Anregungen geben. Gleichzeitig können – und sollen – sie auch eigene Aktivitäten zur
Stärkung der Seniorenbelange ergreifen.
Zurzeit gibt es nur in wenigen größeren Orten Seniorenbeiräte. In unserem Amtsbereich
haben die Gemeinde Büsum und die Stadt Wesselburen jeweils einen Seniorenbeirat.
Beide arbeiten eng zusammen, auch wenn zurzeit fast alle Tätigkeiten ruhen müssen.
Es wird kaum möglich sein, in jeder kleinen Gemeinde einen Seniorenbeirat zu etablieren.
Dazu dürfte die Zahl der seniorenrelevanten Themen vor Ort und in der Folge das
(dauerhafte) Interesse an einer Mitarbeit zu gering sein.
Deshalb ist das Amt Büsum-Wesselburen einen besonderen Weg gegangen, indem es auf
Amtsebene ein Seniorenparlament geschaffen hat. In diesem Gremium ist jede Gemeinde
mit einer Person aus dem Kreis der Senioren vertreten, so dass auch die Senioren in
unseren Dörfern ein Sprachrohr haben.
Die Beteiligung der Senioren an politischen Prozessen ist in unserem Amt damit kreisweit
führend.
Süderdeich wird im Seniorenparlament durch Fritz Kühl Claußen (Tel. 22 67 oder
42 99 66) vertreten. Dabei beschränkt sich seine Arbeit nicht auf Amtsthemen, er hat
natürlich auch ein offenes Auge und Ohr für Seniorenbelange in unserer Gemeinde. So
wird er beispielsweise in die Planungen für den Ersatzbau auf dem Grundstück der alten
Schmiede eingebunden werden.
Bauplatz
York Wollatz bietet einen Bauplatz im Bereich Hauptstr./Mühlenweide gezielt für junge
Menschen mit dem Ziel der Familiengründung an. Interessenten wenden sich bitte direkt
an ihn (Tel. 0171 1485240).
Danke
Zum Jahresende danke ich im Namen der Gemeindevertretung allen, die in Corona-Zeiten
dennoch an der einen oder anderen Stelle ehrenamtlich und uneigennützig für das Dorf
und seine Einwohner tätig geworden sind oder es gern geworden wären. Gerade jetzt ist es
wichtig, gebührenden Abstand zu halten und dennoch füreinander da zu sein. So schaffen
wir es gemeinsam durch diese kritische Zeit.
Ohne andere deshalb zurückzusetzen, danke ich besonders den Tannenbaumholern und aufstellern, den Verteilern der Weihnachtstaschen für unsere Senioren ab 70 und unserem
Gemeindearbeiter und -vertreter Sigmund Sattler, der „nebenbei“ für die SeniorenWeihnachtsaktion über 70 Vogelfutter-Stationen angefertigt hat.
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wünschen Ihnen allen eine schöne, besinnliche
Weihnachtszeit ohne böse Überraschungen und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!

Christian Langhinrichs
Bürgermeister
Allein aus Gründen der Lesefreundlichkeit wurde auf die gleichzeitige Nennung weiblicher und männlicher Bezeichnungsformen verzichtet.

Installation und Benutzung von Knoop
Allgemeines
Knoop funktioniert in den Zeiten, in denen die Straßenbeleuchtung nachts regulär ausgeschaltet ist.
Es gibt 2 getrennte Schaltkreise in Süderdeich:
westlich bzw. östlich der Kreuzung Hauptstraße/Alleestraße/Todtenhemmer Weg.

Steuergerät
Todtenhemmer
Weg

Die Kreise sind in der Knoop-App nach dem Standort der
Steuergeräte bezeichnet:
• Todtenhemmer Weg (nordöstl. der Alleestraße) und
• Pavillon (südwestl. des Todtenhemmer Weges)
Wie funktioniert Knoop?
Über die Knoop-App auf Ihrem Smartphone können Sie die
Straßenbeleuchtung durch Antippen des gewünschten
Stromkreises für einige Minuten einschalten.
Voraussetzung für die Nutzung von Knoop ist ein Smartphone
und Ihre Registrierung. Mit der Registrierung wird sichergestellt,
dass nur Personen mit einem Bezug zum Dorf Knoop benutzen
können.
Wir fragen Sie deshalb neben der Handy-Nummer auch nach
Ihrem Namen, Geburtsdatum und Ihrer Email-Adresse, über die
wir Sie erreichen können. Die Angabe der Email-Adresse ist
freiwillig.

