracht worden. Wer hier helfen
möchte, der kann sich gerne unter 0152/56064573 (Nicole
Burmeister) melden.

Sachspendenaufrufe werden über unsere Homepage
www.delingsdorf.de veröffentlicht.
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In Gedanken sind wir bei den Menschen in der Ukraine, die
zurzeit das erleben, was keiner für möglich hielt und vor allem
keiner erleben will.

Der Krieg in der Ukraine zeigt uns nur allzu deutlich, was im
Leben wirklich wichtig und kostbar ist.
Dagegen wirken einige Themen und Informationen fast
unbedeutend und klein. Trotzdem möchte ich Ihnen mit dem
folgenden Dorf ABC einen kleinen Einblick in die vielen vielen
Themen geben, mit denen sich unsere Delingsdorfer
Gemeindevertretung in der Vergangenheit beschäftigt hat und
auch in diesem Jahr beschäftigen wird.

Ich hoffe, ich kann Ihnen damit auch ein paar Augenblicke der
Ablenkung schenken.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihre
Nicole Burmeister
Bürgermeisterin
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Aktives Dorf

Im Oktober starteten wir eine
Fragebogenaktion zum Thema
Gemeindeentwicklung / Orts-
kernentwicklung. Über 500
anonyme Rückmeldungen
haben wir erhalten und
fachmännisch auswerten
lassen.

Vielen Dank für die vielen
Rückmeldungen! Ein tolles
Ergebnis!

Alle ausgefüllten Fragebögen
enthielten Ideen, Anregungen,
Wünsche, Lob und Kritik zum
Thema Delingsdorf.

Die Punkte wie Radwege,
Spielplätze oder Parkplätze
wurden vielfach genannt und
mit diesen Themen beschäftigt
sich die Gemeindevertretung
gerade intensiv.

Viele weitere Anregungen
werden wir für unsere
politische Arbeit zukünftig mit
aufnehmen.

Einsehen können Sie die
beschlossene Version unseres
Gemeindeentwicklungskon-
zeptes auf der
www.delingsdorf.de oder unter
www.bargteheide-land.de.

Bolzplatz
Unser Bolzplatz lädt bei gutem
Wetter zum Spielen, Grillen
und Verweilen ein.
In diesem Jahr werden wir die
Rasenfläche dort
fachmännisch „lüften“ lassen,
damit das Regenwasser
schneller versickern kann und
die Grünfläche somit wieder
besser zu bespielen ist.

Das Dorf ABC -
Themen rund um Delingsdorf von A bis Z
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Chronik von Delingsdorf
Es gibt eine Chronik von
Delingsdorf. Auf über 400
Seiten können Sie eintauchen
in die Geschichte unseres
Dorfes.

Wussten Sie, dass Delingsdorf
1326 Dedelmestorpe hieß?

Mit vielen Geschichten und
Bildern ist dieses Buch
(Erstausgabe 1992) eine Reise
in die Vergangenheit wert.

Erhältlich im Amt Bargteheide-
Land oder in der
Bürgersprechstunde im
Bürgerhaus. (27,00€)

Dorffest
SAVE the DATE

Unser Dorffest, auch Vogel-
schießen genannt, planen wir
in diesem Jahr am 18.06.22
stattfinden zu lassen.

Ein Fest, das in Delingsdorf
eine langjährige Tradition hat.
In diesem Jahr feiern wir das
112. Vogelschießen!

Die angemeldeten Kinder
absolvieren jeweils 4 Spiele in
ihrer Altersgruppe (4-6-Jähr-
ige; 7-8- Jährige; 9-11-Jährige
und ab 12 Jahren).

Die Spiele finden vormittags
statt und die Proklamation, die
Ehrung der Könige und König-
innen in jeder Altersgruppe,
soll mit einem kleinen bunt
geschmückten Umzug
abgerundet werden.

Ein vielfältiges Bewegungs-
und Spielprogramm, eine
leckere Kaffee- und
Kuchentafel, Bierwagen,
Pommes- und Grillverkauf sind
für den Nachmittag geplant.

Im Anschluss an die
Geschenkvergabe wird unser
Fest durch eine Kinderdisco
mit anschließender Zeltparty
abgerundet! Drückt die
Daumen, dass es klappt.

