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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt 

Dienstag, 12.02.2019 Ringreiterverein 

Donnerstag, 21.02.2019 Generalversammlung FFW 

Montag, 11.03.2019 Treffen Kinderfest 

Samstag, 23.03.2019 Dorfreinigung 

Sonntag, 26.05.2019 Europawahl 

Samstag, 26.10.2019 Erntefest 

Freitag, 22.11.2019 Laternelaufemn 

Freitag, 06.12.2019 Weihnachtsfeier 

Februar 2019 

Termine 

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

 



Liebe Nordhackstedterinnen und Nordhackstedter, 

über folgende Themen möchte ich kurz berichten bzw. informie-

ren: 

• Bereits das ganze letzte Jahr und auch Anfang diesen Jahres 

hatten wir große Probleme mit der Straßenbeleuchtung. 

Ich bitte die vielen Ausfälle zu entschuldigen. 

Mehrere Leitungsstörungen, die schwer zu entdecken und zu 

beheben waren, haben uns das Leben schwer gemacht. Nach 

den erfolgten Reparaturen ließen sich die Laternen nicht 

mehr richtig schalten. Oft war es im Dorf dunkel. Nun haben 

wir die Zeitschaltuhr ausgetauscht und hoffen, dass jetzt alles 

funktioniert. 

Falls weiterhin Ausfälle bemerkt werden, bitte unbedingt an 

die Gemeinde weitergeben (per Mail oder unter 

04639/782694 auf den Anrufbeantworter sprechen).  

Da wir auch nicht immer sofort Störungen bemerken, sind 

wir für alle Hinweise dankbar. 

• Ich möchte noch einmal auf das bei der Gaststätte Nord-

hackstedt stationierte Carsharing-E-Fahrzeug aufmerksam 

machen. Seit Anfang Februar ist alles fertig und das Fahrzeug 

kann über den Verein „Wir machen e-mobil e.V.“ gebucht 

werden. 

Der Mitgliedsbeitrag für den Verein beträgt 60 € pro Jahr  

und für 3,50 € pro Stunde kann das Fahrzeug gemietet wer-

den. 

Alle nötigen Anträge und Informationen stehen unter 

„www.wir-machen-e-mobil.de“ zur Verfügung. 

Ich freue mich, dass wir dieses zusätzliche Angebot zur Mobi-

lität anbieten können und beantworte gerne alle Fragen zu 

diesem Thema. 

• Wer hat Lust, bei der Organisation des Kinderfestes und La-

terne laufen mitzuwirken? 

Nach acht Jahren möchte ich gerne die Organisation des Kin-

derfestes abgeben. 

Am Montag, den 11.03.2019, treffen wir uns um 20:00 Uhr 

im Gemeindehaus Nordhackstedt und würden uns über 

„neue Gesichter“ freuen. 

Das Kinderfest mit dem Fußballspiel sowie unser Laterne lau-

fen sind in jedem Jahr feste Termine in unserer Gemeinde 

und es wäre einfach schön, diese beizubehalten. 

Auch helfende Hände werden immer gesucht. 

Ich freue mich auf euch! 

Falls Fragen sind, gerne mich ansprechen oder anrufen. 

Für den Kinderfestausschuss 

Eike Petersen 

 

Ich hoffe auf viele freiwillige Helfer und Organisatoren, ohne die 

die Veranstaltungen in der Gemeinde nicht durchgeführt werden 

können. 

Herzliche Grüße 

 

 

 Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 


