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GEMEINDE-BRIEF                 NR.4 

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

schehnisse und Beschlüsse in der Gemeinde Mohrkirch informieren. 

Standpunkt: 

Die Wahl in den USA hat stattgefunden. Während ich diesen Standpunkt schreibe, führt 

der Herausforderer Joe Biden. Allerdings sind noch nicht alle „swing-states“, also die 

Bundesstaaten, die nicht eindeutig republikanisch bzw. demokratisch wählen, ausge-

zählt. insbesondere die Briefwahlstimmen müssen gezählt werden, die überwiegend de-

mokratisch sein dürften. Trump feuert via Twitter schon dagegen und heizt die Stimmung 

an, indem er davon spricht, man wolle ihm den „großen Sieg stehlen“. Facebook und 

Twitter haben diese Posts mit dem Warnhinweis „irreführend“ versehen. Trumps Ziel ist 

klar: er will zum Chaos beitragen und seine Anhänger aufwiegeln. Dass seine Anhänger 

für so etwas empfänglich sind, zeigen Videos von bewaffneten Trump-Fans, die mit ihren 

Pickup-trucks den Wahlkampfbus von Joe Biden bedrängen. Dieser mahnt anders als 

der erratische und egomanische Trump zur Geduld. Die USA sind tief gespalten und bis 

an die Zähne bewaffnet. Dies birgt Gefahren. Auch unsere Gesellschaft ist gespalten: in 

Corona Leugner und klardenkende Menschen, in AfD Wähler und Menschen, die Nazis 

nicht unterstützen wollen. Aber wir sind nicht bewaffnet! Und wir haben kein Zwei-par-

teien-System. Bei uns können radikal nationalistische geschichtsrevisionistische Frem-

denhasser die AfD wählen und müssen nicht (wie in den USA geschehen) die CDU ka-

pern. Trump ist quasi der amerikanische Björn Höcke, der mit seinem rechtsradikalen 

Flügel die konservative Partei übernommen hat. Dies unterscheidet uns in Deutschland 

von den USA, die uns gezeigt haben, was passiert, wenn rechtsradikale Populisten an 

die Macht kommen. Bei uns sitzen sie in den Parlamenten, sind aber von einer Über-

nahme der Macht (glücklicherweise) weit entfernt. Trump wird überwiegend von „weißen 

Männern ohne College-Abschluss“ gewählt. Ein weiterer Beleg dafür, dass Bildung wich-

tig ist und dass wir uns in Deutschland glücklich schätzen können, dass unsere Bevölke-

rung mehrheitlich gut informiert, aufgeklärt und gebildet ist und populistische Hetze als 

solche erkennt.  

Stephan Clausen, Mohrkirch 
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Die Gemeindevertretung trifft sich weiterhin in der Sporthalle in Mohrkirch. 
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Auf den letzten Sitzungen der Gemeindevertretung (siehe Einladungen auf Seite 3) stand die Ent-
wicklung und die Sicherheit des Dorfes im Mittelpunkt. Das Neubaugebiet Babbestraße erfreut 
sich großer Nachfrage und soll zeitnah im Rahmen der vorgeschriebenen Ausschreibungsmoda-
litäten erschlossen werden.  

Das Feuerwehrfahrzeug wird umfangreich modernisiert, um den aktuellen Gefährdungslagen an-
gesessen begegnen zu können. 

Aufgrund der besonderen Hygiene Bestimmungen mussten auch diese Sitzungen in der Turnhalle 
stattfinden. 

 
Eindrücke der letzten Gemeinderatssitzungen, erneut unter „Corona-Bedingungen“ 
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Aus dem Verwaltungsbericht des Bürgermeisters: 
 
Anmerkung: Es werden an dieser Stelle nur Auszüge wiedergegeben. 
 
1) Der Bgm konnte fünfmal Begrüßungsgeld für neu(geborene) Bürger aushändigen  
2) Die Spielplätze im Ort wurden von einem Sachverständigen überprüft. Festgestellte Män-

gel werden unter Mithilfe der „Mobilen Oldie Truppe“ behoben. 
3) Der Bgm. steht weiter im Kontakt zu den MdL Andreas Tietze und Johannes Callsen bzgl, 

eines Bahnhalts in Mohrkirch. Grundlage hierfür ist der Landesnahverkehrsplan (LNVP) 
4) Der Kita Arbeitskreis bestehend aus Verbandsvorsteher, Bgm Böel, Bgm Mohrkirch, zwei 

Kita-MA und einem Elternvertreter hat getagt und die Optionen der beiden Gemeinden 
beratschlagt. Eine endgültige Entscheidung wird voraussichtlich Ende November vom 
Kitazweckverband getroffen.  

 

 
ein Musiktipp: 

Diesmal etwas zu Aufmunterung von der britischen Band The Struts: 
„Body Talks“. Diese Band kann ich uneingeschränkt empfehlen! Einfach 

auf youtube.com  anschauen. Es lohnt sich! 

