.

Liebe Höruperinnen, liebe Höruper!

Dezember 2014

Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu, ich hoffe alle haben fröhliche und besinnliche
Weihnachtstage im Kreise der Familie verbracht und können diese Tage nutzen, um
nochmal auf’s vergangene Jahr zurückzublicken und das eine oder andere Gespräch mit
dem Nachbarn, der Freundin oder den Verwandten zuführen, bevor das neue Jahr wieder
volle Fahrt aufnimmt.
Ein ereignisreiches Jahr mit einem vielfältigen und bunten Veranstaltungsprogramm, das
seines Gleichen sucht, liegt hinter uns. Die Gemeinde hatte erhöhte Aufwendungen im
Bereich Straßen- und Wegeunterhaltung, u.a. mussten drei neue Buswartehäuschen, die
der Sturm ‚Christian‘ zerstört hatte, ersetzt werden. Es konnte der H&N Bürgerwindpark
fertiggestellt werden, der 1. Bauabschnitt des neuen Baugebietes ‚Westerlücken‘ ist
erschlossen, und am Jahresende wurde noch einmal kräftig das 40-jährige Bestehen
unseres Sportvereins gefeiert. Dies kann nur ein kurzer Auszug aus 2014 sein, alle InfoBlätter sind auf der homepage der Gemeinde eingestellt.
Allen Mitwirkenden aus der Gemeindevertretung und aus den Vereinen und der FFW
danke ich für die erbrachten Leistungen und für die beständige und respektvolle
Zusammenarbeit zum Wohle unserer Dorfgemeinschaft. Gleichzeitig rufe ich alle
Dorfbewohner/-innen auf, sich an den Themen, die Hörup bewegen, aktiv oder passiv zu
beteiligen.
Ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel
Gesundheit, den angestrebten Erfolg, vor allem Dankbarkeit und Zufriedenheit.


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






  

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.

Wir gratulierten:
_ Käthe Magnussen zum 85. Geburtstag
_ Elfriede Hansen zum 80. Geburtstag
_ Lydia Abraham zum 90. Geburtstag




_ Gertrud Frahm zum 80. Geburtstag
_ Nico Nielsen zum 85. Geburtstag

TERMINE: BITTE WENDEN !!!
immer aktuelle Infos unter

www.hoerup.de

mit Veranstaltungskalender!!

.
Bericht von der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2014:

Siehe

Der Wasserbeschaffungsverband Nord hat die Preise für Frischwasser angehoben: +0,10€ pro m³ und
+0,50€ für die Grundgebühr; die Abwassergebühren bleiben unverändert.
Eine Anhebung erfolgte auch bei den Kindergartengebühren
Im Zuge der Erschließung des neuen B-Gebietes wurde ein Glasfaserleerrohr(Multikabel) vom KVZ in
der Dorfstraße bis zur Anbindung Schulstraße 16 mitverlegt; dadurch wird es möglich sein, dass zunächst die
neuen Hausbesitzer einen Breitbandanschluss bekommen können. Die Gemeinde hat dies zum Anlass
genommen über eine entsprechende Versorgung auch in den Ortsteilen Spölbek, Neu Hörup und in der
Nordhackstedter Straße nachzudenken. Eine erste Untersuchung liegt vor, es muss zunächst noch die Frage
der Finanzierung geklärt werden, bevor die Planung weiter gehen kann.
-

Ein Arbeitskreis beschäftigt sich mit der Ausschreibung des Anbaus an das FFW-Haus.

-

Es wird demnächst mit Schildern auf das Anleinen von Hunde hingewiesen.

In einem Kompromissvorschlag beschloss der Amtsausschuss die Brandschutzaufgabe zu splitten: So
verbleibt als Amtsaufgabe die Beschaffung der Fahrzeuge nach DIN-Ausstattung und der weiteren
überörtlichen Geräte (Spreizzange, etc.). Dies wird von einem 10-köpfigen paritätisch besetzen Arbeitskreis
aus den vier Löschzügen im Amt Schafflund beraten und dem Amtsausschuss vorgetragen. Alle anderen
Aufgaben des Brandschutzes verbleiben bei den Gemeinden. Diesem Kompromiss stimmt auch die GV Hörup
zu.
Ebenso wurde der Mitgliedschaft in der Aktivregion ’Mitte des Nordens‘ als auch der Förderung des
Tourismus als Amtsaufgabe zugestimmt. Das Familienzentrum erhält einen Zuschuss. Die GV schloss sich
ebenfalls dem Widerspruchsverfahren gegen die Erteilung der Aufsuchungserlaubnis an die Max-Streicher
GmbH(Fracking) an. Zwischenzeitlich hat die Firma den Antrag zurückgezogen.
Ein weiteres Thema in 2015 wird die Umgestaltung des zweiten Tennisplatzes sein, verbunden mit
dem Ausbau zu einer Mehrgenerationenanlage. Dies kann dann mit bis zu 60% durch die Aktivregion
gefördert werden. Um die Förderrichtlinien einzuhalten, wurde ein Planungsbüro beauftragt. Eine erste
Entwurfszeichnung, die aufgrund von Wünschen aus der Bevölkerung entstanden ist, wurde auf der
Jubiläumsfeier des HSC vorgestellt und bepunktet. Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Multifunktionsarena,
Grillplatz und Wanderweg mit Fitnessgeräten sind die Favoriten. Es werden noch Diskussionsrunden folgen;
Ziel soll es aber sein, in 2015 einen ersten Bauabschnitt zu verwirklichen.

Hinweis auf die Reinigungspflicht der Grundstückseigentümer:
In voller Frontlänge sind Gehwege/Straßenteile zu reinigen, ebenso ist ein Gehölzschnitt
vorzunehmen und auf Sichtdreiecke zu achten.
Um diese Jahreszeit gilt insbesondere die Räum- und Streupflicht!
TERMINE:
10.01.2015

Tannenbaum einsammeln ab 10Uhr!!!!

Alle weiteren Termine sind im aktuell erschienen Jahreskalender 2015 von Hörup zu finden!
immer aktuelle Infos unter

www.hoerup.de

mit Veranstaltungskalender!!

