
 
 

Liebe Dersauerinnen, liebe Dersauer, 

Mit diesem Gemeindebrief möchte ich Ihnen aktuelle Informationen 

aus unserer Gemeinde mitteilen. 
 

Außerdem möche ich die Gelegenheit nutzen, alle neu hinzugezoge-

nen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu begrüßen. Das sind seit dem 

letzten Gemeindebrief insgesamt 58. 
 

Mit erstem Wohnsitz waren am 01. März 965 Personen, davon 160 unter 18 Jahren und 795 

über 18 Jahre gemeldet. 
 

Aber auch die Anzahl der gemeldeten Hunde mit 119 dürfte für Sie interessant sein. 
  

Alle guten Wünsche für Sie und Ihre Familien 

Ihr Bürgermeister Holger Beiroth 

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

Ukraine-Krieg 

Der Krieg in der Ukraine und unvorstellbares Leid für die Ukrainer veranlassen viele Menschen 

zu Geld- und Sachspenden, für die man nicht genug danken kann.  
 

Aber die Menschen fliehen aus dem Kriegsgebiet und suchen Schutz in den Nachbarländern.  
 

Jeder kann sich vorstellen, dass die Flüchtlinge kurzfristig auch in Deutschland ankommen und 

auf die Städte und Ämter verteilt werden. Die Kapazitäten reichen aber bei der zu erwartenden 

Menge nicht aus, so dass auch wir und somit unsere Amtsverwaltung dringend Unterbringungs-

möglichkeiten sucht.  
 

Wenn Sie Räume zur Verfügung stellen können oder dazu Fragen haben, melden Sie sich bitte 

beim Amt Großer Plöner See, Frau Mohr, unter der Tel.-Nr.: 04522 7471-43. 
 

Schon jetzt möchte ich Ihnen dafür meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. 

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

Reinigung von Gehwegen und Rinnsteinen 

Auf die Reinigung von Gehwegen und Rinnsteinen muss ich leider wieder hinweisen. 
 

Immer wieder haben wir Probleme mit Einspülungen von Sand und Blättern in unser Regen-

wasserableitungssystem. Dies verhindert nicht nur den Abfluss des Regenwassers, sondern ver-

ursacht auch Kosten durch Spülungen der Leitungen und Reinigung der Regenwassereinläufe 

durch die Gemeinde. Geld, dass wir gern für andere Aufgaben verwenden möchten. 
 

Deshalb heute die nachdrückliche Bitte: Reinigen Sie bitte die Rinnsteine und die Bereiche vor 

Ihren Grundstücken, für die Sie nach der Satzung verpflichtet sind. 
 

In der Gemeindevertretung werden inzwischen Stimmen laut, die bei Nichtbeachtung der Rei-

nigungspflicht, dies als Ordnungswidrigkeit durch die Amtsverwaltung verfolgen lassen wol-

len.  
 

Ich hoffe, wir bekommen es gemeinsam hin, ohne dass das Ordnungsamt tätig werden muss. 
 

Die vollständige Satzung ist auf der Seite des Amtes und auf dersau.de veröffentlicht. 
 

Bei Fragen zur Satzung wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt des Amtes Großer Plöner 

See unter der Tel.-Nr.: 04522 7471-43. 

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

 

https://dersau.de/


 
 

Dorfputz in Dersau am Samstag, 09. April 2022 ab 09:30 Uhr 

Auch in diesem Jahr gibt es im Kreis Plön die Aktion „Saubere Gemeinde“. 
 

Nach 2 Jahren, in denen wir durch Corona an unserem Dorfputz gehindert waren, starten wir 

jetzt wieder und möchten mit Ihnen gemeinsam für ein sauberes Dersau sorgen. Der Müll ent-

lang der Wege hält sich in Grenzen, aber auch viele Schilder müssen einmal gesäubert werden. 

Mit Unterstützung unseres Dienstleisters und seiner Mitarbeiter planen wir, den Wanderweg 

zum und am See auszubessern. 
 

