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GEMEINDE-
BRIEF 

 
 
 
 
 
 
Die Gemeindevertretung informiert 
Mit diesem Gemeindebrief möchte die Gemeindevertretung Mohrkirch künftig regelmäßig über 

die Geschehnisse und Beschlüsse in der Gemeinde Mohrkirch informieren. Er soll die regelmä-

ßige Information durch Antje Jöns fortführen, der an dieser Stelle für ihr über viele Jahre ehren-

amtliches Engagement herzlich gedankt sei.  
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Staatsfeind Nr 1: Das Corona Vi-

rus COVID-19 

Wir haben deshalb ent-
schieden, dass CO-
VID-19 als Pandemie 
bezeichnet wird. -
.Tedros Ghebreyesus 
(Generaldirektor der 
Weltgesundheitsorga-
nisation WHO) 

STANDPUNKT: 
 

Das Corona Virus bestimmt unseren Alltag und hat massive Konse-
quenzen für unser Leben als Gemeinde. Es ist eine Herausforderung, 
die aber auch positive Seiten hat. So bieten Bürger ihren Nachbarn an, 
Einkäufe für sie zu erledigen (auch die LAJU bietet diesen Service an. 
Interessierte bitte bei Jenin Werner unter 0160-98152896 oder 04637-
7259844 melden - Das ist lobenswert, allerdings kann es hierbei wo-
möglich zu Kontakten und damit verbundenen Infektionen kommen. 
Einen anderen (kontaktlosen) Weg geht das Amt Süderbrarup - zur 
Information sei auf den auf Seite 7 angehängten Flyer des Amtes ver-
wiesen.) 
Und insgesamt hat man den Eindruck, die Gemeinde wächst trotz Kon-
taktbeschränkungen zusammen.  Auch wenn viel Aufgeregtheit mit 
dem Virus verbunden ist, bin ich froh, dass wir in diesen pandemischen 
Zeiten Regierungen (sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene) 
haben, die besonnen und konsequent handeln. Diese "Politik der klei-
nen Schritte", für die unsere Kanzlerin häufig aufs übelste beschimpft 
wurde, ist in einer Situation, die sich beinahe stündlich ändert, ange-
messen und sinnvoll, will man Panik eindämmen. Dass der Bundestag 
in Rekordzeit ein wirtschaftliches Hilfsprogramm parteiübergreifend 
beschließt, zeugt von Handlungsfähigkeit.  Auch Ministerpräsident 
Günther ist da konsequent und sagt klar, dass er nicht genau einschät-
zen kann, wie sich die Situation entwickeln wird, weil es eine solche 
bislang noch nicht gab. Gut so! Mir ist diese Ehrlichkeit lieber als die 
"Politik" eines Populisten vom Schlage Trumps, der den Virus erst ver-
harmlost und dann in Aktionismus verfällt. Er nutzt das Virus für den 
Wahlkampf und lügt, wann immer es für ihn hilfreich sein könnte. Po-
pulisten sind skrupellos und benötigen immer einen Sündenbock, 
seien es "die Juden", "die Moslems", "die Flüchtlinge" oder eben (in 
Trumps Welt) "die Chinesen“ oder “die Europäer". Damit fängt man die 
Stimmen der Menschen, denen die globalisierte Welt zu komplex und 
zu kompliziert geworden ist und die stets meinen "früher war alles bes-
ser".  Da sind mir unsere Politiker wie Merkel oder Günther lieber, die 
erklären und sachlich begründen, warum so gehandelt werden muss 
und auf den Rat von Gesundheits- und Epidemie Experten hören und 
diesen nicht ignorieren oder sogar als "Fakenews" bezeichnen, wie es 
das orangene Kleinkind im weißen Haus getan hat. Damit verunsichert 
man eine sowieso schon panisch reagierende Bevölkerung, die sich 
für Jahrzehnte mit Toilettenpapier und Nudeln bevorratet, noch weiter. 
Die Tatsache, dass die USA mittlerweile die am stärksten von dem Vi-
rus betroffene Nation ist, ist ein weiterer Beleg dafür, dass Populisten 
nichts von Politik verstehen.  
Stephan Clausen, Mohrkirch 

