Informationen der
Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll
staatlich anerkannter Erholungsort
www.emmelsbuell-horsbuell.com
Gemeindebrief März – Mai 2009

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach einigen Jahren wollen wir unsere Gemeinde wieder einmal vom Müll auf Straßen, Plätzen
und in Gräben befreien.
Am Sonnabend, den 7.3.2009 treffen wir uns am Gemeindehaus, nach getaner Arbeit spendiert
die Jagdgenossenschaft ein Essen und Getränke. Zudem übernimmt sie auch noch die Kosten für
die Müllcontainer. Die Feuerwehren Horsbüll und Emmelsbüll haben die Organisation
übernommen. Ich bitte ganz herzlich um eine rege Beteiligung.
Am Freitag, den 20.3.2009 lädt Helga Christiansen im Namen der Gemeinde Kinder und
Jugendliche kostenfrei zu einem Kino-Besuch ein. Kinder und Jugendliche bis 11 Jahre
nachmittags (Beginn des Films 16:00 Uhr), ab 12 Jahre abends (Beginn 20:00 Uhr). Treffen vor
der Kasse bei Eck`s Kino in Niebüll.
Aus privaten Gründen ist Lotti Sibbert zum Jahresanfang aus der Gemeindevertretung
ausgeschieden. Lotti ist seit 1998 in der Gemeindevertretung und war bis 2008 meine 1., danach
meine 2. Stellvertreterin. Wir sind zusammen in der Kommunalpolitik angefangen und haben in
einer sehr harmonischen Zusammenarbeit seit mehr als 10 Jahren viel Zeit aufgewandt, um für die
Gemeinde das maximal mögliche zu erreichen. Lotti ist sehr kooperativ, ihre Kritik ist immer
positiv. Sie wird der Gemeindevertretung und besonders mir sehr fehlen. Auch wenn wir
Verständnis für ihre Entscheidung haben, bedauern wir ihren Rücktritt doch sehr. Liebe Lotti, wir
danken Dir und wünschen Dir für die jetzt kommende politiklose Zeit alles erdenklich Gute, viel
Gesundheit und hoffen sehr, dass Du uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehst, uns bei
unseren öffentlichen Sitzungen hin und wieder besuchst. Nachrücken für Lotti wird Volker
Christiansen. Ihm wünschen wir immer gute Entscheidungen zum Wohl der Gemeinde.
Herzlich Willkommen, Volker.
Ein wichtiges Thema ist derzeit die Windkraft in der Gemeinde. Die Initiatoren, die in nächster Zeit
offiziell die entsprechenden Gesellschaften gründen werden, haben zusammen mit der Gemeinde
alles Notwendige unternommen, um von Kreis und Land mindestens 1 Eignungsfläche
zugesprochen zu bekommen.
Allerdings werden diese Entscheidungen noch einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen,
anvisiert ist 2010 / 2011. Erst dann wissen wir, ob wir einen Bürgerwindpark errichten dürfen.
Ihr / Euer
Günther Carstensen
Bürgermeister

