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im Juni 2021

Sommerbrief

Liebe Wobbenbüllerinnen und Wobbenbüller,
es sieht doch schon erheblich besser aus als vor 3 Monaten. Weit mehr als die Hälfte der
Bürgerinnen und Bürger ist zumindest einmal geimpft, die Inzidenzzahlen sind gesunken, das Leben
normalisiert sich. Wir hatten es hier auf dem Lande trotz einiger Einschränkungen doch immer noch
erheblich besser als die Familien in Hochhäusern in der Stadt oder mit sehr begrenztem Wohnraum.
Ich kenne niemanden, der nicht mit Plänen für die nächste Zukunft beschäftigt ist. Urlaub, die
nächste Feier, das Treffen der Nachbarschaft, der Besuch der Verwandtschaft, Sportveranstaltungen,
der Kinobesuch…. Alles ist wieder möglich.
Auch wir im Dorf können wieder planen und handeln:
Am 2. Juli werden wir unser Dorfentwicklungskonzept wieder aufgreifen und die angekündigten
„Spaziergänge“ durchführen. Dazu haben Sie/ habt ihr bereits eine Nachricht erhalten. Hoffentlich
werden wir viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben (Freitag, den 2. Juli um 15:00 Uhr am
Bürgerhuus).
Am 4. Juli wird ein Straßenflohmarkt in Wobbenbüll durchgeführt. Zumindest werden die Stände im
Norderweg, im Schachtweg, im Deichweg und im Harro-Harringweg aufgebaut. Der Parkplatz vor
dem Bürgerhuus wird von der Gemeinde ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Am 28.6.21 findet eine Gemeindevertretersitzung im Bürgerhuus statt. Die Tagesordnung ist in den
Informationskästen ausgehängt. Wir werden dort auch über Veranstaltungen der Gemeinde beraten
(Dorffest, Seniorenkaffee, Büchereiöffnung, Kartenspielnachmittag, Seniorentanz…).
Leider hat sich bis heute noch niemand bereit erklärt den Vorsitz des „Kulturausschusses“ zu
übernehmen, ich bitte daher alle bisherigen Helferinnen und Helfer und bitte auch all diejenigen, die
helfen können und wollen zu einer gemeinsamen Beratung, um gemeinsam zu besprechen, wie wir
die „Kuh vom Eis“ bekommen. Es gibt ja mehrere Lösungsmöglichkeiten (Teilung von Aufgaben,
zuständig für nur ein Projekt, Teambildung…). Die Gemeindevertretung ist für jede Hilfe dankbar.
Ich schlage dafür Dienstag, den 6. Juli um 19:00 Uhr im Bürgerhuus vor. Ich bitte nochmals ganz
dringend um eure Teilnahme, damit wir unsere Veranstaltungen planen können.
Für August/ September ist der Endausbau des Norderweges vorgesehen.
Am Bürgerhuus werden die Fenster und Türen von außen gestrichen.
Die letztendliche Genehmigung für die Deichtreppe steht noch aus, aber es sieht gut aus.
Für Juli ist die Aufstellung der 2 neuen Peitschenlampen im Borgerweg vom Elektriker zugesagt
worden.
Herzlichen Dank für die Blumen- und Baumspenden! Wobbenbüll wird schöner!

Im Herbst wird es eine Müllsammelaktion geben (ist wegen Corona 2x ausgefallen).
Ich bitte alle Grundstücksbesitzer, die es bisher vergessen haben, ihre Hecken an den Bürgersteigen
zu beschneiden.
Eine weitere Bitte habe ich: In Wobbenbüll haben wir keine Ortssatzung, die sich mit der Mittagsund Abendruhe befasst. Es ist jedoch immer üblich gewesen, dass in der Zeit von 12:00 bis 14:30 Uhr
in Wobbenbüll Ruhe herrschte. Es muss doch möglich sein den Rasen vorher oder nachher zu mähen.
Auch die Motorsäge oder ähnliche Lärmquellen muss man nicht unbedingt zu den genannten Zeiten
und schon gar nicht am Abend in Gange bringen. Die Nachbarn werden dankbar sein und wir sparen
uns eine Satzung ein.
Frau v. Hänisch aus Wobbenbüll hat eine Idee vorgebracht, ich gebe hier ihren Textvorschlag im
Original ein:
Achtung an alle über 70-jährigen in Wobbenbüll
Wir wollen kreativ sein und bleiben- die „Stiftung menschenwürdiges Leben“ (s. Internet) bezahlt alle
Unkosten für eine Ausstellung im Bürgerhuus mit von uns selbstgemalten Bildern. Dabei ist alles
erlaubt: groß-klein, Papier, Pappe, einfarbig-bunt, Bleistift, Filzer, abgemalt-ausgemalt-übermalt. Es
ist kein Wettbewerb sondern Spaß. Geben Sie die Bilder bis zum 30. Oktober 2021 im Bürgerhuus oder
beim Bürgermeister ab. Die Eröffnung der Ausstellung findet dann am Sonntag, den 31. Oktober um
15:00 Uhr statt.
Frau Hänisch bittet darum, dass die „Künstler“ ihren Werken einen Namen geben und vielleicht auch
eine Geschichte dazu erzählen. Am 31.10.21 wird es dann am Nachmittag Kaffee und Kuchen geben
und wir können die gesammelten Werke im Bürgerhuus betrachten.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Gemeindevertretung wünscht Ihnen/euch einen schönen Sommer mit all den Vorzügen,
die ein Sommer bei uns hat: Sonne, Wolken, angenehme Temperaturen, schöne Sommerabende,
für Frühaufsteher den herrlichen Sonnenaufgang und das Erwachen der Natur....
Es geht doch kaum schöner als bei uns.
Ihnen/Euch eine gute Zeit!

Jürg Petersen

Noch een to schmunzeln:
Een ole Regel
Wenn eener lacht - lach mit!
Wenn eener drinkt - drink mit!
Wenn eener arbeitet - loat em!
vun Rolf