Die Anmeldung der Kinder und
gleichzeitige Spendensamm-
lung für das Fest erfolgt
zwischen dem 16.04.-30.04.22
durch unsere SammlerInnen
an jeder Haustür. Von diesen
Spenden werden wir dann die
Geschenke der Kinder kaufen.
Wir suchen für diesen Tag
immer viele helfende Hände in
verschiedenen Bereichen, bitte
einfach bei den SammlerInnen
melden. Wir freuen uns auch
über jeden gespendeten
Kuchen.

Weitere Informationen folgen
per Flyer ab Mitte Mai.
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Erweiterung
Eine Erweiterung unseres
Schmutzwasser-Pumpwerks
an der L82 ist für Mitte dieses
Jahres durch die Abwasserge-
sellschaft geplant. In diesem
Zusammenhang wird eine
neue Schmutzwasserdruck-
rohrleitung für Delingsdorf von
der Hamburger Straße in
Richtung Bargteheide verlegt.
Die Bauphase über die ge-
samte Strecke wird sich vor-
aussichtlich über ein halbes
Jahr hinwegziehen.
Die dortige Radwegeverbind-
ung, die auch vielfach als
Schulweg genutzt wird, muss
streckenweise über die L82
umgeleitet werden. Für die
Verkehrssicherheit und um ein
Verkehrschaos zu verhindern,
wird ein Verkehrskonzept von
der durchführenden Baufirma
erstellt. Wir behalten dies gut
im Auge. Genauere
Informationen zu
Verkehrsbehinderungen und
zum Bauzeitraum folgen.
Die direkten Anlieger werden
gesondert informiert.

Feuerwehr
Das letzte Jahr war für uns als
Feuerwehr kein einfaches
Jahr.

Unsere Veranstaltungen
mussten alle ausfallen und die
so wichtigen Übungsdienste

konnten wir nur bedingt
durchführen.

Die Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Delingsdorf sind in
2021 zu 21 unterschiedlichen
Einsätzen mit ca. 38 Einsatz-
stunden für unsere Gemeinde
und zur Unterstützung der
Stadt Bargteheide sowie des
Amtes ausgerückt.

Darunter waren:
11-mal technische Hilfe, von
der Tragehilfe für den
Rettungsdienst, das
Abstreuen von Ölspuren, das
Beseitigen von umgestürzten
Bäumen, das Öffnen von
verschlossenen Türen für den
Rettungsdienst bis zur
Unterstützung bei der
Personensuche.

10-mal Feuer, vom Papier-
korbbrand, über starke
Rauchentwicklung durch
Verbrennen von feuchten
Gartenabfällen bis hin zu 2
Großfeuern in Bargteheide
und leider auch einem Groß-
feuer in unserer Gemeinde.
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Bitte seht es uns nach, wenn
wir auch in diesem Jahr
erstmal auf Veranstaltungen
verzichten müssen. Denn falls
wir uns in Quarantäne
begeben müssen, können wir
nicht für Euch da sein, wenn
Ihr Hilfe braucht.
Hier gibt es keine Berufs-
feuerwehr. Wir sind alles
freiwillige Feuerwehrmit-
glieder. Unsere Freizeit für
Eure Sicherheit, 24/7.

Eure Feuerwehr.

Gerätehaus
Die Planung für den Neubau
des Feuerwehrgerätehauses
in der Schäferkoppel geht
weiter. Die technische Innen-
ausstattung, eine nachhaltige
und eigenständige Energie-
versorgung, die Außenanlage
mit Parkplätzen, der Lärm-
und Sichtschutz für die an-
grenzenden Grundstücke sind
Themen, die zurzeit von Fach-
planern weiter erarbeitet
werden. Eine erneute Vor-
stellung der Baumaßnahme
erfolgte am 17.03.22 im
Finanz und Gebäudeaus-
schuss und in der Gemeinde-
vertretung am 30.03.2022.
Der Bauantrag ist für das 2.
Quartal angedacht.
Ein Gesamtinvestitionsvol-
umen von 4,5 Mio. € steht im
Raum. Fördergelder sind
bereits beantragt und wir

hoffen bis zum Sommer dafür
Zusagen zu erhalten.
Eine Einwohnerversammlung
ist in Planung.

