
20. Bürgermeisterbrief
<jgr Gemeinde Albersdorf

Stand 31.03.2020

Liebe Albersdorferinnen,
liebe Albersdorfer,

zur Zeit wird das persönliche und öffentliche
Leben durch die Corona-Krise stark beein¬

trächtigt.

Das betrifft natürlich auch die Gemein¬
devertretung, die Ausschüsse und meine
Tätigkeit als Bürgermeister. Ich habe meine
Bürotätigkeit ins Homeoffice  erlegt, bin aber
über die normalen Amts-Kanäle erreichbar.

Mit den Mitgliedern der Gemeindevertretun 
und den Ausschüssen, sowie mit der Amts¬
verwaltung stehe ich in engem E-Mail-

Kontakt, so dass die kommunal olitische
Arbeit in Albersdorf nach wie vor gegeben ist.

Die donnerstägliche offene BGM-
Sprechstunde im BGM-Büro ist zunächst bis
zum 30.04.2020 ausgesetzt, bin aber per
Telefon 04835/9797360 und E-Mail
>buergermeister@albersdorf.de< nach wie
vor zu erreichen und so für unsere
Bürgerinnen und Bürgern jederzeit
ansprechbar.

Mit diesem Bürgermeisterbrief möchte ich
Ihnen Informationen aus unserem
gemeinsamen Umfeld, die von allgemeinem

Interesse sein könnten, weiterreichen.

Ihr

Wir danken

ollen Mitbürgern*innen/ die

in dieser „Corona -geprägten

Zeit für ihre Mitmenschen da
sind  sei es als Nachbar¬

schaftshelfer für Einkäufe
und Botengänge, Verkäufer
im Lebensmittelbereich und
des täglichen Bedarfs,
unseren Ärzten und Apo¬

theken mit ihren Teams und
den Mitarbeitern im Gesund¬

heitsdienst, Polizei und Feuer¬

wehr, Frauen und Männer in

Verwaltung und Dienstleister
und allen Mitmenschen, die

sich an die z.Zt. geltenden

Umgangs- und Verhaltens¬

regeln halten.

Ihre
Albersdorfer

Gemeinde Vertreter *innen



Ich fasse den aktuellen Stand mal zusammen:

Das Verwaltungsgebäude ist für den
Publikumsverkehr gesperrt. Dennoch können

Ihre Anliegen vorgetragen und bearbeitet
werden. Die Mitarbeiter sind nach wie vor für
Sie da, arbeiten in Einzelbüros oder im Home-
Office. Zu erreichen ist die Amtsverwaltung
telefonisch zu den üblichen Geschäftszeiten
unter 04832/9597-0 und über die Homepage
www.mitteldithmarschen.de.

Das Bürgerhaus ist bis auf weiteres für
Veranstaltungen geschlossen. Für Anfragen
nutzen Sie gerne den e-mail-Kontakt
BuergerhausAlbersdorf(5)web.de

Die Gemeindebücherei und das VHS-Büro

sind ebenfalls bis auf weiteres geschlossen.
Der Termin der Wiedereröffnung wird zu ge¬
gebener Zeit in der Presse bekannt gegeben.
Zu erreichen ist die Gemeindebücherei und
VHS-Geschäftsstelle auch in dieser Zeit unter
Telefon-Nr. 04835/442 und per e-mail unter
vhs-albersdorf(S)web.de

Das Bauhof-Gelände ist für den

Publikumsverkehr gesperrt. Die
Bauhofmitarbeiter gehen ihrer geregelten

Arbeit unter Berücksichtigung der „Corona-
Auflagen  nach. Die Grasschnitt-Annahme ist

bis auf weiteres eingestellt.

Unsere Feuerwehr beachtet streng die vom
Feuerwehrverband gemachten Auflagen, um
die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Wir
danken den Feuerwehrkameraden*innen,
dass sie auch in dieser Zeit für uns da sind.

Alle Spiel- und Sportplätze im gesamten

Gemeindegebiet sind gesperrt. Darauf wird
durch Hinweistafeln und Absperrband

hingewiesen.

Das der Schul- und KiTa-Betrieb seit dem 23.
März eingestellt ist, dürfte allen bekannt sein.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Beachten Sie hierzu die Mitteilungen in Funk
und Fernsehen, sowie der örtlichen Presse.

Das Museum und der Steinzeitpark werden
frühestens nach den Osterferien öffnen. Auf
Grund einer bestehenden Verfügung aus dem
Kultusministerium des Landes S-H sind

Schulausflüge bis zu den Sommerferien
generell untersagt. Das trifft natürlich auch
unser Museum und den Steinzeitpark, denn
alle bislang bis zu den Sommerferien

angemeldeten Schulklassen - und das waren
nicht wenige- haben daraufhin absagen
müssen. Dadurch müssen wir von einem

erheblichen Besucher- und damit
Einnahmenrückgang ausgehen.

Dasselbe Schicksal ereilt unsere
Jugendherberge. Die Jugendherbergs-Eltern
Piehl teilen mit, dass die Albersdorfer
Jugendherberge zunächst bis zum 01.08.2020
geschlossen bleibt.

