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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich hoffe, Sie hatten ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue
Jahr.
Jetzt hat uns der Alltag wieder fest im Griff:
Die Nachrüstung der Kläranlagen im Außenbereich ist meiner Kenntnis nach überwiegend erledigt.
Deshalb werden wir ab 1. April 2008 abrechnen und den Förderantrag stellen. Das bedeutet für
diejenigen, die noch nicht nachgerüstet haben und noch in die Förderung kommen möchten, bis
zu diesem Zeitpunkt die Nachrüstung zu erledigen und abrechnungsfähig bei Herrn Schippmann
im Amt Südtondern die Unterlagen vorzulegen. Nach dem 1.4.2008 ist dann keine Förderung mehr
möglich.
Ab 1. Januar existiert das Amt Wiedingharde nicht mehr, das neue Amt Südtondern wurde durch
die konstituierende Sitzung offiziell ins Leben gerufen, Satzungen wurden beschlossen,
Ausschüsse gewählt.
Unsere Gemeinde ist durch mich in den wichtigsten Ausschüssen vertreten:
Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaft- Tourismus- und Verkehrsausschuss,
Infrastrukturausschuss der Wiedingharde und Schulausschuss der Wiedingharde.
Die Mitarbeit in diesen Ausschüssen, vor allem im Haupt- und Finanzausschuss ist deshalb sehr
wichtig, weil im eigentlichen Amtsausschuss mit über 50 Mitgliedern aufgrund der Größe sehr
wenig im Detail erarbeitet werden kann, die entscheidenden Vorarbeiten in den Ausschüssen
geleistet werden. Nur dort ist es möglich, die Interessen unserer Region erfolgreich zu vertreten.
Der Infrastrukturausschuss der Wiedingharde wurde gebildet, um die ureigensten Probleme der
Wiedingharde im kleinen Kreis zu bearbeiten und zu lösen. Der Schulausschuss der Wiedingharde
ist für die Schulen in Neukirchen und Emmelsbüll-Horsbüll zuständig. Diese beiden Ausschüsse
sind mit den Bürgermeistern der 6 Gemeinden der ehemaligen Wiedingharde besetzt.
Unsere Schule, können wir sie halten? Es wird aufgrund der Gesetzeslage sehr schwer werden,
eine praktikable Lösung für den Erhalt zu finden. Bei einer Aufgabe unserer Schule steht die
Turnhalle sicherlich nicht mehr für eine Nutzung zur Verfügung, der Kindergarten müsste
wahrscheinlich geschlossen werden. Auch deshalb werden Lotti Sibbert und ich alle politischen
Möglichkeiten nutzen, um unsere Schule als solche zu erhalten. Auch die Mithilfe der Elternschaft,
des Lehrkörpers und der Bürger ist sicher hilfreich.
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