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Informationen an unsere Bürger
Biikebrennen 2021
Leeve Halliglüüd,
aus bekannten Gründen, haben wir das Biikebrennen in diesem Jahr abgesagt. Das ist
uns genauso schwergefallen, wie nun die beste Lösung für eine Alternative zu finden.
Wir müssen nicht nur die gültigen Abrenn- und Abfallentsorgungsvorschriften, sowie die
aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung berücksichtigen, sondern auch daran
denken, wie wir Schaden abwenden (Reetdächer, Vogelschutz), eine Tradition wahren
(Biike sammeln) und etwas für unsere Gemeinschaft gestalten (Biike abbrennen)
können. Letzteres vor allem deshalb, weil wir uns wohl alle danach sehnen.
Zusammenfassend wollen wir euch unsere Wichtigsten Beweggründe mitteilen:
Wir wollen eine unkontrollierbare Abbrennerei vermeiden!
→ Bitte denkt an Windrichtung, -stärke, Rauchbelästigung und Reetdächer.
→ Bitte denkt an unsere Feuerwehr. Bei jeglicher Rauchentwicklung MUSS sie ausrücken.
Wir wollen bewusst auf den Vogelschutz achten!
→ Bitte denkt daran, dass ab März mit der Suche nach den besten Nistplätzen und evtl.
auch schon mit dem Bau begonnen wird.
→ Wir haben alle mit Argusaugen auf die Vergrämungsmaßnahmen der Baufirmen
geachtet. Lasst es uns jetzt besser und vor allem verantwortungsbewusst machen.
Wir nehmen den Ruf nach Tradition und Gemeinschaft ernst!
→ Bitte füllt den Wunsch nach „unserem traditionellen Biikefeuer“ jetzt auch mit Leben.
→ Bitte unterstützt uns darin, mit Blick auf die aktuellen Maßnahmen, alles zu tun, damit
WIR ein gemeinsames Abbrennen unserer Biike erfüllen und erleben können.
Das ist nun unser Ergebnis, nachdem wir die o. g. Punkte, intensiv beraten haben:
· Nur zwischen dem 12. und 14. März kann Gartenabschnitt auf dem Biikeplatz am
Landsende angeliefert werden. Nur denjenigen, die in keinster Weise in der Lage sind,
ihre bereits angefallene Biike selbst anzuliefern, wird die Gemeinde helfen. Diese
Personen melden sich bitte rechtzeitig unter 9100.
· Ab dem 15. März wird die Gemeinde für Vergrämungsmaßnahmen am Landsende
sorgen.
. Sofern das Wetter es zulässt, wird es am Montag, den 5. April ein Osterfeuer am
Landsende geben.
· Sofern die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung es zulassen, was wir sehr hoffen,
können die Halliglüüd dort dem Feuer beiwohnen. Vermutlich auf Abstand.
· Noch wissen wir nicht, wie bis dahin die Regeln sein werden, aber die
Gemeindevertretung hat sich jetzt schon dazu entschieden, dass dieses Osterfeuer keine
touristische Veranstaltung sein wird! Dieses Osterfeuer ist dann unser verschobenes,
traditionelles, Biikefeuer.
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Wir erwarten, dass alle Halliglüüd darin auch tatsächlich genau dieses sehen und auch
mit uns gemeinsam diese Chance nutzen. Im Sinne der Gemeinschaft und der Tradition
und mit Blick auf den Vogelschutz.
Sollte sich in diesem Zusammenhang ein Wetterbericht oder Änderungen bzgl. der o. g.
Maßnahmen ergeben, die für eine Planänderung führen, melden wir uns rechtzeitig.
Die Zeit der Herausforderungen ist noch nicht vorbei. Bleibt alle umsichtig,
verantwortungsbewusst und fürsorglich und vor allem eines – gesund!
Mit herzlichen Halliggrüßen von Warft zu Warft
die Bürgermeisterin im Namen der Gemeindevertretung

Fragebogen: Hooge Hallig and Sea Level Rise (SLR)
„Wir sind Christopher, Kemmy und Lily, die derzeit Umweltmanagement an der CAU
Kiel studieren. Wir sind an den möglichen Auswirkungen des Anstiegs des
Meeresspiegels (SLR) auf den Halligen interessiert, mit besonderem Schwerpunkt auf
Hallig Hooge. Wir glauben, dass die Einbeziehung von Interessengruppen
(insbesondere von Einheimischen) in die Entwicklung von Lösungen für diese
Herausforderungen für die Zukunft der Hallig Hooge verstärkt werden muss. In
diesem Sinne werden wir versuchen, einen partizipativeren Ansatz zu entwickeln, um
die Herausforderungen zu bewältigen, denen Hallig Hooge in der Gegenwart und in
der Zukunft gegenübersteht.“
Ihr findet den Fragebogen unter folgenden Link: http://bit.ly/3jL0994
Die Schutzstation Hooge und die Gemeinde Hallig Hooge unterstützen dieses Projekt.
Wir würden uns freuen, wenn auch Halligbürger ihre Stimme einfließen lassen.

Bücherbox
Es ist ruhig auf der Hallig. Lockdown und eisige Temperaturen haben uns fest im Griff.
Wir hoffen, dass es euch allen soweit gut geht und ihr gesund durch diese Zeit kommt.
Wem die Zeit zu lang wird und wer Lust auf Lesen hat, den möchten wir herzlich
einladen, unsere kleine Hallig-Bücherei zu besuchen.
Durch die Werbung in der Nordstory hat sich ein wahrer Spendenmarathon entwickelt.
Mittlerweile haben wir über tausend Bücher auf der Schulwarft, die gelesen werden
möchten. Hier könnt ihr Romane, Krimis, Thriller, Fantasiebücher, Nordseebücher,
Kinderbücher, Kochbücher, Jugendbücher Biografien, Reiseführer, Comics und
Bildbände finden. Aber auch viele schöne Puzzle haben wir geschenkt bekommen. Unter
den 32 Puzzeln gibt es 500er, 1000er und 1500er.
Die Bücher lagern oben im Schulgebäude. Wenn ihr euch also etwas zum Lesen oder
Puzzeln holen möchtet, sagt einfach kurz Bescheid.
Herzliche Grüße von der Schulwarft und alles Gute!
[mobil: 0171/7526169]
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