Drelsdorf, im Dezember 2020

Jahresbrief 2020
Liebe Drelsdorferinnen, liebe Drelsdorfer,
vor ziemlich genau 2,5 Jahren, am 11.06.2018, fand die konstituierende Sitzung des aktuellen
Gemeinderates von Drelsdorf statt: Wir haben somit jetzt „Amts-Halbzeit“ und die vergangenen 30 Monate
waren geprägt von vielfältigen Herausforderungen, weitreichenden Entscheidungen und unerwarteten
Einschränkungen:
Man mag es kaum noch hören, doch Corona oder COVID 19 hat das Jahr 2020 maßgeblich geprägt: Der
erste Lockdown im Frühjahr und nun der zweite Lockdown im Herbst sorgten auch bei uns Drelsdorferinnen
und Drelsdorfern für ungewohnte Einschränkungen im Tagesablauf, im Beruf, in der Familie und in der
Freizeit.
Viele Veranstaltungen konnten aufgrund der vorgegebenen Auflagen leider nicht stattfinden: Biikebrennen,
Schietsammeln, Ringreiten, Maigrillen, Kinderfest, Laterne laufen, Blutspenden, eigentlich alle
Jahreshauptversammlungen, Ausflüge u.s.w.
Unser schönes Freibad konnte diese Badesaison ebenso gar nicht öffnen, der Sportbetrieb des TSV Drelsdorf
A/B wurde stark eingeschränkt und zweitweise sogar komplett untersagt, der Unterricht in den Schulen
fand und findet entweder zuhause oder mit Maskenpflicht statt und diese Masken sehen wir auch seit
Monaten bei allen Einkäufen in den Gesichtern der Menschen – man hat sich mittlerweile schon daran
gewöhnt.
Ob nun der langersehnte Impfstoff die Situation entschärft, bleibt abzuwarten. Letztendlich sind die
Fallzahlen in Nordfriesland positiv gering, was auf die Weitläufigkeit der Landschaft und auf die Vernunft
der Bürgerinnen und Bürger zurückführen ist.
Nichts desto trotz hatten wir auch in Drelsdorf mehrere bestätigte, positive Covid 19-Fälle und es wurden
zudem diverse Quarantäne-Maßnahmen durchgeführt.
Es bleibt dennoch festzuhalten, dass wir in diesen dunklen, unruhigen und ungewissen Zeiten umso näher
zusammengerückt sind (mit 1,50 Metern Abstand J ): Man lernt Kleinigkeiten, wie kurze Gespräche, zu
schätzen und die tollen Aktionen der letzten Wochen, z.B. der Trecker-Laterne-Umzug, der andere
„lebendige“ Adventskalender sowie der „Weihnachtsabend für zuhause“ zeigen, dass mit enorm viel
Engagement weiterhin an das Wohl der Drelsdorfer Mitmenschen gedacht wird – Einen ganz herzlichen
Dank dafür!
Es gab im vergangenen Jahr durchaus noch mehr Positives aus unserem Dorf zu berichten: Nach 1,5 Jahren
Bauzeit wurde Anfang November unsere Dorfstraße komplett fertiggestellt. Die Ausführungen mit den
beiden, neu gepflasterten Bürgersteigen, der ebenen Asphaltdecke und vor allem der enorm großen
Regenwasserleitungen waren dringend erforderliche, alternativlose Baumaßnahmen. Die beiden
Unternehmen, Firma Fuldt und SAW, haben hier hervorragende, saubere und schnelle Arbeit geleistet.
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Der Dank geht auch an Elektroservice Jensen für die neue Verkabelung der Straßenlampen. Zudem natürlich
an alle Drelsdorfer Bürgerinnen und Bürger für die Akzeptanz und die fast kritiklose Duldung der
entstandenen Unannehmlichkeiten.
Und nicht zuletzt an unsere Freiwillige Feuerwehr für die zweimalige Baustellenbewachung.

Begleitet wurde das Groß-Projekt überwiegend vom stellvertretenden Bürgermeister Arne Jensen, der
dafür viel Zeit, Arbeit und Nerven investiert hat: Vielen Dank dafür, Arne!
Die gesamte Baumaßnahme hat übrigens insgesamt ca. 3,6 Millionen Euro gekostet, davon trägt zum Glück
einen Teil der Landesbetrieb Verkehr.
Wir werden die Fertigstellung, wenn möglich, zu gegebener Zeit mit einem Fest o.ä. feiern.
Die Erschließung unseres Baugebietes „Norderbeek“ nimmt ebenfalls langsam Form an. Wir sind sehr
glücklich und zufrieden, dass mit der Firma Jöns ein Drelsdorfer Unternehmen für die Erstarbeiten rund um
Straßen, Rohrleitungen etc. verantwortlich ist. Anfang 2021 werden hier hoffentlich die ersten Grundstücke
veräußert.

Organisatorisches:
Das Einsammeln der Tannenbäume ist für Sonnabend, den 09.01.2021 durch die Jugend-Feuerwehr
vorgesehen. Änderungen werden bekanntgegeben.
Die Biike ist am Sonntag, den 21.02.2021 geplant und wird von der Drelsdorfer Feuerwehr und unseren
Krögersleuten am Jägerhoch, südlich des Betriebsgeländes des dort neu angesiedelten Lohnunternehmens,
Ingwer Hansen, ausgerichtet. Wer beim Biike-Platz Buschwerk abladen möchte, holt sich bitte vorab die
Genehmigung beim Gemeindearbeiter, beim stellvertretenden Bürgermeister oder direkt beim
Bürgermeister.
Der 13-köpfige Gemeinderat bedankt sich im außergewöhnlichen Corona-Jahr 2020 bei allen
Drelsdorferinnen und Drelsdorfern für die entgegengebrachte Geduld und das Verständnis bzgl. aller
entstandenen Unannehmlichkeiten. Das sonst so aktive Dorfleben war in 2020 nicht ganz so gegeben,
dennoch gab es in den Vereinen und Institutionen viel zu organisieren, improvisieren und leider mussten
auch viele Absagen bekanntgegeben werden.
Wir sind und bleiben eine tolle Gemeinde mit sehr vielen engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern,
die sowohl privat als auch in unseren zahlreichen Vereinen organisiert, wichtige Arbeit für unser Dorf und
seine Bewohner leisten. HERZLICHEN DANK DAFÜR!
Wir wünschen allen Drelsdorfer Bürgerinnen und Bürgern eine hoffentlich stress- und coronafreie
Adventszeit, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und für 2021 die Rückkehr in die Normalität –
wenn es diese denn irgendwann wieder so geben wird.

WIR SIND DRELSDORF – ALLE ZUSAMMEN!
Herzliche, vorweihnachtliche Grüße, im Namen der Gemeindevertretung Drelsdorf

Ihr / Euer Bürgermeister