 

M 

Aufgrund der Corona Pandemie enthält auch dieser Gemeindebrief nicht die Rubrik 
„TERMINE“, da nicht absehbar ist, wann mit einer Lockerung der Kontakteinschrän-
kungen zu rechnen ist und welche geplanten Veranstaltungen überhaupt stattfinden 
können. Stattdessen gibt es wieder einen Musiktipp.  
Ich bitte um ihr Verständnis 

http://youtube.com/
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Bericht des Bürgermeisters: 
Der Kindergartenbus fährt wieder. Unser vertrauter roter Kindergartenbus hatte unwiderruflich 
ausgedient. Ein Ersatz wurde erforderlich. Übergansweise durften wir den Bus der Jugendfeuer-
wehr nutzen. Dank dafür an das Amt. Nun ist ein Ersatz in Mullewap-Farbe gefunden und in 
Dienst genommen worden. Finanziert wurde die Anschaffung durch einen Zuschuss der Kir-
chengemeinde und durch die hälftige Kostenbeteiligung durch die Gemeinden Böel und Mohr-
kirch. Der Förderverein wird weiter den Betrieb organisieren. Das ist mitunter gar nicht so ein-
fach. Besten Dank dafür an dieser Stelle. 

Am 10.9. war der lange vorher angekündigte landesweite „Warntag“ an dem alle Benachrichti-
gungsmittel über Gefahrenlagen überprüft und erprobt wurden, einschließlich der Alarmierung 
durch Sirenen. Wenn, ja wenn denn noch welche vorhanden sind. 
Ein Blick zurück: 1992 zog sich Bund, Land und Kreis aus der Alarmierung über Sirenen zurück. 
Sirenen wurden nicht mehr für erforderlich gehalten. Die Sirenen selber wurden den Gemeinden 
angeboten. Bestand kein Interesse in den Kommunen, wurden die Sirenen abgebaut. In Mohr-
kirch entschied sich die Gemeindevertretung einhellig für die Übernahme der drei Sirenen auf 
der ehemaligen Grundschule, auf dem ehemaligen Kassengebäude (RoPa) in der Hauptstrasse 
und in Krämersteen bei Fam. Johannsen (LaJu-Haus) zur Alarmierung der örtlichen Feuerwehr 
und unterhält diese seitdem. 
Im Alarmfall der Feuerwehr werden die Sirenen über Funk von der Leitstelle ausgelöst. Jeden 
Samstag um 12.00 erfolgt ein Probealarm. Vollert Johannsen (Bur), Peter Müller und Franz 
Schmidt horchen, ob die Sirene läuft. Besten Dank dafür an dieser Stelle. 
Für die Unterhaltung der Sirenen haben wir einen Jahreswartungsvertrag abgeschlossen. Kosten 
pro Jahr rund 700,- Euro. 
Erwartungsgemäß gab es am 10.9. keine Probleme, unsere Sirenen liefen einwandfrei. Das freut 
mich und jetzt stellt sich mir die Frage, steigt der Bund wieder in die Alarmierung über Sirenen 
ein? Wenn dem so ist, wohin schicke ich unsere Kosten, ins Innen-, oder in das Verteidigungsmi-
nisterium? 

Kurz vor dem Corona bedingten „lock down“ fand die letzte Mitgliederversammlung unserer 
Freiwilligen Feuerwehr statt. Dort wurde die Ausrüstung und das Feuerwehrfahrzeug angespro-
chen und ich habe seitens der Gemeinde zugesagt sich dieses Themas anzunehmen.  
Feuerwehr und Gemeinde haben den Ersatz der Rettungsmittel beschlossen, einschließlich zu-
sätzlichem Hebekissen. Für dies Maßnahme gibt es eine Förderung durch den Kreis. Weiter wird 
das Einsatzfahrzeug noch diesen Monat im Bereich der Geräteräume neu eingerichtet und die 
Beleuchtung sowie die Alarmeinrichtung ergänzt. Selbstverständlich erfolgt auch eine generelle 
Durchsicht der Pumpe und des gesamten Fahrzeuges. Die Gemeinde investiert rund 50 tsd. Euro 
in die Maßnahmen. Gut angelegtes Geld, dient es doch der unmittelbaren Daseinsvorsorge. 
Ich danke für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Unterschiedliche Vorstellun-
gen und Ideen galt es zu berücksichtigen und abzuwägen. Es war gut, dass beide Seiten fachlich 
im Thema stehen. So konnten wir diese Aufgaben zügig abarbeiten und ein gemeinsam getra-
genes Ergebnis erzielen. Ich freue mich auf unser „neues“ Fahrzeug, befürchte 
nur, dass wir die Wiederindienststellung nicht mit einer Party feiern können. 
 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund. 
Michael Haushahn, Bgm. Mohrkirch  
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Dieser 4. Gemeindebrief hat Sie auf elektronischem Wege über die Homepage 
der Gemeinde erreicht. Dieser Gemeindebrief darf auch gern ausgedruckt und an 
Nachbarn, die keinen Zugang zur Homepage haben, weitergegeben werden. 
Zukünftig wird der Gemeindebrief ausschließlich über die Homepage der Ge-
meinde bereitgestellt werden. ( https://www.mohrkirch.de ) Hier wird man sich 
dann mit seiner Emailadresse für einen Newsletter anmelden können und erhält 
dann alle Neuigkeiten automatisch ins Postfach. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit! 

 
Kommen Sie gut durch die Corona Zeit und… 

 
BLEIBEN SIE GESUND! 

 

 
us aktuellem Anlass bittet die Gemeindevertretung darum, auf dem 
Wochenmarkt eine Maske zu tragen, da hier die Mindestabstände 
nicht eingehalten werden und die Gemeinde verantwortlich für die Ein-

haltung der Corona-Regeln ist.  

 
Stephan Clausen, Mohrkirch 

 
 
 

 
 

A 

Oh, would you please shut up! 

   Joe Biden zu Donald Trump während der ersten `TV Duells. 

https://www.mohrkirch.de/

