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Mit fast frühlingshaften Temperaturen neigt sich das Jahr 2015 dem Ende. Weihnachten 

und der Jahreswechsel stehen vor der Tür, und wieder einmal geht ein ereignisreiches 

Jahr vorüber. 

Zahlreiche Veranstaltungen haben unser gesellschaftliches Leben auch in diesem Jahr 

wieder bereichert. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an die Veranstaltungen im 

Zusammenhang mit dem 125-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, ebenso an die 

Festwoche, das Fahrturnier, das Fußball-Power-Turnier und andere sportliche 

Wettkämpfe, das Kinderfest, die gemeindlichen Veranstaltungen wie die Kanutour, und 

weitere Aktionen (Müllsammeln, Tafeltag, etc.); der Anbau des FFW-Hauses sei auch noch 

erwähnt. 

All diese Aktivitäten sind nicht möglich ohne ehrenamtliches Engagement; deshalb von 

mir hier nochmals mein herzlichen Dank an die vielen Helfer/-innen, die mit ihrem 

Einsatz an der einen oder anderen Veranstaltung mitgewirkt haben. Der Dank gilt auch 

den Sponsoren, die mit einer Spende zum Gelingen beigetragen haben. Nur mit breiter 

Unterstützung kann das Alles auf die Beine gestellt werden. Ich denke, da können wir 

Höruper uns echt sehen lassen!!!! 

Ein nächster Jahres-Terminkalender ist in Arbeit und erscheint demnächst. 

Neben den dann schon traditionellen Ereignissen wird die Umgestaltung des 

Sportzentrums weiteres Engagement erfordern. Es sind vielfältige Eigenleistungen 

eingeplant, dazu wird zu gegebener Zeit aufgerufen, und ich hoffe, dass dann neben dem 

‚Stammpersonal‘ auch eine breite Beteiligung der Bevölkerung zur Umsetzung bereit steht. 

Leider sind bis heute noch nicht alle Formalitäten erledigt, sodass der Start noch etwas 

warten muss. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass eine Halbtagskraft für 

den Betrieb und die Pflege des Sportzentrums eingestellt werden wird. 

Im November wurde ‚Mien Reethuus‘ verkauft. Der neue Besitzer ist der Kinder- und 

Jugendhilfe Verbund Fockbek, der dort nach Umbaumaßnahmen im Frühjahr 2016 eine 

Einrichtung für 10-12 unbegleitete minderjährige männliche Flüchtlinge eröffnen wird. 

Das Projekt wurde in einer Einwohnerversammlung ausgiebig vorgestellt.  

Wir als Gemeinde bieten unsere Zusammenarbeit an und wünschen dem KJHV-Fockbek 

alles Gute. Wenn Interesse an einer ehrenamtlichen Amtsvormundschaft besteht kann 

man sich beim Jugendamt des Kreises Sl-Fl melden (Tel.04621-48122-838). 

Damit geht die Ära Gaststätte zu Ende – und fast gleichzeitig schließt auch der ‚Höruper 

Laden‘ die Türen. Intensive Gespräche waren letztendlich erfolglos, und Hörup steht jetzt 

ohne Kaufmann da. Es ist in Zusammenarbeit mit der Initiative MarktTreff SH ein 

Gutachten erarbeitet worden, das auf einer der nächsten Gemeindevertretersitzungen 

nochmals beraten wird. Ob sich noch Ideen verwirklichen lassen, hängt letztlich auch vom 

Mitwirken der Einwohner selbst ab.  
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 TERMINE:        

09.01.2016 Tannenbaumeinsammeln  

15.01.2016 FWW-Jahreshauptversammlung 

27.01.2016 Verspeilen der Senioren 

11.02.2016 Mitgliederversammlung des HSC 

12.02.2016 Ringreiter-Jahreshauptversammlung 

  

Seite    - 2 - 

Wir gratulierten:   

 
_  Otto Schade zum 80.Geburtstag

 

Von den Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik ergeben, ist 

Hörup noch weitestgehend verschont worden. Es wird aber damit gerechnet, dass im 

nächsten Jahr weitere ca. 130 Flüchtlinge ins Amt Schafflund kommen werden.  

Deshalb möchte ich darum bitten, dass auch in Hörup Wohnraum zur Verfügung gestellt 

wird; bitte bei mir melden. Dieser wird auch für diejenigen benötigt, die eine Anerkennung 

besitzen und hier bleiben wollen und denen es ermöglicht wird, ihre Familie nachzuholen.   

Wer die Flüchtlingshilfe im Amt Schafflund unterstützen möchte, melde  sich bei der 

Amtsverwaltung(Tel.: 700) oder bei Hanne Hansen (Tel: Tel. 0162 7988064) 

….    und das Beste zum Schluss: In der vergangenen Woche konnte nach langwierigen 

Planungen und Verhandlungen der Vertrag mit der Telekom geschlossen werden. Damit ist 

der Beginn des Glasfaserausbaus(FTTH) in Hörup besiegelt. Mit einer ersten  Ausbaustufe, 

die den südlichen Teil der Gemeinde und die an der Trasse entlang liegenden Anwohner 

berücksichtigt, können ca. 50% der Haushalte mit einem Glasfaseranschluss versorgt 

werden. Im Frühjahr wird eine Anwohnerversammlung über die Einzelheiten informieren. 

Der zweite Ausbauschritt wird sich dann umgehend anschließen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei meiner Gemeindevertretung, die nicht nur bei 

diesem Projekt stets zielgerichtet am Wohlergehen der Gemeinde mitgewirkt hat. 

Achtet bei den Silvesterfeierlichkeiten bitte darauf, dass die    
 Feuerwerkskörper nicht unsere reetgedeckten Häuser treffen !!!!!!!!!!

Allen Einwohnern wünsche ich im Namen 

der Gemeindevertretung ein frohes 

Weihnachtsfest, besinnliche Festtage und 

einen guten Start ins neue Jahr. 

 

 

Hinweis: 

Nur Haushalte mit einem 

zugänglichen Briefkasten 

bekommen ein Info-Blatt !!!!! 
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