


Gastbeitrag zum Helferkreis 
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit gut einem Jahr hat sich aus den Orten 
Itzstedt, Kayhude und Nahe ein Helferkreis 
gebildet, der es sich zur Aufgabe gemacht 
hat,  die  Bedürftigen  und  Flüchtlinge  in 
unseren  Orten  zu  unterstützen.  Wir  sind 
kein  Verein  und wirken unter  dem Dach 
der Ev. Luth. Kirchengemeinde Nahe.

Gestartet  sind  wir  mit  14  Helfern  ohne 
Vorkenntnisse  dieser  Tätigkeit  aber  mit 
dem festen Willen zu helfen.  Uns gegen
über  standen 12 Menschen aus  Kriegsge
bieten mit einer uns fremden Sprache und 
Kultur  die in  Itzstedt  im „Haus ADELE“ 
wohnten  und  in  ihrem  jungen  Alter 
Schlimmes erlebt hatten. Trotz des schein
bar  Unmöglichen  haben  wir  uns  verstän
digt und wir konnten helfen bei:

 Dem Umgang mit  Ämtern  und Behör
den

 Unterbringung im Kindergarten

 Der Vermittlung von Sprachunterricht

 Der Beschaffung von Fahrrädern

 Der Fahrt zur Tafel und zu Ämtern und 
Behörden

Der  Kontakt  wurde  immer  besser  und es 
entstanden Bindungen und Freundschaften.

Die Willkommenskultur  in  unseren Orten 
ist  offen und gut.  Ein Beispiel  ist  hierfür 
unser Fest zur Einweihung des Platzes der 
Generationen.  Hier  wurden  von  den 
Flüchtlingen  und  uns  arabische  Speisen 
angeboten, die sehr gut angenommen wur
den.  Auch  nennenswert  ist  das  gemein
same  Weihnachtsfest  in  unserer  Kirche. 
Die  Weihnachtsgeschichte  wurde  auf 
Arabisch, Persisch und Deutsch vorgelesen 
und die  Gemeinsamkeiten  der  Religionen 
wurden angesprochen. Im Anschluss haben 
wir mit ca. 80 Personen gemeinsam Kaffee 
getrunken  und  eine  kleine  Bescherung 
gemacht.

Durch  bekannte  politische  Umstände  be
treuen  wir  heute  59  Menschen  mit  36 
Helferinnen und Helfern.  Im Rahmen der 
vorgenannten  Tätigkeiten  können  wir 
kleine Erfolge aufzeigen:

 Durch  die  Unterstützung  des  Naher 
Bürgermeisters  steht  uns  ein  Minibus 
für die Fahrt zur Tafel zur Verfügung.

 In Zusammenarbeit mit  dem Amt kön
nen wir für 2016 den Deutschunterricht 
in Nahe verbessern.

 Wir können ab Januar 2016 eine Ausga
bestelle  der  Tafel  nach  Nahe  holen 
(wenn wir einen Ausgaberaum bekom
men).

Was  uns  für  unsere  Aufgabe  dringend 
fehlt:

 Ein Raum für eine Fahrradwerkstatt

 Ein Raum für die Ausgabe der Tafel

 Funktionsfähige Fahrräder

 Sponsoren

 Zeitspenden von motivierten Helfern

Für  Geldspenden  steht  Ihnen  das  Konto 
des Kirchenkreises Plön-Segeberg bei  der 
Sparkasse  Südholstein  zur  Verfügung. 
IBAN: DE60 2305 1030 0000 0248 13 

BIC: NOLADE21SHO

Bitte  vermerken  Sie  das  Stichwort 
„Flüchtlingsarbeit der Gemeinde Nahe“. 
Für  jede  Spende  kann  selbstverständlich 
eine  Spendenbescheinigung  ausgestellt 
werden.

Allen Unterstützern und Mitstreitern dieses 
Projektes spreche ich hiermit meinen herz
lichen Dank aus und wünsche Ihnen/Euch 
ein gesundes und erfolgreiches 2016.

