Tannbaumglühen fällt leider aus
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Liebe Nübbeler,
ja, was soll man zu diesem Jahr
sagen.
Was haben wir alle zurückstecken
müssen. Kein Kontakt zu Freunden, Familienfeiern tabu. Da konnten keine runden Geburtstage,
Jubiläen, Konfirmationen gefeiert
werden. Schlimmer noch: Man
konnte nicht Abschied nehmen von
verstorbenen Freunden.
Das Dorfleben kam komplett zum
Erliegen.
Ich selbst konnte am 11. März mit
Freunden noch meinen Geburtstag
feiern. Die Familie, die am darauffolgenden Wochenende kommen
sollte, kam nicht mehr. Corona.
Nun stehen Weihnachten und der
Jahreswechsel vor der Tür. Der
zweite Lockdown hat uns fest im
Griff und wird auch weiterhin für
strenge Regeln sorgen. Viele, so
auch ich, werden Weihnachten
alleine bleiben müssen.
Dennoch ist Hoffnung in Sicht. Die
Städte und Gemeinden bereiten
sich fieberhaft auf die bevorstehenden Impfungen vor. Der Kreis
Rendsburg-Eckernförde wird „Am
Friedrichsbrunnen“ in Büdelsdorf
ein Impfzentrum einrichten in dem
täglich bis zu 600 Menschen geimpft werden sollen. Hoffen wir,
dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht, dass auch die angestrebte Zahl erreicht werden kann.
Zumindest wissen wir, was wir uns
für das neue Jahr wünschen:
„Unser altes Leben zurück!“ Auch
der SPD-Ortsverein wünscht sich,
dass alle gut aus dieser Krise herauskommen, dass sich die Wirtschaft gut erholt, dass alle Solo-

selbständigen, Handwerksbetriebe und Geschäfte es schaffen,
durch diese Zeit zu kommen.
Allen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern wünscht der SPD-Ortsverein ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein hoffentlich coronafreies
neues Jahr.
Und ein persönlicher Wunsch von
mir wäre: Dass die Kirchenglocken
nur Mittags um 12.00 Uhr läuten,
wenn einer von uns gegangen ist.
Doris Riebeling

Corona und der Weihnachtsmann
Wenn Winterwinde garstig wehen,
ist fern ein roter Fleck zu sehen.
Durchs Fenster hört es sich zwar
schwer,doch dringt ein „Ho,ho,ho“
hier her,
und Glöckchenbimmeln obendrein dass muß der Mann vom Nordpol
sein!
Ein wenig seltsam ist es schon:
Normal hört man doch keinen Ton,
wenn er die Weihnachtsrunde
macht.
Nur dieses Jahr, in dieser Nacht,
wo alle artig drinnen sind,
ob Opa, Tante, Mama, Kind,
da können wir ihn plötzlich hören.
Es scheint ihn nicht einmal zu stören.
Und schaut man ganz genau hinauf,
hat er sogar ´ne Maske auf.
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Bericht aus der Gemeinde
Das wichtigste aus der GV vom
14,12,2020
Trotz der schwierigen Zeiten hat die
GV durchgängig im Jahr 2020 an
den wichtigen Entscheidungen für
unsere Gemeinde gearbeitet. Alle
Ausschuss- und auch GV-Sitzungen fanden in Präsenz in der kleinen Turnhalle statt.
Am 14.12.2020 war auch Frau
Petersen, die neue Bürgermeisterin
aus Fockbek in unserer GV-Sitzung
anwesend.
Für Interessierte Bürger hier nochmal der Hinweis: Unser neues
Ratsinformationssystem ( RIS)
ermöglicht es allen Bürgern sowohl
die Tagesordnungen, als auch die
Protokolle und auch alle dazugehörigen Informationen dort abzurufen,
zu lesen und oder auch runter zu
laden.
Sie finden dies unter: fockbek.risportal.de
Des Weiteren begrüßen wir als
neuen Gemeindearbeiter, seit
1.11.20, Herrn Carsten Rohwer, als
wichtige Unterstützung von Marcel.
Viel Erfolg für dieses Team!
Zu den 3 wichtigsten von 21 Themen am 14.12.2020:
Anwesend waren: BFN (5), CDU
(2), KWG (3) und SPD (2)
Kindergarten: Beschluss:
Grundsätzliche Planung für 2 zusätzlichen Räume, unabhängig von
den Fördergeldern. Der Bedarf an
Kindergartenplätze in Nübbel ist
vorhanden.(im Moment gibt es wieder Wartelisten) Die Kapazität trotz
der teuren Containerlösung reicht
nicht aus.Ja: 9 Stimmen. (BFN 5,
CDU 2, SPD 2), Nein: 3 Stimmen
Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweck
gebäude: Herr Jubelt von der Firma BSC hat einen kurzen Planungstand sowie eine Kostenübersicht gegeben. Im RIS können sich
alle Bürger über die Bau- und
Zeitplanung sowie Kostenübersicht
informieren.

