
  

Liebe Dersauerinnen, liebe Dersauer, 
 

das Sterben der familienbetriebenen Landgasthöfe macht auch vor 

Dersau nicht halt. 
 

Nachdem das „Hotel-Restaurant Westphal“ Ende 2010 und das „Flair 

Hotel Zur Mühle am See“ Ende 2014 den Betrieb eingestellt haben, 

schließt jetzt zum 30.09.2016 „Appel‘s Gasthof“. 
 

Insgesamt hatten diese drei Betriebe neben dem Restaurationsbetrieb 

über 100 Gästebetten und eine guten Ruf, der weit über die Kreisgren-

zen bekannt war. Die Vermietung der Gästezimmer bei Appel‘s wird 

allerdings erhalten bleiben. 
 

Der Wegfall der Gastronomie und der Gästezimmer ist ein Verlust, der sich in der ganzen  

Region um den Großen Plöner See nicht kompensieren lässt. 
 

Mit Appel‘s Gasthof schließt jetzt einer der wenigen Betriebe, die bis zu 350 Personen im Saal-

betrieb unterbringen konnten. 
 

Viele ortsnahe Arbeitsplätze sind durch Schließung dieser drei Betriebe verloren gegangen. Die 

führende Rolle des Tourismus in unserer Gemeinde ist massiv eingebrochen. Gemeinsam mit 

dem Tourismusverein müssen wir unser touristisches Konzept überdenken. 
 

Ich hoffe, dass die Pläne des Investors im Bereich der ehemaligen Gaststätte „Zur Mühle am 

See“ zeitnah umgesetzt werden und dann auch wieder ein größerer Saal und ein weiteres gast-

ronomisches Angebot für Dersau und Umgebung zur Verfügung stehen. 
 

Unser Kindergarten wird auch im zweiten Jahr nach der Erweiterung voll belegt sein. Die 

Gemeinde hat in diesem Bereich insgesamt sechs Arbeitsplätze geschaffen und die bis jetzt 

bekannten Geburten ermöglichen auch für das Kindergartenjahr 2017/2018 eine gute Auslas-

tung. Dazu tragen auch die in Dersau wohnenden Flüchtlingskinder bei, die durch den Besuch 

des Kindergartens Freunde finden und integriert werden. 
 

Ganz große Hochachtung habe ich vor unseren Flüchtlingsbetreuern, die ehrenamtlich Flücht-

linge, die aus Albanien, dem Kosovo, Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen und aus Eritrea kom-

men, betreuen. Inzwischen kommen keine Einzelpersonen mehr nach Dersau, sodass eine grö-

ßere Anmietung in unserem Ort von der Amtsverwaltung zum 31.12.2016 gekündigt wurde. 
 

Das Dorfgemeinschaftshaus steht für private Geburtstagsfeiern zur Verfügung, wenn der Ju-

bilar mindestens das 40. Lebensjahr vollendet hat. Auch für andere private Veranstaltungen 

kann das Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden. Veranstaltungen der Gemeinde und von Ver-

einen haben Vorrang. Terminabsprachen über Brigitte Reis, 3379795. 
 

Das Rohrsystem für die Ableitung des Regenwassers in der Gemeinde Dersau ist, wie be-

kannt, in einem teilweise sehr schlechten Zustand. Die durchgeführte Fragebogenaktion, mit 

der die versiegelten Flächen und die angeschlossenen Grundstücke ermittelt werden, dient den 

potentiellen Anbietern als Grundlage zur Abgabe eines Angebotes für die mögliche Übertra-

gung des Netzes. Erst dann erfolgt die weitere, ergebnisoffene Beratung in den Gremien dar-

über, ob eine Übertragung oder eine eigene Sanierung günstiger wird. 
 

Viele von Ihnen haben bemerkt, dass im Gemeindegebiet einige Straßenlaternen nicht so 

leuchten, wie wir es uns wünschen. Das liegt daran, dass in einigen Lampen die Schaltsysteme 

nicht funktionieren. Eine Fachfirma ist aber schon dabei, die Ursache zu finden und den Scha-

den zu beheben. 

 

 



  
 

Der Zweckverband Breitbandausbau - schnelles Internet - wird am 31.10.2016 einen Be-

schluss fassen, mit dem auch in der Gemeinde Dersau und somit auch in den meisten Haushal-

ten eine deutlich bessere Anbindung an das Internet möglich sein wird. Voraussetzung wird 

allerdings sein, dass wir ca. 60 % der Haushalte von den Vorteilen überzeugen. 
 

Schon jetzt warten viele Unternehmer, Vermieter und private Haushalte auf den Startschuss. 
 

Machen auch Sie bitte Werbung, damit Dersau und seine Einwohner/innen nicht von der schnel-

len Datenautobahn abgekoppelt werden. 
 

