
Liebe Redaktion,

bitte nicht erschrecken, aber ab jetzt werden die Leserbriefe an Euch auf 
Hochdeutsch geschrieben. Der Grund ist ganz einfach: Bisher hat mein 
Vater Willibald Kummernuß sen. die Briefe auf Plattdeutsch geschrieben. 
Er ist schon etwas älter.  Dr. Stoy hat ihm gesagt, dass es nicht gut für 
seine Gesundheit ist, wenn er sich beim Schreiben immer so aufregt. Papa 
will, dass ich jetzt die Leserbriefe schreibe.

Natürlich setze ich die Familientradition gerne fort, es gibt allerdings ein 
Problem: Ich kann kein Plattdeutsch!!!

Aber sonst bin ich für diese Aufgabe perfekt gerüstet und kenne mich in 
Dollern sehr gut aus. Bin schließlich im Schützenverein, Sportverein, 
Bürgerverein, Tennisclub, Boßelclub, Kegelverein, in der Skatrunde und 
bei den Jägern aktiv. Meine beiden kleinen Kinder Kevin-Willibald und 
Chantal-Lieselotte gehen in die Grundschule bzw. Kindergarten.  Meine 
Gattin Margret ist bei EDEKA an der Kasse und Schwägerin Else arbeitet 
bei Hannes an der Tankstelle. Alle erzählen mir immer sofort den  neuesten 
Tratsch aus Dollern.

Ach so, ich fahre fast jeden Tag mit dem Fahrrad durch unseren schönen 
Ort. Nicht nur durch den Heuweg. Schnacke dabei mit vielen Leuten.

Dann mal nicht so viel Verdruss und ein offenes Ohr,

        Euer Willibald Kummernuß jun.

Verantwortlich für den Inhalt: Wilfried Ehlers, Bianka Lange, Wilfried Behrendt,               

Ingmar Magiera.

Layout: Wilfried Behrendt

Die Dollerner SPD - Fraktion
wünscht allen Leserinnen und Lesern eine schöne 
und besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch 
nach 2020. Füŕ s neue Jahr viel Glück und vor 

allem Gesundheit.

Termine 2019:

19.12.   Gemeinderat Dollern um 19.00 Uhr

Termine 2020:

04.01.   Neujahrsempfang im Bürgerbüro 11.00 Uhr

1 / 2019

Neujahrsempfang 2020 in Dollern

Herzlich eingeladen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger 
zum Neujahrsempfang am 4.Januar 2020 ab 11.00Uhr im Bürgerbüro, 

Am Buschteich 25 in Dollern.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird unser Bürgermeister Wilfried Ehlers 
einen Rückblick über Themen geben, die uns im Jahr 2019 beschäftigt haben, u.a. 
die Verkehrssicherheit, die dörfliche Entwicklung und der Einzelhandel.
Und natürlich wird der Blick in die „Kristallkugel“ gewagt und von den Zu-
kunftsprojekten gesprochen.

Wir würden uns freuen, wenn viele Bürger und Bürgerinnen dieser Einladung fol-
gen und mit uns, der SPD, und anderen Ratsmitgliedern oder Vereinsvertretern 
ins Gespräch kommen, um auch Wünsche oder Anregungen von den Dollerner 
Bürgern aufzunehmen.

Wie immer heißt es „Sekt oder Selter“ wenn wir auf das „Neue Jahr“ und auf gute 
Zusammenarbeit und offenen Austausch anstoßen.



Ausblick 2020
Die SPD Fraktion Dollern setzt sich dafür ein, dass es in unserer Gemeinde 

weiter geht. Bei verschiedenen Veranstaltungen, aber auch in persönlichen 

Gesprächen, gehen immer wieder Wünsche ein. Das ist auch gut so. Wir 

wollen ja gerne zufriedene Einwohner in Dollern. Doch manche Wünsche 

und Anregungen werden auch von unterschiedlichen Einwohnern gestellt und 

sie nennen uns ihre Begründungen dazu. Dieses sind dann auch Themen, die 

wir in unseren Fraktionssitzungen diskutieren. Das ist nicht immer leicht in 

einem kleinen Kreis mit einem zufriedenstellenden Ergebnis zu beenden. So 

funktioniert aber Demokratie. Das es Themen sind, die in einem größeren Kreis 

angeregt werden, zeigt uns, das es etwas ist, wofür wir kämpfen sollten. Das tun 

wir natürlich auch. So haben wir die Themen zum Anlass genommen, diese für 

den Haushalt 2020 als Anträge zu nehmen. 