Für  Fragen  und  Anregungen  stehe  ich 
jederzeit unter Tel.: 04535 / 59 89 22 zur 
Verfügung.

Ihr / Euer

Manfred Räker

2015 – Der Naher „Tausend
füßler“ war viel in Bewegung
Im letzten Jahr hat sich der „Tausendfüß
ler“ nicht nur im Kindergarten viel bewegt, 
sondern  er  hat  auch  Bewegung  in  unser 
Dorf gebracht.

Los  ging’s  im  Februar  mit  dem  ersten 
Naher Karnevalsumzug. Eine bunt verklei
dete  und  fröhlich  feiernde  Kinderschar, 
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begleitet  vom  Erzieherteam,  Eltern  und 
einigen  Nahern  zog vom Dörphus vorbei 
an  teilweise  geschmückten  Grundstücken 
zum Kindergarten.  Mit  viel  HELAU und 
lautem  Gesang  wurden  Kamelle  und  ge
bastelte Blumen an die Zuschauer verteilt. 
Das hat richtig Spaß gemacht!

Die Kita-Leiterin Frau Regina Ibe hat mit 
ihrem Team zum neuen Kindergartenjahr 
ab  August  eine  neue  Gruppenstruktur 
eingeführt: aus den bisher 5 Familiengrup
pen  wurde  eine  Krippengruppe  für  die 
Jüngsten (bis 3 Jahre) neu eingerichtet und 
die  3-6  Jährigen werden in  4  Elementar
gruppen betreut.  So  ist  eine  altersspezifi
sche  Förderung  besser  umsetzbar.  Diese 
Veränderung für die Kinder, die Eltern und 
das  Erzieherteam  hat  dank  intensiver 
Vorbereitung durch das  KIGA Team und 
vertrauensvollem  Zusammenwirken  aller 
Beteiligten sehr gut geklappt. 

Bewegende  Theateraufführungen  gab  es 
auf  der  Freilichtbühne  im  Garten  und  in 
der Kita-Halle:  Kinder spielen für Kinder 
und  Erwachsene  z.B.  „Unser  Sterntaler“ 
und Erzieherinnen,  Eltern  und Großeltern 
spielen für die Kinder „Irgendwie Anders“. 
Ein riesiges DANKESCHÖN für’s Einstu
dieren geht an Christa Gál-Siepmann.

Zum 1. Naher Wintermarkt Ende Novem
ber waren nicht nur Kinder und Eltern aus 
Nahe  gekommen.  Rund  um  den  Kinder
garten  wurde  an  vielen  winterlich  deko
rierten Marktständen u.a. selbst gebastelte 
Geschenke  verkauft.  Die  Kinder  konnten 
an vielen Aktivitäten teilnehmen u.a. bas
teln, Pony reiten, Kutschfahrten unterneh
men  und  mit  der  Feuerwehr  mitfahren. 
Alle  kulinarischen  Köstlichkeiten  ver
strömten  den  typisch  „weihnachtlichen 
Duft“  und  sorgten  für  zufriedene  kleine 
und  große  Menschen.  Es  war  ein  stim
mungsvolles Fest, das in erster Linie von 
den  Eltern  organisiert  wurde.  Hoffentlich 
erleben wir in 2016 den 2. Naher Winter
markt?! 

Kurz vor dem Nikolaustag kam noch ein
mal  Bewegung  in  den  Kindergarten!  Es 
ging  zum Reitstall  Waldhof  in  Kisdorfer 
Wohld.  Kerzenschein,  Weihnachtsbaum, 

Strohballen,  Weihnachtsmusik  und  viele 
aufgeregte Kinder sangen ihre Lieder, bis 
plötzlich der Nikolaus mit  einem Wichtel 
und zwei Ponys da war! Er hatte für alle 
eine süße Gabe dabei. Genascht und gefei
ert wurde noch lange in fröhlicher Runde.

Das  waren  für  mich  die  bewegenden 
Höhepunkte eines Jahres im Kindergarten. 

