Hauswurfsendung
Im November 2020
Liebe Ahrenviölerinnen, liebe Ahrenviöler,
die Gemeindevertretung möchte Euch über folgende Dinge informieren:
Es finden auch weiterhin keine Veranstaltungen statt, viele erwarten eine Verschärfung der CoronaSituation, wenn die Erkältungszeit kommt. Wir können nur abwarten und uns an die vorgegebenen
Regeln halten, damit wir diese Zeit gut überstehen.
Auch die gedanklich geplanten Veranstaltungen wie die Seniorenweihnachtsfeier, das öffentliche
Punschen oder das Kartenspielen sind natürlich davon betroffen.
Gerne möchten wir aber wieder die Aktion im Advent starten: „Ein Licht vor jedem Haus“. So zeigen wir
unser Gefühl der Zusammengehörigkeit in dieser dunklen und schwierigen Zeit.
Am Volkstrauertag wurde den Gefallenen gedacht, diesmal leider ohne Feuerwehrkapelle, Pastor
Kaphengst gab aber wie immer der Veranstaltung einen würdigen Rahmen.
An Heiligabend findet kein Gottesdienst statt, stattdessen ist vom Posaunenchor der Kirchengemeinde
Schwesing, sofern die Bedingungen gegeben sind, eine Dörfertour geplant, so dass es in jedem Dorf ein
kleines Konzert geben wird. In Ahrenviöl findet das Konzert am neuen Bildungshaus statt, geplant ist
ca. 15:00 Uhr, die genaue Zeit muss noch über Aushang oder die sozialen Medien bekannt gegeben
werden.
Uns hat eine Anfrage bzgl. Rummelpott erreicht, wir verweisen da auf evtl. allgemein gültige
Verordnungen, ggf. vom Kreis Nordfriesland, die noch kommen könnten, dasselbe gilt für das
Silvesterfeuerwerk. Ansonsten appellieren wir auf Eigenverantwortung und die sowieso geltenden
Regeln bzgl. Feuerwerk (Abstand von Reetdachhäusern usw).
Die Rattenköder wurden in die Kanalisation eingebracht, wie schon in der letzten Mitteilung
geschrieben.
Es wird noch eine öffentliche Sitzungen des Gemeinderates im Dezember geben, die wegen der
Abstandsregeln im Bildungshaus stattfinden wird. Um daran teilzunehmen, muss man sich anmelden,
die Telefonnummer steht jeweils auf der Einladung zur Sitzung, die ausgehängt wird. Es stehen
aufgrund der Regeln nur 4 Plätze für Besucher zur Verfügung. (Stand heute, evtl. gibt es da neue Regeln
im Dezember)
Für weitere Planungen möchte die Gemeindevertretung wissen:
-

Wer möchte sich für einen Bauplatz in Ahrenviöl bewerben?
Wer interessiert sich für eine Seniorenwohnung in Ahrenviöl?

Bitte meldet Euch hierzu bis zum 31.12.20 bei unserem Bürgermeister Heinz-Günther Hansen.
Für das Busch abladen (nur Busch!!!) hat Volkert Meier seine Koppel in Broaker zur Verfügung gestellt,
vielen Dank dafür.
Bleibt alle gesund! Die Gemeindevertretung wünscht allen Einwohnern eine schöne Adventszeit und
einen guten Start in Jahr 2021.
Für die Gemeindevertretung Karina Söth