 

Aufgrund der Corona Pandemie enthält dieser Gemeindebrief keine Rubrik          
„TERMINE“, da nicht absehbar ist, wann mit einer Lockerung der Kontakteinschrän-
kungen zu rechnen ist und welche geplanten Veranstaltungen überhaupt stattfinden 

können. 
Ich bitte um ihr Verständnis 

https://www.myzitate.de/tedros-ghebreyesus/
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Aus der Gemeindevertretung 
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Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung (siehe Einladung auf Seite 3) wurden di-
verse Entscheidungen und Beschlüsse gefasst(die Nummerierung entspricht nicht der 
der Tagesordnung): 

1. Das Dorfmuseum erhält neue „Direktoren“, da Peter Müller, Franz Schmidt und Buer     
Johannsen in den verdienten Ruhestand gegangen sind. Die neuen Direktoren sind 
Hansi Clausen und Reinhard Pagel, ein dritter „Direktor“ wird noch gesucht, Interessierte 
dürfen sich bei Norbert Wacker melden. 

2. Das Verkehrsschild der 30-km/h-Zone in Höhe des Dorfplatzes ist für Verkehrsteilneh-
mer, die Richtung Ortsausgang fahren, schlecht einzusehen - Ein weiteres Verkehrs-
schild, welches die aus der Straße „Am Waschdiek“ kommenden Verkehrsteilnehmer 
auf die Zone hinweist, soll Abhilfe schaffen 
 
3. Die 30-km/h Zone in der Hauptstraße hat den Nebeneffekt, dass Verkehrsteilnehmer 
zunehmend die Straße „Am Waschdiek“ nutzen, um diese zu umfahren. Die Straße „Am 
Waschdiek“ soll daher in eine „unechte Einbahnstraße“ umgewandelt werden, sofern 
dieser Plan die mehrheitliche Unterstützung der Anwohner gewinnt. Eine „unechte Ein-
bahnstraße“ würde bedeuten, dass die Straße „Am Waschdiek“ nur noch ortsauswärts 
befahren werden darf, eine Einfahrt in Gegenrichtung wäre verboten. Die Anwohner 
dürften jedoch weiterhin die Straße in beiden Richtungen befahren. Zusätzlich würde in 
der Straße eine Tempo 30-Zone eingerichtet. 
 
4. Zur Erntezeit kommt es in der Hauptstraße immer wieder zu Engpässen durch (be-
rechtigterweise) am Straßenrand parkende Fahrzeuge, die es den immer größer wer-
denden Erntefahrzeugen erschweren durchzukommen.  Die Gemeindevertretung appel-
liert an die Anwohner und die Landwirte, gegenseitig auf ihre berechtigten Anliegen 
Rücksicht zu nehmen und die Fahrzeuge während der Erntezeit an andere Stelle zu par-
ken sowie die landwirtschaftlichen Maschinen mit entsprechender Rücksicht und niedri-
ger Geschwindigkeit durch das Dorf zu fahren. 
 
5. Die Gemeindevertretung wird ein Ortsentwicklungskonzept durch ein Ingenieurbüro 
nach entsprechender Ausschreibung erstellen lassen, um eine Strategie zu entwickeln 
und für künftige Investitionen in die dörfliche Struktur förderfähig zu bleiben. 
 
6. Die Gemeindevertretung wird sich an dem interkommunalen Gewerbegebiet der Ge-
meinde Süderbrarup, Ortsteil Brebel mit 4 Anteilen beteiligen. 
 
7. Bezüglich der Standortentscheidung der Kindertagesstätte sollen dem KITA Zweck-
verband bis zum Ende der ersten Halbjahres 2020 beschlussfähige Baupläne unter Be-
rücksichtigung der Wünsche und Anregungen der KITA Mitarbeiter/innen und der Eltern-
durch den Architekten Wohlenberg vorgelegt werden. 
 
8.Bürgermeister Michael Haushahn wird sich weiterhin aktiv für einen Bahnhalt in der 
Gemeinde einsetzen.  entsprechende Anträge wurden bei den zuständigen Behörden im 
Kreis Schleswig-Flensburg und beim Land Schleswig-Holstein eingereicht. 
 
