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Liebe Delingsdorferinnen, liebe Delingsdorfer,

die Sommerferien schreiten voran und die zweite Jahreshälfte
2021 hat mit vielen Veränderungen begonnen.
Die Infektionszahlen, die uns bis vor wenigen Wochen noch stark
eingeschränkt haben, gehen Gott sei Dank immer weiter zurück
und wir freuen uns über die möglichen Freizeitaktivitäten und über
ein neugewonnenes Miteinander.
Wir alle hoffen auf eine zurückkehrende Normalität.
Auch in Delingsdorf hat es einige Veränderungen gegeben. Anfang
Mai ist unsere Bürgermeisterin Frau Andrea Borchert
zurückgetreten. Dies wiederum hat weitere Veränderungen in
unserer Gemeindevertretung nach sich gezogen.

Wir möchten hier noch einmal unser Bedauern über diese
Entscheidung aussprechen.

„Liebe Andrea, vielen Dank für 13 Jahre ehrenamtliche Arbeit in
unserer Gemeindevertretung.
Erst als Ausschussvorsitzende des Jugend-, Kultur- und
Sportausschusses, später als Vorsitzende des Finanz- und
Gebäudeausschusses und 2. stellv. Bürgermeisterin und seit 2018
als Bürgermeisterin von Delingsdorf hast du mit Herz und Verstand
für unser Dorf Entscheidungen mitgetroffen.
Danke für Deine Ideen und Dein unermüdliches Bestreben
Lösungen für Delingsdorf zu finden und für Dein Engagement, das
während dieser durch Corona erschwerten Amtszeit stark
gefordert wurde.“
Bis zum 15.06.2021 wurden die Amtsgeschäfte vom 1. stellv.
Bürgermeister Herrn Timm Schmoock übernommen.
Vielen Dank, Timm, für Deinen Einsatz und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Auf der Gemeindevertretersitzung am 15.06.2021 wurde zur neuen
Bürgermeisterin Frau Nicole Burmeister gewählt.

Den durch den Rücktritt frei gewordenen Platz als
Gemeindevertreterin für die Wählergemeinschaft Delingsdorf
wurde von Frau Inken Schaft übernommen.

Die Position des 2. stellv. Bürgermeisters musste leider wegen
gesetzlicher Bestimmungen ebenfalls neu besetzt werden. Ein
großes Dankeschön gilt an dieser Stelle Henning J. Burmeister, der
diese Position mit viel Engagement und Herz ausgefüllt hat.
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Danke Henning, für viele erfolgreiche Förderanträge, deine
unermüdliche Suche nach neuen Förderprogrammen und für eine
ausgeglichene und solide Haushaltsplanung im Finanzausschuss.
Zum neuen 2. stellv. Bürgermeister wurde Christian
Reinke gewählt. Neu im Amt als Vorsitzender des Jugend-, Sport-
und Kulturausschusses begrüßen wir Frank Herrmann, sowie
Randolf Knudsen als Vorsitzenden des Finanz- und Gebäude-
ausschusses.
Vielen Dank an alle für Eure Bereitschaft diese Ehrenämter mit viel
Zeit, Ideen und Kraft zu erfüllen.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich kurz vorzustellen.
Mein Name ist Nicole Burmeister, ich bin 48 Jahre alt und lebe seit
20 Jahren mit meinem Mann, unseren zwei
Töchtern und unserem Hund in Delingsdorf.
Seit vielen Jahren engagiere ich mich in der
Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit und im
Kulturverein der Gemeinde Delingsdorf.
Vor 8 Jahren habe ich für die
Wählergemeinschaft Delingsdorf ein
Gemeindevertretermandat übernommen
und bin Vorsitzende des Jugend-, Sport-
und Kulturausschusses geworden und nun
trete ich die Nachfolge von Andrea an.
Ich bin für Sie montags in der Bürgersprechstunde von 18.00 -
19.00 Uhr im Bürgerhaus, An der Friedenslinde 3 erreichbar oder
per Email unter BuergermeisterDelingsdorf@posteo.de, bzw.
telefonisch unter 0152/58967568.
Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben.
Ihre Nicole Burmeister
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Die Corona-Pandemie ver-
änderte alle Lebensbereiche
und stellte auch das Leben
und die Arbeit in der Kita auf
den Kopf. Die Infektionszahlen
stiegen, die Landesregierung
verordnete, und die Gemeinde
und die Kitaleitung mussten
meist innerhalb einer sehr
kurzen Frist entscheiden wie
die Umsetzung in unserer Kita
in Delingsdorf erfolgen sollte.
Erst Lockdown mit Betret-
ungsverbot für Alle, dann
Notbetreuung gefolgt von
Öffnungsstrategie mit
Stufenplan. Und schon wieder
Lockdown (Das hatten wir ja
schon geübt!) und Öffnungs-
schritte mit personeller Unter-
besetzung. Die Kurzfristigkeit
von einschneidenden Maß-
nahmen forderte sowohl die
Eltern als auch unsere
Mitarbeiter immer wieder aufs
Äußerste. Und die Kinder
mussten lernen, dass es ein
kleines, gefährliches,
unsichtbares Etwas gibt, das
ihre Welt veränderte und ihnen
viele Rätsel aufgab: Warum
darf ich Oma und Opa und
auch meine Freunde nicht
sehen? Wieso darf ich
niemanden umarmen?
Weshalb arbeiten Mama und
Papa zu Hause? Wer sind die
komischen Leute hinter den
Masken? Im Sommer 2020