Bringen Sie bitte Harken, Schaufeln, evtl. Schubkarren und Arbeitshandschuhe mit. 
 

Im Anschluss gegen 13:00 Uhr wird ein Imbiss gereicht. 
 

Wenn Sie vorab Fragen haben, rufen Sie mich gern an. 
 

Bei Dauerregen wird der Termin verschoben! 

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

Ausweisung von Flächen für eine wohnbauliche bzw. gewerbliche Nutzung  

Die gemeindlichen Gremien werden sich in den nächsten Sitzungen mit der Möglichkeit befas-

sen, Flächen zu gewinnen, die für eine wohnbauliche bzw. gewerbliche Nutzung geeignet sind. 

Aktuell darf Dersau 42 neue Bauplätze ausweisen. Dabei sind wir als Gemeinde auf Grund-

stückseigentümer angewiesen, die Flächen dafür zur Verfügung stellen. 
 

Doch bevor wir in die Beratung für die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung einsteigen, 

sind Änderungen am Landschaftsplan und dem Flächennutzungsplan erforderlich. Allein für 

den Landschaftsplan ist ein Zeitraum von mindestens einem Jahr vorgesehen. Möglicherweise 

erstellen wir auch ein Ortsentwicklungskonzept, bei dem es eine Bürgerbeteiligung geben wird. 

Alternativ ist in der Prüfung, ob wir Flächen zur Wohnbebauung auch durch eine sogenannte 

Innenbereichssatzung schaffen können. 
 

Aber eins ist sicher, es kommt viel Arbeit auf die gemeindlichen Gremien und durch die Bür-

gerbeteiligung auch auf Sie zu. 

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

Erweiterung des Kindergartens 

Um den Kindergarten zukunftssicher zu gestalten, war eine Erweiterung durch einen Anbau 

notwendig. Wir hoffen, alle Maßnahmen bis zum Ende des Kindergartenjahres abzuschließen. 
 

Die Krippenkinder werden aber schon vorher ihre neuen Räume beziehen, um Platz für die neue 

Küche zu machen. 
 

11 Mitarbeiterinnen betreuen zurzeit bis zu 50 Kinder im Fritz-Joost-Kindergarten. Davon 10 

in der Krippe und 40 im Elementarbereich über 3 Jahre. 
 

Nicht nur in Dersau, auch in vielen anderen Kindergärten können nicht alle Kinder aufgenom-

men werden, die einen Platz beantragt haben. 
 

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 lagen für die Krippe 32 (10 Dersauer) und für den Ele-

mentarbereich „nur“ 17 (9 Dersauer) Anmeldungen vor. 
 

Für die Krippengruppe konnten 6 und für den Elementarbereich zunächst 3 verbindliche Zusa-

gen erteilt werden. 
 



 
 

Ideen, eine weitere Gruppe, besonders für die Kleinsten einzurichten bzw. eine Natur- oder 

Waldgruppe schaffen, scheitern an qualifiziertem Personal, denn ausgebildete Fachkräfte wer-

den von vielen Kindergärten gesucht. Allein für eine weitere Gruppe werden mind. 3 Beschäf-

tigte benötigt und die zusätzlichen Kosten sind nicht absehbar. 
 

Schon jetzt stellt die Gemeinde für die Betreuung der Kindergartenkinder ca. 173.000 Euro zur 

Verfügung.  

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

Sanitärbereich im Dorfgemeinschaftshaus 

Wir haben in den vergangenen Wochen die sanitären Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus mo-

dernisiert und dabei auch Hilfe von einem ehrenamtlichen Helfer erhalten, der hier leider nicht 

namentlich genannt werden möchte, uns jedoch ganz erhebliche Kosten erspart hat. 
 

Dafür vielen lieben Dank an C. P.! 
 

Alles ist jetzt heller und moderner gestaltet und hat nicht mehr den Charme der 70er Jahre. 

