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Restmülltonne

Heiligabend

Gottesdienst
mit Jörn Jebsen

UNS HUUS

um: 14:30 Uhr
Anmeldung: 0 48 46/ 4 59

Jörg Lorenzen: 
0160 6502570

19.12.2020 Samstag Terminänderung!!!

Jörn Jebsen, unser Hattstedter Pastor, hat den Vorschlag gemacht, 
am Heiligabend einen Gottesdienst bei „Uns Huus“ zu feiern. 

Dieses Angebot nehmen wir gerne an. Da die Teilnehmerzahl auf 100 
Personen beschränkt ist, ist die Anmeldung im Kirchenbüro erforderlich. 

Nehmt bitte ein Teelicht in einem Marmeladenglas oder ähnliches mit. 
Ein Hygienekonzept wird von der Kirchengemeinde vorbereitet. 

Auswärtige Besucher werden gebeten, den Parkplatz bei der 
Gastwirtschaft von Hans Carstens zu nutzen. 

Wir freuen uns sehr, dass uns diese Möglichkeit gegeben wird.

Diejenigen Bürger, die an   Brennholz   interessiert sind, können sich bei 
Jörg Lorenzen melden.Es stehen wieder einige Bäume zur Abholzung an. 

In der Gemeinderatssitzung vom Oktober haben wir den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan des vorgesehenen Baugebietes auf den Weg 
gebracht. Es ist davon auszugehen, dass sich die Genehmigung aufgrund der 
aktuellen Corona-Lage eher verzögern wird.

Seit Oktober ist unser neuer Gemeindearbeiter Olaf Arndt im Dienst, der 
Wolfgang Ballschmiter unterstützen wird. Die Aufgaben sind vielfältig, so 

dass wir froh sind, einen weiteren patenten Mitarbeiter gefunden zu haben. 
O l a f :  W i l l k o m m e n  i n  u n s e r e m  Te a m !

Seit einigen Monaten ziert ein Holzschild mit der Inschrift „Bürgermeister“ 
das Haus von Michael Hansen. Dieses hat Jens Lorenzen „ Jens Koopmann“ 
in Eigeninitiative geschnitzt und dem Bürgermeister übergeben. Hierfür 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Es werden sicherlich auch zukünf-
tige Bürgermeister*innen davon profitieren, denn das ist etwas von Dauer!

Da die Seniorenadventsfeier leider auch Corona zum Opfer gefallen ist, hat 
sich der Gemeinderat dazu entschieden, einen Teil der Senioren mit einem 
kleinen Weihnachtsgeschenk zu überraschen. Wir bitten um Verständnis, 

dass wir diese Aktion auf diejenigen begrenzen, die 75 Jahre und älter sind.

Die Gemeindevertretung hat an einem Samstag im September und im 
Oktober einen Waldaktionstag auf Hochsodel durchgeführt. Dieses war 
notwendig, um die Verbreitung der Traubenkirsche einzudämmen und das 
Wachsen der einheimischen Bäume dadurch zu unterstützen. Wir möchten 
uns bei allen freiwilligen Helfern für ihren Einsatz bedanken. Ein besonderer 
Dank gilt der Jugendfeuerwehr, die sich an beiden Tagen ganz aktiv 
eingebracht hat !

M O I N  H O R S T E D T !
HERZLICH WILLKOMMEN ZU UNSERER  WINTER AUSGABE 04/2020

T e r m i n e

I n f o r m a t i o n e n :
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Grußworte 
von Michael Hansen

Liebe Horstedterinnen,

Liebe Horstedter,
viele Dinge haben uns auch in diesem Jahr beschäftigt. 
Mit dem Gemeindebrief versuchen wir, möglichst viele Infos an jeden 
Haushalt zu bringen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Uwe Jensen 
und Christopher Bringewat für die Erstellung der Gemeindebriefe 
bedanken.

Ich möchte mich auch im Namen des Gemeinderates bei allen bedanken, 
die immer vor ihrer Haustür nach dem Rechten sehen, Bürgersteige 
fegen oder auch mal die Rinne säubern.

Neubaugebiet, TenneT mit Umspannwerk und Brandschutz, Klage 
gegen den Verlauf der 380 KV Leitung, dieses sind nur ein paar Themen, 
die uns in diesem Jahr beschäftigt haben. 

Mit dem Errichten der Masten um unser Gemeindegebiet herum haben 
wir sehr viel Belastung durch Schwerlastverkehr mit den 
dementsprechenden Schäden an Straßen. Diese Schäden werden nun in 
kürze durch die TenneT, das Amt Nordsee Treene und uns 
aufgenommen und dann im Anschluss durch die TenneT beseitigt.

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie und hat uns ganz 
schön in die Knie gezwungen. Noch sind wir in Horstedt ziemlich 
verschont geblieben und ich wünsche mir, dass es auch so bleibt. 
Deshalb bitte ich jeden, die notwendigen Maßnahmen zu befolgen, 
damit wir Weihnachten im Kreise unsere Familien feiern können.

Ich möchte an alle appellieren, Silvester dieses Jahr gemäßigter ausfallen 
zu lassen. Feiern sind grundsätzlich nur sehr eingeschränkt 
durchführbar. Auch möchte ich die Rummelpottleute bitten, dieses Jahr 
von einem Rundgang abzusehen bzw. Verständnis dafür zu haben, wenn 
die eine oder andere Haustür nicht geöffnet wird.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Gemeinderat für die 
Zusammenarbeit in 2020 bedanken und wünsche uns für das Jahr 2021 
eine gute Zeit mit konstruktiven Gesprächen und Sitzungen.

In der Hoffnung, nächstes Jahr wieder Aktivitäten im gewohnten 
Umfang durchführen zu können, wünsche ich Ihnen/Euch eine 
besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein gesundes und glückliches 2021.

Euer/Ihr

Michael Hansen 

Bürgermeister


	Moin Horstedt!
	Herzlich Willkommen zu unserer  Winter Ausgabe 04/2020
	Grußworte von Michael Hansen

