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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt wie bisher bei Toni Ingwersen (Am Park 12, Nordhackstedt) erwor-

ben werden. Bis 18 Jahre kostet die Angelerlaubnis 5 €, über 18 Jah-

re 10 € pro Jahr. 

Abschließend möchte ich auf die unten aufgeführten Termine hinweisen. 

Insbesondere darauf, dass das Erntefest dieses Jahr nicht, wie gewohnt, 

am letzten Samstag im Oktober, sondern erst einen Samstag später 

stattfinden kann. 

Ich wünsche allen ein frohes Osterfest und schöne Ferien.  

Mittwochs, 19.00 Uhr wöchentliche Fahrradtour 

Sonntag, 06.05.2012 Landtagswahl 

Samstag, 09.06.2012 Kinderfest 

Freitag, 27.07.2012  Fahrradringstechen 

Samstag, 28.07.2012 Ringreiten 

Samstag, 11.08.2012 Jubiläum Freiwillige Feuerwehr 

Freitag, 02.11.2012 Laterne laufen 

Samstag, 03.11.2012 Erntefest 

Freitag, 14.12.2012 Weihnachtsfeier 
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Bürgermeisterin 

Termine 

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



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

 

Ostern steht vor der Tür und den Winter haben wir nun hoffentlich hin-

ter uns gelassen. Die letzten Tage waren bereits richtig schön, so dass 

wir in eine neue Saison starten können: 

 Das Gemeindegebiet wurde bei der Dorfreinigung von freiwilligen 

Helfern vom herumliegenden Müll befreit. Ich bedanke mich bei 

allen Beteiligten, besonders aber bei den vielen Kindern und Ju-

gendlichen, die mitgemacht haben. 

 Die Bürgersteige wurden in diesem Winter von der Gemeinde ge-

schoben. Versehentlich auch bei den Grundstücken, die kein Inte-

resse an der Schneeräumung durch die Gemeinde angemeldet 

hatten. Deshalb und wegen des geringen Aufwands war diese 

Leistung für den vergangenen Winter für alle kostenlos.  

Wer dennoch als Anerkennung eine Spende leisten möchte, kann 

diese auf das Konto für Jugendarbeit (VR Bank Fl.– Schleswig 

BLZ 216 617 19, Kto.-Nr. 5016648690 ) einzahlen. 

Ich bedanke mich bei allen Spendern. 

 Ab Mai startet wieder die wöchentliche Fahrradtour in die Umge-

bung. Am Mittwoch, den 02.05.2012 um 19 Uhr findet die erste 

Tour statt (Treffpunkt Kirchparkplatz).  

Alle, die Interesse haben, sind willkommen. 

 Nach wie vor gibt es viele Beschwerden über Hundekot im Ortsbe-

reich. Ich appelliere deshalb noch einmal an alle Hundebesitzer, 

ihrer Pflicht, Hundekot von öffentlichen Flächen zu entfernen und 

zu entsorgen, nachzukommen. Kotbeutel werden ab sofort bei mir 

(Adresse siehe vorne) kostenlos ausgegeben.  

Denken Sie bitte an spielende Kinder oder auch die freiwilligen 

Helfer des Dorfverschönerungsvereins, die die Grünstreifen be-

pflanzen und pflegen. Zu einem respektvollen Umgang miteinan-

der gehört auch, die Belästigung der Mitmenschen auf ein Mini-

mum zu beschränken. 

 Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Spielplatz „Am 

Park“ abzubauen. Wir möchten uns auf einen Spielplatz konzent-

rieren. Das wird der Spielplatz am Sportplatz sein. Ich bitte hierfür 

um Verständnis. 

 Die Durchforstung des Bürgerwaldes ist abgeschlossen. Das Holz 

ist mittlerweile fast vollständig an alle interessierten Nord-

hackstedter Bürger zu einem moderaten Preis abgegeben worden. 

Wir haben uns um eine gerechte Verteilung bemüht. 

 Der Gemeinde wurde mehrfach gemeldet, dass im Außenbereich 

Gullydeckel bewegt bzw. Gullys abgedeckt wurden  

(z.B. im Wiesenweg).  

Dies ist ausdrücklich nicht erlaubt, da es sich um Privatbesitz han-

delt. Zudem stellen offene Gullys eine Gefahr für andere dar. 

Ich  bitte um Beachtung. 

 Dieses Jahr wird es für die Sommerferien einen gemeinsamen Fe-

rienpass der drei Schulträger im Amt  (Schulen Schafflund, Medel-

by und Großenwiehe) geben. Alle Aktionen und Angebote werden 

in einer Broschüre zusammengefasst, die Anfang Mai ausgetragen 

wird. Für frühe Anmeldungen gibt es wieder einen Rabatt!  

Die Gemeinden hoffen auf eine gute Beteiligung. 

An einem Tag in den Ferien (Termin siehe Programmheft) wird der 

Jugendclub Schafflund auch mit einer Aktion auf dem Sportplatz in 

Nordhackstedt sein! 

Wäre schön, wenn viele Nordhackstedter Kinder kämen. 

 Die Angelerlaubnisscheine für Rodau und Bürgerparkteich können 