Steuergerät
Pavillon

Registrierung und Installation
Notwendige Schritte:
1. Persönliche Registrierung
2. Installation der Knoop-App und Anmeldung des Smartphones bei Knoop

Ihre Daten werden ausschließlich dazu benutzt, Ihre
Berechtigung zu überprüfen,
das Schaltsystem zu betreiben und bei Fragen usw. mit
Ihnen in Kontakt zu treten.

1. Schritt:
Für Ihre persönliche Registrierung verwenden Sie bitte vorrangig das Anmeldeformular auf der GemeindeHomepage suederdeich.de. Dort finden Sie im Menü unter Aktuell den Punkt Knoop. Rufen Sie ihn bitte auf
und tragen dort Ihre Daten ein.
Wenn Sie diesen Weg nicht nutzen können, können Sie sich auch schriftlich oder telefonisch mit mir in
Verbindung setzen, um ggf. einen Termin abzusprechen.
Wir benötigen folgende Daten von Ihnen:
• Vorname, Nachname und Geburtsdatum
• Rufnummer des Smartphones, auf dem die Knoop-App installiert werden soll
• E-Mail-Adresse (freiwillig, aber wir bitten im Interesse einer einfacheren
Kommunikation darum)
Anhand der Daten wird geprüft, ob Sie als EinwohnerIn der Gemeinde Süderdeich zur Nutzung von Knoop
berechtigt sind. Diese Prüfung kann evtl. etwas länger dauern, z. B. wegen Rückfragen beim Meldeamt. In
der Regel sollte es aber deutlich schneller gehen. Geburtsdatum und E-Mail-Adresse werden nicht in Knoop
erfasst.
Sie erhalten nach positiver Prüfung dann eine SMS (oder ggf. Whatsapp-Nachricht), die evtl. nur einen Link
vergleichbar zu dem hier abgebildeten Beispiel enthält:
https://knoop.sh/invite?code=dWy6W1XEFQ
Warten Sie diese SMS bitte ab (Absender: Tel.-Nr. 0175 9743394). Nun müssen Sie noch in einem zweiten
Schritt die Knoop-App auf Ihrem Smartphone installieren.
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2. Schritt:
• Suchen Sie im Google Play Store (Android-Geräte) bzw. Apple App-Store (Apple-Geräte) nach Knoop
und installieren Sie dann die App.
• Öffnen Sie die App und tippen Sie auf Jetzt mitmachen!
• Geben Sie Ihre Mobil-Telefonnummer ein (führende Null bitte durch +49 ersetzen) und senden sie
ab.
• Anschließend erhalten Sie eine SMS mit einem individuellen Zahlencode, diesen tragen Sie in das
Feld Bestätigungscode ein und bestätigen ihn.
• Danach werden Sie aufgefordert, einer Organisation beizutreten. An dieser Stelle machen Sie bitte
NICHTS, sondern …
• … wechseln Sie zu der SMS mit dem Link, die Sie von Tel.-Nr. 0175 9743394 erhalten haben (s.o.)
• Tippen Sie auf den Link und öffnen Sie ihn („URL öffnen“)
Sie erhalten nun eine Bestätigung, dass Sie für Süderdeich registriert sind. Ab sofort können Sie die
Straßenlampen mit Knoop einschalten, solange diese nachts eigentlich ausgeschaltet sind.

Bedienung von Knoop
Nach dem Start von Knoop sehen Sie die Liste mit den beiden Stromkreisen
von Süderdeich.
Im Beispiel links ist kurz nach 20:00 Uhr, die Straßenlampen leuchten regulär.
Deshalb wird Ihnen angezeigt, dass Sie erst ab 23:00 Uhr schalten können,
dann sind die Lampen aus. Ab 23:00 Uhr wird der Hinweis dann nicht mehr
angezeigt.
Um einen Stromkreis einzuschalten, wählen Sie ihn aus (im Beispiel: Pavillon),
es erscheint ein neues Bild mit einer ausgeschalteten Glühlampe und einem
Schalter Steuergerät aktivieren.
Tippen Sie einmal auf den Schalter und warten
dann ab. Ihr Schaltbefehl wird verarbeitet, das
dauert allerdings einen kleinen Moment. Danach
erscheint die Meldung im rechten Bild, die
Lampe leuchtet.
(Haben Sie mehrfach getippt, hat das die
Leuchtzeit verlängert.)

