
     Die Gemeinde Nindorf informiert 

      

   

      Nindorf, im Juli 2022 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 22. Juni 2022 fand die 20. Sitzung der Gemeindevertretung in dieser Legislaturperiode statt. 

Als Vertreter des Bürgermeisters begrüßte Carsten Todt zunächst den neu gewählten Amtsvorsteher 

Sven Karstens, der sich in den Gemeinden des Amtes vorstellen möchte und aktuell aus dem 

Amtsausschuss berichtete. 

Zahlreiche Veranstaltungen in den vergangenen Wochen erwiesen sich nach altbewährter Manier 

einmal wieder als Erfolg. Der Umwelttag, das Maifeuer, ausgerichtet durch die Feuerwehr, die 

Neugeborenenbegrüßung, die Seniorenfahrt nach Brunsbüttel, das Bürgervogelschießen in 

Farnewinkel unter seinem neuen Vorstand und schließlich die Boßel-Europameisterschaft mit drei 

Medaillen in Nindorf verlangen den ausdrücklichen Dank an alle Ausrichter und Teilnehmer. 

Erfreuliches ist auch aus dem Bereich unserer Finanzen zu berichten. Erneute Steigerungen bei den 

Gewerbesteuereinnahmen und eine veringerte Kreisumlage ergeben einen Überschuss in Höhe von 

362.205,98 EURO, der der Ergebnisrücklage zugeführt wird. 

Bei unserem Ortskernentwicklungskonzept befinden wir uns weiter auf der Zielgeraden. Auf Beschluss 

der Gemeindevertretung soll das Konzept dennoch erweitert werden. Kernthemen werden die 

Fortschreibung der Innenbereichsanalyse und der Erhalt des Landgasthofes mit Saalbetrieb sein. Alle 

Bürgerinnen und Bürger werden, wie in der Vergangenheit auch, hierzu eingebunden. Gleichwohl hat 

die weltpolitische Lage mit ihren aktuellen Auswirkungen für den Bereich des Gemeindehauses eine 

Kostensteigerung von derzeit mindestens 400.000 EURO zur Folge. Dies zeigt sich insbesondere auch 

beim B-Plan 14, der mittlerweile genehmigt ist und dessen Erschließung Ende Juli beginnen wird. 

Hoher Erschließungsaufwand und die Preissteigerungen im Bausektor erforderten die Festlegung des 

Grundstückspreises auf 95 €/qm. Die „Bremse“ an unserem Kernprojekt „Wohnen im Alter“ ist gelöst, 

die Baugenehmigung wurde erneut erteilt. Bleibt zu hoffen, das die beauftragte Baufirma uns bald 

wieder zur Verfügung steht. Für die Radfahrer wurden zahlreiche Fahrradständer im Gemeindegebiet 

errichtet; Ladestationen werden zeitnah folgen. 

Die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus gehen gut voran und werden nach der Sportwoche 

fortgeführt. Der Auftrag für den Anbau an die Gerätehalle ist vergeben; erste Maßnahmen haben 

bereits begonnen. Besonders erfreulich ist , dass eine Nindorfer Firma bei diesen Arbeiten 

berücksichtigt werden konnte. Die Ausschreibungen für den Außenbereich am Gemeindehaus 



(Parkplätze, Boule-Anlage, Ladestationen für Kfz und Fahrräder, Elektrik Feuerwehrgerätehaus) 

werden in den kommenden Wochen erfolgen. Um auch in unserer Gemeinde den 

„Nachhaltigkeitsgedanken“ zu dokumentieren und um der „Wegwerfmentalität entgegenzuwirken, 

konnten wir dank einer erneuten Spende der Familie von Heidendorf-Mohnssen und der 

Unterstützung durch die Bürgerstiftung zwei Tauschboxen für Farnewinkel und Nindorf in Auftrag 

geben. Diese sind im Zulauf und können unter Einhaltung nachfolgender Spielregeln demnächst 

genutzt werden.   

                                    

Allgemeine Informationen und Termine:  

 

03.09.2022 - Erntefest in Nindorf 

09.09.2022 - Sportstättenbegehung 

14.05.2023 - Kommunalwahl in Schleswig-Holstein 

03.06.2023 - „Spiel ohne Grenzen in Farnewinkel 

 

Für das „Crazy House“ (Jugendtreff) wird ein(e) Betreuer(in) dringend gesucht. Interessenten wenden 

sich bitte an Bernd Gadermann unter 0 48 32 – 14 14.  

 

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung findet am Mittwoch, den 14. September 2022 um 19.00 

Uhr im Nindorfer Hof statt. 

 

Peter Rommel 


