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Liebe Einwohnerinnen und liebe Einwohner, 
 
zum Herbstbeginn möchte ich Ihnen einige Informationen zu Geschehnissen in unserer 
Gemeinde Dollerup mitteilen. 
 
Ein ganz wichtiger Punkt für das gemeinsame Leben in der Gemeinde betrifft unser 
Landgasthaus in Streichmühle. Wir hatten im Jahr 2018 neue Pächterinnen mit einem 
Mietvertrag gebunden. Leider entwickelte sich die Zusammenarbeit ungünstig. Ab dem 
01. Oktober 2019 können wir nun jedoch eine neue Pächterin in unserem Haus begrüßen. 
Frau Alice Lausen-Kiesbüy wird zusammen mit Herrn Holger Dwischi unser Landgasthaus 
weiter betreiben. Frau Lausen-Kiesbüy hat nach dem Umbau des Hauses das Lokal mit 
ihrem damaligen Mann schon einige Jahre sehr erfolgreich betrieben. Sie will jetzt mit Herrn 
Dwischi, der ein erfahrener ausgebildeter Koch ist, unser Haus wieder in Schwung bringen. 
Es können also auch wieder Feste gefeiert werden und Frau Lausen-Kiesbüy freut sich, 
wenn unter der Nummer 04636-265 Termine gebucht werden. 
Unser Erntefest haben wir immer am 2. Oktober gefeiert. In diesem Jahr wollen wir auch ein 
Erntefest ausrichten. Dieses Fest wird am 30. Oktober stattfinden. Dazu erhalten Sie aber 
noch besondere Einladungen und alle werden erfahren, wie die Eintrittskarten zu erwerben 
sind. 
 
Unser Baugebiet Möllhye ist im östlichen Teil der Gemeinde entstanden. Nach dem Ausbau 
der Baufläche in 2018 sind jetzt in 2019 alle vorhandenen Flächen verkauft worden. Damit 
konnten wir 12 neue Eigentümer begrüßen. Die ersten Bewohner sind schon eingezogen 
und freuen sich über das neue Wohnen im eigenen Haus.  
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, in 2019 den zweiten Teil des Baugebietes zu 
erschließen. Bis Ende des Jahres wird in einem besonderen verkürzten Verfahren die 
Entwicklung als weitere Baufläche stattfinden. Es sollen dann in 2020 die zukünftigen neuen 
Grundstücke erschlossen und verkauft werden. Es gibt schon eine Liste von Interessenten, 
die gerne hier wohnen wollen. Weitere Interessierte können sich gerne im Bauamt des 
Amtes Langballig bei Frau Spring-Renken, Tel.: 04636-8825, informieren. 
 
Im November wird es auch für unsere Seniorinnen und Senioren einen gemütlichen 
Nachmittag geben. Der Termin ist noch nicht festgelegt, aber auch hier gibt es noch 
Informationen über den Zeitpunkt der Veranstaltung. 

 
Der Bauausschuss der Gemeinde Dollerup hat in der letzten Woche getagt. Für die beiden 
Feuerwehren in der Gemeinde wird überlegt, ein neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Wir 
hatten die Aufgabe, bis zum 13. September einen Antrag beim Innenministerium 
einzureichen, um Fördergelder für das neue Haus zu erhalten. Sobald wir erfahren, ob wir 
diese Fördergelder erhalten, werden wir weiter über den Bau verhandeln und dann 
entscheiden, ob die Gemeinde sich diesen Bau leisten kann. 
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Während dieser Sitzung wurde auch über den Ausbau des Bürgerwindparks informiert. Da 
die ersten Windmühlen zwanzig Jahres alt werden, soll der Bürgerwindpark mit modernen 
Anlagen erneuert werden. Über diese Maßnahmen werden wir alle Einwohner/innen in einer 
Einwohnerversammlung informieren. Die entsprechenden Beschlüsse können dann auch 
von allen eingesehen werden. 
 
Zum Ende des Jahres gibt es weitere Neuigkeiten und bis dahin wünsche ich allen einen 
schönen Herbst. 
 
Herzliche Grüße  
 
gez. Peter-Wilhelm Jacobsen 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 


