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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
man mag es kaum glauben, aber dieser Brief ist schon wieder der letzte für dieses Jahr.
Ein Jahr mit vielen kommunalpolitischen Herausforderungen. Ab dem 1.1.2008 gibt es das Amt
Wiedingharde nicht mehr, es wurde das neue Amt Südtondern gegründet. Der bisherige
Schulverband Wiedingharde hatte damit auch seine Grundlagen verloren. Am 5.11. soll ein neuer
Schulverband „Südtondern Nord“ zusammen mit den Gemeinden des ehemaligen Amtes
Süderlügum gegründet werden. Die Mathias Claudius Schule in Wimmersbüll und die Emil-NoldeSchule in Neukirchen wurden zu einer Regionalschule zusammengelegt. Die Grundschulen in
Süderlügum, Neukirchen und Emmelsbüll-Horsbüll bleiben selbstständig, gehören jedoch zum
neuen Schulverband Südtondern Nord.
Inwieweit es uns gelingt, unsere Grundschule auf Dauer zu erhalten, liegt hauptsächlich an den
Schülerzahlen, die schon jetzt nicht mehr ausreichend sind.
Trotzdem werden wir alle politischen Möglichkeiten für den Erhalt unserer Grundschule nutzen. Ich
möchte alle Beteiligten bitten, für den Erhalt der Grundschule an einem Strang und in die gleiche
Richtung zu ziehen. Das betrifft natürlich die Kommunalpolitik, das Lehrerkollegium und die Eltern,
vor allem auch aus der Nachbargemeinde Galmsbüll. Bedenken Sie bitte, an unserer Schule gibt
es nur die Klassen 1–4, also keine „großen“ Schüler. Für unsere Kleinen ein idealer Start ins
schulische Leben. Zusammen mit den anerkannt guten Lernerfolgen Grund genug, die
Grundschule Emmelsbüll-Horsbüll zu wählen.
Wie die meisten von Ihnen bereits wissen, können wir aus Kostengründen erst dann die
Straßenlampen reparieren lassen, wenn mindestens 3 Stck. ausgefallen sind. Da wir natürlich
nicht jede Straßenlampe täglich auf ihre Funktionalität hin überprüfen können, kann es schon mal
sein, dass einige Lampen etwas länger defekt sind. Kurt Löffler hat sich bereit erklärt, als
Ansprechpartner und Koordinator unter Tel. 521 für die Lampenreparaturen zur Verfügung zu
stehen.
Am 25.11.2008 ab 19:30 im Friesischen Gasthof findet die letzte Gemeindevertretersitzung in
diesem Jahr statt. Das Hauptthema ist der Haushalt für 2009.
Im Namen der Gemeinde wünsche ich Ihnen allen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2009.
Ihr / Euer
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