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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt Petersen (32 Ringe) vor Thies Schmidt (30 Ringe) und Mareike Thomsen (22 

Ringe). Im Schri6 alleine siegte Ma7lda Pleger (39 Ringe) vor Amelie Stötzel 

(34 Ringe). Im Galopp erreichte Tina Andresen (15 Ringe) gefolgt von Lisann 

Petersen (4 Ringe) den ersten Platz. Das K.O.-Stechen entschied Tina 

Andresen für sich. Bei den Erwachsenen Reitern siegte Bernd Nissen (22 

Ringe) zum zweiten Mal in Folge vor Rieke Petersen (18 Ringe) und Antje 

Petersen (18 Ringe). Das K.O.-Stechen gewann Bernd Nissen. Das Ringrei-

terfest in Heutmanns Gasthaus gab eine Woche später den krönenden Ab-

schluss. Bei guter Beteiligung und nach einem köstlichen Essen wurde flei-

ßig das Tanzbein geschwungen. 

• Im Anschluss an das Ringreiten fand unser Kinderfest in klassischer Form 

mit Spielen und Preisen für die Kinder und Kaffee und Kuchen für alle sta6. 

Als Abschluss trat die Jugend gegen die Feuerwehr auf dem Fußballfeld an. 

In einer spannenden Par7e konnte sich die Jugend im Elfmeterschießen 

gegen die Feuerwehr durchsetzen und den Wanderpokal mit nach Hause 

nehmen. 

Ich bedanke mich bei allen Organisatoren der oben genannten Veranstaltungen, 

Helfern, Teilnehmern und natürlich auch bei den Spendern recht herzlich und 

wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern einen bunten Herbst und denen, die es 

betriG, schöne HerbsHerien. 

Mi6wochs, 19.00 Uhr wöchentliche Fahrradtour 

Freitag, 07.10.2011 Laterne laufen 

Samstag, 29.10.2011 Erntefest 

Sonntag, 13.11.2011 Gedenkfeier zum Volkstrauertag 

Oktober 2011 

Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 

Termine 

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat findet um 14.30 ein Seniorennachmi6ag 

im Gemeindehaus sta6. 



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

der Sommer, der keiner war, ist vorüber, und nun hoffen wir als Entschädigung 

auf einen schönen Herbst und einen nicht all zu früh beginnenden Winter, da-

mit die Wassermengen, mit denen wir alle in den letzten Woche erhebliche 

Schwierigkeiten ha6en, in Ruhe abfließen können. 

• Die Maisernte steht vor der Tür oder sie hat schon begonnen.  

Ich möchte deshalb alle zur gegensei7gen Rücksichtnahme aber auch zu 

gegensei7gem Verständnis aufrufen.  

Es wird unvermeidlich zu Verschmutzungen der Fahrbahnen kommen, 

die nicht sofort besei7gt werden können. Außerdem sind die Banke6en 

von der Wi6erung der vergangenen Wochen aufgeweicht und bergen 

somit zusätzliche Gefahren.  

Ich bi6e alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsich7g zu fahren.  

• Wie bereits ausgeführt, beschäKigt sich die Gemeinde zur Zeit mit dem 

Thema Gemeindefusionen im Amt Schafflund. Die Vertreter der 12 teil-

nehmenden Gemeinden waren sich am Ende eines zweiten zu diesem 

Thema staNindenden Workshops einig, dass eine Fusion der Gemein-

den im Amt Schafflund zu einer Gesamtgemeinde Vorteile bietet und 

eine Prüfung dieser Op7on ergebnisoffen fortgesetzt werden soll, ohne 

dass schon eine abschließende Entscheidung getroffen wäre. 

Folgende Prinzipien sind allen Beteiligten dabei wich7g: 

- Die regionale Iden7tät in den Dörfern ist zu erhalten. 

- Vor- und Nachteile für die bisherigen Gemeinden müssen in 

  einem fairen Dialog ausgeglichen werden. 

- Transparenz des Verfahrens und Dialog mit den Bürgerinnen 

 und Bürgern in den Gemeinden. 

Im ersten Schri6 wird geprüK, was aus Sicht der Gemeinden in einen 

Gebietsveränderungsvertrag aufgenommen werden muss.  

Ihre/ eure Anregungen dazu oder allgemein zu diesem Thema sind aus-

drücklich willkommen. 

Weitere Informa7onen in Kürze unter: www.amt-schafflund.de 

• Voraussichtlich ist diesen Winter jeder Grundstückseigentümer selbst 

für die Schneeräumung laut Straßenreinigungssatzung der Gemeinde 

Nordhackstedt (auf unserer Homepage unter Mi6eilungen einsehbar) 

zuständig. Streusand für den Privatgebrauch kann, wie immer, von den 

beiden Spielplätzen geholt werden. 

• Ich weise darauf hin, dass spätestens zum 30.04.2012 alle Programm-

veranstalter in Deutschland ihre analoge TV-Satellitenübertragung be-

enden. Alle Sender werden dann via Satellit nur noch digital ausge-

strahlt. Rechtzei7g an die technische Umstellung denken!  

Weitere Informa7onen unter: www.klardigital.de 

• Von der Gemeindefahrt berichtet Anja Eckhoff: 

Am 25. September fand unsere diesjährige Gemeindefahrt sta6. Mi6ags 

machten sich rund 30 Nordhackstedter/- innen auf den Weg nach Kap-

peln, um von dort aus mit der Angelner Dampfeisenbahn auf einer nos-

talgischen Route nach Süderbrarup zu fahren. Im Anschluss fuhren wir 

von Lindaunis aus mit dem Raddampfer „Schlei Princess“ über die Schlei 

zurück nach Kappeln. An Deck gab es Kaffee, Kuchen und eine wunder-

schöne Aussicht bei absolutem Traumwe6er.  

Auf dem Rückweg fernab der Hauptverkehrsstraßen konnten wir noch-

mal die schöne angelner LandschaK genießen.  

Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, denn es war ein rich7g schöner 

Nachmi6ag mit euch! 

• Vom diesjährigen Ringreiten berichtet Andrea Heimrath: 

Unser diesjähriges Ringreiten begann am Freitag, 26.08. nachmi6ags mit 

dem Kinderfahrradringstechen. Marvin Friedrichsen gewann, gefolgt 

von Ma7lda Pleger. Im Anschluss starteten auf dem Fahrrad die Erwach-

senen gegen die Feuerwehr. Die Erwachsenen siegten mit 185 zu 144 

Punkten. In der Einzelwertung gewann Nicole Liesner (39 Ringe) mit ei-

nem Ring Vorsprung vor Wiebke Petersen (38 Ringe). Dieser Abend en-

dete mit heKigsten Gewi6erschauern, was die Bekanntgabe der Platzie-

rung ziemlich erschwerte. Nach einem Umzug durchs Dorf begannen am 

Samstag die Reiterwe6kämpfe. Bei den Führkindern gewann Hannah 


