
 

Liebe Ascheffelerinnen und Ascheffeler,  

auch wenn es mit dem Impfen vorangeht, hält uns die Corona-Pandemie immer noch in Atem.  

Doch das ehrenamtliche Engagement steht nicht still, so ist der Ideengarten jetzt fertig.  

 

Die Firma Rüchel und Plöhn hat im April die Banketten im Heerweg und von dort ein Stück hoch 

in Richtung Unterschoothorst bis zum „Friedenspfahl“ bearbeitet. Saubere Banketten 

ermöglichen ein besseres Abfließen von Regenwasser. 

 

Die Sanierungsarbeiten an der Regenentwässerung in der Bergstraße von der Ecke Sesklint bis 

zum Dorfausgang in Richtung Unterschoothorst haben begonnen. Die Regeneinläufe sind 

bereits saniert. Als nächstes folgt dann die grabenlose Sanierung durch das Einziehen von 

sogenannten Inlinern in den Kanal zur Abdichtung von Rissen. Wenn diese Arbeiten durch sind, 

wird der Kanalabschnitt zur Kontrolle nochmals gefilmt. Voraussichtlich im Sommer/Herbst 

kommt dann eine neue Asphaltschicht. Weiter laufen die Planungen für die Regenentwässerung 

für die Straßen Im Winkel, Bergstraße, Straßberg und Schulberg.  

 

Der städtebauliche Missstand am Ortsausgang in Richtung Brekendorf in Verbindung mit der 

wohnbaulichen Entwicklung in unserer Gemeinde ist ein weiteres Thema, das uns dieses Jahr 

beschäftigt. Den Zuwendungsbescheid für den Erwerb und Ausbau des Amtsgebäudes haben 

wir noch nicht erhalten. 

 

Bleiben Sie gesund und optimistisch. Viele Grüße, Ihr Bürgermeister Jörg Harder 
 

 

Die AG Blütenreich braucht Unterstützung 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Blütenreich wurde im vorletzten Jahr gegründet, um im öffentlichen 

Raum Lebensraum für Insekten zu erhalten und zu schaffen. Es geht es nicht nur um Futter-

quellen für die meist kurzlebigen Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen sondern auch um 

Überwinterungsmöglichkeiten für deren Larven. 

 

Mit der Umgestaltung der Küsterkoppel zu einem Ideengarten wurden verschiedene Bereiche 

geschaffen, die vielen Insekten Futter und Lebensraum bieten und zugleich attraktiv aussehen. 

Ein Insektenhotel zeigt, welche Nisthilfen für Wildbienen geeignet sind. Die Gesamtfläche 

wurde mit einem halbhohen Staketenzaun eingefasst, damit Hunde die Fläche nicht mehr als 

Klo benutzen. Schautafeln geben Auskunft über die Anlage und Bepflanzung, eine Bank lädt 



zum Verweilen ein. Weitere ausführliche Erläuterungen gibt es auch unter 

https://www.gemeinde-ascheffel.de/index.php/unsere-gemeinde/ideengarten 

  

Zur dauerhaften Pflege der Anlage suchen wir ehrenamtliche Unterstützungen. Wer kann sich 

vorstellen, eine Patenschaft für einen kleinen Bereich zu übernehmen? Weitere Informationen 

bei Brigitte Bergendahl (531) oder Sabine Bogner (407, 0173-2152041). 

Das nächste Treffen der AG findet am 1. Juni um 19 Uhr am Ideengarten statt. Interessierte 

sind herzlich willkommen. 

 

 

Kulturabend am 30. Oktober 

 

Bitte schon mal vormerken: In der längsten Nacht des Jahres, vom 30. auf den 31. Oktober, 

wird im „Alten Bahnhof“ wieder ein Kulturabend mit Musik, Vortrag und Theater stattfinden. 

Wir hoffen darauf, dass dann eine solche Veranstaltung möglich sein wird. 

Chronik Ascheffel 

Die Dorfchronik soll in diesem Jahr fertig werden und zu Weihnachten herauskommen. Wer 

noch Informationen liefern möchte, möge diese bitte umgehend bei Telse Stoy (04353-1097) 

einreichen. Um ein Weihnachtsgeschenk muss man sich in diesem Jahr keine Gedanken 

machen. 

Dorfflohmarkt am 13. Juni  
 
Trotz Corona soll in diesem Jahr wieder ein Dorfflohmarkt stattfinden, und zwar am 13. Juni von 

11 bis 16 Uhr. Je nach der dann geltenden Corona-Verordnung muss ein Hygienekonzept 

eingehalten werden: Flohmarktstände dürfen nur auf privaten Grundstücken aufgestellt 

werden, Speisen und Getränke nicht verkauft werden. Anmeldungen bitte möglichst 

umgehend bei Brigitte Bergendahl: b.bergendahl@web.de oder telefonisch unter 04353-531 

(AB). Die Teilnehmer erhalten dann rechtzeitig das Hygienekonzept und Hinweisschilder mit 

den geltenden Verhaltensregeln sowie einen Straßenplan. 
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