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Bürgermeisterin Karin Carstensen, Dorfring3; Tel:7655 
Mail: c.c.carstensen@t-online.de; Internet: www.hoerup.de oder auf facebook 

Liebe Höruperinnen, liebe Höruper!      Oktober  2017 
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Aktuelle Information zum Breitbandausbau – Abschnitt : Hörup-Nord. 

Alle Grundstückseigentümer sind angeschrieben worden, und es fand 28.9.2017 eine 

Informationsveranstaltung dazu statt. Ergänzend hierzu kann ich mitteilen, dass die noch 

erforderlichen Tiefbauarbeiten für die Leerrohrverlegung an die Fa. Medelbyer Tiefbau gehen. 

Es ist beabsichtigt, dass im Zuge dieser Arbeiten zeitgleich die Hausanschlüsse gelegt werden 

sollen. Mit diesem Synergieeffekt könnte der Anschluss schneller fertiggestellt sein, als wir es 

derzeit im südlichen Teil erleben. Ziel der Fertigstellung ist der 31.7.2018! 

Dazu bitte ich alle Eigentümer sich bis zum 30.10.17 zu entscheiden, und die 

unterschriebenen Formulare für den Anschluss an mich zurückzugeben! Ich werde die Anträge 

gebündelt an die Telekom einreichen, damit sie auch zusammen bearbeitet werden.  

Ich habe auch noch Antragsformulare liegen!               Bitte umgehend erledigen!!!!! 

 

 

Einladung  zur Infoveranstaltung  -  Holz zum Selbsterwerb 

An alle interessierten Bürger der Gemeinde Hörup: 

Wir möchten die kleinen Waldstücke um das Sportzentrum, so wie den Mühlenberg 

aufforsten, deshalb bieten wir Holz zum Selbsterwerb an. 

In der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung haben wir beschlossen, dass wir die 

angezeigten Bäume zum Stückpreis von 1,50€ anbieten (die Bäume sind gekennzeichnet). 

Interessierte Bürger bitte ich deshalb,  

am 02.11.2017  um 20:00 Uhr, ins Sportlerheim  

um ihr Interesse zu bekunden. 

Einige wichtige Eckpunkte:  

- Verkauf nur an Höruper und nur zum Eigenverbrauch. 

- Nur mit einer schriftlichen Erklärung des Selbstwerbers. 

(Erklärung und Kaufvertrag habe ich dann am 02.11.2017 dabei) 

- Rechnungsstellung erfolgt über das Amt Schafflund 

Mit freundlichen Grüßen 

Bau-, Umwelt und Wegeausschuss 

Peter Lorenz Greisen 
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- Das Erntefrühstück fand in diesem Jahr wieder im Sportlerheim statt. Es war sehr gut 

besucht; leider konnten nicht alle Anmeldungen angenommen werden. Wir haben drei Babys 

( Emma Matthiensen, Sakaria Abdulrahman, und Till Lingat) begrüßen können, von den vier 

von auswärts Zugezogenen war Familie Spies da --- Herzlich Willkommen!!! 

Dank auch dem Vorbereitungsteam: Sonja Axelsen, Peter Lorenz Greisen und stellvertretend 

für den DVV Dieter Lingat und Xenia Bartelsen, die eine Tombola ausgerichtet haben. 

 

- Wie schon berichtet, ist die Gemeinde Hörup eine von  34 Gemeinden, die sich für ein 

gemeinsames Klimaschutzmanagement für die Region Flensburg entschieden hat. Drei 

Frauen, die ihr Büro im Amt Eggebek haben, sind für die Beratung und Unterstützung bei 

Fragen zum Klimaschutz eingestellt worden.   

 Adresse: 

 Hauptstr. 2   -   24852 Eggebek  

 Tel: 04609 900-203 
 Bürozeiten: Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 
 Homepage: http://klimaschutzregion-flensburg.de/ 
 Twitter: @KSM_RegionFL 
 Facebook: Ksm RegionFlensburg 
 

Die Gemeindevertretung hat sich zunächst entschieden, dass eine Mitfahrbank aufgestellt 

werden soll. Der Standort wird auf der Bushaltestelle im Dorf sein. An einem Ständer sind 5 

Schilder befestigt, die auf 5 Orte hinweisen, zu denen man mitgenommen werden möchte. 

Natürlich muss jeder selbst entscheiden, ob er ins anhaltende Auto einsteigt. 

Es werden in den kommenden Jahren weitere Projekte mit dem Ziel Klimaschutz 

angeschoben werden. Jede/jeder einzelne ist ebenso aufgerufen sich daran zu beteiligen und 

Ideen einzubringen. Es gibt bereits die Möglichkeit zu einer Energiesparparty einzuladen, 

oder an einem Energiesparcheck teilzunehmen. Für ein Klimabildungsprojekt im 

Kindergarten läuft zurzeit der Förderantrag, das Projekt soll in Kürze starten. 

Des Weiteren möchte Hörup am Förderprogramm für eine E-Ladestation teilnehmen und 

wir überlegen ein E-Carsharing aufzubauen. Wer Lust hat dabei mitzumachen oder neue 

Ideen zu dem Thema hat, melde sich bei mir. 

-  

 

Mit herbstlichen Grüßen  

         

 

Wir gratulierten:   

_ Else Abraham zum 80. Geburtstag 
_  

TERMINE:       

27.10.17 Pokerturnier 
1.11.17 Skat- und Doppelkopfturnier 
4.11.17 Grünkohlessen mit Anmeldung beim HSC 
19.11.17 11:30 Uhr Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 
17.12.17 Seniorenweihnachtsfeier 

Aktuelles auch immer über unsere Homepage, 
über die Angebote des HSC informiert die eigene Homepage www.hoerupersportclub.de 
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