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Liebe Höruperinnen, liebe Höruper!              Juli  2017 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Am 6. Mai fand die offizielle Einweihungsfeier der Mehrgenerationenanlage bei 

schönem Wetter und großer Beteiligung von jung und alt aus nah und fern statt. 

Nach knapp einem Jahr Bauzeit und ca. 1,5 Jahren Vorlauf für Planung und Antragstellung 

wurde die Anlage termingerecht fertiggestellt. Für die 200.000€ Gesamtausgaben sind 

91.000€ Fördergelder über die Aktivregion erzielt worden. Es handelt sich um Geld von der 

Europäischen Union, das für die Entwicklung des ländlichen Raumes vorgesehen ist. Die 

freiwillige Feuerwehr hat gegrillt, der HSC für Getränke, Kaffee und Kuchen gesorgt, Peter 

Lorenz Greisen und Anna Marsch hatten eine Rally über die gesamte Anlage ausgearbeitet 

und mit einer Übung wurde das neue FFW-Fahrzeug vorgeführt. Es kam ein Gesamterlös in 

Höhe von 700€ für die Jugendabteilung des HSC heraus. Einige Restarbeiten an der 

Multifunktionsarena sind noch zu erledigen, einige Pflanzen fehlen noch, und es wird 

überlegt, den grünen Container außerhalb des Platzes aufzustellen. Um nicht mit dem 

Reitbetrieb zu kollidieren, werden Zeiten vereinbart, wann auf dem Multiplatz nicht gespielt 

werden soll. Gemeinsam mit dem HSC muss die alte Nutzungsvereinbarung aus dem Jahr 

1997 neu überarbeitet werden. Mein Dank gilt allen Akteuren, die zum Erfolg dieses 

Projektes beigetragen haben, insbesondere auch Michael Tobiesen, der für Sauberkeit und 

Ordnung auf dieser Anlage sorgen soll. 

Wenke Kahl und Hanna Abraham haben im Rahmen einer Projektarbeit Informationstafeln 

über Pflanzen, Bäume, Vögel und Tiere für einen Naturlehrpfad in der Sport- und 

Freizeitanlage aufgestellt. Vielen Dank für die Arbeit, gerne haben wir den Platz dafür zur 

Verfügung gestellt.  

 

- Der Breitbandausbau geht voran. Die Telekom hat alle Glasfaserleitungen im 

öffentlichen Raum (1. Ausbauschritt  Hörup-Süd) fertiggestellt und es ist die Fa. Pohl 

beauftragt die Glasfaseranschlüsse auf die Grundstücke und bis ins Haus zu verlegen; hier 

wird straßenweise vorgegangen. Es ist von Vorteil, wenn sich die Anschlussnehmer bereits 

im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wo der Anschluss hin verlegt werden soll. Auch der 

Zugang ins Haus wird sehr kurzfristig terminiert. Ich bitte dies zu bedenken, und mit der 

Firma zu besprechen. Momentan wird in der Schulstraße angeschlossen. 

Der Ausbau des nördlichen Bereichs ist ebenfalls beschlossen und in Arbeit. Hierzu wird es 

am 28.9.17 um 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Sportlerheim geben. 

 

- Auf Amtsebene wird über die Erweiterung der Sozialstation diskutiert. Der 

demographische Wandel zeigt, dass immer mehr ältere Menschen mehr Unterstützung 

benötigen und in Anspruch nehmen. Nach der Einführung der Pflegegrade wurde ein 

weiterer Anstieg verzeichnet.  Der jetzige Standort in der Mühlenscheune bietet nicht mehr 

genügend Platz für stark steigende Zahl der Mitarbeiter/-innen. Kurzfristig wird deshalb 

das Trauzimmer von der Mühlenscheune in das Bürgerhaus der Gemeinde Schafflund (Am 

Mühlengrund 2) umziehen und der Raum wird dann der Sozialstation zur Verfügung 

stehen. Parallel dazu ist die Erweiterung der Sozialstation um eine Tagespflegeeinrichtung 

geplant. Hierzu liegen erste Pläne seitens der Gemeinde Schafflund vor, die einen Neubau 

sowohl der Sozialstation als auch einer Tagespflege vorsehen. Dies Thema wird Gegenstand 

der nächsten Gemeindevertretersitzung sein, denn dieser Aufgabenerweiterung muss 

zugestimmt werden. 
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- An dieser Stelle möchte ich Gerüchten widersprechen, dass Aufgaben der 

Amtsverwaltung eventuell zusammen mit der Gemeindeverwaltung in Handewitt 

erledigt werden sollten. Diese Kooperation, bei der von dem Osterbyer Bürgermeister die 

Auslagerung der Finanzabteilung und des Bau- und Ordnungsamtes dazu führen sollte, 

dass der ‚Rest‘ dann in die Mühlenscheune ausziehen könnte und so Platz für die 

Sozialstation inclusive Tagespflege geschaffen werden könnte, war und ist nie 

Gegenstand der Beratungen im Amtsausschuss gewesen. Wir wollen die Amtsverwaltung 

in Schafflund dort erhalten, wo sie jetzt ist! 

