
Aktuelles aus der Gemeinde Lüdersburg
Eingeschränkter Normalbetrieb 

Kita Peter&Paul
Seit dem 08.03.2021 haben 

der Kindergarten und die Krippe 
Peter&Paul wieder für alle Kinder im einge-
schränkten Regelbetrieb Szenario B geöffnet. 
Wie die Kindergartenleitung auf der letzten 
Kuratoriumssitzung berichtete, sind derzeit 88 
von 90 möglichen Plätzen belegt. Für das neue 
Kindergartenjahr sind aktuell noch ca. 3 freie 
Plätze vorhanden. Da in diesem Jahr der Kin-
dergarten sein 30-jähriges Bestehen hat, hofft 
die Kindergartenleitung auf Lockerungen bei 
den Corona-Regelungen, damit dieses Jubilä-
um am 05.09.2021 mit allen gefeiert werden 
kann.

Bitte nicht!
Es ist kein schöner Anblick, Sperrmüll an 

einem Ostersonntag an der Straße liegen zu 
sehen, zumal wenn die Müllabfuhr erst nach 
drei Tagen diesen turnusgemäß abholt.

Wie bitten die Anwohner, ihren Sperrmüll 
erst dann an die Straße zu legen, wenn die 
Abholung am Folgetag stattfindet. Ansonsten 
ist das kein gutes Zeichen für unsere Orte.

Baugebiet „Hinter dem Kirchhof“
Die Erschließungsarbeiten für das Bauge-

biet „Hinter dem Kirchhof“ am Friedhofsweg 

in Lüdersburg haben begonnen. Zeitweilig 
wird es zu Vollsperrungen des Friedhofsweges/
Gerstenlandweg kommen, die Zufahrten zum 
Neubaugebiet „Auf dem Dorfe“ sind aber stets 
erreichbar.

Da der Gerstenlandweg für den Durchgangs-
verkehr grundsätzlich gesperrt ist, sind nur die 
landwirtschaftlichen Anlieger betroffen und 
müssten einen Umweg in Kauf nehmen.

Die Vermarktung der Bauplätze sind durch 
die SEB so gut wie abgeschlossen, die Ge-
meinde rechnet nach der Erschließung mit 
einer zügigen Bebauung der acht Bauplätze. 

Gedenkstein Bockelkathen
Der Gedenkstein „300 Jahre Bockelkathen“ 

hat einen neuen Standort gefunden. Bisher 
stand dieser Stein etwas abseits auf dem 
Grundstück von Georg Wilhelm Hänel an der 
Ecke Straße Grevenhorn und kam an dieser 
Stelle nicht gut zur Geltung. Mittlerweile 
wurde der Stein umgesetzt und hat seinen 
neuen Bestimmungsort an der Einfahrt „Auf 
dem Kreutze“ am Wald von Peter Rabeler ge-
funden. Die endgültige Lage wird erst nach 
kleineren Gründungsarbeiten erfolgen. Die-
ses werden die Gemeindemitarbeiter in den 
nächsten Wochen erledigen. Auch der Schrift-
zug aus dem Jahre 1954 muss saniert werden. 
Vielleicht achten Sie bei ihrer nächsten Fahr-
radtour einmal darauf.

Boulebahn Lüdersburg
Leider konnten die Freunde des Boulens 

aufgrund der Corona-Situation ihrer Leiden-
schaft nicht nachgehen.

Wir hoffen, dass der Spielbetrieb in den 
nächsten Monaten wieder anlaufen kann. 

Die Gemeinde wird durch die fleißigen Hän-
de der Gemeindearbeiter den Platz bis dahin 
herrichten, damit für alle ein schönes Spiel 
gewährleistet ist.

Schauen Sie regelmäßig auf unsere Home-
page. Unter  www.gemeinde-luedersburg.de 
informieren wir neben Aktuellem und Veran-
staltungen aus unserer Gemeinde auch über 
Beschlüsse des Gemeinderates und die damit 
verbundenen Auslegungen/Bekanntmachun-
gen.

Für die kommende Zeit bleiben Sie gesund,
Ihr Bürgermeister Klaus Bockelmann 
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Sperrmüll erst am Tag vor der Abholung raus stellen

Der Gedenkstein erhält einen neuen Standort

Die Erschließung des Baugebiets Hinter dem Kirchhof 
hat begonnen


