
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Scheeßel,  

ich freue mich, dass ich bereits nach wenigen Wochen im Amt der Bürgermeisterin der Gemeinde 

Scheeßel ein Grußwort an Sie richten darf. Das Jahr 2021 war für mich ein spannendes, aufregendes 

und bewegendes Jahr. Nach zwanzig Jahren ist unsere langjährige Bürgermeisterin Frau Käthe 

Dittmer-Scheele in den Ruhestand getreten. Sie hat mit viel Engagement und Einsatz die Gemeinde 

gestaltet und viele Projekte umgesetzt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bedanken.   

Zum 1. November durfte ich dieses Amt übernehmen. Ich wurde sehr herzlich von den Kolleginnen 

und Kollegen im Haus begrüßt, was mir den Start als neue Bürgermeisterin sehr erleichtert hat. Die 

ersten Wochen sind geprägt von neuen Gesichtern und Kennenlernen, Terminen und Begegnungen. 

Dabei hat der Austausch mit der Verwaltung die höchste Priorität, damit künftig eine vertrauensvolle 

und teamorientierte Zusammenarbeit funktionieren kann. Mir liegt auch die gute und enge 

Zusammenarbeit mit den Ortschaften der Gemeinde am Herzen.  In allen Ortschaften habe ich die 

neu gewählten Ortsratsmitglieder bereits kennenlernen und zur gewissenhaften Aufgabenerfüllung 

verpflichten dürfen.  

Niemand hätte wohl gedacht, dass auch in diesem Jahr uns das Thema Corona zum Jahresende 

stärker denn je begleitet. Nachdem sich das öffentliche Leben im Sommer optimistisch entwickelt 

hatte, liegen die nächsten harten Wochen vor uns. Im Rathaus gilt seit Wochen die 3G-Regel und 

regelmäßig ändern sich die Vorgaben des Landes. Auch mich beschäftigen diese Regeln sehr, möchte 

ich doch vorbildlich und rechtlich sicher meine Kolleginnen und Kollegen und die Bürgerinnen und 

Bürger bei ihren Anliegen im Rathaus schützen. So gehe ich auch mit Vorsicht an die ersten Sitzungen 

meiner Amtsperiode.  

Turnusgemäß finden zum Ende des Jahres die Haushaltsberatungen der einzelnen Fachausschüsse 

statt, in denen über die Ein- und Ausnahmen sowie anstehenden Investitionen diskutiert werden. Ein 

Schwerpunkt der kommenden Jahre wird die Planung und Erschließung des neuen Gewerbegebietes 

an der Westerveseder Landstraße sein, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Parallel ist 

die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete vorgesehen, bei der sich die Geruchsbelastungen im 

ländlichen Raum uns immer wieder vor große Herausforderungen stellen. Für die Schaffung weiterer 

Lebensqualität werden mit der Planung neuer Kindergärten und Krippen zusätzliche 

Betreuungsmöglichkeiten eingerichtet. Wie in vielen anderen Bereichen auch, wird uns der 

Fachkräftemangel begleiten, den wir in den kommenden Jahren mit guten Anreizen entgegenhalten 

werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowohl die Vernetzung von Ehrenamt, Kultur und 

Tourismus liegen mir sehr am Herzen.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Auch meinem Team sage ich herzlichen 

Dank für die gute Arbeit im Rathaus. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes 

Weihnachtsfest. Alles Gute und Gesundheit für das neue Jahr.  

Ihre  

Ulrike Jungemann 

Bürgermeisterin der Gemeinde Scheeßel 