Es passiert so viel mehr im täglichen Mit
einander,  bei  Ausflügen,  Spaziergängen 
und  Reisen.  Besondere  Projekte  und  Er
lebnisse,  Sport  und Spiel,  Bewegung und 
Ruhepausen  lassen  unseren  Kindergarten 
auch weiterhin einen Ort sein, an dem sich 
die Kinder wohl fühlen.

So  wie  wir  gemeinsam  die  Herausforde
rungen  im  vergangenen  Jahr  gemeistert 
haben,  werden  wir  auch  für  2016  den 
Kindergarten  in  Bewegung aber  in  „ruhi
gem Fahrwasser“ halten.

Weitere  Informationen  zum  Naher  „Tau
sendfüßler“ finden Sie unter

 www.kita-nahe.de

Renate Neukirch

Vorsitzende Kindergartenausschuss

Aus der Gemeindevertretung
Neuer Dorfmittelpunkt

Der “Platz  der  Generationen“ ist  im Juni 
2015  mit  unserem  Dorffest  feierlich 
eingeweiht worden. 

Hervorzuheben  ist  neben  der  Boulebahn 
die neue Sportanlage. Eine Street-Workout 
Anlage,  die  durch  den  Einsatz  Naher 
Jugendlicher  und der  Gemeindevertretung 
mit  einer  Förderung  durch  die  Region 
Alsterland realisiert werden konnte.
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Dörphus 

Die Planungen für eine Renovierung bzw. 
einen  Umbau  sind  abgeschlossen,  die 
ersten Aufträge noch im Dezember von der 
Gemeindevertretung  vergeben  worden. 
Möglich  wurde  der  ganze  Umbau  durch 
eine  Förderung  von  75  %  der  veran
schlagten Bausumme durch das Landesamt 
für Landwirtschaft,  Umwelt und ländliche 
Räume.  Ohne  die  sehr  zeitigen  planeri
schen  Vorarbeiten  und  Beschlüsse  der 
Mehrheit in der Gemeindevertretung wäre 
diese Förderung nicht möglich gewesen. 

Baugrundstücke

Die  von  der  Gemeinde  erschlossenen 
Grundstücke  im  Grenzweg  und  unserer 
neuen Straße Peerkoppel sind mittlerweile 
fast fertig bebaut. 

Es ist geplant, einem innerörtlich bestehen
den Baugebiet die baurechtliche Möglich
keit  zu  geben,  eine  hintere  Bebauung 
durchzuführen.  Den  betroffenen  Grund
stücksbesitzern  wird  dies  in  einer  Info-
Veranstaltung vorgestellt.

Die Gemeindevertretung sieht einen weite
ren  Bedarf  an  Bau-  wie  auch  Gewerbe
grundstücken und ist mit 3 Eigentümern in 
Verhandlungen. Im Frühjahr/Sommer wird 
es hier sicherlich mehr zu berichten geben. 

Miteinander Wohnen 

Das  geplante  Gebäude  mit  22  Wohnein
heiten  auf  dem  Gelände  des  Biohofs  ist 
nun  endgültig  genehmigt  und  der  erste 
Spatenstich  erfolgt  kurzfristig.  Die  Er
schließung  des  Grundstücks  erfolgt  über 
eine neue Straße, dem Wischhoff, der von 
der Wakendorfer Straße abgehen wird.

Regenwasserentsorgung

Die Regenwasserentsorgung, die bisher aus 
dem  Gemeindehaushalt  bezahlt  wurde, 
wird  seit  diesem  Jahr  jeweils  von  den 
Grundstückseigentümern anteilig über eine 
Niederschlagswassergebühr  beglichen. 
Nicht nur die in Nahe “paradiesisch niedri
gen  Wasserentsorgungskosten  der  Park
platzflächen“  (O-Ton  eines  Discounter 
Betreibers) gehen nun nicht mehr zu Las
ten der Allgemeinheit.

Bereits Online

Der neue Internet Auftritt ist fertig! Aktu
elles aus der Gemeinde kann nun jederzeit 
unter  www.gemeinde-nahe.de nachgele
sen werden. 