dürfen endlich alle Kinder
wieder in die Kita kommen ...
und doch ist alles so anders!

Die AHA-Regeln prägen auch
den Kita-Alltag. Das bedeutet:

Für die Kinder: Ankommen
ohne Eltern, die die Räume
betreten, immer wieder Hände
waschen und das so geliebte
Kindergarten-Frühstück gibt es
erstmal nicht. Kindern aus
anderen Gruppen darf man nur
mit Abstand zuwinken. Was ist
hier los? Die Kinder haben es
so schnell erfasst: „Klar,
wegen Corona!“ ...und sie
machen es so unglaublich gut!

Für die Eltern: Maske tragen,
Betretungsverbot, an der Tür
den Abschiedskuss; dabei den
Gedanken: „Schafft mein Kind

Die Welt steht Kopf! Die Kita ist mittendrin!
-Bildungsort Kita – unter besonderen Bedingungen-
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das?“ im Gepäck. Und leider
gibt es keine Verlässlichkeit in
der Betreuung. Infektionsfall,
Quarantäne, Personalausfall,
immer wieder sind die Eltern
gefordert, blitzschnell neue
Situationen anzunehmen,
alternative Betreuungsmög-
lichkeiten zu nutzen und
nebenbei eine Lösung für die
eigene Berufstätigkeit und
familiäre Belastung zu finden.

Liebe Eltern, Ihr seid so
unglaublich tolle Eltern!
Danke für Alles was ihr für
uns, unsere Mitarbeiter und
eure Kinder in dieser heraus-
fordernden Zeit leistet!

Für die Mitarbeiter: Das neue
Programm heißt Hygiene,
Desinfizieren, Abstand halten
in allen Bereichen,
Hygieneregeln entwicklungs-
angemessen vermitteln,
pädagogische Angebote
Corona konform überarbeiten,
Ängste erkennen, die not-
wendige Nähe und Sicherheit
geben und dabei auch noch
den ganzen Tag Maske tragen.
Und wer hätte das gedacht, es
gibt auch Home-Office für
Erzieher:innen. In den Zeiten,
in denen die Mitarbeiter:innen
aufgrund von Lockdown, Kon-
taktbeschränkungen oder Not-
betreuung zu Hause blieben,
wurden zahlreiche Aufgaben
z.B. aus dem Bereich Konzept-
arbeit für die Bildungsbereiche
sowie Entwicklungsdokumen-
tationen zur Vorbereitung von

Elterngesprächen genutzt.
Was für ein Auftrag!
Unsere Mitarbeiter:innen
nehmen alle diese Herausford-
erungen gewissenhaft und
verantwortungsbewusst an,
finden Lösungen und setzen
sich ein, denn da ist ja noch
das Allerwichtigste:

„Die Arbeit mit den Kindern!“

Die Mitarbeiter:innen schalten
um auf das andere Programm:
Die Kinder (und auch alle
anderen) haben ein Recht auf
Freude und Leichtigkeit! Da
darf auch ein bisschen Spaß
im Alltag sein. Mit viel Auf-
merksamkeit und Liebe zu
dem was sein darf, betreuen
und erfreuen unsere Mit-
arbeiter:innen die Kinder.
Sich immer wieder neu
orientierend, welche Bedürf-
nisse die Kinder haben, die
gerade in der Einrichtung sein
dürfen. Da werden die Puppen
mit Schutzmasken versehen
und Virenmonster auf die
Hände gemalt, damit das
Händewaschen zum Erlebnis
wird. Und auch das vertraute
Bauen mit Lego, Malen,
Kriegenspielen oder der
Ausflug zu den Spielplätzen im
Dorf kommt nicht zu kurz und
gibt den Kindern ein vertrautes
Gefühl. Schön, dass der letzte
Winter auch eine Schneeball-
schlacht und der derzeitige
Sommereinbruch eine Wasser-
schlacht möglich machten.
Auch für die Kinder, die zu
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Hause bleiben, wird immer
gut gesorgt. Es wurden Briefe
geschrieben, Aufgaben
verteilt, Telefonate geführt und

kleine Überraschungen
vorbereitet.
Überaus erfreut und dankbar
waren die Kinder über die
liebevoll gepackten
Faschingstüten und natürlich
das fantastische Video mit
dem Faschingslied. Da ist
gute Stimmung bei Klein und
Groß garantiert und es zeigt
so eindrucksvoll: „Liebe
Kinder und liebe Eltern, wir
denken an euch und wir
vermissen euch sehr!“

Liebe Erzieher: Ihr seid
Klasse! Ihr habt mit den vielen
gelungenen Aktionen für
glückliche Kinder gesorgt, und
dieses Gefühl haben die Kin-
der mit Sicherheit auch in ihre
Familien getragen.
Nach fast einem Jahr immer
spontan und flexibel gelebter
Pandemie bewegte sich im
Februar 2021 endlich etwas
für Sicherheit und Schutz der
Gesundheit der Mitarbeiter,
und damit unmittelbar auch
für ein verlässlicheres Betreu-
ungsangebot.

Themen wie Schnelltests,
Selbsttests und hohe Priorität
beim Impfen mit allen Begleit-
und Nebenerscheinungen
bestimmten die wichtige
Rahmengestaltung des Kita-
Corona-Geschehens und
lassen das laufende Kitajahr
im ruhigerem Fahrwasser
ausklingen.

Mit diesem Eindruck von
„Corona in der Kita
2020/2021“ möchten wir kurz
inne halten und auf die
Spuren der vergangenen 16
Monate blicken, um dann
wieder nach vorn zu schauen.

i.A. Inken Schaft

K
it
a
&
C
o
ro
n
a



7

Hallo liebe Delingsdorferinnen
und Delingsdorfer,

leider konnten wir im Jahr
2020 aufgrund der Corona-
Pandemie kein Backfest
veranstalten, und auch im
Jahr 2021 hat uns das Virus
schon um das Tannenbaum-
verbrennen unserer
Jugendfeuerwehr gebracht.
Die Jahreshauptversammlung
der Feuerwehr wurde bis auf
Weiteres verschoben, und das
Backfest 2021 muss leider
ebenfalls ausfallen.

Aber genug von „Corona“,
berichten wir lieber von
etwas Schönerem, dem
Sachstand zum Bau unseres
neuen Feuerwehrgeräte-
hauses an der Timmerhorner
Straße - „Das neue Zuhause
der Feuerwehr“

Vorab ein kleiner Rückblick,
wie es dazu kam.
Die steigenden Hygienean-
forderungen machten eine
räumliche Trennung der
Einsatzkleidung von der
Fahrzeughalle, sowie einen
Sanitärbereich zwischen
Fahrzeughalle und
Einsatzkleidung erforderlich.
Zudem ist die Sicherheit der
Einsatzwege vor und im
Gebäude ein großes Problem

in unserem jetzigen Feuer-
wehrgerätehaus in der
Schulstraße. Doch wie löst
man diese Probleme?
Im Jahr 2016 begannen die
Überlegungen für einen
Ersatzbau für das viel zu klein
gewordene, und nicht mehr
den gesetzlichen Anforder-
ungen an Hygiene und
Sicherheit entsprechendes
Feuerwehrgerätehaus in der
Schulstraße. Erstmals dachte
man auch konkret über einen
Neubau nach. Erste Vorstell-
ungen hierzu sahen diesen
Ersatz auf dem Grundstück
des jetzigen Feuerwehrgeräte-
hauses in der Schulstraße. Es
wurde über eine Erweiterung
des Gebäudes oder Abriss
und Neubau an gleicher Stelle
nachgedacht. Hierbei zeigte
sich schnell, dass das vor-
handene Grundstück nicht
geeignet war für diese
Vorhaben.