Die Arbeiten im Freizeitbad werden von den
beauftragten Firmen derzeit ausgeführt. Die

Zaunanlage und die Zuwegung im
Eingangsbereich sind erneuert. Die veraltete
Fahrrad-Stellplatz-Anlage ist demontiert und

wird durch eine neue ersetzt. Die
Badebetriebsleitung Andrea Reis und Anette

Draeger sind mit den „Auswinterungs¬
arbeiten  unter Berücksichtigung der „Corona-

Auflagen" beschäftigt. Es wurde eine Hände¬
desinfektionsstation aufgebaut. Der
Fliesenleger ist sehr fleißig, die Wände und
der Fu boden der Herrenduschen sind fertig.
Seit vergangener Woche sind nun die
Damenduschen dran. Auch die Türen der
Duschkabinen werden erneuert. Der Einbau
der neuen Folie im Schwimmerbecken
schreitet voran und wird voraussichtlich bis

Ostern rechtzeitig fertiggestellt sein, so dass
das Becken dann wieder befüllt werden kann.
Eine weitere Fachfirma repariert die
Winterschäden im Aktionsbecken. Daran

anschließend erfolgen die Arbeiten im
Chlorgasraum und dann erfolgt die
Wassererwärmung auf dem üblichen Weg.
Alle Arbeiten sind auf einen normalen

Saisonstart am l.Mai ausgerichtet. Ob dem
dann auch so sein wird, hängt von der
weiteren „Corona-Entwicklung  ab.



Diverse Veranstaltungen im Ort, wie z.B.

Jahreshauptversammlungen örtlicher Vereine
und Organisationen, sind abgesagt worden
und werden zu einem späteren Zeitpunkt

nachgeholt. Die Vereine werden ihre
Mitglieder rechtzeitig informieren.

Das Ostereier-Suchen im Kurpark und das
diesjährige Entenrennen sind von den

veranstaltenden Parteien abgesagt worden.

Der mit viel Engagement vorbereitete Ball der
Vereine, der am 28. März stattfinden sollte,
musste auf den 26. September verschoben
werden. Die bereits erworbenen

Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer

noch Eintrittskarten für die September-
Veranstaltung erwerben möchte, wende sich

bitte an die bekannten Vorverkaufsstellen. Ich

empfehle, von diesem Angebot regen
Gebrauch zu machen. Wir gehen sicherlich alle
gemeinsam davon aus, dass zu dem Zeitpunkt
die „Corona-Krise  soweit überwunden sein
wird, dass ein nettes „Dorffest" die zur Zeit zu
kurz kommenden sozialen Kontakte wieder

beleben wird.

Das von den Feuerwehrkameraden*innen seit
längerem vorbereitete diesjährige Maifeuer
fällt aus. Das bereits zusammengetragene
Buschwerk ist zwischenzeitlich von den
Mitarbeitern des Bauhofs entsorgt worden.

Besprechungen im Zusammenhang mit der
„Ortskernentwicklung/Städtebauförderung 
mussten nun auch auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben werden. Somit findet
die für dieses Frühjahr vorgesehene
Bürgerbeteiligung im Rahmen einer
Einwohnerversammlung zu einem späteren
Zeitpunkt statt. Sie, liebe interessierte
Mitbürger nnen, werden zu gegebener Zeit in
geeigneter Art und Weise zu dieser
Einwohnerversammlung eingeladen. Die
Gemeindevertretung hofft auf eine große
Beteiligung aus der Bevölkerung.
Nur so viel vorweg: Der auszugsweise

vorliegende Entwurf einer Voruntersuchung
durch das Planungsbüro BPW zeigt
interessante Aspekte auf.

In Sachen „Förderzusage für das Projekt

Steinzeithaus  warten wir gespannt auf eine
baldige  achricht aus Kiel. Alle erforderlichen

Unterlagen wurden fristgerecht eingereicht
und werden derzeit im Innenministerium und
der GMSH (GebäudeManagement für
Schleswig-Holstein) geprüft. Ob der
ursprünglich avisierte „Zusage-Termin 30.04."

gehalten werden kann, hängt sicherlich im
Wesentlichen von der dortigen
Personalsituation in dieser „Corona-

Krisenzeit" ab.

Die Straßenbaumaßnahmen im Zuge der L
316 „Süderstraße vom Kreisel bis

Altmühlbrück , ursprünglich geplanter
Baubeginn „in der Woche nach Pfingsten
2020" ist ja bekanntlich seit längerem um ein

Jahr nach hinten geschoben worden. Der
Startschuss für den ersten von sieben

Bauabschnitten soll „in der Woche nach
Pfingsten 2021" erfolgen. Ob die aktuelle

Corona-Krise eine weitere

Terminverschiebung nach sich zieht, kann
z.Zt. nicht abgesehen werden.