9. Der Kinderspielplatz „An der Hochschule“ soll nach Elternwünschen umgestaltet wer-
den:   
- die Buchenhecke wurden auf eine Höhe von maximal 50cm heruntergeschnitten und 
geschlossen werden, um die Kinder besser im Blick zu haben. 
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- der Spielplatz soll durch einen Metallzaun mit nur einem Zugang eingefriedet werden. 
- es soll ein Dreistufen-Reck aufgestellt werden. 
Für diese Maßnahmen wurde ein entsprechender Auftrag erteilt. Weitere Maßnahmen 
wie die Entfernung der Wippschaukel (hohes Verletzungsrisiko), der Rückbau der zum 
Katzenklo verkommenen Sandkiste und das Auffüllen mit Schreddergut im Bereich der 
Schaukel und des Klettergerüsts werden vom Gemeindearbeiter bzw. der „Oldie 
Gruppe“ erledigt.  
 
10. Das Amt Süderbrarup wird wieder in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum und 
der Nordlicht-Schule in den Osterferien (1 Woche - vorausgesetzt die Corona-Beschrän-
kungen lassen dies zu) und in den Sommerferien (3 Wochen) eine Ferienbetreuung für 
Kinder berufstätiger Eltern anbieten. 
 
11. Die Sportvereine TSV Böel- Mohrkirch, TSV Süderbrarup, Borener SV und 
Schleiharde arbeiten im „AK Sport“ eng zusammen, um sich bei sinkenden Mitglieder-
zahlen gegenseitig zu unterstützen. In diesem Zusammenhang  wird auch das Thema 
der Finanzierung und Erhalt der Sportstätten auf Amtsebene diskutiert. 
 
12. Der Jugend-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Mohrkirch plant die folgen-
den Aktivitäten: 
Im Laufe des Jahres sollen noch zwei Filmabende mit Filmen der Gemeinde Mohrkirch 

aus den Jahren 1972 und 1988 - 1996 gezeigt werden. 
Es ist vorgesehen die Boule-Bahn am 25.04. ab 15:00 Uhr mit Pro-
gramm zu eröffnen (sofern dies bis dahin wieder möglich ist).  
Am 08.08. ist in der Semmelstraße eine „weiße Tafel“ für alle ge-
plant- jeder Teilnehmer nimmt etwas zu Essen, zum Trinken, eine 
Sitzgelegenheit, etc. mit und nimmt dies auch alles wieder mit nach  
Hause, so dass für die Anwohner keine weitere Arbeit entsteht. 
Sinn und Zweck ist, mit anderen Dorfbewohnern zwanglos beim 
gemeinsamen Essen und Trinken ins Gespräch zu kommen. Die 
Semmelstraße wurde gewählt, weil sie relativ zentral liegt und nicht 
durch Verkehr belastet ist. 

 
Dieser Gemeindebrief ist eine Testversion und soll zukünftig in regelmäßigen Ab-
ständen erscheinen. Allerdings will die Gemeinde Mohrkirch unnötigen Papiermüll 
vermeiden. Daher soll dieser Gemeindebrief zukünftig nur noch auf der dann 
überarbeiteten Homepage der Gemeinde erscheinen. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit, den Gemeindebrief als Newsletter per Email zu erhalten. Dazu bitten wir 
interessierte, einen Zettel mit ihrem Namen und einer (leserlichen!) Emailadresse 
in den Briefkasten von Stephan und Marion Clausen, Am Waschdiek 2b zu werfen 
damit sie in den Verteiler aufgenommen werden können. 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
Kommen Sie gut durch die (kontaktreduzierte) Coronazeit und… 

BLEIBEN SIE GESUND! 
 

Stephan Clausen, Mohrkirch 
 
  

Drei Dinge helfen, 
die Mühseligkei-
ten des Lebens 
zu tragen: Die 
Hoffnung, der 
Schlaf und das 
Lachen -.Imman-
uel Kant 
(Philosoph) 
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