Haben Sie gewartet, können Sie Leuchtzeit
nun bewusst verlängern, indem Sie auf
„Aktivieren“ tippen.

Hinweis: Die Straßenlampen brauchen zum Teil
etwas Zeit, bis sie hell leuchten. Das ist technisch
bedingt.

Wenn alles funktioniert hat, können Sie sich
jetzt bei Licht im Dorf bewegen.
In der Übersicht der Stromkreise wird nun
angezeigt, dass der Stromkreis eingeschaltet
ist.

Bei Fragen:
Christian Langhinrichs
E-Mail:
buergermeister@suederdeich.de
Tel. 0175/9743394 oder 42850
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Knoop (plattdeutsch für „Knopf“)
Knoop ist nun für Süderdeich einsatzbereit. Außerhalb der normalen Leuchtzeiten der
Straßenlampen können Sie diese ab sofort mit einer App auf Ihrem Smartphone für einige
Minuten einschalten. Dazu müssen Sie sich bei der Gemeinde registrieren und die besagte
App auf Ihrem Smartphone installieren.
Das Ganze ist unter dem Strich ganz einfach: Als registrierter Nutzer starten Sie die KnoopApp auf Ihrem Smartphone und schalten einfach durch Tippen das Licht in einem oder
beiden Stromkreisen im Dorf an.
Nach einem Übergang, in dem ggf. auch noch Einstellungen getestet werden, wird die
reguläre Leuchtzeit der Straßenlampen verringert, das Licht ist in der übrigen Zeit also nur
noch an, wenn jemand im Dorf es benötigt. Wer also beispielsweise selbst zu sehr später
(oder früher) Stunde auf dem Heimweg ist, muss sich deshalb anders als bisher nicht im
Dunkeln durchs Dorf tasten.
Die Anmeldung zu Knoop läuft vorrangig über das Internet: suederdeich.de/knoop
Alternativ können Sie sich auch schriftlich oder telefonisch an mich wenden.
Eine genauere Beschreibung, welche Schritte notwendig sind, finden Sie auf den Seiten
3 und 4.
Wildes Müll-Abladen
Ein regelmäßiges Ärgernis ist die wilde Müllentsorgung in den Gräben entlang der
Gemeindestraßen. Ich gehe davon aus, dass es Auswärtige sind, die das machen. Dennoch
muss ich meinem Ärger darüber einmal Luft machen. Denn abgesehen von diesem
verantwortungslosen Handeln zu Lasten unserer Umwelt hat die Gemeinde anschließend
die Arbeit von diesen Schweinereien, in erster Linie dann unser Gemeindearbeiter.
Natürlich muss der Abfall beseitigt werden, deshalb bitte ich Sie, die Gemeinde zu
unterstützen, die Augen aufzuhalten und Nachricht zu geben, wenn Sie Müll gefunden
haben und vielleicht sogar etwas zu den Übeltätern sagen können.
Wir bemühen uns, den Müll dann so schnell wie möglich zu entsorgen.
Seniorenvertreter der Gemeinde Süderdeich: Fritz Kühl Claußen
Der DLZ vom 19.12.20 war ein Heft des Kreises Dithmarschen beigelegt, in dem er für die
Gründung von örtlichen Seniorenbeiräten wirbt. Seniorenbeiräte sind Gremien, die von der
kommunalen Vertretung durch Satzung geschaffen werden und beratende Funktion
haben. Sie treffen also keine politischen Entscheidungen, sondern sollen die politischen
Gremien in Seniorenangelegenheiten bei der Entscheidungsfindung unterstützen und
Allein aus Gründen der Lesefreundlichkeit wurde auf die gleichzeitige Nennung weiblicher und männlicher Bezeichnungsformen verzichtet.

Diese Information ist keine amtliche Bekanntmachung.
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen stets über den Bekanntmachungskasten am Dorfplatz. Sie gehen dieser Information vor.

Sehr geehrte Süderdeicherinnen und Süderdeicher,