Feuerwehr aktuell
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Also musste nun ein neues
Grundstück gesucht und
gefunden werden.

Das Jahr 2017 verging mit der
Suche nach einem geeigneten
Grundstück.
Es fanden sich zwei
Grundstücke, beide gut
gelegen. Ein Grundstück ist
im Privatbesitz, das andere im
Eigentum der Gemeinde - die
Streuobstwiese an der
Timmerhorner Straße.

Im Jahr 2018 wurde dann
geprüft, ob das gemeinde-
eigene Grundstück mit einer
Größe von 3.000 m² über-
haupt geeignet ist für den
Neubau des Feuerwehr-
gerätehauses. Die Prüfung
ergab, dass das Grundstück
über eine entsprechende
Eignung verfügt.

Im Jahr 2019 hat sich die
Gemeindevertretung für das
Grundstück an der Timmer-
horner Straße entschieden.

Nun wurde ein Planungsbüro
mit der Änderung des B-Plans
beauftragt, und wir „die
Feuerwehr“ bekamen den
Auftrag, eine Grundlage für
das neue Feuerwehrgeräte-
haus zu erstellen. Dabei her-
ausgekommen die 24-seitige
„Funktionsbeschreibung“ mit
den wichtigsten Eckdaten für
den Neubau.

Im vergangen Jahr 2020

wurden mehrere Architekten
beauftragt, anhand der
Funktionsbeschreibung einen
Entwurf und eine Kosten-
schätzung für den Bau des
Feuerwehrgerätehauses zu
fertigen. Es wurden vier
Entwürfe eingereicht. Nach
eingehender Prüfung und
Vorstellung in der Gemeinde-
vertretung wurde ein Entwurf,
welcher zwar „nur“ der Zweit-
platzierte Favorit der Feuer-
wehr war, von der Gemeinde-
vertretung ausgewählt.

Die Feuerwehr ist nach
einigen kleinen Änderungen
am Entwurf jetzt jedoch sehr
zufrieden mit dieser Entschei-
dung! Wir sind sicher, dass
mit diesem Entwurf und der
Funktionsbeschreibung ein
Gebäude entstehen wird, das
den Sicherheits- und
Hygieneanforderungen der
Feuerwehr sowie dem „Stand
der Technik“ entspricht, und
eine gute wirtschaftliche
Investition der Gemeinde für
die nächsten 50 Jahre sein
wird.

Zum Stand bei der Änderung
des B-Plan kann man derzeit
vermelden, dass alle zu beteil-
igenden Behörden ange-
schrieben, und Gutachten für
Umwelt, Entwässerung, Lärm
und Verkehr erstellt wurden.

Da mit dem Neubau die
Streuobstwiese überbaut
wird, muss die Gemeinde
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diese Fläche an anderer Stelle
mit geeigneten Maßnahmen
ausgleichen.

Dieser Punkt hat sich durch
Corona jedoch erheblich ver-
zögert. Hierbei ist die Frage
zu klären, ob Ausgleichs-
flächen aus Ökopunktekonten
eingekauft werden (die
Flächen wären in diesem Fall
nicht zwingend in Delingsdorf
oder Umgebung), oder ob im
eigenen Ort Ausgleichsflächen
zu finden sind. Es gibt zurzeit
Gespräche mit Eigentümern
vor Ort, die Ausgleichsflächen
angeboten haben.
Eine Entscheidung soll im
Herbst getroffen werden.

Für das Feuerwehrgebäude
sind die ersten Fachplaner für
die Energetische Planung, die
Statik, SIGeKo (Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoor-
dinator), Brandschutz und
Gründung beauftragt, die
HFUK (Unfallkasse der Feuer-
wehren) ist schon mit in die
ersten Pläne eingebunden
worden. Hier gab es nur kleine
Hinweise, die bereits bei den
weiteren Planungen umge-
setzt werden.

