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Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage:
w w w.h o rst ed t. d e
Liebe Horstedter Bürgerinnen und Bürger,
auch die letzten Monate war die C r na-Pandemie das bestimmende Thema, das uns alle beschäftigt hat.
Und wie es angesichts der zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen aussieht, werden uns die
Auswirkungen dieses Virus auch noch lange Zeit umtreiben. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns
bei allen für den sorgsamen Umgang zu bedanken. Wir sollten uns auch weiterhin an die Empfehlungen
halten: Abstände wahren, den Mund – Nasenschutz tragen, wo es vorgeschrieben ist und die Hygieneregeln
beachten. Damit leisten wir auch weiterhin einen Beitrag dazu, dass sich möglichst wenig Menschen mit dem
Virus anstecken.
Die Gemeindevertretung bedankt sich bei Frau Clarissa Schulz, die in Horstedt ein Handarbeitsgeschäft
in den ehemaligen Ladenräumen von Jens „Koopmann“ unterhält. Sie hat gleich zu Beginn der
Pandemie für die aktiven Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr selbst hergestellte
Mund – Nasenschutzmasken zur Verfügung gestellt.
Toll, dass wir uns hier vor Ort gegenseitig so gut unterstützen!
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Es ist erforderlich, dass wir den Bestand der Traubenkirschen
dezimieren, die sich im Wald Hochsodel stark verbreitet und damit das
Wachstum der heimischen Baumarten beeinträchtigt.
Es wäre gut, wenn Ihr / Sie entsprechendes Schneid- und Sägewerkzeug mitnehmen könnt. Im Anschluss gibt die Gemeinde
Getränke und ein leckeres Essen an die Teilnehmer aus.

Aktuelles
Wir freuen uns sehr, dass das „Drei Generationen Projekt“
im Dorf eine so positive Resonanz erfahren hat.
Es sind Spenden in Höhe von rund 14.000 € zusammen gekommen.
Hierfür möchten wir uns bei allen Spendern bedanken.
Die fast 100 Spender setzen sich aus Privatpersonen, ortsansässigen
Firmen sowie Betreibern von Windkraftanlagen, Solarpark und
Biogasanlagen zusammen.
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Die ersten Arbeiten für dieses Projekt sind bereits in Angriff
genommen worden, so dass wir damit rechnen, dass im Oktober der
Bouleplatz und das Volleyballfeld fertiggestellt sein werden und
auch die neuen Spielgeräte auf dem Schulhof genutzt werden
können. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den Initiatoren :
Fred Wolf und dem Jugendgemeinderat sehr herzlichen bedanken.
Sie haben sich wesentlich um die Realisierung der Projekte
gekümmert und viel Zeit hierfür investiert.
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Der Jugendgemeinderat ist seit mittlerweile drei Jahren im Amt.
Somit stehen im Herbst Neuwahlen an.
Wahltag ist der 21.11.2020 von 15:00 - 17:00 Uhr in Uns Huus.

Wählen können alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 20 Jahren, die
ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde haben.
Da einige Mitglieder des derzeitigen Jugendgemeinderates ausscheiden werden,
sind auch wieder neue Kandidaten gesucht .

Wählbar sind Kinder und Jugendliche ab dem 7. bis zum 20. Lebensjahr,
also kann man entsprechend bis zum 23. Lebensjahr im JGR tätig sein.
Der JGR hat in den zurückliegenden Jahren viele Aktivitäten unternommen:
Filmabende, Imagefilm, Hansa-Park – Tour, Teilnahme an Veranstaltungen der
Gemeinde: Osterfeuer, Waldtag, Seniorenadvent und vieles mehr.
Es ist eine Bereicherung für unser Dorf, dass sich der Jugendgemeinderat etabliert hat
und sich so engagiert in das Dorfleben einbringt.
Es ist der Gemeindevertretung ein wichtiges Anliegen, dass die Interessen und
Wünsche der Horstedter Kinder und Jugendlichen gehört und umgesetzt werden.
Wer Interesse hat, im Jugendgemeinderat mitzumachen, meldet sich bitte bis zum
5. Oktober 2020 bei uns oder direkt bei den Mitgliedern des Jugendgemeinderates.
Zusammen mit dem „Runden Tisch Naturschutz
Nordfriesland e.V.“ erarbeitet die Gemeindevertretung gerade
ein Konzept, um einige Flächen im Dorf zu Bienenwiesen
umzugestalten. Beispielhaft sind hier Grünflächen auf dem
Schulplatz und am Klärwerk zu nennen. Wir gehen davon aus,
dass die Maßnahme im Frühjahr 2021 umgesetzt werden kann.
Wir halten dies für ein wichtiges Vorhaben und rufen auch alle Horstedter auf, im
eigenen Garten entsprechende Blühflächen einzurichten, um einen Beitrag
für den Erhalt der Bienen- und Insektenwelt zu leisten.

Entsprechende Informationen sind bei:
Gisela Twenhöven, Norderende 22, 25853 Bohmstedt, Tel.: 04671/5368,
twenhoeven@gmx.de.
QR-Code scannen und öffnen.
Die beliebten ALTKLEIDERCONTAINER im Sickiweg stehen uns leider nicht mehr
zur Verfügung, da die Betreiberfirma den Vertrag mit der Gemeinde Horstedt
gekündigt hat. Eine sinnvolle Alternative sind die alljährlichen Kleidersammlungen der
Bethel Stiftung, die traditionell im Herbst stattfinden.
In den zurückliegenden Monaten wurde in den Außenbereichen des Dorfes vermehrt
Müll entsorgt. Hierbei geht das Spektrum von Gartenabfällen über Hausmüll bis zu
gesundheitsschädlichen Asbestplatten. Nicht nur, dass die Umwelt verunreinigt und
die Wildtiere gefährdet werden, der widerrechtlich entsorgte Müll zieht für die
Gemeinde hohe Entsorgungskosten nach sich. Als Reaktion darauf fahren die
Gemeindevertreter mittlerweile regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten die bekannten
Straßen ab. Und wir haben Erfolg damit: In den letzten Monaten wurden mehrere
Personen auf frischer Tat ertappt. Die Polizei wurde eingeschaltet und hat gegen die
Personen ermittelt. Wir möchten alle Horstedter Bürger bitten, aufmerksam zu sein

und bei entsprechenden Beobachtungen die Gemeindevertretung zu informieren.
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