E-Books in Nahe

Es ist vollbracht, die technischen Voraus
setzungen  sind fertig.  Inzwischen können 
in der Naher Bücherei auch E-Books aus
geliehen  werden!  Darüber  hinaus  wurden 
die  Öffnungszeiten  für  Schulkinder  am 
Vormittag  von  zwei  auf  drei  Tage 
ausgedehnt.

Gartenabfälle

Die Neuregelung bei der Abgabe der Gar
tenabfälle hat sich bewährt. Jeder angefan
gene  ½  Kubikmeter  kostet  weiterhin  2€. 
Als Quittung gibt es eine 2€ Marke.

Grundsanierung

Die  Straße  im  Lüttmoor  wurde  mit  viel 
Aufwand neu hergestellt.  Wer jetzt  einen 
Spaziergang  durch  den  Lüttmoor  macht, 
kann insbesondere in  dieser  dunklen Jah
reszeit die neue LED Beleuchtung und die 
Straße mit Gehwegen bewundern. Über die 
Qualität  eines  Teils  der  verlegten  Steine 
wird sich im Moment mit  dem Hersteller 
auseinandergesetzt. Hier mussten leider die 
ersten  Steine  bereits  ausgewechselt  wer
den. 

Abgeschlossener Umzug

Der neue Aldi Markt ist fertig und bereits 
an  der  neuen  Gemeindestraße,  dem 
Brünskamp,  eingeweiht.  Das  neue  regio
nale  Flaggschiff  des  Konzerns  ist  gegen
über  dem  Lidl  Markt  entstanden.  Die 
ehemalige  Aldi  Fläche  neben  dem Rewe 
Markt wird nun umgebaut und zur Erwei
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terung  von  Rewe  genutzt.  Gleichzeitig 
laufen nun Gespräche mit Lidl, der Markt 
soll  erweitert  werden.  Leider  wurde  der 
von  der  Gemeindevertretung  geforderte 
Kreisverkehr  vom  Land  abgelehnt,  daher 
ist dort eine Ampelanlage entstanden.

Leuchtendes Bürgerhaus

Das  Bürgerhaus  sowie  der  Parkplatz  be
kommen,  wie  auch  schon  die  Sporthalle, 
im Januar  eine energiesparende LED Be
leuchtung.

Sperrung Wakendorfer Straße

Nach  mehrjährigen  intensiven  Verhand
lungen mit dem Land über die Aufteilung 
der  Kosten  ist  es  gelungen,  einen  fairen 
Kompromiss  zu  erzielen.  Es  soll  bereits 
kurzfristig  mit  der  kompletten  Sanierung 
der Wakendorfer Straße begonnen werden. 
Die Bauzeit wird nach ersten Schätzungen 
bis zu 1 ½ Jahre betragen, wobei sicherlich 
mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen 
ist. Nach den vorliegenden Planungen wird 
der  Radweg  auf  die  dann  etwas  breitere 
Fahrbahn  verlegt,  die  Gehwege  stehen 
dann den Fußgängern in voller Breite zur 
Verfügung.  Die  Beleuchtung  wird  kom
plett erneuert und auf LED umgestellt.

Unterbringung Asylsuchende

Nach  einem  Aufruf  durch  den  Bürger
meister  haben  sich  viele  Wohnungs-  und 
Hauseigentümer  gemeldet.  Daher  ist  es 
gelungen  die  Flüchtlinge  im  Ort  auch 
wohnlich zu integrieren.

Jugendarbeit

Alle  Kinder  ab  8  Jahren  bekommen  2-3 
mal  jährlich  einen  Flyer  mit  Veranstal
tungen  wie  Kinoabenden,  Leseclub,  Ko
chen, Backen, Basteln, usw.. Diese Ange
bote werden toll angenommen. Des Weite
ren  hat  unsere  Jugendbetreuerin  Frau 
Günther  in  diesem  Jahr  Jugendliche  ani
miert,  aktiv  den  Volkstrauertag  mitzuge
stalten.