Wir haben in unserer Gemeinde eine leistungsstarke, motivierte und gut ausgerüstete Feuer-

wehr. Aber nicht nur in Dersau werden neue Kameradinnen und Kameraden gesucht, weil in 

naher Zukunft doch einige Altersabgänge zu verkraften sind. Denken Sie bitte daran, dass auch 

Sie auf die Hilfe bei einem Notfall angewiesen sind. Und es gibt nichts Schlimmeres als zu 

warten und keiner kommt. Seien Sie dabei und schauen sich den Dienst einfach einmal an. Die 

nächsten Termine sind am 26.09.2016, 17.10.2016, 07.11.2016 und 28.11.2016 jeweils um 

19:30 Uhr. Sie glauben gar nicht, wie stolz Kinder sind, wenn sie sagen: mein Papa / meine 

Mama ist bei der Feuerwehr. 

Holger Beiroth, Bürgermeister 

*************************************************************************** 

Seniorenbetreuung Dersau 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

die Sommerpause neigt sich dem Ende zu und wir hoffen, Ihnen allen für die zweite Jahres-

hälfte noch ein paar interessante Termine anbieten zu können: 
 

Der nächste Ausflug führt uns am 21. September in die Blaudruckerei nach Neustadt und im 

Anschluss in das nahegelegene Café im Marienhof zu Kaffee und Kuchen. 
 

Am 19. Oktober wird uns Bürgermeister Holger Beiroth im Dorfgemeinschaftshaus von seiner 

Reise nach Kuba berichten und eine Reihe fesselnder Bilder zeigen. 
 

Am 16. November schließlich erwartet uns noch einmal eine heitere Theateraufführung im 

Dorfgemeinschaftshaus. Freuen Sie sich mit uns auf einen gelungenen Nachmittag. 
 

Brigitte und Gerd Reis 

*************************************************************************** 

Arbeitsgruppe Zukunft Dersau 
 

In nunmehr bereits fünf Sitzungen hat sich eine etwa zehn Köpfe starke Arbeitsgruppe zusam-

mengefunden, die sich mit zweierlei Aufgaben befasst. Zum einen soll ein Konzept für eine 

mögliche und wünschenswerte Zukunft unserer Gemeinde entwickelt werden, zum anderen 

werden ganz konkrete Vorhaben als Antwort auf ebenso konkrete Probleme in der Gemeinde 

entwickelt. 
 

Als Beispiel für das zweite Thema mögen die sogenannten Mitnahmebänke stehen, die es spe-

ziell älteren Mitbürgern ohne eigenes Auto ermöglichen sollen, zeitnah und ohne auf den Bus 

zu warten, von Dersau nach Ascheberg und zurück zu gelangen. Dieses in Deutschland noch 

nicht sehr verbreitete Modell ist nach einer Veröffentlichung in den KN auf das Interesse der 

Initiative „Masterplan Mobilität“ gestoßen, in der sich Kiel und die Kreise Plön und Rendsburg-

Eckernförde zusammengefunden haben. Weitere Beispiele sind der Ersatz bzw. die Nachfolge 

für unser Kaufhaus am Ort und ein Café, das sich so mancher Tourist - und nicht nur der - 

wünscht. 

Gerd Reis 

*************************************************************************** 



  
 

3.Vorlesetag in Dersau - Dersau liest - 
 

Am 18. November beteiligt sich Dersau zum 3. Mal am bundesweiten Vorlesetag. 
 

Über den Tag verteilt gibt es Kurzgeschichten für alle Altersgruppen. 
 

Gestartet wird vormittags mit Erzählungen für die Kindergartenkinder. Anschließend gibt es 

Texte für Schulkinder. Am Abend dürfen dann die Erwachsenen den Geschichten lauschen. 
 

Nähere Informationen über Ort und Uhrzeit erfolgen über einen Flyer. 
 

Roswitha Richter, Tel.: 338589 

*************************************************************************** 
 

Termine ab September 2016 
 

Wer Wann Wo Was Hinweise 

Senioren 21.09.2016 

14:00 Uhr 

Dorfgemein-

schaftshaus 

Blaudruckerei in  

Neustadt/Holstein 

Anmeldung unter  

Tel.: 3379795 

Alle 23.09.2016 

16:15 Uhr - 

18:00 Uhr 

Ascheberg 

Bahnhofsplatz 

Schadstoffsammlung 

und Sammlung elek-

trischer Kleingeräte 

Abfallwirtschaft Kreis Plön 

Tel.: 04522-747474 

Senioren 05.10.2016 

10:45 Uhr 

Christuskirche Erntedankgottesdienst Senioren und Kindergarten 

Senioren 05.10.2016 

15:30 Uhr 

Schimmelhof Apfelsaft pressen 

Kaffee 

 

 

Senioren 19.10.2016 

14:30 Uhr 

Dorfgemein-

schaftshaus 

Bild- und Wortvortrag 

über Kuba  

 

Kinder und 

Erwachsene 

11.11.2016 

18:30 Uhr 

Dorfplatz Laterne laufen Ansprechpartner 

Olaf Käßner, Tel.: 485 

Senioren 16.11.2016 

14:30 Uhr 

Dorfgemein-

schaftshaus 

Theateraufführung  

Senioren 14.12.2016 

14:30 Uhr 

Leiber‘s  

Galerie-Hotel 

Weihnachtsfeier  

 


