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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Jetzt ist es so gut wie amtlich. Der Rest des Deiches vor unserer Gemeinde wird in den Jahren
2006 und 2007 verstärkt.
Die Hauptarbeiten erfolgen 2006, im Jahr 2007 die Profilierung des Abdeckkleis und die Düngung
und Begrünung.
Die Baustelleneinrichtungs- und Baustofftransporte erfolgen von der L 9 bei Dagebüll über die
vorhandenen Deichverteidigungswege bis zur Baustelle. Die Kleitransporte aus den
Entnahmestellen erfolgen über eine Baustraße.
Endlich bekommen wir mehr Sicherheit.
Der „Runde Tisch“ hatte im Januar 2005 Lottoabende zugunsten der Zunamiopfer nach der
verheerenden Flut Weihnachten 2004 veranstaltet. Der Überschuss war aufgrund der geringeren
Beteiligung nur klein, aber zusammen mit den Spenden kamen 299,50 € zusammen. Um nicht auf
dem großen noch nicht bei den Opfern angekommenen Spendenberg zu landen, hat der „Runde
Tisch“ eine Patenschaft mit dem kleinen Petrus Mbago begründet. Er wohnt mit seiner Mutter im
Dorf Sika auf der Insel Flores in Indonesien. Jeden Monat gehen 25 € dorthin. Um dauerhafte Hilfe
zu gewährleisten, werden auch die künftigen Überschüsse aus den Lottoabenden (jeden Freitag
vor Weihnachten im Friesischen Gasthof) auf das dafür eingerichtete Konto eingezahlt. Sollte auch
der „Runde Tisch“ die Hilfe irgendwann nicht mehr leisten können, haben sich 2
Vorstandsmitglieder bereiterklärt, diese Hilfe dann aus privaten Mitteln weiter zu führen. Der
Patensohn Petrus soll unterstützt werden, bis er 18 Jahre ist. Er wird am 1.2.2006 fünf Jahre alt.
Wie wir alle wissen, sehen die Beete in der Hauptstraße nicht alle gut aus. Schon bei der Anlage
1998 gab es ja erheblichen Wiederstand dagegen. Nach erneuten Gesprächen und einem
Ortstermin mit dem Straßenbauamt ergibt sich eine neue Möglichkeit, diese anders zu gestalten.
In der öffentlichen Gemeindevertretersitzung am 13.12.2005 wird darüber beraten und
beschlossen. Die betroffenen Bürger können dort ihre Anregungen für die folgende
Beschlussfassung geben.

Ich wünsche allen Bürgern ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest,
ein gesundes und friedliches Jahr 2006.
Herzliche Grüße, Ihr / Euer
Günther Carstensen
Bürgermeister

