•

•

Ab dem 19. Dezember wechselt vorbehaltlich weiterer rechtlicher Auseinandersetzungen „wieder“ oder „nun doch“ das Busunternehmen für das Netz
West, zu dem wir gehören. Somit wird auch die Schülerbeförderung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von der Firma Rohde sondern von der VSF GmbH
durchgeführt. An der Umsetzung wird gearbeitet. Ich hoffe nicht, dass es
wieder zu Problemen wie Ausfällen, Zeitverschiebungen oder Verspätungen
kommt.

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt

Gemeinde-Info
November 2020

Informationen zu Vereinen und Organisationen mit gemeindeübergreifendem Einzugsbereich (z.B. OKR, Schwimmbad Waldeck etc.) oder auch Informationen zur interkommunalen Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung
stehen auf der Homepage des Amtes Schafflund zur Verfügung. Eine Verlinkung auf der Homepage der Gemeinde Nordhackstedt erfolgt größtenteils
nicht, da diese ggfs. nicht aktuell gehalten werden kann.
Sollten Bürger*innen sich für die Pflege der Homepage Nordhackstedt interessieren, nehme ich das Angebot gerne an. Bitte einfach bei mir melden.

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute, viel Gelassenheit und Kraft für die nächste
Zeit. Ich hoffe auf Besserung im Dezember und zumindest ein halbwegs normales
Weihnachtsfest.
Herzliche Grüße

Anja Stoetzel
Bürgermeisterin

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

Liebe Nordhackstedter*innen,
leider bestimmt der Coronavirus immer noch oder schon wieder viele Aspekte
unseres Lebens. Bis Ende November müssen wir nun durch einen weiteren
Lockdown gehen. Deshalb sind auch alle Informationsangebote und Hotlines
wieder geschaltet worden. Dies sind im Einzelnen:
•

bei medizinischen Fragen (z.B. Verdachtsfall)
entweder Hausarzt oder
ärztlicher Bereitschaftsdienst
116117 (ohne Vorwahl)

•

bei Fragen zum Coronavirus (oder auch zu den Verordnungen)
Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein
0431/797 000 01
Bürgertelefon des Kreises Schleswig-Flensburg
04621/87-789
Bundesgesundheitsministeriums
030/346 465 100
Unabhängige Patientenberatung
0800/0117722

•

wird Hilfe vor Ort benötigt (z.B. Versorgung im Quarantänefall)
Amt Schafflund
04639/700 oder
außerhalb der Geschäftszeiten Bürgermeisterin 0151/59241330

•

Informationen gibt es weiterhin online unter:
https://www.schleswig-flensburg.de/Coronavirus
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
coronavirus_node.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

•

Das Bundesgesundheitsministerium bietet unter diesem Link auch Informationen über Whatsapp oder Telegram an.

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen und der damit verbundenen Maßnahmen und Verordnungen müssen alle bis zum Ende des Jahres noch geplanten Veranstaltungen der Gemeinde abgesagt werden.
Es wird somit auch keine Weihnachtsfeier geben.

Das gilt ebenso für Veranstaltungen im Freien, da diese auch unter die Begrenzung der Personen- und Haushaltsanzahl fallen. Das Laternelaufen wird aus
diesem Grund nicht und die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am
15.11.2020 ohne Öffentlichkeit stattfinden.
Das Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg sowie die damit verbundene
Mahnung an den Frieden verliert gerade in der aktuellen politischen Weltlage
nichts von seiner Dringlichkeit. Aus diesem Grund wird die Kranzniederlegung
zum Volktrauertag trotz Pandemie von einer Abordnung der Gemeinde und
der freiwilligen Feuerwehr Nordhackstedt erfolgen. Das Tor zum Ehrenmal
wird geöffnet bleiben, sodass alle Bürger*innen im Laufe des Volkstrauertages
für sich dort innenhalten und der Opfer gedenken können.
Das Tagesgeschäft in der Gemeinde läuft zumindest teilweise weiter. Hierzu
einige kurze Informationen:
•

Im Außenbereich der Gemeinde wurden Schilder aufgestellt, die darauf
hinweisen, dass Hunde aus Naturschutzgründen an der Leine zu führen
sind. Diese Schilder werden zeitlich auf die Brut- und Setzzeit vom
01.03. bis 15.07. jeden Jahres eingeschränkt. Entsprechende Zusatzschilder werden in Kürze angebracht.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Hunde außerhalb dieser Zeit überall
ohne Leine geführt werden dürfen. In Schleswig-Holstein gilt in Wäldern
eine ganzjährige Leinenpflicht. Außerhalb von Ortschaften dürfen Hunde
nur auf den Gemeindewegen und den Wegeseitenstreifen ohne Leine
laufen, wenn sie jederzeit abrufbar sind. Auf der Homepage der Gemeinde ist ein Flyer für Hundebesitzer verlinkt.

•

Wer Interesse an einem Baugrundstück im Wiesenweg (Planung siehe
www.amt-schafflund.de/Bürgerservice/Baugebiete) hat, kann dies
schriftlich oder per Mail bekunden. Sobald der Preis pro Quadratmeter
feststeht, werden die Interessenten benachrichtigt.

