Gemeinde Wobbenbüll
- Der Bürgermeister -

_____________

_____________
16. März 2020

Frühjahrsbrief
Liebe Wobbenbüllerinnen und Wobbenbüller,
fast ohne Übergang vom Herbst sind wir nun im Frühjahr. Kein richtger Winter – die Meinungen
dazu sind geteilt.
Ich möchte euch/Sie über das Geschehen in der Gemeinde informieren:
Für die Pfege der Bücherei im Bürgerhuus haben sich Hannemarlen und Kurt Reinhold bereit erklärt.
Nochmals danken wir den beiden für die Bereitschaf, diese ehrenamtliche Tätgkeit zu übernehmen.
Ausleihen sind Dienstag von 14-15:00 Uhr möglich. In dieser Zeit werden auch gern Bücherspenden
angenommen, wir freuen uns auch über Kinderspiele, die wir dann auch zur Verfügung stellen
werden.
Wir haben einen neuen Gemeindearbeiter. Seit dem 25.02.2020 ist Herr Thomas Freiberg bei der
Gemeinde Wobbenbüll angestellt. Er ist für alle in der Gemeinde anfallenden Arbeiten zuständig.
Auf diesem Wege unseren Dank an Marco Boyens, der über 3 Jahre lang die notwendigen
Unterhaltungsarbeiten in der Gemeinde absolut zufriedenstellend und pünktlich durchführte. Marco
wird auch weiterhin für die Gemeinde tätg sein, wenn spezielle Anforderungen gefragt sind.
Die angekündigte Notallmappe ist fertg. Einstmmig hat sich die Gemeindevertretung für den Druck
entschieden. Sie wird gegen eine Schutzgebühr von 2,--€ auf den öfentlichen Veranstaltungen im
Bürgerhuus und den Sitzungen der Gemeindevertretung abgegeben.
Wir haben einen positven Bescheid auf unseren Antrag an die “AktvRegion Südliches Nordfriesland“
in Höhe von 13.295,61€ erhalten. Diese Summe, sowie 20% Eigenmitel, sind für das Projekt
„Atraktvierung des Bürgerhuus“ vorgesehen.
Wir rufen auf zur Teilnahme am Ortskernentwicklungskonzept. Dieses Konzept soll uns in
Wobbenbüll in die Lage versetzen, gemeinsam die Zukunf unseres Dorfes zu gestalten. Die Ideen
und Gedanken der Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema sind gefragt. Ob es nun Kleinigkeiten
oder große Zukunfsprojekte sind, kein Gedanke ist verkehrt. Um das zu erreichen ist geplant, dass
am 21. 04.2020 (Dienstag) eine abendliche Informatonsveranstaltung im Bürgerhuus statindet. Am
8.5. (Freitag) und am 9.5.2020 (Samstag) veranstalten wir ebenfalls im Bürgerhuus einen Workshop
zu diesem Thema. Informatonen zu diesem Thema folgen demnächst!
Es gibt immer wieder Nachfragen nach unseren Dorfchroniken. Die Chronik 3 haben wir noch auf
Lager liegen. Die Chroniken 1 und 2 sind vergrifen. Wir denken über eine Neuaufage nach, wollen
uns jedoch vorher einen Überblick über die zu erwartende Nachfrage verschafen. Ich bite Sie/euch
daher um eine Interessenbekundung um zu erkennen, ob wir eine Neuaufage zu einem erträglichen

Preis in Aufrag geben können. Die Anmeldungen dazu sind völlig unverbindlich und sind bei allen
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern möglich.
Im Herbstbrief habe ich geschrieben, dass 3 Grundstücke im Norderweg verkauf sind. Es ist nicht der
Fall, es sind nur zwei verkauf. Die restlichen 2 sind noch im Angebot. Die Voraussetzungen zum Kauf
haben sich nicht geändert. (Junge Familien aus Wobbenbüll oder ehemalige Wobbenbüller
Bürgerinnen und Bürgern, die dauerhaf in Wobbenbüll leben wollen). Siehe auch im Internet unter
Wobbenbüll.de.

Termine:
Alle Termine im Bürgerhuus (Singen mit Silke Röhe, Kartenspielen mit Bernd Mews, Rhytmische
Bewegung mit Tatjana Hetzel, Singen mit Elfriede Gessinger, die öfentliche Sitzung des
Wegebauausschusses sowie der Frühjahrsputz in Wobbenbüll) sind wegen der Corona-Pandemie bis
auf weiteres abgesagt, auch die geplante Gemeindevertretersitzung fndet nicht stat.
Zu den folgenden Terminen wird, wenn sie denn statinden können, gesondert eingeladen.
21.04.2020 (Dienstag)

Informatonsveranstaltung zum Ortskernentwicklungskonzept

08.05.2020 (Freitag)

Beginn des Workshops:

9.05.2020 (Samstag)

Fortsetzung des Workshops

23.05.2020 (Samstag)

Ringreiten in Wobbenbüll beim Bürgerhuus

15.08.2020 (Samstag)

Dorfest beim Kinderspielplatz und dem Bürgerhuus

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir alle verfolgen die aktuelle Entwicklung in Bezug auf die Zunahme von Infzierungen mit dem
Coronavirus mit großer Sorge. Das öfentliche Leben, bei uns auf dem Dorf ein wichtger Bestandteil
unseres Alltags, wird stark eingeschränkt. Der Verzicht auf öfentliche Veranstaltungen ist jedoch
nötg, um uns alle so gut wie möglich zu schützen. Gebuchte Termine im Bürgerhuus sind bei Frau
Hofmann unentgeltlich stornierbar. Die Kindergärten und die Schule in Hatstedt sind geschlossen.
Der Wobbenbüller Kinderspielplatz ebenfalls.
Wir hofen, dass die getrofenen Maßnahmen bei euch/Ihnen auf Verständnis stoßen. Gibt es
Nachbarn denen geholfen werden muss?
Im Verdachtsfall einer Infzierung mit dem Virus sind im Internet Veröfentlichungen zu fnden:
htps://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles//Coronavirus/
Ich wünsche euch/Ihnen Gesundheit und trotz der Unwägbarkeiten, die vor uns liegen, ein schönes
Frühjahr.

Gez. Jürg Petersen

