
 

 

Die Gemeinde Nindorf                
informiert 

        Nindorf, im Dezember 2020 

 

Liebe Mitbürger*innen, 

am 25. November 2020 fand die 5. Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr statt. 

Vorangegangen war dieser Sitzung eine gemeinsame Sitzung des Bau-, Umwelt- und Wegeausschus-
ses, in der noch einmal das Schwerpunktthema „Wohnen im Alter“ behandelt wurde. Als fachlicher 
Berater stand uns Herr Ole Ott, technischer Vorstand des Wohnungsunternehmens Dithmarschen e.G. 
zur Verfügung. Er erläuterte uns noch einmal verschiedenste Möglichkeiten zur Realisierung eines der-
artigen Vorhabens. Um zudem einen konkreten Eindruck über derzeit laufende Projekte des Unterneh-
mens gewinnen zu können, wurde die Gemeindevertretung zu einem Besichtigungstermin nach Mel-
dorf eingeladen. Unabhängig davon wird die Gemeinde die weitere Umsetzung dieses Vorhabens nun 
voranbringen. 

Bürgermeister Klaus Busch-Claußen berichtete sodann über seine Teilnahme an Sitzungen im Amts-
ausschuss und im Schulverband. 

Über die Zuweisung der Fördersumme für unser Ortskernentwicklungskonzept hatte ich im letzten 
Gemeindebrief bereits berichtet. Die erforderlichen Anträge für die geplanten Baumaßnahmen müs-
sen bis Ende März 2021 gestellt, die Maßnahmen selbst bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. 

Unsere Bürgerstiftung hat erneut das Gütesiegel bis 2023 erhalten. Besonders erwähnenswert ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass unsere Bürgerstiftung durch die Familie von Heidendorf-Mohnsen 
eine Spende in Höhe von 5.000 EURO erhalten hat. Die Spende wird zweckgebunden an die entspre-
chenden Vereine weitergeleitet. 

Die weitere Tagesordnung befasste sich mit der Stellungnahme zum Ergebnis der vom Gemeindeprü-
fungsamt erfolgten überörtlichen Prüfung im Amt Mitteldithmarschen, der Beschlussfassung zum Ein-
nahme- u. Ausgabeplan der Kameradschaftskasse unserer Freiwilligen Feuerwehr, dem Wirtschafts-
plan 2021 für die KITA Nindorf sowie der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 der Ge-
meinde sowie der Finanzplanung 2022-2024.   

Abschließend möchte ich Sie auf eine vorweihnachtliche Aktion des Sozial- und Kulturausschusses 
hinweisen, dessen Mitglieder mit dem „Weihnachtswichtel“ allen Einwohner*innen (s. Rückseite) und 
mit einem „Weihnachtsrätsel“ unseren Senioren (wird gesondert verteilt) ein wenig Abwechslung für 
die Adventszeit bieten möchten. 

Zu ihrer nächsten Sitzung trifft sich die Gemeindevertretung am Mittwoch, den 27. Januar 2021 um 
19.00 Uhr im Nindorfer Hof. 
 

Peter Rommel 



 

 

Möchte ihr Briefkasten Besuch vom „Weihnachtswichtel“ bekommen? Dann nutzen Sie das „Weih-
nachtspostamt“ des Sozial- und Kulturausschusses der Gemeinde Nindorf. 

 

Liebe Mitbürger*innen, 

wir möchten in diesem besonderen Jahr, in dieser kontaktarmen Zeit ein wenig Nähe schaffen, indem 
wir ein Weihnachtspostamt ins Leben rufen.  

Das bedeutet, dass Teilnehmende anderen Teilnehmenden einen Brief oder eine Karte mit z.B. ein 
paar guten Wünschen, Gedanken, die einen in dieser Zeit bewegen, einem Erlebnis, einem Bild, ei-
nem Gedicht etc. eine kleine Freude bereiten. 

Die Briefe werden von Sozial- und Kulturausschuss zu den Feiertagen zufällig an die Teilnehmenden 
verteilt. Ob der Brief mit “der Weihnachtswichtel”, oder ihrem eigenen Namen unterschrieben wird, 
dürfen sie natürlich selbst entscheiden.  

Sie möchten sich beteiligen? Wir freuen uns über: 

Ihren Brief in einem Umschlag und einen weiteren Zettel mit Ihrer Adresse. 

Bitte auf den Umschlag des Briefes und auf den Zettel mit ihrer Adresse ein Symbol anbringen (zeich-
nen / Aufkleber…) um zu verhindern, dass sie Ihren eigenen Brief wieder zurückbekommen… 

 

 

 

 

 

 

Abgegeben werden können die Briefe (und Adresszettel) bis zum 4. Advent 
(20.12.) in den „Weihnachtspostkästen“ der Gemeinde.  

Diese befinden sich wahlweise beim Hofladen Timm in der Dorfstraße und 
beim Gemüsehof Krogmann an der Hauptstraße. 

 

Max Muster 

Hauptstr. 74 

25704 Nindorf 


