
 

 
 
 

 

 

 

 

Liebe Sehestedeterinnen, liebe Sehestedter, 

 

das Jahr 2020 geht zu Ende, es war ein schwieriges Jahr, bedingt durch 

die Coronakrise sind viele Veranstaltungen ausgefallen oder wurden, wenn 

möglich, in einem anderen Rahmen durchgeführt.  

Danke für das Verständnis ihrerseits. 

 

Die Arbeit in der Gemeinde lief aber weiter, der Förderantrag zum 

Umbau der Mehrzweckhalle ist gestellt, ein neues Spielgerät im 

Kindergarten wurde mit Hilfe von Fördergeld aufgestellt, das neue 

Feuerwehrfahrzeug kam Anfang Dezember, wir werden das Fahrzeug im 

Frühjahr den Bürgern öffentlich bei einer offiziellen Übergabe 

vorstellen. Im nächsten Jahr gibt es viel zu tun, Löschwasserversorgung 

und Parksituationen sind nur zwei Themen. Weitere werden folgen. Über 

Anregungen und Ideen freuen wir uns. 

 

Wir freuen uns, dass wir im nächsten Jahr über die Volkshochschule 

Rendsburg kostenlos Kurse über Ernährungsthemen und Digitalisierung 

anbieten können.  

Weiterhin freue ich mich Ihnen mitzuteilen, dass es eine Buslinie von 

Sehestedt-Süd über Bredenbek nach Schacht-Audorf und von 

Sehestedt-Nord über Groß Wittensee nach Eckernförde geben wird. 

 

Der Ehrenamtspreis wurde erstmals an Ilse Kelm vergeben.  

Für das Jahr 2021 würde ich mich über Vorschläge zur Verleihung des 

Preises freuen. Die Abgabe muss bis zum 31.12.2020 beim Bürgermeister, 

Kanalblick 4 A, erfolgen. 

 

Dorfgestalten: Kunstprojekt für alle Sehestedter/innen.  

Viele Figuren und Objekte aus Ton werden ein ganz besonderes „Bild“ von 

Sehestedt ergeben. Machen Sie mit, formen Sie mit und wir werden 

zusammen die große Vielfalt des Dorfes zeigen können.  



 

Die Künstlerin und Pädagogin Heide Klencke leitet das Projekt und hilft 

bei der Umsetzung, auch für Ungeübte. Die fertigen Objekte werden auf 

einem Platz im Dorf aufgestellt. Das Projekt ist der Auftakt zur 

Zusammenarbeit mit Kreiskultur, wo alle interessierten 

Sehestedter/innen gemeinsam ein Kulturprogramm auf die Beine stellen 

werden.  

Interesse? Dann melden Sie sich bis zum 03.01.2021 beim Bürgermeister 

Torsten Jürgens-Wichmann an und Sie bekommen einen eigenen Klumpen 

Ton. 

Die Einweisung in das Arbeiten mit Ton ist digital am 17.01.2021 um 16:00 

Uhr oder am 18.01.2021 um 19:00 Uhr möglich.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Torsten Jürgens-Wichmann 

oder Frau Alexandra Koop. 

 

Hinweisen möchte ich noch einmal auf das Versammlungsverbot zu 

Silvester auf den in Sehestedt bekannten Flächen. 

 

Ich danke hier auch noch einmal besonders den Mitgliedern des 

Gemeinderates, der Feuerwehr, den Vereinen und Verbänden und allen 

ehrenamtlich Tätigen die viel Freizeit opfern, um zum Wohle der 

Gemeinde zu arbeiten. Ein weiterer Dank gilt den beiden 

Gemeindearbeitern, die unser Dorf so gut aussehen lassen. Allen 

Mitarbeitern der Amtsverwaltung möchte ich meinen Dank für die 

geleistete Arbeit aussprechen, dies alles ist nur fairen und ordentlichen 

Miteinander möglich. 

 

Als Bürgermeister wünsche ich allen Sehestedterinnen und Sehestedtern 

ein hoffentlich besseres, gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 

2021 

 

Wir hoffen mit den Keksen eine kleine Freude bereiten zu können. 

 

Ihr / Euer 
 
 
 
 

Bürgermeister 

 



 

 

 

Öffnungszeiten Dorfladen 
 

24.12.2020 = 07:00 – 11:00 Uhr 

25.12.2020 = geschlossen 

26.12.2020 = geschlossen 

31.12.2020 = 07:00 – 11:00 Uhr 

01.01.2021 = geschlossen 

 

- Um Vorbestellung der Berliner und Brötchen wird gebeten 

 

- Tombola für den „guten Zweck“ 

Losverkauf und Preisausgabe im Dorfladen 

 

- Imbiss bis auf Weiteres geschlossen 

 

Wir wünschen allen Gästen eine schöne Zeit, 

bleiben Sie gesund! 

IHR KANALTREFF TEAM  
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