
Drelsdorf, im Dezember 2021  

Jahresbrief 2021      
 

Liebe Drelsdorferinnen, liebe Drelsdorfer, 

in dieser eher dunklen Jahreszeit kann man sich bei uns im Dorf an der Vielzahl von geschmückten 
Tannenbäumen, Lichterketten und weiterem, hell leuchtendem Schmuck erfreuen. Vielen Dank an den 
„Verein zur Pflege des Dorfes“ für die vier geschmückten Tannenbäume, die an unserer neuen Dorfstraße 
stehen und strahlen – eine tolle Aktion! 

Straßenlampen: Das komplett von Inga Hennings erstellte Straßenleuchten-Kataster hat sich nun im 
„Echtbetrieb“ mehr als bewährt: die auf die Masten aufgeklebten Nummern werden bei einem Defekt an 
den Bürgermeister gemeldet und Neon Hansen repariert die Lampen kurzfristig. Herzlichen Dank an Inga 
für ihre tolle Arbeit und das Engagement. 

Unsere Dorfstraße ist nun seit über einem Jahr fertiggestellt und häufig hören wir als Gemeindevertretung, 
dass das Resultat optisch sehr ansprechend ist und die Bürgersteige eine gute und sicherere Breite 
bekommen haben.  

Wichtig ist nun, dass die Anlieger die Rinnsteine regelmäßig reinigen, das heißt von Blättern und Sand 
befreien, damit möglichst wenig Unrat in den Einläufen landet und diese verstopft. 

Das angedachte „Dorfstraßen-Einweihungsfest“ ist nicht vergessen worden, es findet hoffentlich in 2022 
statt! 

Der Winterdienst in unserer Gemeinde wurde zum 01.01.2022 an den Lohnbetrieb Ingwer Hansen 
vergeben, der seinen Betrieb seit 01.01.2021 am Jägerhoch (ehemals ATR/Mühle) angesiedelt und das 
gesamte Areal dort umgebaut und betriebsgerecht gestaltet hat. 

Ingwer wird ab Januar nicht nur unsere Straßen vom Schnee räumen und dort Salz streuen, sondern auch 
die Bürgersteige der Dorfstraße, des Süderwegs, des Mittelwegs, des Sandbergwegs und der Vollstedter 
Straße. Die Anlieger müssen dann evtl. nur noch etwas „nacharbeiten“ – mal sehen, wie das so funktioniert 
– wenn es denn überhaupt Schnee gibt.  

Aufgrund von Corona konnten erneut viele Veranstaltungen nicht stattfinden, so z.B. das Maigrillen der 
Feuerwehr, das traditionelle Ringreiten, unser „Schietsammeln“, das Biikebrennen u.s.w.. Aber anders als 
in 2020 wurden die Jahreshauptversammlungen unserer Vereine größtenteils durchgeführt, allerdings nicht 
immer mit dem gewünschten Erfolg: 

Sowohl beim Ringreiterverein „Einigkeit“ als auch beim Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes konnten 
die Posten des Ersten Vorsitzenden/der Ersten Vorsitzenden leider nicht nachbesetzt werden. Hier hoffen 
wir auf mehr ehrenamtliches Engagement in Drelsdorf, damit diese Vereine weiter bestehen bleiben und 
aktiv geführt werden. 

Der relativ junge Verein „Frischer Wind e.V.“  konnte seine Jahreshauptversammlung in 2021 ebenfalls 
abhalten und einen Großteil des vorhandenen Guthabens an weitere gemeinnützige Vereine unseres 
Dorfes auskehren und diese bei diversen Anschaffungen und Aktionen aktiv unterstützen. Berücksichtigt 
wurden u.a. die Ringreiter, der Schulförderverein, der TSV Drelsdorf A/B und mit einer beträchtlichen 



Summe unsere Feuerwehr, so dass dort eine Feudelmaschine (für die FFW-Gerätehalle) und 30 High-Tech-
Feuerwehr-Helme neu angeschafft werden konnten.  