Asylbewerberheim

Hinter  dem Wasserwerk  neben  dem Lidl 
Markt sollen 2 Häuser für insgesamt rund 
40 Asylbewerber entstehen. Hier plant und 
baut  das Amt Itzstedt.  Die Gemeinde hat 
nur wenig Einfluss auf die Gestaltung und 

Umsetzung  der  Unterkunft.  Die  ganze 
Anlage wird so gestaltet, dass sie später zu 
Wohnungen umgebaut werden kann. 

Stille Örtchen

In den letzten Jahren wurde der Container 
hinter dem Lidl-Markt mehrfach ein Opfer 
von  Vandalismus,  seither  ist  dieser  nicht 
mehr nutzbar. Daher werden der Container, 
ebenso  wie  ein  weiterer  altersschwacher 
Container am Bürgerhaus, nun entfernt.

Glasfaser 

In den letzten Monaten wurde ein Großteil 
von Nahe an das Glasfasernetz angeschlos
sen. Leider fehlen noch zwei Gebiete, die 
bei der Planung des Ausbaugebietes “ver
gessen“  wurden.  Hier  sollte  nach  einer 
neuen  Abfrage  der  Anwohner  bei  einem 
Erreichen  der  40%  Grenze  kurzfristig 
ebenfalls Glasfaser verlegt werden, so die 
mündliche  Zusage  bei  Gesprächen  der 
Gemeinde  mit  der  Deutschen  Glasfaser. 
Angeblich werden laut Deutsche Glasfaser, 
trotz  anderer  Zählung der  Anwohner,  die 
40% nicht  erreicht.  Wir  hoffen  dass  hier 
noch eine Korrektur  stattfindet.  Nach der 
Verlegung  des  Kabels  wurden  diverse 
Straßen,  Geh- und Radwege nicht  wieder 
in  einen  ordnungsgemäßen  Zustand 
versetzt.  Überall  sind  Absackungen  und 
nicht  fachgerecht  verlegte  Platten/Steine 
festzustellen. Die Deutsche Glasfaser zeigt 
momentan keinerlei Interesse, die Schäden 
zu  beseitigen.  Wie  auch  in  Nachbarge
meinden, wo teilweise seit mehr als einem 
Jahr  die  Schäden  nicht  beseitigt  werden. 
Hier  wird  sich  die  Gemeinde  unter  Um
ständen  kurzfristig  Rechtsbeistand  holen 
müssen.

Schilderwald

Viele Straßenschilder in Nahe sind ausge
blichen oder nicht mehr notwendig. Diese 
werden bereits von den Gemeindearbeitern 
nach und nach ausgetauscht oder entfernt. 

