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Foto-Rundgang durchs Dorf

„Unser Dorf hat Zukunft“Gewinner: Was die
Bewohner an Medelby
lieben
Von Sebastian Goecke | 14.07.2022, 11:07 Uhr

Jeder kennt jeden und die Wege sind kurz: Jörn Voigt schätzt sein Leben in Medelby.
FOTO: SEBASTIAN GOECKE

Ob die herzliche Willkommenskultur oder die langen
Betreuungszeiten in der Kita: Die Bewohner von Medelby
ﬁnden einige Gründe, warum ihr Dorf besonders
lebenswert ist.
Die Freude über den ersten Platz beim Landeswettbewerb

„Unser Dorf hat Zukunft“ ist in Medelby groß. „Wir haben
hier eine hohe Lebensqualität, das sind die Früchte von den
bereits gemeinsam umgesetzten Projekten“, hebt
Bürgermeister Günther Petersen hervor.
Der Teamgeist ist über die Gemeindegrenze hinweg auch in
der Region rund um Medelby zu spüren.

Die Mühle Vanessa gehört zu den schönsten Sehenswürdigkeiten im Kirchspiel Medelby.
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Anne de Vries schätzt besonders die neue Kindertagesstätte

Arche Noah: „Julius fühlt sich hier wohl und geht gerne in die
Kita“, so die 35-jährige Ärztin. Das neue Gebäude, in dem die
Gruppenräume groß und lichtdurchﬂutet sind, ﬁndet sie
ansprechend, aber auch lange Betreuungszeiten empﬁndet
sie als zeitgerecht. Ab August gelten die neuen
Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr.

Für Anne de Vries sind die langen Betreuungszeiten in der Kita ein Pluspunkt. FOTO:
SEBASTIAN GOECKE

„Das schafft viel mehr Flexibilität, nach der Elternzeit in das
Berufsleben zurückzukehren“, so Anne de Vries, die mit ihren
Mann vor sechs Jahren nach Medelby zog. Unvergessen
bleibt ihr auch der herzliche Empfang nach dem Umzug.
„Durch die Nachbarn wurden wir sehr schnell in das
Dorﬂeben integriert“, erinnert sie sich mit einem
Schmunzeln.

Der Kirchspiel-Park ist ebenfalls Anziehungspunkt für die Dorfbewohner. FOTO: SEBASTIAN
GOECKE

Als Feuerwehrfrau im Betreuungsteam der Jugendfeuerwehr
bringt sie sich im aktiven Dorﬂeben mit ein. Die Arbeit mit
den Jugendlichen macht ihr in der Freizeit viel Spaß. „Die
Jugendlichen lernen recht schnell die Stärke der
Gemeinschaft kennen, jeder kann etwas besonders gut und
bringt sich mit seiner Stärke ein“, verdeutlicht Anne de Vries.

Die Matthäuskirche in Medelby FOTO: SEBASTIAN GOECKE

Johanna Boronski kennt Medelby bereits seit über 70 Jahren.
Nach dem zweiten Weltkrieg zog ihre Familie in den Ort.
„Wie gut es sich hier leben lässt, doch das war nicht immer
so“, erinnert sie sich.

Johanna Boronski lebt seit vielen Jahrzehnten in Medelby. FOTO: SEBASTIAN GOECKE

Vor 15 Jahren stand ihrer Meinung nach die Entwicklung des
Dorfes vor einem entscheidenden Wendepunkt. „Die
Bankﬁliale im Ort wurde geschlossen und die Schule stand
kurz vor dem Aus“, erinnert sich die Rentnerin. Doch durch
die unterschiedlichsten Akteure, dem Gemeinderat, der
Interessengemeinschaft der Selbstständigen und durch die
engagierten Bürgerinnen und Bürgern schafften sie es, das
Ruder zu wenden.

Besonders für die älteren Dorfbewohner ist eine gute Infrastruktur und der Markttre� von
Bedeutung. FOTO: SEBASTIAN GOECKE

„Im Markttreff kann ich meine Einkäufe erledigen und auch
die Raiffeisenbank hat eine Filiale mit einem Bankschalter
vor Ort“, hebt Johanna Boronski hervor. Toll ﬁndet sie den
kostenlosen Bürgerbus von den sechs Kirchspielgemeinden,
der an zwei Tagen in der Woche fährt und so für die nötige
Verbindungen sorgt. „Noch habe ich ein Auto und bin mobil,
aber der Bürgerbus kommt bei vielen älteren Menschen gut
an“, so die Rentnerin.
LESEN SIE AUCH
Feuerwehr-Ausbildung in Medelby

„Dass man Menschen retten kann, ist ein cooles Gefühl“

Geplantes Wohn- und Gewerbegebiet

Archäologisches Landesamt gräbt in Medelby nach
Schätzen

Bauunternehmer Jörn Voigt liebt den dörﬂichen Charakter
des Ortes. „Jeder kennt jeden, das macht doch ein Dorf aus“,
ﬁndet er. Die gute Vernetzung im gewerblichen Bereich sieht
er als Vorteil.

Bauunternehmer Jörn Voigt. FOTO: SEBASTIAN GOECKE

„Die Firmen untereinander haben einen guten Kontakt, das
hilft an der einen oder anderen Stelle deutlich“, so der
Bauunternehmer. Seiner Meinung nach sind es auch die
kurzen fußläuﬁgen Wege, zum Beispiel zum Einkaufen, zum
Zahnarzt oder Arzt, die es lohnenswert machen, in Medelby
zu wohnen. „Wir sind ein Dorf der Zukunft, bewahren aber

auch das Alte“, so Jörn Voigt und spielt dabei auf sein Hobby
an.
Bei den Oldtimerfreunden Medelby ﬁndet er viele Mitbürger,
die ebenso fasziniert sind vom Kontrast zwischen jungen
und alten Geräten. Dabei werden nicht nur die Pﬂege und
Instandsetzung gemeinsam durchgeführt. „Wir sitzen auch
gern mal einfach zusammen und tauschen unsere
Erfahrungen aus.“

Auch das Bildungshaus hat für Medelby eine zentrale Bedeutung. FOTO: SEBASTIAN GOECKE

Seiner Meinung nach sind die vielen Vereine wichtig, in
denen sich die Menschen begegnen. Viele Projekte
entstanden und entstehen als Gemeinschaftsprojekt der
Gemeinden Medelby, Jardelund, Weesby, Holt, Osterby und
Böxlund.
Ein Erfolg, der bei vielen Bürgerinnen und Bürgern spürbar

ankommt. Bürgermeister Günther Petersen sieht die
erfolgreiche Interkommunale Zusammenarbeit der sechs
Gemeinden als Schlüssel zum Erfolg.

