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29.05.2020 12:00 Uhr Uns Huus 

30. und 31.05.2020

06.06.2020 

14.06.2020 ab 07:45 Uhr Gaststätte Erichsen

20.06.2020 19:30 Uhr !!! Gaststätte Erichsen !!!

Die Gemeindevertretung steht mit der    T e n n e T    in Verhandlungen 
über den zu gewährleistenden Brandschutz des Umspannwerkes 
Horstedt. Da das Angebot der    T e n n e T    aus unserer Sicht völlig 
unzureichend ist, haben wir einen Anwalt eingeschaltet und Kontakt 
zum Landrat des Kreises Nordfriesland aufgenommen.

Gleichzeitig wird uns der Anwalt in einer Klage gegen den 
Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung der 380 KV-Leitung 

begleiten. Wir wollen noch einen Versuch unternehmen, um 
die geplanten Maststandorte mit einer größeren 

Distanz zu unseren Wohnsiedlungen zu verlegen.

Ü b e r  d i e  w e i t e r e  E n t w i c k l u n g  w e r d e n  w i r  b e r i c h t e n .

• Seniorenfahrt 
der Gemeinde Horstedt

• Pfingstturnier Arlewatt

• Schulfest 

• Ringreiten

• Ringreiterball Horstedt

a u s  d e r

v o m  2 0 . 0 2 . 2 0 2 0

M O I N  H O R S T E D T !
HERZLICH WILLKOMMEN ZU UNSERER FRÜHLINGS AUSGABE 01/2020

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage:
www.horstedt.de  

 Wann?  Wo?T e r m i n e

R ü c k b l i c k

Liebe Horstedter Bürgerinnen und Bürger,

auch in diesen bewegten Zeiten, in denen sich unser Alltag fast ausschließlich um die Auswirkungen der 
derzeitigen C    r    na Pandemie dreht, möchten wir Sie und Euch über die aktuellen Geschehnisse in 
unserem Dorf unterrichten.

Zugleich möchten wir aber auch die Gelegenheit nutzen, an alle zu appellieren, die Vorgaben zum Schutz 
unserer Gesundheit einzuhalten. Je mehr wir alle diese befolgen, desto eher werden wir eine Rückkehr zur 
Normalität erreichen.

Und wir möchten uns an diejenigen wenden, die Hilfe und Unterstützung in dieser Zeit benötigen. 
Jeder, der Hilfe beim Einkaufen oder bei anderen Dingen des täglichen Bedarfs braucht, kann sich herzlich 
gerne an die Mitglieder des Gemeinderates wenden.

Eine Reihe von Terminen, wie zum Beispiel das Osterfeuer, die Theaterabende der Horstedter Theater-
gruppe und das alljährliche „Schietsammeln“ sind aufgrund der Corona – Krise abgesagt worden. 
Die nachstehend aufgeführten Veranstaltungen in der Gemeinde stehen somit unter dem Vorbehalt, dass bis 
dahin deren Ausrichtung wieder möglich ist.
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B l ü h w i e s e

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND EUCH EINEN GUTEN START IN DEN FRÜHLING!
IHRE / EURE GEMEINDEVERTRETUNG

Einen interessanten Vortrag zum Thema Bienenwiese haben wir von 
Herrn Albl gehört, der als Hobbyimker tätig ist und unter anderem 

auf Hochsodel einige Bienenvölker angesiedelt hat. 
In seinem Bericht wurde die große Bedeutung der Bienen 

für unsere Natur- und Kulturlandschaft deutlich.

Jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Bienenpopulation leisten, indem wir einen Teil unserer Gärten 

entsprechend gestalten. Wenn Blühwiesen im Garten angelegt werden, 
sollte darauf geachtet werden, dass Saatgut aus unserer Region 

verwendet wird. Darüber hinaus können durch Holz- und Buschhaufen 
Rückzugsgebiete für Insekten und Vögel geschaffen werden.

Wer Fragen zu diesem Thema hat, kann sich gerne an die Gemeinde-
vertreter wenden. Unterstützung in der weiteren Umsetzung 

erhalten wir vom Runden Tisch Naturschutz Nordfriesland e. V..

Die Rad- und Gehwege im Dorf werden zunehmend als Parkflächen für 
PKW genutzt. Gerade für Kinder und für Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen sind dies Hindernisse, die schnell zu einer 
Gefahrenquelle führen können. 
Wir bitten daher Rücksicht zu nehmen, um Unfälle zu vermeiden.

Ein weiterer Hinweis betrifft den allmorgendlichen Verkehr auf dem 
Schulplatz und auf dem Weg dorthin. Aufgrund der Vielzahl der 

anfahrenden Eltern mit ihren Kindern und durch den ohnehin vorhandenen 
Berufsverkehr entsteht auch hier ein Gefahrenpunkt. 

Langsames und rücksichtsvolles Fahren zu dieser Tageszeit im 
Bereich des Schulweges sollte für alle selbstverständlich sein. 

Jeder einzelne möge prüfen, ob es erforderlich ist, das Kind jeden Morgen 
mit dem Auto zur Schule zu fahren. Fahrgemeinschaften können auch 

helfen, die Anzahl der eintreffenden Fahrzeuge zu reduzieren. 
Das Parken auf dem Schulgelände muss vermieden werden, 

da dort auch der Schulbus halten und wenden muss. 

Einen Vorschlag aus der Einwohnerversammlung will die Gemeindever-
tretung aufgreifen. Es wurde angeregt, in der Gemeinde einen Bouleplatz 
anzulegen. Dies kann ein weiterer Mosaikstein sein, um Horstedt 
attraktiver zu machen und um eine Gelegenheit zu bieten, Menschen 
zusammen zu bringen. 
In der nächsten Sitzung unseres Ausschusses „Senioren, Jugend und 
Kultur“ wollen wir uns mit diesem Thema weiter beschäftigen. Der Termin 

der Sitzung wird rechtzeitig bekannt gegeben.

An dieser Stelle möchten wir uns noch herzlich bei allen fleißigen Helfern 
bedanken, die im Februar unser Schulgebäude entrümpelt haben. 

Eine Gruppe aus Lehrern, Eltern und einigen Gemeindevertretern haben 
dafür gesorgt, dass dort ordentlich „Luft“ geschaffen wurde. 

Eine tolle Aktion im Ehrenamt!

Aus dem Ortskulturring der Osterdörfer wurde die Anregung 
aufgenommen, für bürgerliche Mitglieder in diesem Gremium zu werben. 
Wer Interesse hat mitzuwirken, kann sich an die Mitglieder der 
Gemeindevertretung wenden.

A n r e g u n g e n
a u s  d e r  

Einwohnerversammlung
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