Die Kameradinnen und
Kameraden, sowie die Mit-
glieder der Jugendfeuerwehr
sind in mehreren Gruppen
dabei, sich Gedanken über
Arbeitsabläufe und die Aus-
stattung der Räume, wie
Schränke, Regale, Büroaus-
stattung und Schulungsräume
zu machen.

Wir hoffen, dass bis Ende
2021 die Genehmigung für
die Änderung des B-Plans
vorliegt, und der Bauantrag
dann gestellt werden kann,
damit die Hochbauarbeiten
zum Jahresbeginn 2022
starten können.
Die Fertigstellung wäre dann
ca. Mitte 2023.

Wir, die Feuerwehr
Delingsdorf, würden uns
freuen, wenn das alles trotz
der momentan schwierigen
Situation klappt.

Unsere Freizeit für Eure
Sicherheit

Bitte bleibt alle gesund.

i.A. Holger Neller
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Gegen Ende 2019 wurde im
Mehrzweckhaus unserer
Gemeinde, welches gleich-
zeitig Heimat der
Sportler:innen des
Delingsdorfer Sportvereins ist,
mit der Sanierung der WC-
und Duschräume begonnen.

Die stark sanierungsbedürfti-
gen Räume samt sanitären
Anlagen stammten größten-
teils aus dem Jahre 1980,
dem Eröffnungsjahr des
Mehrzweckhauses.

Der Schimmelbefall in den
Duschräumen, veraltete Was-
serrohre und ein unange-
nehmer Geruch im vorderen
Sanitärbereich machten diese
Sanierung notwendig.

Nach erfolgreicher Genehmi-
gung unseres Förderantrages

vom Land Schleswig-Holstein
für diese anstehende Maß-
nahme, beschloss die
Gemeindevertretung Anfang
2019, in die Planung der
Sanierung einzusteigen.

Im Dezember 2019 war es
dann so weit. Die Abbruch-
arbeiten in den Duschräumen
begannen.

Die Heim- & Gast-Dusch-
räume inklusive deren Vor-
räumen wurden komplett
entkernt und nach aktuellem
Stand der Technik mit jeweils
4 Duschplätzen pro Raum
wieder aufgebaut. Diese
Duschen sind so konzipiert,
das sie sich selbstständig in
regelmäßigen Abständen
durchspülen, um einem
Legionellenbefall vorzubeu-
gen. Auch die dazugehörigen
Umkleideräume im ursprüng-
lichen Baukörper von 1980
wurden in diesem Zuge
modernisiert und saniert.

In einem anschließenden
zweiten Bauabschnitt wurden
Anfang 2020 auch die WC-
Räume in der Nähe des
Haupteingangs in Angriff

Sanierung des Mehrzweckhauses
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genommen. Das Damen-,
sowie das Herren-WC wurden
ebenfalls vollständig entkernt,
neu angeordnet und modern
wieder hergerichtet.

In einer weiteren Maßnahme
wurde die zum Teil schadhafte
Holztafel-Decke in der
Mehrzweckhalle (MZH)
abgebaut, und durch eine
Akustikdecke samt ballwurf-
sicheren Leuchten ersetzt.
Somit können hier auch in
Zukunft wieder Versamm-
lungen,Veranstaltungen,
sowie Sport im Wechsel
stattfinden und dem Namen

des Mehrzweckhauses somit
alle Ehre machen. Die Vorzüge
der neuen Akustikdecke
wurden schon jetzt bei
kommunalpolitischen
Zusammenkünften in der
Halle bemerkbar.

Aufgrund der Corona-Pande-
mie fanden seit Sommer 2020
diverse Ausschuss-, und Ge-
meindevertretungssitzungen
in der Halle des Mehrzweck-
hauses statt, und nicht wie
sonst üblich im Bürgerhaus an
der Friedenslinde. Es bleibt zu
hoffen, dass die Lage der
Corona-Pandemie es
möglichst bald wieder zulässt,
dass auch die Sportler wieder
in ihre Heimat einkehren
können und sie die neu ge-
stalteten Räumlichkeiten
wieder uneingeschränkt
nutzen können!

i.A. Oliver Petrou
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Wie wichtig unsere Natur für
uns und unser Wohlbefinden
ist, merken wir alle gerade zu
dieser Zeit sehr deutlich.