 

- Der Kindergarten in Schafflund wird ein weiteres Mal erweitert. Das Einfamilienhaus 

neben dem großen Regenbogen wurde erworben und wird für eine Krippengruppe und 

eine altersgemischte Gruppe umgebaut. Zum 1.1.2018 soll die Maßnahme fertiggestellt 

sein. 

- Die Kinderbetreuung wird auch Thema auf einer Zusammenkunft im September mit den 

Bürgermeistern und dem Kreis Sl-Fl sein. Es wird darum gehen, die Ausbildung zur 

Tagesmutter /-vater voranzubringen, und damit zum einen den weiteren Ausbau 

einzugrenzen und zum anderen durch ausgebildete Tagespflegepersonen eine alternative 

Betreuungsform anbieten zu können. Es werden die Rahmenbedingungen vorgestellt und 

über die Unterstützung durch die Gemeinde/den Kreis Sl-Fl diskutiert. An einer 

Fortbildung interessierte Personen können sich bei mir melden. 

 

- Hörup ist eine von 34 Gemeinden rund um Flensburg, die sich mit dem Thema 

Klimaschutz befassen. Gemeinsam wurde vereinbart bis 2050 eine  CO2 –Neutralität zu 

erreichen und den Energieverbrauch um 50% (gegenüber 1990) zu reduzieren. Einige 

Handlungsschwerpunkte seien hier genannt: Energetische Gebäudesanierung im 

öffentlichen und privaten Bereich, Nahwärmenetzausbau, LED-Beleuchtung, Versorgung 

mit Ököstrom, E-Mobilität. 

So wird in jeder der mitmachenden Gemeinden eine Mitfahrbank aufgestellt, die mit 

einem Hinweisschild versehen ist, das maximal fünf Fahrziele ausweist. Der Standort für 

Hörup ist noch nicht festgelegt. 

Ein konkretes Projekt, das zeitnah starten wird, ist Klimaschutzbildung im Kindergarten. 

Hier soll in Zusammenarbeit mit artefact in Glücksburg den Vorschulkinder die 

Bedeutung von Klimaschutz und was kann jeder dazu beitragen näher gebracht und 

anhand von Beispielen und Experimenten erklärt werden. 

In einem anderen Projekt geht es um die Vermarktung regional erzeugter Produkte unter 

dem Aspekt kurze Fahrtwege. Damit einher geht dann auch eine Stärkung der hiesigen 

Wirtschaft und mehr Bewusstsein für die eigene regionale Vielfalt.  

Wer hier mitmachen möchte, melde sich bei mir. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit 

der Hochschule in Flensburg die logistische Herausforderung analysiert. 

Auf der nächsten Gemeindevertretersitzung werden wir zu dem gesamten Thema 

Klimaschutz einen Beschluss fassen. 
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- Die Gemeinde hat auf der letzten Sitzung eine Stellungnahme zu den Potentialflächen für 

die Windenergienutzung abgegeben. Der Wortlaut ist auf der homepage der Gemeinde 

einzusehen. Kurz zusammengefasst hat sich die Gemeindevertretung dafür ausgesprochen 

im Norden und im Süden Flächen für Windenergieanlagen bereit zu stellen. Sie hat die 

derzeit gültigen Abstände zur Bebauung (400m  bzw. 800m) für ausreichend gehalten, und 

sie hat nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Windparks gebaut werden 

sollen, die eine 100%-ige Bürgerbeteiligung ausweisen. Inwieweit diese Stellungnahme in 

der Landesplanung Gehör findet, bleibt abzuwarten. 

Zudem wurde es jedem Bürger ermöglicht, seine ganz persönliche Stellungnahme in einer 

Onlineabfrage bei der Landesplanung abzugeben. Alle Flächen sind auf der Online-

Plattform der Landesplanung einsehbar. 

Wie jetzt nach der Bildung einer neuen Landesregierung genau weiter verfahren wird, steht 

noch nicht fest. Der Zeitplan für die Bearbeitung der eingegangenen Stellungnahmen und 

die Erarbeitung eines neuen Entwurfes soll eingehalten werden. 

