
Gemeindebrief Nr. 3 / 2018

Liebe Horstedterinnen, liebe Horstedter,

in unserem dritten Gemeindebrief dieses Jahres möchten wir Sie und Euch über aktuelle Themen des 
Gemeinderates informieren. 

Die Gemeinde hat wieder einige Bäume im Angebot, die gefällt werden sollen. Wer Interesse an Brennholz 
hat, kann sich bei unserem Bauausschussvorsitzenden Jörg Lorenzen ( 0160/6502570 )melden. 

Für die Frühbetreuung ( 07:00 – 07:45 Uhr ) an unserer Grundschule wird noch Personal benötigt. 
Besondere Qualifikationen sind nicht erforderlich. Bewerbungen können an den Schulverbandsvorsteher 
Timo Jensen gerichtet werden. Zusätzlich wird noch eine Urlaubs – und Krankheitsvertretung für die 
Nachmittagsbetreuung gesucht. Wer Interesse  hat, meldet sich auch gerne bei Timo Jensen. 

Mit der Aktion „Schleswig-Holstein blüht auf“ will das Land auf den zunehmenden Rückgang der 
Bienenpopulation aufmerksam machen. Die Gemeinde Horstedt wird eine erste Fläche „An der Alten 
Schule“ bienenfreundlich gestalten. Um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, wäre es sinnvoll, wenn wir 
alle bei der Gestaltung unserer Gärten hierauf ein wenig achten. Wenn es Fragen zu diesem Thema gibt, kann
man sich direkt auf der Homepage des Landes informieren oder sich an die Gemeindevertretung wenden.

Auf dem Buschplatz fand in der Vergangenheit alljährlich das Biikebrennen statt. Die Gemeindevertretung 
möchte gerne etwas neues ausprobieren und bietet im kommenden Jahr anstelle dessen ein Osterfeuer an. 
Dieses wird am 20. April ab 18:00 Uhr stattfinden. 

Mit dem Ausbau des Sickiweges soll in nächster Zeit begonnen werden. Hierzu schon jetzt der Hinweis, dass
die Altglas - und Altkleidercontainer in der Bauphase einen anderen Standort erhalten werden. 

In der jüngsten Finanzausschusssitzung der Gemeindevertretung vom 14. November wurde der Haushalt 
für das kommende Jahr beraten. Es zeichnet sich ab, dass die finanziellen Reserven der Gemeinde 
zurückgehen. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen. Zum einen hat die Gemeinde in den zurückliegenden 
Jahren große Infrastrukturprojekte angeschoben, wie zum Beispiel den Breitbandausbau, die Neugestaltung 
des Gehweges  an der Hauptstraße und, neben weiteren Investitionen, der Ausbau des Sickiweges, der nun in 
Angriff genommen wird. Gleichzeitig werden die Kostenbelastungen, die aus der Unterhaltung der Schule 
und insbesondere des Kindergartens resultieren,  jährlich größer. Trotz vollmundiger Versprechen der 
Landespolitik, werden wir Kommunen hiermit zum großen Teil alleine gelassen. Die Gemeindevertretung 
wird dieses bei der Planung von Investitionen und bei der Gestaltung der finanziellen Ausstattung der 
Gemeinde berücksichtigen müssen. Nicht jeder Wunsch wird immer gleich erfüllt werden können. 



Die Gemeindevertretung möchte sich an dieser Stelle bei allen im Dorf ehrenamtlich tätigen Personen ganz 
herzlich bedanken. Ihnen und Euch ist es zu verdanken, dass das Dorf so attraktiv und lebenswert für uns alle
ist. 

Die Gemeindevertretung hat sich in den letzten Wochen mit den Vereinen und den ehrenamtlich tätigen 
Personen zusammen gesetzt, um Möglichkeiten zu erarbeiten, wie das positive Wirken aller Ehrenamtlichen 
noch besser nach außen getragen werden kann. 

Wir wollen daher im kommenden Jahr einen „Tag des Ehrenamtes / der Vereine“ ausrichten. Unter dem 
Motto „Horstedt hat was“ werden sich viele Vereine und Gruppen am  Sonntag, den 11. August auf dem 
Schulplatz präsentieren. Wir freuen uns darauf. Mehr Informationen dazu im kommenden Jahr. 

Die Gemeindevertretung wünscht allen Horstedter Bürgerinnen und Bürgern eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit, frohe Festtage und für das Jahr 2019 alles Gute, vor allen Dingen gute Gesundheit. 

Zum Schluss noch eine Bitte : Nehmt beim Jahreswechsel bitte Rücksicht auf Mitmenschen und auf die 
Natur : Bitte verwendet Böller und Raketen mit Bedacht. Und ganz klasse ist es, wenn jeder den eigenen 
Müll am kommenden Tag wieder aufräumt. 

Ihre / Eure Gemeindevertretung


