
Bürgermeisterin Anja Stoetzel 
Flurstr. 63, 24980 Nordhackstedt 
Telefon: 04639/782696 
E.Mail: stoetzel.nordhackstedt@t-online.de 
Homepage: www.nordhackstedt.de 

Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt Abschließend möchte ich mich bei allen Nordhackstedterinnen und Nord-

hackstedtern ganz herzlich für die freiwillig geleisteten Arbeiten und die 

vielen Spenden, sei es für die Freiwillige Feuerwehr, die Gaststätte oder 

die Gemeinde, bedanken. 

Ich wünsche allen schöne restliche Osterferien und hoffentlich bald wär-

meres Wetter! 

 

Herzliche Grüße 

Mittwoch, 22.04.2015 Information Breitband 

Donnerstag, 23.04.2015 Dorfverschönerungsverein 

Freitag, 12.06.2015 Ringreiten 

Samstag, 13.06.2015 Kinderfest 

September 2015 Gemeindefahrt 

Samstag, 31.10.2015 Erntefest 

Samstag, 14.11.2015 Laternelaufen 

Donnerstag, 03.12.2015 Weihnachtsfeier 

April 2015 

Termine 

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

Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

Dank der vielen Helfer bei der Dorfreinigung ist das Gemeindegebiet 

vom Müll befreit worden und der Frühling und das schöne Wetter kön-

nen kommen. 

 

 Die Einladung zur Informationsveranstaltung „Breitbandausbau in 

Nordhackstedt“ haben alle erhalten. 

Die Gemeinde Nordhackstedt ist schon jetzt, im Gegensatz zu ande-

ren ländlichen Räumen in Schleswig– Holstein, sehr gut versorgt. Bis 

zu den Kabelverzweigern im Ort liegt bereits eine Glasfaserleitung, 

die über einen DSL- Anschluss eine gute Übertragungsrate bietet. 

Möglich gemacht wurde dieses von der BVS (Breitbandversorgung 

Schafflund) mit der Freikom, den Gemeinden und Fördermitteln der 

EU.  

Die kleineren Gemeinden im Amt Schafflund waren und sind auf-

grund der geringen Anzahl von Kunden für den Markt nicht attraktiv. 

Aus diesem Grund war kein anderer Anbieter bereit, eine Breiband-

versorgung der Gemeinden im Amt Schafflund mit einer Glasfaserlei-

tung sicherzustellen. Also wurde eine zukunftsfähige Lösung mit den 

vor Ort ansässigen Biogasbetreibern (BVS) gefunden und die Glasfa-

serleitung gebaut. 

Eins werden wir als ländlicher Raum jedoch zunächst nicht erreichen 

können: Schnelles Internet zu den gleichen Preisen, wie in den Bal-

lungszentren.  

Vielleicht haben aus diesem Grund bisher nur sehr wenige von dem 

Angebot des „schnellen Internets“ Gebrauch gemacht. 

Mit der Komflat kommt nun, neben der Freikom, ein weiterer Anbie-

ter dazu, allerdings nur, wenn das Interesse der Bürger auch groß 

genug ist. 

 

Ich hoffe deshalb auf rege Teilnahme, auch wenn zunächst nicht alle 

vom weiteren Breitbandausbau betroffen sind.  

Die Übertragungsraten habe sich für alle verbessert!  

Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass auch in ein paar Jahren 

noch schnelles Internet in unserer Gemeinde angeboten werden 

kann. 

 Die Termine für das Schadstoffmobil sind im Schaukasten ausge-

hängt worden und auf der Homepage nachzulesen. 

 Die Angelerlaubnisscheine können, wie bisher, bei Toni Ingwersen 

(Am Park 12, Nordhackstedt) erworben werden.  

 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!  

Die Gemeinden hoffen auf eine gute Beteiligung. 

 In Kürze werden im Bürgerpark, am Sportplatz und in der Flurstraße/

Westring Spender für Hundekotbeutel mit Mülleimern aufgestellt 

werden. 

Ich bitte dann die Beutel auch nur noch in diese Mülleimer zu ent-

sorgen. 

 In Kürze wird in der Gaststätte ein eintägiger Tanzkurs (Samstag) für 

Jugendliche stattfinden. 

Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. 

Die Gemeinde plant die Teilnahmegebühren zu bezuschussen. 

 

 