Heizkosten
Die Energiekosten steigen
enorm an und viele von uns
haben bereits die ersten
Auswirkungen durch Nach-
zahlungen und verdoppelte
Abschlagszahlungen zu
spüren bekommen.
Ein Teilgebiet unseres Dorfes
wird über das Blockheizwerk
Op de Barg mit Fernwärme
versorgt. Mit der Nahwärme-
satzung wird sich die
Gemeindevertretung in den
Ausschüssen in diesem Jahr
beschäftigen.

Investitionen
Für dieses Jahr sind Gelder
u.a. bereitgestellt für
Sanierungsarbeiten im alten
Kindergarten, für neue
Straßenschilder, für Ausbes-
serungen an unseren
Gehwegen,
Lärmschutz,
Verkehrssicherung und
Spielplatzsanierungen.
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Jugendfußball
Hier wächst etwas

Großartiges zusammen

Der Jugendfußball ist wieder
da! Eine gemeinsame Philo-
sophie, Disziplin, viel Fleiß
und vor allem der Spaß am
Fußballsport lassen den
Jugendfußball wieder auf-
blühen. Aktuell nehmen eine
E- und F-Jugend am offizi-
ellen Spielbetrieb teil. Hierbei
ist eine großartige Gemein-
schaft entstanden und immer
wieder stoßen neue Kinder
hinzu. Zur kommenden Saison
nimmt diese Entwicklung
weiter Fahrt auf und wir
können voller Vorfreude auf
die fußballerische Zukunft
unseres Vereins blicken.
Unsere Idee ist es den
Kindern nicht nur das Fußball-
spielen beizubringen, vielmehr
vermitteln wir einen Team-
geist, ein Gemeinschafts-
gefühl, Zusammenhalt und
Fairness gegenüber jedem.

Für unseren gemeinsamen
Weg sind wir immer auf der
Suche nach engagierten
Trainern, Helfern und Eltern,
die sich einbringen wollen.
Selbstverständlich sind alle
interessierten Kinder herzlich
eingeladen beim Training
reinzuschnuppern.

Wir freuen uns auf die
startende Rückrunde und eine

tolle Zukunft des Jugendfuß-
balls in Delingsdorf.

Trainingszeiten
E- und F-Jugend:
Di. + Do. 18:00 - 19:00 Uhr
Sportplatz am MZH

Kontakt:
Christoph Seemann:
0171/3238999
christoph.seemann96
@gmx.de

Alexander Passow:
0152/04673446
alex.passow@me.com

Kindergarten
Seit Juli 1994 hat Delingsdorf
einen eigenen Kindergarten in
der Schulstraße / An der
Friedenslinde. Was damals
mit wenigen Kindern und
einer kleinen Gruppenbe-
treuung im Mehrzweckhaus
begann, entwickelte sich in
den Jahren immer weiter. Das
Gebäude in der Schulstraße
wurde schnell zu klein und
musste vergrößert werden.
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Das Dorf wuchs durch die
Neubaugebiete und so kam
es 2004/2005 dazu, dass eine
erneute Erweiterung in Form
von Containern in der Straße
Op de Barg, auch „Lütten
Hütt“ genannt, aufgestellt
wurde. Bis zur Fertigstellung
unseres jetzigen Kitagebäu-
des An der Friedenslinde 1 im
Jahre 2016, wurden dort viele
kleine Igel und Spatzen
betreut. Zurzeit bietet unser
Kindergarten „Lütten Hus“
rund 95 Betreuungsplätze in
2 Krippengruppen, 3 Elemen-
targruppen und einer Hort-
gruppe an.

Freude an Bewegung?

Für unsere als Bewegungs-
kindergarten zertifizierte
Kindertagesstätte in
Delingsdorf suchen wir

• Regelmäßig und zum
nächstmöglichen Zeit-
punkt engagierte Erzieher/
innen oder SPA (m/w/d)

• Zum 01.08.2022 zwei Frei-
willige zur Ableistung des
Jugendfreiwilligendienstes
Freiwilliges Soziales Jahr.

Nähere Informationen zu den
Stellenausschreibungen
finden Sie unter:

https://www.bargteheide-
land.de/Temp/Stellenange-
bote-/

Wir freuen uns!

