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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt 

Samstag, 11.06.2016 Kinderfest 

Sonntag, 19.06.2016 Fahrradrally 

           Juni 2016 Gemeindefahrt 

Freitag, 08.07.2016 Ringreiten 

Sonntag, 11.09.2016 Parkfest des Dorfverschönerungsvereins 

Samstag, 29.10.2016 Erntefest 

Freitag, 04.11.2016 Laternelaufen 

Donnerstag, 08.12.2016 Weihnachtsfeier 

April/Mai 2016 
Termine 

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat findet um 14.30 ein Senio-
rennachmittag im Gemeindehaus statt. 



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

der April hat uns nochmal gezeigt, was er kann. Nun hoffen wir auf den 

Frühling und freuen uns auf die wärmende Sonne: 

 

 In den letzten beiden Wintern ist nicht viel Schnee gefallen, so dass 

die Gemeinde mit dem Winterdienst nicht viel Arbeit hatte. Dennoch 

wurde ich von Bürgern angesprochen, die sich gern für die von der 

Gemeinde geleistete Arbeit erkenntlich zeigen möchten. 

Wer als Anerkennung eine Spende leisten möchte, kann diese an-

lässlich seines 10jährigen Bestehens auf das Konto des Dorfverschö-

nerungsvereins einzahlen (DE 60 2175 0000 0121 2327 48) 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Spendern. 

 Der Dorfverschönerungsverein feiert dieses Jahr sein 10jähriges Be-

stehen. Herzlichen Glückwunsch! 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die in den letzten 10 Jahren ge-

leistet Arbeit, von der das Dorf sehr profitiert hat, und für die gute 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Ich freue mich auf zukünftige 

Ideen und Projekte.  

Anlässlich dieses Jubiläums richtet der Verein am 11.09.2016 ein 

Fest im Bürgerpark für alle Nordhackstedterinnen und Nord-

hackstedter aus. Eine Einladung folgt noch. 

Der Verein würde sich außerdem über neue Mitglieder freuen. Dazu 

liegt dieser Info ein Schreiben des Vereins und eine Beitrittserklä-

rung bei.  

Vielleicht möchte ja die/der ein oder andere die Arbeit des Vereins 

durch einen Mitgliedsbeitrag oder natürlich auch durch Mithilfe un-

terstützen. 

 Auch dieses Jahr wird es für den Sommer ein gemeinsames Ferien-

programm der drei Schulträger im Amt geben. 

Alle Aktionen und Angebote werden in einer Broschüre zusammen-

gefasst, die im Mai ausgetragen wird. 

Für frühe Anmeldungen gibt es wieder einen Rabatt!  

 Es hat Beschwerden über von Hunden gegrabene Löcher in den Ban-

ketten gegeben, die eine Verletzungsgefahr für Spaziergänger und 

Reiter darstellen. Besitzer sollten ihre Hunde grundsätzlich nicht in 

der Bankette in unmittelbaren nähe zum Straßenkörper graben las-

sen. Sollte dies dennoch mal passieren, tragen Sie bitte dafür Sorge, 

dass die Löcher ordnungsgemäß wieder verschlossen werden. 

 Der Kinderfestausschuss wird im Juni neu zusammengesetzt (siehe 

Einladung zum Kinderfest). Eine Gelegenheit für alle Interessierten, 

sich einzubringen. 

 

Ja, ich weiß es auch: Alle wollen immer Geld und/oder Mitarbeit. Und 

das nervt. Ich komme mir manchmal vor wie eine Bittstellerin. Und das 

nervt auch. 

Aber nur, wenn viele mitmachen, können die Dinge erhalten bleiben, 

die unser Zusammenleben hier ausmachen. Alle sind gefragt! 

Und nur schon mal als Ankündigung: Wir suchen neue Kammeraden für 

die Freiwillige Feuerwehr:) 

Im Herbst werden wir dafür nochmal richtig werben. Wer dazu Lust 

hat, kann sich aber auch jederzeit bei mir oder dem Wehrführer Heino 

Thielsen melden. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 


