
Neues aus Ahrenviöl 

Dennis Petersen stellt dieses Jahr seine Koppel am Niederbroackerweg als Buschplatz zur Verfügung, 

vielen Dank dafür! Ich bitte darum, dass dort ausschließlich Busch abgeladen wird.  

Am 26. November 2022 fand eine gemeinsame Aktion des Gemeinderats mit allen Ahrenviöler 

Landwirten statt. Es wurden Wege gepflegt und Holz gesägt. Alle haben mit angepackt, sodass unsere 

Wege wieder prima in Schuss sind. Vielen Dank an alle Helfer! Besonderer Dank geht an Annika 

Hansen und Ute Carstensen, die die Helfer nach getaner Arbeit mit leckerem Essen und Teepunsch 

versorgt haben. Ich freue mich sehr, dass die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt in Ahrenviöl so 

ausgeprägt sind. Dies ist nicht selbstverständlich und in der heutigen Zeit wertvoller und wichtiger 

denn je.  

Ich bitte um Verständnis, dass die Feldwege über die Wintermonate wieder gesperrt werden. Dies ist 

notwendig, um die Wege zu schonen. Ansonsten würden hohe Kosten für die Instandsetzung 

anfallen. Dies soll vermieden werden, um das Gemeindegeld sinnvoller einzusetzen.  

Leider kam es in den letzten Monaten vermehrt zu Verunreinigungen in unserer Kläranlage. Ich 

appelliere dringend, keine Hygieneartikel und Feuchttücher in der Toilette zu entsorgen! Dies 

schadet der Kläranlage erheblich und führt zu hohen Reparaturkosten. Sollte es nicht besser werden 

muss die Abwassergebühr angehoben werden.  

Am Montag nach Totensonntag fand das nun schon traditionelle Anleuchten bei der Müllerbande 

statt. Das Haus in der Hauptstraße wurde wieder liebevoll geschmückt und lockte Bewunderer von 

Nah und Fern. 500 Futjes und 100 Liter Glühwein und Kinderpunsch wurden in gemütlicher 

Atmosphäre verzehrt und die Kindergartenkinder sorgten mit weihnachtlichen Liedern für die 

besinnliche Stimmung. Es war ein rundum gelungenes Event mit vielen leuchtenden Augen – vielen 

Dank an alle Mitwirkenden!  

Der Erlös aus Spenden und Losverkauf liegt bei weit über 1.000,00 € und kommt dieses Jahr dem 

Kinderzeltlager KKL Silberstedt zugute.  

Auch am Feuerwehrhaus leuchtet dieses Jahr wieder ein schöner Tannenbaum. Vielen Dank an Inge 

und Klaus Buntzen, die diesen Baum und auch die Tannenbäume für die Schule Ohrstedt gespendet 

haben.  

Am Freitag, den 20.01.2023 wird Bente Clausen um 19.30 Uhr im Bildungshaus mit Fotos und kleinen 

Leckereien von Ihrer Reise nach Südafrika berichten. Es wird ganz sicher ein toller und spannender 

Vortrag. Ihr seid alle herzlich eingeladen! Um Anmeldung bei mir wird gebeten.  

 

Ich möchte mich bei Euch für das mir entgegengebrachte Vertrauen im ablaufenden Jahr bedanken. 

Der gesamte Gemeinderat und ich haben versucht, so viel Gutes wie möglich für unsere Gemeinde zu 

tun und Ahrenviöl voranzubringen.  

Ich wünsche Euch allen frohe und besinnliche Weihnachten im Kreise Eurer Liebsten, ein paar 

entspannte Tage zum Erholen und ein gesundes und glückliches neues Jahr 2023.  

 

Marion Gebauer-Petersen 