Lärmschutz

Ein großes Thema in vielen
Bereichen unseres Dorfes.
Zurzeit beschäftigen wir uns
u.a. mit dem Lärmschutz am
Sportplatz. Ein Gutachten
wurde beauftragt und wird
feststellen, was für den
Lärmschutz am Sportplatz
neu hergestellt werden muss.
Maßnahmen sollen in diesem
Jahr beschlossen werden.
Aber auch der Lärmschutz
entlang der Bahnstrecke
wurde überprüft. In weiteren
Gesprächen mit der Deut-
schen Bahn wird hier zu
klären sein, wo und wie Lärm-
schutz entstehen muss. Vor
allem im Hinblick auf den
Ausbau der S4 und des
Fehmarn-Belt-Projektes.

Mehrzweckhaus

Unser Mehrzweckhaus erbaut
1979/80 ist Heimat für
unseren Sportverein. Aber
auch für unsere anderen
Vereine und Verbände wird
das Haus für die unterschied-
lichsten Veranstaltungen
genutzt. Seit der Pandemie
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hält auch die Gemeindever-
tretung dort regelmäßig ihre
Sitzungen ab.
Das Haus ist inzwischen in die
Jahre gekommen und es
muss einiges saniert werden.
Damit haben wir in 2020
bereits begonnen. Auf eine
erfolgreiche Sanierung der
Sanitäranlagen und Dusch-
räume folgt nun die Lüftungs-
und Heizungsanlagensanier-
ung. Fördergelder sind für
diese Maßnahme bereits
bewilligt und die Arbeiten sind
für den Sommer 2022 vorge-
sehen.

Nahverkehr
Mit einem Planfeststellungs-
verfahren Abschnitt 3 bereitet
die Deutsche Bahn den Aus-
bau der Gleisverbindungen
der S4 Richtung Ahrensburg
vor. Für Delingsdorf ist ein
Abstellgleis entlang der Bahn-
strecke Delingsdorf Lohe-
Gartenholz vorgesehen.
Viele Monate haben wir als
Gemeinde versucht, mit der
Bahn darüber ins Gespräch
zu kommen, leider ohne viel
Erfolg. In diesem Jahr hat sich
das geändert, eine Vorstellung
des Projektes im Ausschuss
ist in Planung.
Eine erste Präsentation per
Mail gab es schon und die
Lärmschutzergebnisse
wurden uns bereits im Bau-
Wege-Planungsausschuss am
16.03.2022 vorgestellt.
Voraussichtlich im Sommer

wird unsere Gemeinde um
eine Stellungnahme zum
Planfeststellungsverfahren
gebeten, diese vorzubereiten
ist unsere Aufgabe.

Ortsbild

Unser Dorf mal anders. Wenn
man sich die Gesamtfläche
der Gemeinde Delingsdorf auf
einer Karte anschaut,

entdeckt man ihn nicht sofort.
Man braucht einen Moment,
aber dann sieht man ihn ganz
deutlich.

Den Bären von Delingsdorf!

Eine Idee von Michael B., der
2021 zugezogen ist und beim
Kennenlernen seiner neuen
Heimat auf diese Karte
gestoßen ist.
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Auf den zweiten Blick hat er
den Bären entdeckt.
Zitat:

„Kein Wunder, dass man sich
in Delingsdorf so wohl fühlt
wie ein Bär mit Honigtopf.“

Vielen Dank für diese kreative
und zauberhafte Inspiration.

Parkplätze
Im Dezember letzten Jahres
haben wir als Gemeindever-
tretung eine Stellplatzsatzung
erlassen. Diese regelt zukün-
ftig, ab wie viel Quadratmeter
Wohnfläche wie viele Stell-
plätze vorhanden sein bzw.
hergestellt werden müssen
(zu finden auf der
www.delingsdorf.de oder
www.bargteheide-land.de).

Grund dafür ist die zunehm-
end enge Parkplatzsituation
im öffentlichen Bereich.
Hinzu kommt, dass einige
öffentliche Parkbuchten in
gepflasterten Straßen kaum
noch zu erkennen sind. Sie
haben sich über die Jahre
hinweg dem Straßenpflaster
farblich angepasst. Auch hier

besteht Handlungsbedarf.
In diesem Zuge werden auch
die Möglichkeiten für öffent-
lichen Parkraum überprüft.

