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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt 

Sonntag, 25.06.2017 Fahrradrally 

Donnerstag, 29.06.2017 Gemeindevertretersitzung 

Samstag, 08.07.2017 Ringreiten 

Samstag, 15.07.2017 Kinderfest (neuer Termin!!) 

Sonntag, 27.08.2017 Gemeindefahrt (neuerTermin!!) 

Samstag, 28.10.2017 Erntefest 

Freitag, 03.11.2017 Laternelaufen 

Freitag, 01.12.2017 Weihnachtsfeier 

Juni 2017 

Termine 

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



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

es wird Zeit (!) für die erste Info in diesem Jahr: 

 Alle neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger können und sollten 

sich gerne bei mir über die Gegebenheiten und Möglichkeiten in 

der Gemeinde informieren (Telekommunikation, Schule, Kindergär-

ten etc.). Ich bitte davon Gebrauch zu machen und auch evt. neue 

Nachbarn oder Mieter darauf hinzuweisen.  

Wir möchten unseren Bürgern die Best mögliche Versorgung anbie-

ten und Missverständnisse bereits im Vorfeld ausräumen. Es ist är-

gerlich, wenn wegen mangelnder Aufklärung, ungünstige Versor-

gungssituationen zu Stande kommen. 

 Das bisschen Schneeräumen und Winterdienst hat dieses Jahr die 

Gemeinde für die Grundstückseigentümer/innen übernommen. 

 Falk Stoetzel wurde zum stellvertretenden Wehrführer gewählt. Ich 

gratuliere ganz herzlich zur Wahl und bedanke mich für die Bereit-

schaft, dieses Ehrenamt zu übernehmen;) 

 Die Freiwillige Feuerwehr Nordhackstedt braucht weiterhin Nach-

wuchs. Alle Interessierten melden sich bitte gerne bei unserem 

Wehrführer Heino Thielsen oder bei unserem neuen Stellvertreter 

Falk Stoetzel (Kontakt siehe vorne). Ein Einstieg ist jederzeit möglich. 

 Ich muss leider nochmal darauf hinweisen, dass das Entsorgen von 

Gartenabfällen auf dem Gemeindegebiet (außerhalb privater Grund-

stücke) nicht erlaubt ist. Bitte keine Gartenabfälle an Wegen und 

Straßen, in Gräben, im Windschutz, im Bürgerpark oder im angren-

zenden Wald abladen! 

 In diesem Winter wurden aus verschiedenen Gründen/Zwängen ei-

nige Bäume an den Straßen entfernt. Wir werden uns zu gegebener 

Zeit um Ersatz bemühen. Allerdings haben wir, wie jede andere 

Kommune auch, Probleme mit groß gewordenen Bäumen und Sträu-

chern an Straßen, Gehwegen und vor allem über Rohrleitungen, weil 

sie den Gehweg- und Straßenbelag oder die Leitungen mit ihrem 

Wurzelwerk beschädigen. 

Wir wollen ein schönes und grünes Dorf, müssen aber auch auf un-

sere Infrastruktur achten. Ich bitte um Verständnis, dass nicht an 

gleicher Stelle ein Ersatz erfolgen wird und wir zunächst von der 

Pflanzung neuer Bäume in Straßennähe Abstand nehmen. 

 Ab dem 17. März können wieder Frühlingsblumen bei Karin Broder-

sen erstanden werden. 

 Die Landtagswahl am 07. Mai 2017 wird in der Gaststätte als Wahllo-

kal stattfinden (nicht wie bisher im Gemeindehaus)! 

 Wie bereits einige festgestellt haben, schaffe ich es nicht regelmäßig 

eine Gemeinde–Info zu schreiben. Mit fehlt einfach die Zeit dazu. 

Alle wichtigen Informationen können aber immer unserer Homepa-

ge entnommen werden und werden z.T. auch im Schaukasten am 

Kirchparkplatz ausgehängt. 

Die Homepage muss umziehen und wird im Zuge dessen etwas neu 

gestaltet. Sie soll zukünftig nur als aktuelle Informationsplattform 

dienen. Die Homepage wird während des Umzugs evt. einige Tage 

nicht aufrufbar sein.  

Alle wichtigen Termine sind auf der Rückseite aufgeführt. Wir freuen 

uns über eine rege Beteiligung an den Veranstaltungen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 


