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Das Frühjahr 2015 naht, die ersten Frühlingsblüher zeigen sich bereits. Damit stehen 

vielfältige Arbeiten im Garten an, was zum einen dazu führt, dass der eine oder andere 

Schnack übern Gartenzaum geführt werden kann, und man sich trifft. Zum anderen fallen 

in diesem Zusammenhang wieder Grünabfälle an, die auf kleineren Grundstücken 

durchaus zu einem Problem werden können. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass die 

Fa. Beraldi in Schafflund im Gewerbegebiet (bei Steilow-Tours) eine Grünannahmestelle 

bereitstellt:  

Immer samstags von 9- 13Uhr können dort Grünabfälle abgegeben werden.  

Ich bitte darum dieses Angebot wahrzunehmen! Es ist doch immer wieder festzustellen, 

dass auch Knicks und Felder für die Entsorgung von Rasen- oder Heckenschnitt genutzt 

werden. Auch auf dem gemeindlichen Sammelplatz am unteren Trainingsplatz ist das 

Entsorgen privater Grünabfälle nicht erlaubt! 

An dieser Stelle möchte ich auch das Thema Regel-Biotonne aufgreifen. Seit dem 

1.1.2015 besteht die Verpflichtung organische Abfälle aus der Küche und dem Garten vom 

Restmüll zu trennen. Restmüll ist kostenintensiv zu entsorgen und sollte keinen Bioabfall 

enthalten, denn  dieser wird als wertvoller Rohstoff für eine Wiederverwertung genutzt.  In 

die Biotonne gehören neben Gartenabfällen und Lebensmittelresten ebenso Asche(aus 

Holz!) aber auch Unkräuter, wie z.Bsp das Jakobskreuzkraut, und selbst schwer 

kompostierbares Laub kann hier entsorgt werden. Also auch für jeden Selbstkompostierer 

eine ideale Ergänzung. Für eine hygienische Handhabe empfiehlt sich Zeitungspapier oder 

Pappe, auf keinen Fall Plastik. Unser Bioabfall wird zunächst in Flensburg gesammelt und 

dann in der Bioabfallbehandlungsanlage in Brogstedtfelde zu Strom, Wärme und 

Qualitätskompost umgewandelt. 

 

 

 

und zur Schule. In erster Linie sorgen die Mitarbeiterinnen für eine gute Vernetzung 

vorhandener Angebote der Vereine im Amt und sind erste Ansprechpartnerin für Anliegen 

in und um Familie. Die erste Koordinatorin ist derzeit in Mutterschutz, jetzt besteht das 

Organisationteam aus Conny Schmidt, Karen Pott und Britta Späth. Weitere 

Informationen findet man unter www.familienzentrum-schafflund.de. 

Die Gemeinde Hörup ist mit einer geringen finanziellen Beteiligung dabei, also nutzt die 

Angebote!         
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Das Familienzentrum in Schafflund geht ins dritte Jahr 

und bietet jetzt auch verschiedenste Veranstaltungen im 

gesamten Amtsgebiet an. Die Angebote richten sich an alle 

Altersgruppen, es reicht von Baby-Treffs, Schwangeren-

beratung, Elternschule, Babysitten bis hin zu Themen-

abenden, zu denen Referenten eingeladen werden. Es 

vermittelt bei Fragen wie Schuldnerberatung oder 

Tagespflege und steht in engem Kontakt zum Kindergarten 

http://www.hoerup.de/
http://www.familienzentrum-schafflund.de/
http://www.familienzentrum-schafflund.de/
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HINWEIS: 

Aufgrund von Datenschutzauflagen wird es nicht 

mehr möglich sein, dass wir ohne eine schriftliche 

Erlaubnis im Flensburger Tageblatt(FT) auf die 

Altersjubiläen oder Goldenen Hochzeiten 

hinweisen dürfen. Ich bitte deshalb um eine kurze 

schriftliche formlose Einverständniserklärung, 

wenn eine Nachricht im FT gewünscht wird. 

TERMINE:                    

21.03.2015 Dorfreinigung und Tafeltag!!!! 

    Alle weiteren Termine sind im aktuell erschienenen Jahreskalender 2015 von Hörup zu finden! 
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Es gibt immer mal wieder 

Interessenten für die Höruper 

‚Chronik’. Aus diesem Grund 

betreibt der 

Dorfverschönerungsverein(DVV) 

eine ‚Chronik-Börse’. 

Sollten also Ausgaben der 

‚Dokumentation der Gemeinde 

Hörup’  aus dem Jahr 1989 

achtlos herumliegen, können 

diese im Höruper Laden 

abgegeben werden. Bei 

Vermittlung an einen Käufer fällt 

eine Spende an den DVV an. 

 

Wir gratulierten:   

_ 

 

Betriff: Wohnraumsuche und Hilfe für Flüchtlinge. 

Wie täglich in der Presse zu lesen oder im Fernsehen zu sehen: Die Zahl derjenigen, die bei uns Zuflucht 

suchen steigt ständig. Die aktuelle Prognose für das Amt Schafflund beträgt 88 für das Jahr 2015! Im 

vergangenen Jahr kamen 41 Personen zu uns; auch wenn nicht alle bleiben, so ist doch zusätzlicher 

Wohnraum notwendig. Bitte direkt bei der Amtsverwaltung melden! Tel: 04639-700 

Ferner werden Paten für die Ankommenden gesucht, die sich kümmern können und insbesondere auch 

Fahrdienste zu den Behörden oder zum Arzt übernehmen wollen. Außerdem wird jemand gesucht, der den 

Flüchtlingen die ersten Deutschkenntnisse vermitteln kann. Bitte direkt bei mir melden. 

Karin Carstensen - Telefon: 04639-7655 

http://www.hoerup.de/

