
Die Gemeinde Nindorf                
informiert 

        Nindorf, im November 2020 

 

Liebe Mitbürger*innen, 

am 28. Oktober 2020 fand die 4. Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr statt. 

In der Einwohnerfragestunde wurde die Bitte an die Gemeinde gerichtet, für die Straße „An der Ton-
kuhle“ wegen hohen Verkehrsaufkommens eine Spielstraße einzurichten. Die Anregung des Antrag-
stellers wurde zur weiteren Befassung aufgenommen. 

Bürgermeister Klaus Busch-Claußen berichtete im Anschluss über seine Teilnahme an sowie Ergeb-
nisse zu zahlreichen Sitzungen aus dem Amtsausschuss und der Schulverbandsversammlung.  U.a. wird 
die Grundschule Bargenstedt in naher Zukunft einen Anbau erhalten. 

Der diesjährige Volkstrauertag am 15. November 2020 wird wegen der hohen Hygieneauflagen nicht 
in der bisher gewohnten Form stattfinden können. Die Kranzniederlegungen in Nindorf und Farnewin-
kel werden daher am Vormittag ohne weiteren Rahmen durch den Bürgermeister und den Wehrführer 
erfolgen. 

Im letzten Gemeindebrief hatte ich u.a. über die Beschlussfassung zum „Ortskernentwicklungskon-
zept“ und den Kosten für die Gemeinde berichtet. Wir haben nun die Bestätigung bekommen, dass 
Nindorf auf dem richtigen Weg ist: Für das Schlüsselprojekt „Dorfgemeinschaftszentrum“ traf zeitge-
recht zur aktuellen Sitzung ein Förderbescheid über Fördermittel in Höhe von 689.000 EURO ein. 

Die Informationsveranstaltung zum „Wohnen im Alter“ am 21. Oktober 2020 traf auf eine gute Reso-
nanz. Es wurden unterschiedliche Modelle durch das Wohnungsunternehmen Dithmarschen e.G. dar-
gestellt sowie die Erfahrungen unserer Nachbargemeinde Schafstedt präsentiert. Die Gemeindever-
tretung hat beschlossen, die konkrete Planung für die Umsetzung dieses Vorhabens aufzunehmen. 

Der Bau- u. Wegeausschuss berichtet über die erfolgte Ausschreibung zur Resterschließung im B-Plan 
13 (Boßelkamp). Die erforderlichen Bauarbeiten werden ca. Mitte 2021 erfolgen.  Zum B-Plan 14 (Op 
de Wisch) sind mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, sodass auch hier die Planungen voranschreiten. 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Farnewinkel ist vorgesehen, in naher Zukunft die Leuchtköpfe 
der Straßenbeleuchtung sukzessive auszutauschen. Dies erweist sich auf Dauer als die kostengüns-
tigste Lösung. 

Da uns die CORONA-Pandemie weiter im Griff hat, müssen wir erneut aus dem Bereich des Sozial- u. 
Kulturausschusses Abstand von geplanten Veranstaltungen nehmen. Betroffen ist nunmehr die Seni-
oren-Adventfeier. An den Planungen für das Jahr 2021 wird jedoch festgehalten; nähere Informatio-
nen dazu können Sie dem in den nächsten Wochen erscheinenden Veranstaltungskalender entneh-
men. 



Der Jugend-, Sport- und Freizeitausschuss hat in den vergangenen Wochen die Sport- und Freizeitan-
lagen in der Gemeinde im Rahmen einer Begehung geprüft. Alle Einrichtungen befinden sich in grund-
sätzlich gutem Zustand und werden gut genutzt. Ein besonderer Dank ging an die Fa. Perna für die 
Spende von Sitzgelegenheiten für unseren Sportplatz. 

Zum Ende der Sitzung wurde die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mitteldithmarschen durch Bür-
germeister Klaus Busch-Claußen mit einem Blumenstrauß für ihr jahrelanges Engagement aus dem 
Kreis der Gemeinde Nindorf verabschiedet. 
 
Da die Haussammlung der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Jahr aus bekannten Gründen ausfallen 
musste, hatte unsere Wehr um Spenden durch eine Überweisung gebeten. Dies stieß in der Einwoh-
nerschaft auf hohen Zuspruch. Wehrführer Miguel Dittmer ist es ein besonderes Anliegen, sich auf 
diesem Wege herzlich bei allen Spendern zu bedanken.  
 
Zu ihrer nächsten Sitzung trifft sich die Gemeindevertretung am Mittwoch, den 25. November 2020 
um 19.00 Uhr. 
 

Peter Rommel 

 