Nachdem in den letzten Jahren viel für unsere ganz kleinen Mitbürger in 

Spielplätze und Kindertagesstätten investiert wurde, haben wir uns dazu 

entschlossen Geld für  einen „Mehrzweckplatz“ mit Fußball und Basketball zu 

beantragen. So haben auch die älteren Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, 

sich in ihrer Freizeit im Ort körperlich zu betätigen. Der Standort soll durch eine 

Arbeitsgruppe, bestehend aus engagierten Eltern und Mitbürgern, erarbeitet 

werden. Die Ratsmitglieder werden dann über den gewählten Ort entscheiden.

Der Spielplatz am Mühlenweg benötigt dringend ein paar neue Spielgeräte, 

auch hier werden die Anlieger nach ihren Wünschen befragt, um das richtige 

anzuschaffen. 

An ganz vielen Plätzen entstehen zur Zeit Blühwiesen, um dem Insektensterben 

ein Stückweit entgegen zu wirken. Auch in Dollern sollte unserer Meinung nach 

etwas entstehen. 

Für die Instandsetzung des „Issendorfer Weg“ sind im Jahr 2019 keine Mittel 

mehr vorhanden gewesen. Hier ist dringend Handlungsbedarf. Deshalb möchten 

wir hier für das kommende Jahr Haushaltsmittel bereitstellen.

Auch unsere Vereine (Tennis Club und Schützenverein) haben unter den 

steigenden Energiekosten zu leiden. Hier möchten wir den Zuschuss der 

Gemeinde um jeweils 500 € erhöhen (der DSC zahlt keine Energiekosten, da die 
Sportanlagen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden; Anmerkung 

der Redaktion). 

Eine Dollerner Bürgerin, parteilos, nutzt das Mitteilungsblatt der SPD 
für einen Leserbrief, vielen Dank dafür.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei einem ,,Klönschnack“ im Dorf habe ich erfahren, dass es dieses Jahr 
keine Gemeinde Seniorenfahrt (auch schmunzelnd ,,Altenfahrt“ genannt) gibt.
Ich bedaure das sehr. Diese Ausfahrt ist bei den Senioren sehr beliebt!
Frau Ehlers und Frau Heinsohn haben diese Fahrt über viele Jahre - ehrenamtlich 
- betreut, vielen Dank dafür  - jetzt möchten sie aufhören, kann ich verstehen.
Ersatz wird gesucht!

Bei diesen Fahrten gab es auch mal Kritik - wer immer mal über den 
Ablauf „genörgelt“ hat, der hat jetzt die Gelegenheit, es besser zu machen.

Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann - also nur Mut!

In Dollern wohnen einige noch junge, fähige Rentner/Rentnerin, die 
diese Aufgabe übernehmen könnten.   Wer macht es?   Es können 
gerne 2-3 Personen sich zusammentun, gemeinsam geht es besser!
Leider kann ich meine Hilfe nicht mit anbieten - mein Alter setzt mir Grenzen.

Ich bin „Alt-Dollerin“, habe den Wandel des Dorfes miterlebt:
Dollern hatte nie eine echte, innige Dorfgemeinschaft - Dollern hatte immer einen 
losen Dorf-Zusammenhalt - ohne Zwang und Verpflichtung, und das ist gut so.
Darum: diese Fahrt ist für die Dorfgemeinschaft wichtig!!
Dollern hat eine gute Wohnqualität mit viel Natur dazu - viele Menschen 
leben gerne hier. Es ist wünschenswert, dass es auch so bleibt.

Bleiben Sie gesund! 

Inge Kohrs

Es muss noch gesagt werden:  die Gemeinde Dollern gibt einen „Zuschuß“ für 
die Seniorenfahrt,
sie tut auch was für Senioren - nicht nur für Kinder
Wir nehmen das gerne an!

Im Juni 2019

In der Straße „Am Buschteich“ möchten wir einen Zebrastreifen installieren 

lassen. Die Querung sollte unserer Meinung nach in Höhe Bürgerbüro / 

Edeka sein. Der Bereich ist durch Fußgänger so stark frequentiert, da auch 

die Apotheke, der Arzt, die Fa. Mohr, der Frisör und Budni ein Anlaufpunkt 

sind.

Am Friedhof möchten wir im Eingangsbereich 2 Sitzbänke aufstellen lassen. 

Damit sich ältere oder auch Besucher mit Einschränkungen hier hinsetzen 

können.