Quer

Quer durch die Natur.
Natürlich per Fahrrad!
Seit ein paar Jahren nimmt
unsere Gemeinde am Stadt-
radeln teil, so natürlich auch
in diesem Jahr.
Vom 21.05.22- 10.06.22 könnt
ihr für Delingsdorf Kilometer
sammeln mit der Familie, den
FreundInnen, den Nachbarn
oder KlassenkameradInnen.
Jeder Kilometer, der während
der dreiwöchigen Aktionszeit
mit dem Fahrrad zurückgelegt
wird, kann online unter
www.stadtradeln.de einge-
tragen oder direkt über die
STADTRADELN-App getrackt
werden. Anregungen oder
Fragen gerne an
delingsdorf@stadtradeln.de

Wo die Radkilometer
zurückgelegt werden, ist nicht
relevant, denn Klimaschutz
endet an keiner Stadt- oder
Landesgrenze. Also auch im
Urlaub weltweit für Delings-
dorf Kilometer sammeln.
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Bitte macht mit und meldet
Euch ab 05.05.22 an, radelt
mit und tragt Euren Teil zum
Klimaschutz bei.
STADTRADELN, der
Wettbewerb für mehr
Lebensqualität,
Radförderung und
Klimaschutz!

Wir freuen uns auf viele
Kilometer!

Stadtradeleröffnungsrad-
tour des ADFC Stormarn
nach Grönwohld!

Los geht’s am 21.05.2022.

Treffpunkt in Delingsdorf am
Feuerwehrgerätehaus um
11:00 Uhr.

Radwege
Das Thema Radwegever-
bindungen beschäftigt uns
seit vielen Jahren in der Ge-
meindevertretung. Etliche Ver-
suche unsererseits Gehör bei
den verantwortlichen Stellen
zubekommen, sind geschei-
tert. In unserer dorf-internen
Fragebogenaktion aus dem
Herbst 2021 kamen viele
Wünsche und Anregungen
auf, neue Radwege zu
schaffen und alte zu sanieren
oder auszubauen. Nun gibt es
eine Möglichkeit auf uns auf-
merksam zu machen und
unseren Unmut über fehlende

oder kaputte Radwege zu
äußern. Je mehr Stimmen laut
werden, desto besser.

Eine Online-Umfrage vom
Kreis Stormarn zum Thema
Radwegekonzept „fahrrad-
freundliches Stormarn“ steht
zur Verfügung. Bis zum
24.04.22 ist der unten
genannte Link aktiv und führt
direkt zur Umfrage.
Bitte nutzen Sie diese
Umfrage für Delingsdorf!
Mit vielen Teilnahmen
kommen wir hoffentlich in die
Position, etwas ändern zu
können.

www.kreis-stormarn.de/go/
radverkehrskonzept

Konkret geht es zurzeit in der
Gemeindevertretung um die
Radwegeverbindung Lohe -
Richtung Ahrensburg-
Anbindung an den S-Bahnhof
Gartenholz. Ideen und
Alternativen hierzu werden
Thema in einem der nächsten
Bauausschüssen sein, die
Bahn ist gesprächsbereit.

Spielplätze
Wir haben 6 Spielplätze in
unserem Dorf. Die Sanierung
des kleinen Spielplatzes in der
Schäferkoppel wurde gerade
im letzten Jahr fertiggestellt.
Nun widmen wir uns den
anderen. Alle Spielplätze und
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Spielgeräte werden
regelmäßig fachmännisch
überprüft und gewartet. Einige
sind abgängig und werden in
diesem Jahr ersetzt werden
müssen.

Wer könnte besser beurteilen,
was auf einem Spielplatz fehlt
oder nicht mehr gut
funktioniert, als unsere
Kinder(und ihre Eltern)?
Über Anregungen zur Spiel-
platzgestaltung würde ich
mich sehr freuen.
Gerne per Mail an nicole.
burmeister@delingsdorf.

Tempolimit

Vor nicht allzu langer Zeit
stand ein Blitzer an der L82 in
Delingsdorf, leider wurde
dieser zu schnell übers Radio
enttarnt, jedoch gab es
trotzdem einige Tempoüber-
schreitungen. Ein Spitzenwert
am Abend lag bei über 100
km/h!
Ein fest installierter Blitzer
wird uns zurzeit trotzdem
nicht genehmigt, aber
vielleicht kommt der mobile
hin und wieder!
Nur so zur Auffrischung, wir
haben viele 30 km/h-Zonen, in
den Spielstraßen fährt man
Schrittgeschwindigkeit und
auf der L82 ist Tempo 50
km/h erlaubt.