Die hochmoderne Ausrüstung unserer Wehr ist nur ein Baustein, der innerhalb dieser hervorragend 
ausgebildeten Truppe für ein tolles Engagement und eine einmalige Kameradschaft sorgt. In Zeiten von 
Corona konnten acht neue Kameraden für unsere Wehr gewonnen werden, während viele andere Wehren 
hingegen eher mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben. 

Die finanzielle Unterstützung z.B. unserer Feuerwehr entlastet erfreulicherweise unseren 
Gemeindehaushalt, welcher im Jahr 2021 positiv abgeschlossen hat. Wir stehen aber vor einer großen 
Kreditaufnahme für die „Maßnahme Dorfstraße“ und es stehen weitere, zukünftige Investitionen in die 
Infrastruktur von Drelsdorf an. Die Finanzen unserer Gemeinde sind aktuell stabil, aber eine Prognose für 
die Entwicklung in der Zukunft gleicht einem Blick in eine Glaskugel. 

Unser Schwimmbad blieb auch 2021 pandemie-bedingt geschlossen. Wir planen für 2022 jedoch erneut die 
Öffnung unserer Pforten – evtl. mit einer neuen Folie im großen Becken. 

In unserem Baugebiet „Peerkoppel“ sind bis jetzt verbindlich fünf der 21 Grundstücke verkauft worden und 
die ersten Häuser wurden/werden errichtet. Der nächste Kaufvertrag wird Anfang Januar 2022 geschlossen 
und es gibt weitere Interessenten für weitere freie Grundstücke. Wir wollen auch nicht sofort alle 
Grundstücke an jeden x-beliebigen Interessenten veräußern (was problemlos möglich wäre) – die 
Grundstücke sollen nach und nach an Drelsdorfer oder an Menschen mit engem Bezug zu Drelsdorf 
vergeben werden.   

Organisatorisches und Termine: 

Das Einsammeln der Weihnachtsbäume ist für Sonnabend, den 08.01.2022 durch die Jugendfeuerwehr / 
Feuerwehr vorgesehen. Änderungen werden bekanntgegeben. 

Das Biike-Brennen ist für Montag, den 21.02.2021 geplant und wird von der Drelsdorfer Feuerwehr und 
unseren Krögersleuten am Jägerhoch, südlich des Betriebsgeländes von Ingwer Hansen, ausgerichtet. Wer 
beim Biike-Platz Buschwerk abladen möchte, holt sich bitte vorab die Genehmigung beim 
Gemeindearbeiter, beim 2. Bürgermeister oder direkt beim Bürgermeister. 

Der 13 – köpfige Gemeinderat bedankt sich auch dieses Jahr bei allen ehrenamtlich tätigen 
Drelsdorferinnen und Drelsdorfern für die Arbeit und das Engagement und freut sich über weitere 
Bürgerinnen und Bürger, die sich vielleicht zukünftig in unseren Vereinen und Institutionen aktiv einbringen 
möchten und so unser Dorf mit Leben füllen. 

Wir waren 2021 und bleiben hoffentlich auch 2022 eine tolle, aktive und lebenswerte Gemeinde mit über 
1.300 Einwohnern/Einwohnerinnen, die sowohl privat als auch in den zahlreichen Vereinen organisiert, 
wichtige Arbeit für unser Dorf und seine Bewohner/innen leisten. HERZLICHEN DANK DAFÜR!  

Wir wünschen allen Drelsdorfer Bürgerinnen und Bürgern eine erholsame Vorweihnachtszeit, friedliche und 
besinnliche Feiertage und alles Gute für das kommende Jahr 2022. 

WIR SIND DRELSDORF – ALLE ZUSAMMEN! 

Herzliche, vorweihnachtliche Grüße, im Namen der Gemeindevertretung Drelsdorf 

 

Ihr / Euer Bürgermeister 