Unterschied Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckgebäude:
Das Feuerwehrgerätehaus steht
zu 100% der Feuerwehr zur Verfügung.
Das Mehrzweckgebäude sieht
neben dem Feuerwehrgerätehaus
zusätzliche Sitzungsraummöglichkeiten auch für alle anderen Vereine und Gruppierungen vor ( die im
Moment in der „Ole Kass“ beheimatet sind. ( Baupläne sind im RIS
anzusehen).
Dadurch hat die Gemeinde Nübbel
die Chance, 750.000 Euro Fördermittel zu erhalten um auch alle Vereine und Gruppierungen zu unterstützen.
Der Bauzeitplan ist laut des Planungsbüros identisch.
3. Haushaltsbeschlüsse: sowohl
die Genehmigung des Haushaltes
2019 als auch der Nachtrag 2020
und auch die Planung des Haushalt
2021 wurde einstimmig durch die
GV genehmigt.
Wir als SPD-OV wünschen Ihnen
trotz der widrigen Zeiten schöne
und auch besinnliche Weihnachten und vor allem ein zuversichtliches Jahr 2021.
Katrin List

Liebe Nübbeler
seit einiger Zeit hat unser Bäcker
an den Wochentagen Dienstag
und Freitag nachmittags geschlossen. Der Grund: es ist
kaum Kundschaft da.
Bitte unterstützt unseren Bäcker.
Es wäre für uns alle sehr schade,
wenn er eines Tages gar nicht
mehr für uns da ist.
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Die 1. Herren des SSV Nübbel mit
neuen Trainingsanzügen,
Aufwärmpullovern und
Regenjacken
Zur Saison 2020/2021 wurde die 1.
Herren der Fußballabteilung wieder
großzügig von unserem Hauptsponsor AMB Autoservice Meiko
Blaas mit neuen Trainingsanzügen,
Aufwärmpullovern und Regenjacken bedacht.
Seit Jahren werden wir immer wieder von der Familie Blaas unterstützt. In der letzten Saison haben
wir einen neuen Trikotsatz bekommen und wurden jetzt schon wieder
top ausgestattet.
Außerdem wurden wir auch schon
oft zu einem geselligen Beisammensein eingeladen, was den
Zusammenhalt der Mannschaft fördert.
Recht herzlichen Dank an die Familie Blaas.
Nach der coronabedingten Pause
konnten wir im September in der
Kreisliga West in die neue Saison
starten. Nach fünf Spieltagen stehen wir mit sechs Punkten im
Mittelfeld der Tabelle.
Wir gehen zuversichtlich in die
nächsten Spiele und wollen möglichst schnell viele Punkte holen,
um den Klassenerhalt zu sichern.
Unsere Heimspiele finden immer
am Sonntag um 14.00 Uhr statt.
Vielleicht bis demnächst auf dem
Sportplatz.

