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Es ist an der Zeit über die Geschehnisse in unserer Gemeinde zu informieren: 
 

 Besonders aktiv ging es bei der FFW zu. Nachdem am 16.7.15 das Richtfest des Anbaus gefeiert 

werden konnte, schreiten auch die Innenausbauarbeiten voran. Außen herum sind die 

Pflasterarbeiten vollendet, der Spielplatz wurde um die Wackelbrücke verkleinert und eine 

Pflasterung mit Gummiplatten wurde im Bereich des Klettergerüstes notwendig. Allen Helfern sei an 

dieser Stelle für die zahlreichen ehrenamtlichen Stunden gedankt. 

Einen zusätzlichen Einsatz erforderten auch die Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 125-

jährigen Jubiläum. So fand nach längerer Pause am 15.8.15 das Brückenfest gemeinsam mit der 

Stadumer FFW statt. Am 5.9.15 wurde die offizielle Jubiläumsfeier gemeinsam mit den Wehren aus 

Osterby, Medelby-Holt, Wallsbüll und Meyn in Schafflund in der Mehrzweckhalle gefeiert, bevor 

dann am 12.9.15  im Festzelt zum eigentlichen Fest geladen wurde. Über 160 Gäste feierten bis in die 

Morgenstunden! 

Im Namen der Gemeinde sage ich hier nochmals herzlichen Dank für die Einsatzbereitschaft unserer 

Kameraden, aber auch herzlichen Dank an die Angehörigen, ohne deren Verständnis und 

Unterstützung dieser Einsatz wohl kaum möglich wäre.  

 Zum Thema  ‚Umgestaltung des Sportzentrum‘ laufen die Planungen weiter. Der Förderantrag an die 

Aktivregion ‚Mitte des Nordens ’ ist gestellt und inzwischen auch positiv beschieden worden. 

Allerdings muss das LLUR noch über die Vergabe der EU-Gelder entscheiden. Es werden also noch 

einige Wochen ins Land gehen. Zudem ist die 11. Flächennutzungsplanänderung für die südliche 

Fläche des Sportzentrums noch zu beschließen. Für diejenigen, die über die Umgestaltung weitere 

Informationen wünschen, hängt ein Plan im Schaukasten beim Höruper Laden. 

 Wie täglich in Medien zu verfolgen ist, nimmt die Flüchtlingsproblematik einen breiten Raum ein. Es 

werden stets neue Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen, um den Zustrom zumindest erstmal 

unterzubringen, bevor sie dann in die Gemeinden verteilt wird. Nach neuester Prognose werden in 

diesem Jahr noch um die 50 Flüchtlinge im Amt Schafflund erwartet.  Hierfür ist noch Wohnraum 

vorhanden. Da im kommenden Jahr weitere Menschen zu uns kommen werden, wird allerdings 

weiterer Wohnraum für die Flüchtlinge und für die inzwischen anerkannten Flüchtlinge gesucht. 

Genauso dringend ist ehrenamtliche Unterstützung notwendig, um die Neuankömmlinge die erste 

Zeit zu unterstützen. Winterkleidung – insbesondere Männersachen – können in der Schickeria 

(altes Tennisheim in Schafflund, Meyner Str.17) abgegeben werden. Interessierte melden sich bitte 

bei der Flüchtlingshilfe im Amt Schafflund: Hanne Hansen, Tel. 0162 7988064 

Für unsere Gaststätte laufen derzeit Planungen, die eine Unterbringung von 10 unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen vorsieht. Zu einer Info-Veranstaltung wird in nächster Zeit eingeladen. 

 Wie vielen bereits bekannt ist, steht der Fortbestand des Höruper Ladens auf der Kippe. 

Für jeden Höruper ist der Verlust einer Einkaufsmöglichkeit vor Ort auch eine Minderung seiner 

Immobilie,  ebenso ist insbesondere unsere ältere Bevölkerung zum Teil auf einen Kaufmann 

angewiesen. Die Gemeinde bemüht sich über das Landesprojekt ‚Markttreff‘ eine Fortführung zu 

organisieren. Dazu bedarf es aber mehr als die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts. Ein Marktreff 

bietet weitere Dienstleistungen an und ist Treffpunkt zum Klönen bei einer Tasse Kaffee, Treffpunkt 

für einen Lese- oder Strickclub, Informationsbörse, etc. Es können auch weitere private Investoren 

sich dort mitansiedeln: Versicherungsbüro, Friseurstudio, Werbeagentur, etc.  

Ein Markttreff ist immer auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnitten. 

Um hierzu Ideen zu sammeln, wird die nächste Gemeindevertretersitzung am 18.11. um 19 Uhr 

beginnen, und unsere BürgerInnen haben die Gelegenheit eigene Ideen und Wünsche einzubringen! 
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HINWEIS: 

Aufgrund von Datenschutzauflagen wird es nicht 

mehr möglich sein, dass wir ohne eine schriftliche 

Erlaubnis im Tageblatt auf die Altersjubiläen oder 

Goldenen und Diamantenen Hochzeiten hinweisen 

dürfen. Ich bitte deshalb um eine kurze schriftliche 

formlose Einverständniserklärung, wenn eine 

Nachricht im Flensburger oder Nordfriesland 

Tageblatt gewünscht wird. 

TERMINE:        

07.11.15 Grünkohlessen  

15.11.15 Volkstrauertag mit Kranzniederlegung 

22.11.15 Mannschaftshallenringreiten 

02.12.15 Verspielen der FFW 

13.12.15 Senioren-Weihnachtsfeier 
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Wir gratulierten:   

_ Gunhild Eckardt zum 80.Geburtstag 

_ Grete Schade zum 80.Geburtstag 

_ Rosa Hansen zum 85.Geburtstag 

_ Alwine Bracke zum 80.Geburtstag 

_ Hans Günther und Frauke Görrissen zur 
 Goldenen Hochzeit 

_ Justus und Elfriede Hansen zur  
 Diamantenen Hochzeit 

  

 

Das Familienzentrum ist Koordinationsstelle für das gesamte Amt Schafflund, auch die 

Gemeinde Hörup hat einer finanziellen Beteiligung zugestimmt.  

Das FamZ. dient in erster Linie der Vernetzung aller Angebote und Aktivitäten für alle 

Generationen. Das FamZ. bietet Unterstützung und vermittelt ggfs. Beratungs-

angebote bei Erziehungsfragen oder bei der Vereinbarung von Familie und Beruf. Es 

pflegt den Kontakt zu Vereinen, KiTa und Schule/ OGS/Jugendclub, ebenso zu Kirche, 

Landfrauen, OKR, Sportvereinen, etc. Das FamZ. hat sein Büro im Schulzentrum in 

Schafflund vor der großen Sporthalle rechts. Öffnungszeiten und weitere  

Informationen erhält man unter der neuen Tel.Nr. : 04639-8209093 (Britta Späth) oder 

auf der Internetseite www.familienzentrum-schafflund.de  

 

- Internetauftritt 

Auf unserer Internetseite gibt es einen Link zu verschiedenen Firmen. Wer noch nicht dabei ist, aber eine 

Verlinkung auf seine Internetseite möchte, kann sich bei mir oder bei Peter Lorenz Greisen melden.  

- Karsten Lorenzen ist neues Gemeinderatsmitglied! 

Nachdem Xenia Bartelsen zum 1.8.2015 ihren Rücktritt aus der Gemeindevertretung erklärt hat, rückte 

Karsten Lorenzen nach. Er ist Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss, die neue Vorsitzende dieses 

Ausschusses ist nun Sonja Axelsen. 
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