Umrüstung

Die Umrüstung der Straßen-
beleuchtung auf LED ist in
Planung. Unsere Straßen-
beleuchtung ist ein buntes
Sortiment an Laternen aus
verschiedenen Jahrzehnten.
Für die ältesten Laternen gibt
es so gut wie keine Ersatzteile
mehr, und immer mehr
Leuchtmittel fallen aus.
Bei einer Umrüstung auf LED
sprechen wir von ca. 80 %
Energieeinsparung, weniger
Wartungskosten in den
nächsten Jahren und deutlich
besseren Umwelteigenschaft-
en. Im Dezember wurde die
Beantragung von Förder-
geldern für eine Umrüstung
unserer Straßenlaternen
beschlossen. Bei einer
Zusage der Fördergelder wird
die Maßnahme von der
Gemeindevertretung
ausgearbeitet.

Verkehrssicherung
Unsere L82 ist eine stark
befahrene Landesstraße.
Als diese Straße noch eine
Bundesstraße war, gab es in
der Kurve Hamburger Straße/
Lübecker Straße eine
Leitplanke. Diese wurde
jedoch bei Sanierungsarbeiten
entfernt und nicht mehr
aufgestellt.
Seitdem kämpfen wir darum,
die Leitplanke zurück zu
bekommen.
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Innerorts sei eine Leitplanke
bei 50 km/h generell nicht
vorgesehen. Erschwerend
kommt hinzu, dass dort
Gasleitungen im Erdreich
verlaufen, die eine erneute
Setzung erschweren und
gefährlich machen.

Gerade in der letzten Zeit gab
es in dieser Kurve Unfälle, die
uns aber veranlassen noch
einmal extrem für eine höhere
Sicherheit dort zu kämpfen.

Wahllokal

Am 08.05.2022 findet die
Landtagswahl für Schleswig-
Holstein statt.

Um die pandemiebedingten
Maßnahmen einhalten zu
können, wird diesmal das
Wahllokal für alle im Mehr-
zweckhaus sein.

Wir suchen noch Wahlhelfer,
bei Interesse gerne melden
unter

nicoleburmeister@
delingsdorf.de

XL
Eine XL-Version einer Bohr-
maschine vom Dorfschmied
aus den 50er Jahren ist noch
im Originalzustand erhalten.
Unser damaliger Delingsdorfer

Dorfschmied benutzte diese
große Maschine, um neue
Räder für die Kutschen mit
einem Metallreifen zu
bespannen.
Noch heute im Familienbesitz
befindlich steht die über 180
cm hohe und mehrere 100kg
schwere Bohrmaschine zur
Zierde im Garten auf einem
soliden Betonfundament.

AsYl

Asyl suchen zu müssen, weil
in der Heimat die Bomben
fallen, ist unvorstellbar und
grauenvoll. Und doch
passiert genau das immer
wieder in unserer Welt.
Aus der Ukraine kommen
zurzeit geflüchteten Familien
auch in Deutschland an.
Untergebracht werden sie in
den bereits vorhandenen
Flüchtlingsunterkünften
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über das ganze Land verteilt.
Viele private Hilfsangebote
aus Delingsdorf ereilen uns,
dafür von ganzem Herzen ein
großes Danke!

Vielleicht gibt es in unserem
Dorf jemanden, der dolmet-
schen könnte? Die Sprachbar-
rieren zu überwinden, wäre
eine große Unterstützung.
Gemeinsam können wir
helfen, das Leid ein bisschen
zu mindern.

Wer helfen möchte, meldet
sich gerne bei

nicoleburmeister@
delingsdorf.de

Kleiderspenden werden bei
uns zurzeit noch nicht
gesammelt.

Zum Schluss
Es gibt sicherlich noch viele
Themenbereiche, die hier
nicht angesprochen wurden,
aber der nächste Bürgerbrief
kommt bestimmt.
Ich hoffe Sie haben einen
kleinen Einblick in die Arbeit
Ihrer Gemeinde bekommen,
sollten Sie etwas auf dem
Herzen haben, nutzen Sie
gerne die Bürgersprechstunde
jeden Montag von 18 bis 19
Uhr im Bürgerhaus.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.

Ihre Nicole Burmeister

Bürgermeisterin
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Ausblick
Osterfeuer 16.04.2022

Mittelalterfest vom 21. - 22.05.2022

Vogelschießen 18.06.2022

Laternenumzug 05.11.2022


