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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt 

Freitag, 12.12.2014 Sitzung der Gemeindevertretung 

Freitag, 19.12.2014 Weihnachtsfeier 

Donnerstag, 15.01.2015 Verspielen der Feuerwehr 

Samstag, 31.01.2015 Feuerwehrfest 

Samstag, 28.03.2015 Dorfreinigung 

Dezember 2014 

Termine 

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat findet um 14.30 ein Seniorennachmittag 
im Gemeindehaus statt. 

Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 

 Informationen zur bisher organisierten Hilfe für Flüchtlinge und die 

Kleiderstube im Bürgerhaus in Schafflund wurden in Form des Schrei-

bens der Bürgermeisterin der Gemeinde Schafflund Frau Constanze 

Best– Jensen auf unserer Homepage unter Mitteilungen/Allgemeines 

zur Verfügung gestellt. 

Freiwillige Helfer werden immer gesucht! 

 

Ich wünsche allen eine harmonische restliche Vorweihnachtszeit, ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Herzliche Grüße 



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

 

der Herbst liegt (fast) hinter uns und bisher haben wir mit dem Wetter 

viel Glück gehabt. Noch kein „Christian“ ist über uns hinweggefegt! 

Hoffentlich geht es diesen Winter so weiter! 

 Grundsätzlich ist auch diesen Winter jeder Grundstückseigentü-

mer selbst für die Schneeräumung laut Straßenreinigungssatzung 

der Gemeinde (auf unserer Homepage unter Mitteilungen einseh-

bar) zuständig. Streusand für den Privatgebrauch kann vom Spiel-

platz am Sportplatz geholt werden. 

Da die Gemeinde die in ihre Zuständigkeit fallenden Gehwege und 

Grundstücke ohnehin räumen muss, wird sie je nach Schneemen-

ge versuchen, auch die übrigen Bürgersteige mit dem Gemeinde-

schlepper zu schieben, übernimmt aber damit nicht die Verpflich-

tung und Haftung jedes Grundstückseigentümers laut Straßenrei-

nigungssatzung.  

Fragen zu diesem Thema beantwortet Johannes Petersen (Tel. 

04639/500). 

 Der Erhalt der Gaststätte für unser Dorf ist der Gemeindevertre-

tung ein wichtiges Anliegen gewesen. Deshalb hat die Gemeinde, 

wie bereits in der letzten Gemeinde-Info angekündigt, die Gast-

stätte in Nordhackstedt erworben und verpachtet diese an den 

Verein zur Erhaltung der dörflichen Kulturgemeinschaft Nord-

hackstedt. Der Verein sichert durch seine ehrenamtliche Arbeit 

den Betrieb der Gaststätte. 

Die erste Versammlung des Vereins hat am 01.12.2014 stattgefun-

den und war sehr gut besucht. Auf diesem Wege möchte ich mich 

für das rege Interesse und somit auch die Unterstützung der Ent-

scheidung der Gemeindevertretung ganz herzlich bedanken. 

Der Erhalt der Gaststätte ist ein Projekt für alle Bürgerinnen und 

Bürger der Gemeinde. Jeder ist eingeladen, das Angebot anzuneh-

men oder auch gerne Mitglied im Verein zu werden. Der Mit-

gliedsantrag und alle weiteren Informationen zum Verein stehen 

auf unserer Homepage (Vereine und mehr) zum Download bereit. 

Durch einen Wasserschaden ist der Anbau der Gaststätte stark in 

Mitleidenschaft gezogen worden. Die Gemeindevertretung hat 

deshalb entschieden, den Anbau abzureißen. Dies dient dem 

Schutz des Hauptgebäudes und der Senkung der laufenden Kosten 

für das Grundstück. Die Kegelbahnen können somit leider nicht 

erhalten werden. 

 Als Schulträgergemeinde der Grund- und Gemeinschaftsschule 

Schafflund fühlt sich die Gemeinde Nordhackstedt dieser Schule 

verpflichtet und verbunden (auch finanziell). 

Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Nordhackstedt gehen aus 

verschiedenen Gründen auf unterschiedliche Schulen, u.a. auf ver-

schiedene Gymnasien, dänische Schulen oder auch andere Grund- 

und Gemeinschaftsschulen. Die freie Schulwahl hat einen Konkur-

renzkampf zwischen den Schulen und Gemeinden eingeleitet. Je-

de Schülerin/jeder Schüler aus Nordhackstedt, die/der nicht die 

Grund– und Gemeinschaftsschule Schafflund besucht, kostet die 

Gemeinde zusätzliches Geld, da, neben der Schule in eigener Trä-

gerschaft, für diese Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge 

an die jeweils andere Schule/Gemeinde geleistet werden müssen. 

Um einen Anreiz zum Besuch der Grund– und Gemeinschaftsschu-

le Schafflund zu schaffen (Stärkung des eigenen Schulstandortes), 

hat die Gemeindevertretung beschlossen, die Eigenbeteiligung 

der Eltern an den Busfahrkarten nur für die Kinder, die die Grund- 

und Gemeinschaftsschule Schafflund besuchen, zu übernehmen. 


