
                                        

Pressemitteilung 

Der Freundeskreis Højer – Ellerau hat seit dem 8. Oktober 2019 eine 

neue Adresse: freundeskreis.ellerau.de

Der im Jahre 2010 bestehende „Freundeskreis Ellerau – Højer“ - wurde gegründet, um die 

Beziehungen zwischen Ellerau und der dänischen Partnergemeinde Højer auch nach dem 

Aufgehen Højers in einer größeren Verwaltungseinheit weiter zu pflegen.

Hierzu wurde seinerzeit auch eine Webseite eingerichtet, die allerdings modernen Anforderungen 

nicht mehr genügte.

Der Mitbegründer und Vorsitzende Heinrich Reising versuchte daher seit Längerem, jemand zu 

finden, der die Aufgabe einer Neugestaltung übernehmen würde. 

„Natürlich ist uns bewußt, das wir als kleiner, aber aktiver Verein, wenig Möglichkeiten haben, 

professionelle Unterstützung zu bezahlen. Daher haben wir Bernd Tietjens gebeten, der schon 

mehrere Seiten erfolgreich konzeptioniert hat, uns zu helfen.“ teilte Heinrich Reising mit.

 

Dieser hat die Aufgabe gern übernommen, schließlich ist er seit einigen Jahren in Ellerau 

ansässig und verfolgt – nicht zuletzt als Gemeindevertreter – aktiv die Tätigkeiten örtlicher 

Organisationen.

Nun  ist die neue Seite fertiggestellt und seit dem 8. Oktober 2019 online.

„Eine Webseite lebt natürlich nicht nur von der Gestaltung, sondern von aktuellen Inhalten.“ 

bemerkte Bernd Tietjens. Und weiter „Hier bleibt es natürlich Aufgabe des Vorstandes, dafür zu 

sorgen, dass das wichtige Anliegen des Vereins, eine Brücke zwischen Ellerau und Højer zu sein 

– gerade besteht die Freundschaft 40 Jahre – auch in der Zukunft fortgeführt wird. Daher habe ich

mich auch entschlossen, dem Verein beizutreten.“

Freundeskreis Ellerau – Højer
Heinrich Reising
Birkeneck 49
25479 Ellerau



Die Seite bietet Informationen über die Entwicklung der Partnerschaft, anstehende gemeinsame 

Veranstaltungen und Aktionen mit und in Højer und gibt Interessenten die Möglichkeit für kleines 

Geld die Tätigkeit als Mitglied zu unterstützen

„Dem Vereinsvorstand danke ich für die jederzeit umfassende Information und die 

entsprechenden Vorgaben. Ich danke außerdem der Gemeinde Ellerau, die freundlicherweise 

ermöglicht, diese Seite auf ihren Servern zu hosten.“ so Tietjens.

Kontakt: Heinrich Reising     freundeskreis@ellerau.de Tel: 04106/73334

Bernd Tietjens webmaster-feh@tietjens.org Tel: 0176/49200490