Unsere Feldmark ist ein gutes
Beispiel dafür, viele Menschen
nutzen den Rundweg und ge-
nießen dabei die frische Luft,
lassen die Seele baumeln und
vergessen für einen Augen-
blick diese verrückte Zeit.

Seit diesem Frühjahr
schmücken deshalb auch
wieder neue Bänke an ver-
schiedenen Plätzen den
Rundweg und laden zum Ver-
weilen ein.
Auf vielen dieser
Spaziergängen werden
Frauchen und Herrchen
natürlich von ihren Hunden
begleitet. Bitte denken Sie
dabei immer an eine gegen-
seitige Rücksichtnahme,
damit auch andere Spazier-
gänger, Kinder, Sportler, Fahr-
radfahrer und andere Hunde-
halter ihre Freizeit unbe-
schwert genießen können.

Auch kommt es während der
warmen Jahreszeit unserer
Umgebung zu starkem Wild-
wechsel. Bitte tragen Sie
Sorge dafür, dass durch Ihre
Vierbeiner keine Wildtiere
aufgescheucht werden, denn

diese sind sehr schreckhaft
und kommen dabei leider oft
zu Schaden. Von angeleinten
Hunden geht in der Regel
keine Gefahr aus.

Die Beseitigung der Hinter-
lassenschaften unserer Vier-
beiner sollte dabei immer
selbstverständlich sein, hierfür
sind u.a. im Bürgerhaus
kostenlos Hundekotbeutel
erhätlich. An vielen Ecken
unseres Dorfes stehen
Hundetoiletten.
Sollten sie einen Platz im Dorf
kennen, an dem dringend eine
weitere fehlt, wenden Sie sich
bitte an die Bürgermeisterin.

Unentbehrlich sind in unserem
Dorf auch unsere Spielplätze.
Das wurde letztes Jahr umso
deutlicher, als diese aufgrund
der Corona-Pandemie vor-
übergehend geschlossen
werden mussten und
schmerzlich vermisst wurden.

Natur und Spielplätze
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Eine kontinuierliche Instandthaltung und Sanierung unserer
Spielplätze ist deswegen eine stetige Aufgabe.

Vor kurzem wurde der Spielplatz
Schäferkoppel fertiggestellt.
„Gut Ding will Weile haben“
könnte man über diese Sanier-
ung sagen, die über zwei Jahre
gedauert hat. Umso mehr freuen
wir uns, dass die Spielgeräte für
den 2. Abschnitt auf dem
Kleinkinderspielplatz in der
Schäferkoppel aufgebaut sind,
und nun zum Toben einladen!

Auch auf den anderen Spiel-
plätzen unserer Gemeinde sind
Modernisierungen notwendig
und müssen für die kommenden
Jahre eingeplant werden.
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„Stadtradeln“ ist ein deutsch-
landweiter Wettbewerb,
initiiert vom Netzwerk Klima-
Bündnis.
Ziel ist es, in dem vorgege-
benen Zeitraum, dieses Jahr
vom 21.08.- 10.09.2021, als
Gruppe, Familie oder Einzel-
ner möglichst viele Kilometer
mit dem Fahrrad zurückzu-
legen, um die individuellen
und kommunalen CO 2-
Emissionen zu senken und

somit für ein gutes Klima zu
radeln.
Alle Städte, Gemeinden,
Landkreise und Regionen und
alle Einwohner können teil-
nehmen.
Delingsdorf ist auch in diesem
Jahr als Gemeinde wieder
dabei und freut sich auf viele
Anmeldungen.
Weitere Informationen unter
www.stadtradeln.de.

Stadtradeln
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SAVE THE DATE!
STERNFAHRT - eine vom ADFC geplante Radtour -
von Delingsdorf nach Büttenwarder und zurück

Wann: 21.08.2021, 10:30 Uhr

Wo: Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus, Schulstraße 3.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
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Für den 06.11.2021 ist der diesjährige Laternenumzug geplant!

Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass die äußeren
Umstände der Pandemie dies zulassen.

Aufgrund der positive Entwicklung hoffen wir natürlich das Beste!

Aktuelle Informationen dazu finden Sie dann zu gegebener Zeit
unter www.delingsdorf.de .

Laternenumzug 2021
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