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Liebe Höruperinnen, liebe Höruper!            Dezember  2017 
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Beim Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2017 ist festzustellen, dass wieder 

etliche Veranstaltungen und Aktionen zu einem aktiven Dorfleben beigetragen 

haben. Seien es die verschiedensten Sportveranstaltungen, das Kinderfest, die 

Kanutour, Laternelaufen und die Jahreshauptversammlungen der Vereine und der 

FFW  -  allen Ehrenamtlichen sei an dieser Stelle gedankt für ihren Einsatz und für 

ihr Engagement für das Gemeinwohl. Ebenso gilt mein Dank der guten und 

vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb der Gemeindevertretung. 

Im kommenden Jahr, am 6. Mai 2018,  findet die nächste Kommunalwahl statt. 

Dazu wird zur Kandidatenaufstellung aufgerufen werden. Ich würde mich freuen, 

wenn auch neue Gesichter sich bereit erklären, das gemeindliche Geschehen 

mitzugestalten und Verantwortung für unser Dorf zu übernehmen.  

Also rufe ich jetzt schon mal zur Teilnahme an der Kandidatenaufstellung auf; eine 

Postwurfsendung wird folgen! 

Aufruf!   Tagesmütter und/oder Tagesväter gesucht !!! 

In Ergänzung zum Angebot der Kindertagesstätten soll die Betreuung durch 

Kindertagespflegepersonen ausgebaut werden. Zum einen fehlt es an weiteren KiTa-plätzen, 

zum anderen bietet private Kindertagespflege eine familienähnliche Betreuung, sie ist flexibler 

bezüglich der Betreuungszeiten auch in Randzeiten und somit ein zunehmend nachgefragtes 

Angebot für Eltern. 

Voraussetzung für die Tätigkeit ist ein Grundqualifizierungskurs und eine Betriebserlaubnis. 

Beides ist in den letzten Jahren attraktiver gestaltet worden, so dass es sich für die 

Kindertagespflegeperson auch ‚lohnt‘.  

Zudem beraten die Gemeinden, diese Form der Betreuung zu bezuschussen. 

Um in unserem Amtsbereich mehr Personen auszubilden, wird dieser Grundqualifizierungskurs 

in Schafflund bzw. Großenwiehe angeboten. 

(dieser Kurs findet normalerweise nur in Schleswig statt, und kann nur hier vor Ort angeboten 

werden, wenn sich genügend Teilnehmer/-innen anmelden!) 

Anmeldeschluss ist der 20.01.2018 !!!! 

Anmeldung und Rückfragen bei Ralf Fleddermann im Amt Schafflund: 

04639 – 7013  oder ralf.fleddermann@amt-schafflund.de  

Für weitere Informationen stehe ich gerne direkt zur Verfügung; es wäre wirklich sehr 

wünschenswert, wenn dieser Kurs hier im Amtsbereich stattfinden könnte. Gerne kann dieser 

Aufruf auch in die Nachbargemeinden weitergetragen werden. 
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Mit weihnachtlichen  Grüßen 
und den besten Wünschen für 2018  
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Mitteilung des Wasserverbandes: 

- Die Preise für Wasser und Abwasser sind konstant geblieben. 

- Die Hausanschlusskosten sind angehoben worden. 

- Wenn die Wasserzähler ausgewechselt werden müssen, werden jetzt elektronische 

Wasserzähler eingebaut, die ein Auslesen per Funk möglich machen. 

- Für die sogenannten Gartenzähler gibt es jetzt eine Einbauvorschrift, die zu beachten 

ist, und es erfolgt eine gebührenpflichtige Abnahme. 
 

Vom Schwarzdeckenunterhaltungsverband haben wir einige Gemeindestraßen neu 

eingedeckt bekommen; leider ist es nicht gelungen, den Rad- und Gehweg entlang der 

Nordhackstedter Straße und bis zur B199 neu zu asphaltieren.  

 

Wir gratulierten:   

_ Justus Hansen zum 85. Geburtstag 
_ Anita Carstensen zum 80. Geburtstag 
_ Johannes Lorenzen zum 90. Geburtstag 

TERMINE:       
( der Ortskalender für 2018 konnte noch nicht fertiggestellt werden, kommt aber noch! ) 

19.01.2018  Jahreshauptversammlung der FFW 
06.02.2018  Verspielen der Senioren 
18.02.2018  Hausgottesdienst bei Janke, Schulstraße 7a 
24.02.2018  Feuerwehrfest in Högel 
 

Aktuelles auch immer über unsere Homepage, oder die Hörup-Info-WhatsApp; 
über die Angebote des HSC informiert die eigene Homepage www.hoerupersportclub.de 
 

 

Achtet bei den Silvesterfeierlichkeiten bitte darauf, dass die  

Feuerwerkskörper nicht unsere reetgedeckten Häuser treffen! Bei Kleinst- 

Feuerwerken gilt ein Abstand von 50m bei Leitstab-Raketen 200m. 

Zuwiderhandlungen können mit bis zu 5000€ geahndet werden. 

Bitte die Schutzvorschriften beachten, damit der Spaß nicht durch Unfälle  

getrübt wird. Feuerwehrleute, Rettungsdienst und Krankenpfleger danken! 
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