 

- Es ist scheinbar immer wieder mal notwendig auf die Straßenreinigungspflicht 

hinzuweisen: 

Dazu gehört die Säuberung des Gehweges und des Rinnsteins, das beinhaltet auch die 

Beseitigung von Wildkräutern. Ebenfalls sind Bäume und Büsche, die in den öffentlichen 

Verkehrsraum ragen, zurück zu schneiden. Dies dient insbesondere an unübersichtlichen 

Kurven oder Kreuzungen der Verkehrssicherheit aller. Das mögen sich die angesprochenen 

Grundstückseigentümer bitte zu Herzen nehmen! 

Sollte der Grundstückseigentümer selber nicht den Verpflichtungen nachkommen können, 

kann er auch Dritte dazu beauftragen. 

 

- In Schafflund gibt es seit dem 1.7.2017 eine Ausgabestelle für Lebensmittel, sie nennt sich 

Speisekammer und ist an die Schickeria angegliedert. Beides befindet sich direkt vor 

dem Schulgelände, hinter der  ‚Zirkuswiese‘, für viele auch bekannt als Tennisheim in 

Schafflund. Beides wird von einem Verein betrieben, verantwortlich ist Maren Matzen (Tel. 

04639- 7733). In der Schickeria kann jeder für kleines Geld Second-Hand-Bekleidung, 

Spielsachen oder Haushaltsgegenstände erwerben. In der Speisekammer hingegen können 

nur Berechtigte (Sozialhilfeempfänger…) einkaufen. 

Die Öffnungszeiten: Mo. 10-12 Uhr, Mi. 15-18 Uhr und Fr. 10-11 Uhr.  

Die Lebensmittel werden von Edeka, Lidl und Aldi in Schafflund gespendet. 

Helfende Hände, die die ehrenamtliche Arbeit unterstützen möchten, wenden sich an 

Maren Matzen. 

 

- Das Amt sucht noch einen stellvertretenden Schiedsmann (Schiedsfrau). Diese Person 

versucht bei kleinen Streitigkeiten zu vermitteln, eine besondere Qualifikation ist nicht 

erforderlich. Notwendig ist ein ‚gesunder Menschenverstand‘. Honoriert wird diese Stelle 

mit 200€ jährlich. 

Bitte bei mir oder direkt im Amt melden! 
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Wir gratulierten:   

_ Hans und Rita Thomsen 
_ Peter und Nanni Bremer 
_ Heinrich und Mariechen Block 
   alle drei Paare feierten Goldenen Hochzeit 
 
_ Erwin Federmann zum 80. Geburtstag 
 
_ Erika Piontek zum 90.Geburtstag 
 

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit, 
und eine gute Erholung! 

Mit sommerlichen Grüßen  

         

TERMINE:       

Zahlreiche Veranstaltungen bietet das amtsweite Ferienprogramm. ‚Herbie‘ das Spielmibil 
kommt am 4.8. nach Hörup ins Sportzentrum, dazu gibt es ein Programm auf der Sportanlage. 
Am 12.8. findet ein jumping-event statt. Exemplare des Ferienprogramms liegen noch bei mir. 
23.7.17 14 Uhr Kinderfest 
2.9.17 Kanutour 
2.10.17 Laternelaufen 
8.10.17 Erntefrühstück 
28.5.17 Ringreiten um 10 Uhr 
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- In Hörup leben zurzeit ca. 20 Flüchtlinge.  

Dazu zählt die am 1.7.2017  in die Schulstraße 22 zugezogene Familie Abdulrahman - 

Muneer und Madneh mit den Kindern Mohammed(15), Ruba(13), Esraa(10), Farah(6) und 

der kleine Sakaria (1 Monat). Ferner wohnen in der Nordhackstedterstraße 10  Amal und 

Nabiel mit den Kindern Hiba(25), Mouhammad(18) und Amjad(11). Daneben gibt es noch 

Haitham Alkhatib und ebenso die 10 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in der 

Einrichtung im ehemaligen Höruper  Hof wohnen, und vom Kinder- und Jugendhilfe 

Verbund Fockbek betreut werden. 

Diese Menschen verändern und bereichern unser Dorfbild, sie bedürfen aber auch der 

Unterstützung bei der Eingliederung in unsere Gesellschaft. Ich möchte dazu aufrufen, sie 

mitzunehmen und einzuladen zu öffentlichen oder privaten Zusammenkünften. Vielleicht 

fühlt sich der eine oder andere dazu aufgerufen, mal beim Einkauf zu unterstützen, oder 

beim Schulausflug daran zu denken, ein Mitfahrangebot zu machen. Das gilt auch für 

Arzttermine oder Behördengänge. Es gibt zunächst noch ein Sprachproblem, aber das kann 

nur behoben werden, wenn wir aufeinander zugehen. 

Gerne stehe ich vermittelnd für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

 

tel:7655
mailto:c.c.carstensen@t-online.de
http://www.hoerup.de/

