
 

 

Liebe Nordhackstedter! 
 
Es hat sich sicher herumgesprochen, dass bereits im Februar 2006 ein Verein gegründet 
wurde mit dem Namen     
   

 Dorfverschönerungsverein Nordhackstedt e.V 
 

Dieser Verein ist eine Gruppe von Bürgern, die sich dem Ziel verschrieben hat:  
 

"Unser Dorf soll schöner werden". 
 
Nicht wenige Nordhackstedter haben sich bereits in der Vergangenheit aktiv bei der 
Pflege des Dorfbildes engagiert. Es wurden zum Beispiel Verkehrsinseln bepflanzt und 
gepflegt. Bäume am Wegesrand beschnitten, Krokusse und Osterglocken gepflanzt, 
Grasrandstreifen von privat gemäht, etc.. Auch die Pflege der privaten Grundstücke 
zählt natürlich zu den Maßnahmen, die das Erscheinungsbild des Dorfes ausmachen. 
Zum 1. Advent stellt der Verein z.B. den Dorftannenbaum in der Ortsstraße auf. 
Außerdem veranstaltet der Verein Parkfeste im Bürgerpark mit Essen, Trinken und Musik. 
Allen, die sich bei den aufgezählten Maßnahmen bisher beteiligt haben, danken wir für 
diese Arbeit und hoffen auf weitere Mitarbeit in unserem Verein. Genau diese Aktivitäten 
– und eventuell noch einige zusätzliche Tätigkeiten – wollen wir auch weiterhin in 
unserem Verein bündeln um so unser Dorf Schritt für Schritt noch schöner zu machen. 
Als Mitglied kann man Patenschaften für zu pflegende Bereiche im Dorf übernehmen. 
Dazu gehören z.B. Verkehrsinseln oder der Bürgerpark. Jeder Einzelne entscheidet, 
wieviel seiner wertvollen Zeit er „spenden“ möchte!  
Mit diesen Zeilen möchten wir unseren Verein kurz vorstellen und jedem 
Nordhackstedter, der sich hier engagieren möchte, die Gelegenheit geben, beizutreten.*  
 
Werde ein neues Mitglied im Jubiläumsjahr! Herzlich willkommen im 

Dorfverschönerungsverein Nordhackstedt e.V. 
 
Es grüßt euch herzlich  
 
Der Vorstand     

 

Dörte Acktun – 1. Vorsitzender 

Dörte Petersen – 2. Vorsitzende 

Birgit Reimer – Kassenwart 

Ute Wriedt – Schriftführerin 

Karin Carstensen – Beisitzerin 

Dr. Michael Acktun – Beisitzerin 

 

 

 

 

*Der Vereinsbeitrag beträgt 2,00 € / Monat für Erwachsene. Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen 
5,00 € / Jahr. Wer aktiv an Verschönerungsaktionen mitarbeiten möchte, den bitten wir, an der 
entsprechenden Stelle ein Kreuz zu machen. Auch ohne Vereinseintritt ist es möglich, an 
Verschönerungsaktionen aktiv teilzunehmen. Bitte gebt die ausgefüllten Formulare einem der 
Vorstandsmitglieder. Wir freuen uns auf viele Rückmeldung 


