der Nordkirche, die Pastoren*innenstelle in der Kirchengemeinde Nordhackstedt nach der Pensionierung von Pastor Frithjof Stahnke nicht nachzubesetzen mit allen Folgen insbesondere für Nordhackstedt als Kirchenstandort. Der Brief ist auf der Homepage der Gemeinde zum Nachlesen eingestellt.
Die Nordkirche hat den Gemeinden geantwortet. Die Antworten wurden
ebenfalls auf der Homepage eingestellt. Ein informelles Gespräch zwischen
den vier Bürgermeistern*innen und der Pröbstin hat Anfang März stattgefunden.
Im Ergebnis wird sich die Entscheidung, bis 2030 zwei Pastoren*innenstellen
im Kirchenkreis einzusparen, nicht grundlegend ändern. Aber es wird nach
neuen Informationen zunächst nun doch eine Pastoren*innenstelle für die
Region ausgeschrieben, d.h. die Tätigkeit wird sich auf die Region und aber
auch auf die Kirchengemeinde Nordhackstedt erstrecken. Somit hat die Kirche etwas Zeit für die durch den Stellenabbau notwendige Umstrukturierung
gewonnen. Das Pastorat soll jedoch weiterhin veräußert werden.
Für die neue Pastorin bzw. den neuen Pastor wird von der Kirchengemeinde
Nordhackstedt eine Dienstwohnung gesucht. Wer eine solche Dienstwohnung anbieten möchte, darf sich gern an das Kirchenbüro wenden.

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt

Gemeinde-Info
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Ich wünsche uns allen einen schönen restlichen Frühling und weiterhin noch ein
bisschen Geduld. Es kann hoffentlich nur besser werden.
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,
die Pandemie ist immer noch nicht überstanden, aber wir sind hoffentlich auf
einem guten Weg. Die Verordnungslage ändert sich auf allen Ebenen teilweise
täglich, so dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Über die Homepage
des Amtes Schafflund sind unter „Corona-Infos Kreis SL-FL“ jeweils die aktuellen Informationen insbesondere auch zu den Test- und Impfmöglichkeiten hinterlegt. Bei Fragen zu den Corona-Verordnungen oder zu den Test– und
Impfmöglichkeiten weise ich auch nochmal auf das Bürgertelefon des Kreises
Schleswig-Flensburg hin (04621 87-789). Dort werden rechtsverbindliche Auskünfte erteilt.

nächste Jahr.
Die Dorfreinigung ist ja bereits ausgefallen. Eine wie vom Land Schleswig
-Holstein vorgesehene Verschiebung in den Herbst werden wir nicht
planen. Die nächste Dorfreinigung ist für März 2022 vorgesehen. Größere Mengen Müll, die von Unbekannten in der Natur entsorgt wurden,
können der Gemeinde gemeldet werden. Diese werden dann zeitnah
von der Gemeinde entfernt und entsorgt. Wenn möglich, wird auch der
Verursacher ermittelt.

•

Das Sommer Ferienprogramm ist online gestellt unter www.jugendclubschafflund.de.
Dort wird auch in den nächsten 5 Wochen jeweils montags ein Quiz
hochgeladen. Viel Spaß beim Mitmachen und vielleicht Gewinnen!

•

Wer an der Rodau und am Bürgerparkteich angeln möchte, braucht einen Angelerlaubnisschein.
Dieser kann bei Wolfgang Petersen (Flurstr. 42, Nordhackstedt, Tel.Nr.:
04639/1639) erworben werden.
Bis 18 Jahre kostet die Angelerlaubnis 5 €, über 18 Jahre 10 € pro Jahr.
Dieses Jahr wurden im Bürgerparkteich, wie in vielen anderen Gewässern, auch Fische für den Eisvogel eingesetzt.

•

Einige Bürger haben der Gemeinde für die Schneereinigung der Bürgersteige im Winter eine Spende zukommen lassen. Dafür bedanken wir
uns ganz herzlich!
Falls noch jemand Spenden möchte:
IBAN: DE34 2175 0000 0011 0000 88 (ohne Angabe Verwendungszweck).

•

Wie bereits in der Presse berichtet, habe ich im Namen der vier, der Kirchengemeinde Nordhackstedt angehörigen Gemeinden Hörup, Lindewitt, Nordhackstedt und Schafflund einen offenen Brief an die Nordkirche geschrieben. Anlass dieses offenen Briefes war die Ankündigung

Weitere Themen:

•

•

Wer Interesse an einem Baugrundstück im Baugebiet „Wiesenweg“ hat,
sollte dies der Gemeinde bis zum 28.05.21 mitteilen.
Die Vergabe oder ggfs. auch Verlosung der Grundstücke erfolgt Anfang
Juni. Lediglich die Interessenten, die sich bis dahin gemeldet haben und
die unten aufgeführten Kriterien erfüllen, werden zu diesem Termin eingeladen.
Die Satzung kann auf www.amt-schafflund.de unter: Bürgerservice/
Baugebiete/ Nordhackstedt/ Plan eingesehen werden. Die dort verzeichneten Grundstücke 1 bis 3 und 5 bis 7 werden vergeben. Der Quadratmeterpreis ist einheitlich auf 82 € festgelegt worden. Der Mietwohnungsbau ist ausgeschlossen. Es ist lediglich der Bau von Einfamilienhäusern zur Eigennutzung zulässig. Bei der Vergabe der Grundstücke werden Personen mit Bezug zu Nordhackstedt vorrangig berücksichtigt. Eine
Ertüchtigung der Grundstücke mit Glasfaser ist möglich. Mit der Erschließung der Grundstücke wurde begonnen.
Bis einschl. September werden weiterhin keine gemeindlichen Veranstaltungen durchgeführt. Das Kinderfest, das Ringreiten und die Gemeindefahrt werden somit nochmal ausfallen. Wir hoffen alle auf das-

