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Gemeinde-Info 

An alle Haushalte in der Gemeinde Nordhackstedt 

Donnerstag, 21.02.2023 Mitgliederversammlung KWGN 

Freitag, 03.03.2023 
Jahreshauptversammlung freiwillige 

Feuerwehr 

Samstag, 11.03.2023 Dorfreinigung 

Donnerstag, 30.03.2023 Sitzung Gemeindevertretung 

Samstag, 01.07.2023 Kinderfest 

Februar 2023 

Termine 

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat findet um 14.30 ein Senio-
rennachmittag im Gemeindehaus statt. 

Ich bedanke mich auch im Namen der aktuellen Gemeindevertretung ganz 

herzlich bei allen Nordhackstedter*innen für das in mich und in uns gesetz-

te Vertrauen, die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und die Mit-

wirkung am Gemeindegeschehen. 

Es waren herausfordernde 5 Jahre mit vielen Themen. Denn auch die The-

men der „großen“ Politik müssen letztendlich oft von den Kommunen um-

gesetzt werden. Das haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten mit bes-

ten Kräften gerne gemacht und werden dies selbstverständlich auch in den 

nächsten Monaten noch tun. 

 

Herzliche Grüße 

Anja Stoetzel 

Bürgermeisterin 



Liebe Nordhackstedter*innen, 

am 14. Mai 2023 findet die Kommunalwahl statt. 

Bei der Kommunalwahl wird die zukünftige Gemeindevertretung für 

Nordhackstedt gewählt, also die Menschen, die in den nächsten 5 Jah-

ren Entscheidungen für alle Bürger*innen in der Gemeinde treffen. 

 

Alle Nordhackstedter*innen, die zukünftig in der Gemeindevertretung 

mitarbeiten möchten oder erstmal nur Informationen zur Arbeit der Ge-

meindevertretung möchten, können sich gerne telefonisch bei mir mel-

den. 

Zurzeit (bis mindestens Juni 2023) bin ich nur über das Handy unter 

0151/59241330 und nicht über das Festnetz zu erreichen. 

 

Die Gemeindevertretung Nordhackstedt besteht aus 9 Personen. 

Sie wählt in der ersten konstituierenden Gemeindevertretersitzung 

nach der Kommunalwahl aus ihrer Mitte heraus 

• den/die Bürgermeister*in sowie die Stellvertretenden und 

• den Vorsitz nebst Besetzung der Ausschüsse (Haupt– und Wirt-

schaftsausschuss, Bau– und Wegeausschuss, Kulturausschuss, Rech-

nungsprüfungsausschuss). 

Außerdem werden Mitglieder in den Amtsausschuss, den Schulverband, 

den KiTa-Beirat, das Familienzentrum, den Breitbandzweckverband, den 

Wasserverband Nord, den Schwarzdeckenunterhaltungsverband, den 

Forstbetriebsverband, den Ortskulturring und die Klimaschutzregion FL 

entsendet. 

 

Sollte, wie bei den letzten Kommunalwahlen auch, in unserer Gemeinde 

nur eine Kandidatenliste der Kommunalen Wählergemeinschaft Nord-

hackstedt (KWGN) aufgestellt werden und keine weitere Partei antre-

ten, entscheidet sich die Zusammensetzung der zukünftigen Gemeinde-

vertretung bereits indirekt auf der Mitgliederversammlung der KWGN. 

Die Mitgliederversammlung der KWGN findet 

am 21.02.2023 um 19:30 Uhr in der Gaststätte statt. 

Die Einladung liegt anbei. 

 

Alle wahlberechtigten Einwohner*innen der Gemeinde Nordhackstedt 

können zu dieser Versammlung kommen. Man wird am gleichen Abend 

einfach über die Eintragung in der Anwesenheitsliste Mitglied der 

KWGN. 

Es ist kein Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

Weitere Verpflichtungen entstehen nicht. 

 

Auf der Versammlung wird die Liste der KWGN für die Kommunalwahl 

aufgestellt. Alle Personen, die gerne in der Gemeindevertretung mitar-

beiten würden, können sich, auch noch am Abend in der Versammlung, 

melden. Die Namen werden notiert und anschließend ein Wahlzettel 

mit allen Namen erstellt. 

Die Versammlung wählt dann mit Hilfe des Wahlzettels die Kandi-

dat*innen für die Liste. 

Die Listenplätze werden nach Stimmenanzahl vergeben. Sollte keine 

andere Partei in Nordhackstedt antreten, ziehen die ersten neun Perso-

nen der Liste in die Gemeindevertretung ein. Alle weiteren werden 

Nachrückende, die in die Gemeindevertretung berufen werden, wenn 

dort jemand ausscheidet und nachbesetzt werden muss. 

 

Ich freue mich auf eine gute Beteiligung, denn es geht um die Zukunft 

unserer Gemeinde, in der wir alle Leben. 