In wie weit die beliebten Ferienspass-
Aktionen für unsere Kinder und Jugendlichen
in den Sommerferien durchgeführt werden

können, hängt auch von der weiteren
„Corona-Entwicklung" ab. Der zuständige

Ausschuss „Generationen, Kultur, Sport und
Sozial-Ausschuss" hat schon einige

Vorbereitungen getroffen, ebenso der
Förderverein Freizeitbad. Eine Neuauflage der

Kinder-Olympiade ist für Anfang August
vorgesehen. Auch hier müssen wir die
weitere Entwicklung abwarten.

Das Jugendzentrum bleibt bis mindestens
19.04. geschlossen. Auch für das JuZe gilt die
Allgemeinverfügung des Landrats. Sobald das
JuZe wieder genutzt werden darf, wird deren
Leiter Martin Hanske „seine" Jugendlichen
und die Öffentlichkeit informieren.

Ob der alljährlich Ende August stattfindende
Seniorenausflug in diesem Jahr durchgeführt
werden kann, wird kurzfristig entschieden.

Die Senioren*innen werden angeschrieben.



Von den zuständigen staatlichen und
kommunalen Stellen wird gemeldet, dass die

bestehenden Anordnungen und Verfügungen
bis mindestens 20.04.2020 Bestand haben.

Laut Bund/Land/Kreis ist vor diesem Datum
mit keinen Änderungen/Erleichterungen zu
rechnen.

Kleinunternehmer und Selbständige können

ab sofort zur Überbrückung von
aufkommenden Liquiditätsengpässen
Soforthilfe beim Land beantragen. Sie sind
auch Leidtragende dieser „Corona-Krise . Die
Auswirkungen sind überhaupt nicht
abzusehen, Existenzen sind gefährdet. Ich
empfehle allen Betroffenen, diese Soforthilfe

frühzeitig zu beantragen und alle
Gemeindevertreter*innen wünschen ihnen

von ganzem Herzen, dass sie diese schwere

Zeit heil überstehen.

Ein dreister Diebstahl in unserer Gemeinde

am vergangenen Wochenende. Am Sandfang¬

becken in der Mühlenstraße in unmittelbarer
Nähe zur Gieselau-Brücke wurde zur

Koppelseite der Doppelstabmattenzaun und
ein Tor abmontiert und entwendet. Bei der

Polizei wurde eine Anzeige gegen Unbekannt
erstattet. Tatzeitpunkt muss in der Nacht vom

26.03. auf den 27.03. gewesen sein. Wer

hierzu Angaben machen oder Hinweise geben
kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu
melden.

Unter „Corona: Dithmarschen hilft  (siehe
DLZ) bieten für Albersdorf an:

Fahrservice:

Sabine und Lotte Tolksdorf, Tel.04835/8597;
Mobil 01520/7995349; Mobil 0176/43753725

Nachbarschaftshilfen:
° Lisa Eckert, Tel. 0173/7146832
° Jan Albers, Tel. 0172/5359383
° Die Fußballer des SV „Ditmarsia 

Koordination: M. Brüggmann,
Tel.0152/02029146; und L. Böke Tel.
0152/51982407 (ab 17:30)

Bzgl. des Pfingst-Volksfestes stehe ich in
engem Kontakt mit dem Vorstand des
Volksfestvereins und verweise auf den
Presseartikel des Volksfestvereins vom

Samstag, den 28. März 2020, erschienen in der
DLZ, und zitiere hieraus abgekürzt:
Der Volksfestverein Albersdorf will die
Ausnahmesituation abwarten und stellt klar,
dass noch nichts entschieden ist. Die derzeit

gültige allgemeine Verfügung sei bis zum 30.
April befristet. „Wir müssen abwarten, wie

sich das entwickelt , sagt der Vorsitzende Jörg
Sticken. Pfingsten ist Ende Mai, Anfang Juni.
„Wir haben noch ausreichend Zeit, um das

Fest zu organisieren oder eben auch
abzusagen." Wenn es bis dahin möglich sei,

wolle man den Besuchern die Möglichkeit
geben, zu Pfingsten in Albersdorf zu feiern.
„Aber die Gesundheit aller steht natürlich im
Vordergrund." „Uns liegt bisher nichts
Schriftliches vor, dass das Volksfest Ende
Mai/Anfang Juni abgesagt werden muss",
schreibt der Vorstand auf Facebook. „Stand
jetzt: Das Volksfest findet vorerst wie geplant
statt. Falls es neue Informationen gibt, werden
wir euch unterrichten."

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbür er,
ich hoffe, Ihnen mit diesem Bürgermeister¬
brief aktuelle Informationen, die unser aller
Umfeld betreffen, gegeben zu haben.

Ich bitte Sie alle inständig, sich an die
bestehenden Umgangs- und Verhaltensregeln
zu halten. Nur so kann es gelingen, die
Corona-Pandemie einzudämmen und die
Verbreitung zu verlangsamen. Ein jeder kann

durch umsichtiges Verhalten seinen Beitrag
dazu leisten. Es hilft uns allen!

Für das be orstehende Osterfest, das unter
dem Eindruck der „Corona-Pandemie  in

diesem Jahr mal ganz anders gefeiert werden
muss, alles Gute.

Bleiben Sie gesund.