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

Brückengeländer und Sitzmöglichkeiten am Mühlenstrom 

Wenn Sie diesen Gemeindebrief lesen, sollten die Arbeiten schon begonnen sein. Mit ehren-

amtlicher Unterstützung von Herrn Dieter Saggau wird ein neues Brückengeländer installiert 

und die Sitzgelegenheit neugestaltet.  
 

Frau Mellin, die die Sitzgelegenheit als Kunstwerk „Zusammenfluss“ im Rahmen der  

3. Dersauer Kunsttage in 2002 installiert hat, hat ihr Recht am Kunstwerk aufgegeben und dem 

Abriss zugestimmt. Die Gemeinde trägt nur die Materialkosten. 
 

Ganz herzlichen Dank an Dieter Saggau. 

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

Feuerwehr 

Für die Hilfeleistung der Feuerwehr wurde ein Hebekissensatz angeschafft, mit dem bei der 

technischen Hilfeleistung, wie z. B. Verkehrsunfällen, Fahrzeuge angehoben oder gesichert 

werden können. 
 

Auch für die Alarmierung zu Türöffnungen wird kurzfristig die Ausrüstung der Wehr erweitert, 

damit der Rettungsdienst im Notfall mit Unterstützung der Feuerwehr in die Wohnung gelangt, 

ohne dass größere Schäden entstehen. 
 

Für die Arbeiten in abschüssigem Gelände stellt die Gemeinde ihrer Wehr ein „Absturzsiche-

rungsset“ zur Verfügung, damit die Kameradinnen und Kameraden gerade in schwierigem Ge-

lände sicher arbeiten können. 
 

Coronabedingt durfte unsere Feuerwehr keine Übungsabende abhalten, konnte aber bei den 

Einsätzen beweisen, dass wir uns in Dersau zu jeder Zeit auf die Kameradinnen und Kameraden 

verlassen können. 
 

Auch wenn unsere Wehr personell gut aufgestellt ist, sind neue „Frauen und Männer“, die sich 

für den Brandschutz und unsere Sicherheit einsetzen, herzlich in den Reihen unserer Feuerwehr 

willkommen. 
 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen oder selbst schon einmal darüber nachgedacht haben und 

vielleicht der Held Ihrer Kinder sein möchten, sprechen Sie unsere Wehrführerin Frau Epkes 

oder auch mich an. 

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



 
 

1. Dersauer Lesegärten für Kinder  

am Sonntag, 27. März 2022 um 15:00 und 16:00 Uhr 

Das NEINhorn von Marc Uwe Kling ist eine interaktive Lesung für Kinder von 4 bis 10 Jahren. 

Coronabedingt kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. Diese werden unter dersau.de, 

wo auch der Flyer und das Plakat veröffentlicht sind, bekannt gegeben. 
 

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und ist kostenlos. Um Spenden für die Vorle-

senden wird gebeten. 
 

Coronabedingt bitten wir um Anmeldung unter  0175 7340173. 

Nothburga Reisener 

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

Bänke am Seewanderweg und Grillplatz 

Wir werden die Sitzbänke am Wanderweg am See dieses Frühjahr durch neue Bänke ersetzen. 

Dies wird uns ermöglicht, weil die AktivRegion diese Maßnahme mit 80 % der Kosten fördert. 

Zeitgleich ist uns auch für die Sanierung des Grillplatzes mit neuen Tisch-/Sitzkombinationen 

und eine erweiterte Pflasterung der Fläche ein Förderbescheid über 80 % der Kosten zugegan-

gen. 

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

Mobile Schadstoffsammlung 

Für Mittwoch, 27.04.2022 ist in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Buswendeplatz 

Dorfstraße Ecke Windmühlenkamp eine Abgabe von Schadstoffen und Elektrokleingeräten 

möglich. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. 

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

Im Internetauftritt der Gemeinde ist eine neue Rubrik für den ASV Dersau eingerichtet 

worden. Dort finden Sie Spielpläne und viele andere interessante Berichte. 
 

