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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rathjensdorf,
zur Halbzeit des Jahres 2020 möchte ich mich auf diese Weise an Euch/Sie wenden.
Die letzten Monate haben sicherlich allen von uns aufgrund der Corona-Pandemie einiges
abverlangt. Glücklicherweise sind alle Einwohner - soweit ich es weiß - von der Epidemie
selbst verschont geblieben. Wir alle hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Monaten nicht
allzu große Rückschläge hinnehmen müssen und es stetig mit der Normalisierung des
öffentlichen Lebens vorangeht.
Auch alle unsere Gemeinde-Veranstaltungen und viele Versammlungen mussten ausfallen
oder konnten nur im kleinen Kreis stattfinden. Daher kam der Austausch und Kontakt zwischen
den Gemeindevertretern und Euch bzw. Ihnen mitunter viel zu kurz. Mit diesem Rundbrief
möchte ich Euch/Sie zumindest über das Wichtigste der letzten Monate in unserer Gemeinde
informieren und werde dieses auch zukünftig machen; dann jedoch als Mitteilung, die immer
vierteljährlich zum Quartalsende auf unserer Homepage der Gemeinde Rathjensdorf
veröffentlicht wird.
Feuerwehrhaus
Für alle deutlich sichtbar, geht der Neubau unseres Feuerwehrhauses in Theresienhof stetig
voran. Der Architekt und die beteiligten Firmen arbeiten sehr gut zusammen. Es gibt nur
coronabedingt einige kleineren Verzögerungen. Das Richtfest wird voraussichtlich am
14. August stattfinden, jedoch steht noch nicht fest, in welchem Rahmen es ablaufen kann.
Hoffentlich gibt es bis dahin weitere Lockerungen der Einschränkungen und wir können das
Ereignis mit möglichst vielen Einwohnern und Gästen feiern.
Für die Feuerwehr bedeutet der Neubau das Ende einer seit vielen Jahren nicht tragbaren
Situation. Und die Maßnahme hat sich schon bezahlt gemacht: Die Feuerwehr Rathjensdorf
hat sich um die Aufnahme eines Fahrzeuges des Katastrophenschutzes beworben und hat
erfreulicherweise den Zuschlag erhalten. Das Fahrzeug wird in dem neuen Haus
untergebracht und kann nun für unsere Feuerwehr genutzt werden, weithin wirkt nun unsere
Wehr an der 8. FW-Bereitschaft des Kreises Plön mit.
Naturschutzmaßnahmen
Etwas Erfreuliches gibt es auch über unsere geplanten Naturschutzmaßnahmen zu berichten,
die wir in unserer Gemeinde durchführen wollen. Auf der Fläche vor dem Dorfteich in
Rathjensdorf, an der Sandkuhle in Theresienhof und auf einer privaten Fläche in Theresienhof
in der Langen Reihe werden im Herbst Blühflächen mit heimischen Wildpflanzen angelegt. An
einigen Blühflächen sollen dann Insektenhotels aufgestellt werden. Im Schulwald werden das
Eingangstor und die Treppe instandgesetzt und Schilder aufgestellt, um Besucher zu
informieren und auf den „richtigen Pfad“ zu bringen.
Für seltenere Vogelarten, wie z. B. Rotkehlchen, Zaunkönig, Schleiereulen und Turmfalken,
sollen Nistkästen aus langlebigem Material angeschafft werden. Gespannt sind wir auf einen
Meisenkasten, der mit Kamera ausgestattet wird und so den Kindern im Kindergarten
spannende Einblicke in die Aufzucht der Jungvögel ermöglicht.
Unser Antrag auf Förderung wurde zusammen mit dem Naturparkverein Holsteinische
Schweiz erarbeitet und wir haben den Zuwendungsbescheid durch das Ministerium erhalten.
Die vorgenannten Maßnahmen werden zu 90 % gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde wird
unter 2.000 € betragen.

Kindergarten
Unser Kindergarten wurde aufgrund der Corona-Beschränkungen zunächst ab Mitte März
geschlossen, jedoch erfolgte ab Ende März die Notbetreuung von Kindern, deren Eltern in
besonderen, infrastrukturrelevanten Berufen tätig waren. In mehreren Stufen lockerten sich
die Bestimmungen, so dass ab dem 22.06. fast wieder der Normalbetrieb aufgenommen
wurde, jedoch unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Den Mitarbeiterinnen des
Kindergartens möchte ich herzlich danken, dass sie in dieser Zeit ohne die geläufigen
Abstands- und Hygieneregeln ihren Dienst an den Kindern versehen mussten und müssen.
Für die Eltern wurden die Kita-Gebühren für drei Monate ausgesetzt, das Land SchleswigHolstein will den Gemeinden diesen Ausfall der Gebühren erstatten.
Zum neuen Kindergartenjahr gibt es einige Personalveränderungen, u. a. übernimmt Frau
Katja Hofer die Leitung der Einrichtung zum 01.07.2020.
Sonstiges
Die Alte Schule in Rathjensdorf wurde vom Kreis Plön zum denkmalgeschützten Gebäude
erklärt, Veränderungen bedürfen nun der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde.
An der Badestelle am Trammer See wurde eine neue Bank aufgestellt, die aus dem
Überschuss der Cafeteria zum Flohmarkt angeschafft wurde.
Unserem Wunsch, eine neue Bushaltestelle an der Straße Ziegelbusch/Gläserkoppel
einzurichten, ist die VKP nachgekommen.
Im Wasserwerk in Rathjensdorf werden demnächst einige Sanierungsarbeiten durchgeführt.
Die Arbeiten an der Gasdruckregelanlage in der Straße „Am Döhl“ werden voraussichtlich im
September abgeschlossen. Zur Verbindung der Anlage mit der Erdgasleitung wird an einem
Tag in den Ferien eine Sperrung der Gemeindestraße in diesem Bereich erfolgen.

Jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Sommer und den Kindern unbeschwerte Ferien.
Ich hoffe, wir können uns in unserer schönen Gemeinde von den letzten Monaten erholen.
Mit den besten Grüßen
Gertrud Henningsen
Bürgermeisterin Gemeinde Rathjensdorf