Fußball-Veranstaltung an Himmelfahrt für Groß und Klein 

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet in diesem Jahr endlich wieder die traditionelle 

Fußball-Veranstaltung an Himmelfahrt statt. Zu Gast in Dersau wird die Traditionsmannschaft 

von Hannover 96 sein, die auf die ASV Dersau Allstars trifft. Anstoß ist um 14:00 Uhr im 

Dersauer Waldstadion. 
 

Den 26.05.2022 sollten sich daher alle Fußballfreunde in der Region rot im Kalender anstrei-

chen, denn nach den coronabedingten Absagen in den letzten beiden Jahren rollt in diesem Jahr 

an Himmelfahrt endlich wieder der Ball im Dersauer Waldstadion. Bereits zum fünften Mal 

findet in Dersau an Himmelfahrt ein Fußballspiel gegen eine Bundesliga Traditionsmannschaft 

statt. Unter anderem waren bislang Holstein Kiel (2016), der FC St. Pauli (2017) und der Ham-

burger SV (2018) im Waldstation zu Gast. Bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2019, trafen 

sich die ASV Allstars, der FC St. Pauli und Holstein Kiel zu einem Traditionsturnier. In diesem 

Jahr darf der ASV Dersau erstmals die Traditionsmannschaft von Hannover 96 begrüßen. Han-

nover 96 wird mit vielen ehemaligen Bundesligaprofis anreisen und so für eine ganz besondere 

Atmosphäre sorgen. Die Zuschauer dürfen sich auf tollen Fußball mit zahlreichen bekannten 

Spielern freuen. 
 

Abgerundet wird diese Veranstaltung wieder durch ein buntes Rahmenprogramm, in dem für 

die ganze Familie etwas dabei sein wird, unter anderem sind ein großes Spielmobil mit Hüpf-

burg und Kinderschminken vor Ort. Der Eintritt wird - wie gehabt - frei sein. 

                                                          

http://www.dersau.de/


 
 

Die königliche Fußballschule kommt nach Dersau 

Fußballcamp für 7- bis 16-jährige vom 18.07. bis 22.07.2022 in Dersau 
 

Der ASV Dersau bietet Nachwuchskickern in den Sommerferien 2022 erstmalig ein Fußball-

camp an. In der dritten Ferienwoche vom 18. Juli bis 22. Juli 2022 kommen die ausgebildeten 

Trainer der Akademie, um täglich zweimal eine Einheit anzubieten.  
 

Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 16 Jahren werden bei dem einwöchigen Trai-

ningslager nach dem Konzept der Nachwuchsakademie von Real Madrid trainiert und in ihrer 

Entwicklung unterstützt. 

Maik Hüttinger 

                                                          
 

Wir suchen Dich als Übungsleiter/-in 

Der ASV Dersau sucht eine engagierte Übungsleiterin bzw. einen engagierten Übungsleiter für 

die Sparte Rückenschule. Erfahrungen in dem Bereich sind von Vorteil, aber keine Vorausset-

zung. Entsprechende Ausbildungen können im Zuge der Tätigkeit erworben werden. 
 

Du hast Interesse oder möchtest mehr erfahren? Dann melde Dich bei der Spartenleiterin Fit-

ness. 

Lisa Weiß,  0176 84869530 

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

Sonstige Veranstaltungen/Sitzungen: 

 

22.03.2022 um 19:30 Uhr Öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

22.03.2022 um 20:00 Uhr Öffentliche Sitzung des Geschäftsausschusses 

04.06.2022 Pfingstfeuer der ABD 

In Vorbereitung Sommerfest der SPD 

In Vorbereitung  Vogelschießen  

31.07.2022 Dorfflohmarkt 

In Vorbereitung Tag der offenen Tür der Feuerwehr Dersau 

 

Alle Termine, auch die hier noch nicht aufgeführten, finden Sie unter dersau.de. 

https://dersau.de/