Leitungen und Trinkwasser 

Nicht nur in der Twiete gab es letztes Jahr 
diverse  Rohrbrüche,  die  betroffenen  Lei
tungen  wurden  abgedichtet.  Nach  dem 
Wiederherstellen  der  Oberfläche  gab  es 
häufig Beschwerden über die Ausführung. 
Es wurde nun eine Lösung gefunden, die 
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	DIES & DAS
	Ich hoffe, Sie hatten besinnliche Weihnachtstage und Sie sind gut ins Neue Jahr gekommen. Ruck Zuck und das Jahr 2015 ist vorbei. Irgendwie vergehen die Jahre immer schneller, je älter man wird. Geht Ihnen das auch so?
	Ein Blick zurück auf die Höhepunkte des Jahres 2015: Wir hatten ein wunderschönes Dorffest auf dem neuen Platz der Generationen bei sogenanntem „Kaiserwetter“. Ein Dank an alle Beteiligten, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
	Die Feuerwehr hat in Eigenleistung den Umbau des neuen Einsatzleitfahrzeugs vorgenommen und somit den Gemeindehaushalt geschont. Vielen Dank für ihren Einsatz und wir wünschen, dass die Mitglieder der Feuerwehr immer gesund von ihrem Einsatz zurückkommen.
	Die Street-Workout Anlage konnte mit Unterstützung von Freiwilligen aufgebaut werden, und wird sehr gut angenommen. Auch für diese Hilfe ein großes DANKE.
	Sie sehen, unsere Gemeinde ist aktiv und viele setzen sich fürs Gemeinwohl ein. Dazu zählt auch der Helferkreis für die Flüchtlinge, der sich intensiv um die Belange der Flüchtlinge kümmert und Hilfe anbietet. Lesen Sie dazu bitte den Gastartikel von Herrn Räker.
	Mittlerweile haben wir Halbzeit in der Kommunalpolitik und wir setzen uns weiter mit Elan für die Gemeinde ein. Hierfür benötigen wir Ihre Unterstützung. Machen Sie bei uns mit, kommen Sie zu unseren öffentlichen Sitzungen.
	Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und ein glückliches Jahr 2016.
	seit gut einem Jahr hat sich aus den Orten Itzstedt, Kayhude und Nahe ein Helferkreis gebildet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bedürftigen und Flüchtlinge in unseren Orten zu unterstützen. Wir sind kein Verein und wirken unter dem Dach der Ev. Luth. Kirchengemeinde Nahe.
	Neuer Dorfmittelpunkt
	Dörphus
	Die Planungen für eine Renovierung bzw. einen Umbau sind abgeschlossen, die ersten Aufträge noch im Dezember von der Gemeindevertretung vergeben worden. Möglich wurde der ganze Umbau durch eine Förderung von 75 % der veranschlagten Bausumme durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Ohne die sehr zeitigen planerischen Vorarbeiten und Beschlüsse der Mehrheit in der Gemeindevertretung wäre diese Förderung nicht möglich gewesen.
	Baugrundstücke
	Die von der Gemeinde erschlossenen Grundstücke im Grenzweg und unserer neuen Straße Peerkoppel sind mittlerweile fast fertig bebaut.
	Es ist geplant, einem innerörtlich bestehenden Baugebiet die baurechtliche Möglichkeit zu geben, eine hintere Bebauung durchzuführen. Den betroffenen Grundstücksbesitzern wird dies in einer Info-Veranstaltung vorgestellt.
	Die Gemeindevertretung sieht einen weiteren Bedarf an Bau- wie auch Gewerbegrundstücken und ist mit 3 Eigentümern in Verhandlungen. Im Frühjahr/Sommer wird es hier sicherlich mehr zu berichten geben.
	Miteinander Wohnen
	Das geplante Gebäude mit 22 Wohneinheiten auf dem Gelände des Biohofs ist nun endgültig genehmigt und der erste Spatenstich erfolgt kurzfristig. Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über eine neue Straße, dem Wischhoff, der von der Wakendorfer Straße abgehen wird.
	Regenwasserentsorgung
	Die Regenwasserentsorgung, die bisher aus dem Gemeindehaushalt bezahlt wurde, wird seit diesem Jahr jeweils von den Grundstückseigentümern anteilig über eine Niederschlagswassergebühr beglichen. Nicht nur die in Nahe “paradiesisch niedrigen Wasserentsorgungskosten der Parkplatzflächen“ (O-Ton eines Discounter Betreibers) gehen nun nicht mehr zu Lasten der Allgemeinheit.
	Bereits Online
	Der neue Internet Auftritt ist fertig! Aktuelles aus der Gemeinde kann nun jederzeit unter www.gemeinde-nahe.de nachgelesen werden.
	E-Books in Nahe
	Es ist vollbracht, die technischen Voraussetzungen sind fertig. Inzwischen können in der Naher Bücherei auch E-Books ausgeliehen werden! Darüber hinaus wurden die Öffnungszeiten für Schulkinder am Vormittag von zwei auf drei Tage ausgedehnt.
	
	Gartenabfälle
	Die Neuregelung bei der Abgabe der Gartenabfälle hat sich bewährt. Jeder angefangene ½ Kubikmeter kostet weiterhin 2€. Als Quittung gibt es eine 2€ Marke.
	Grundsanierung
	Die Straße im Lüttmoor wurde mit viel Aufwand neu hergestellt. Wer jetzt einen Spaziergang durch den Lüttmoor macht, kann insbesondere in dieser dunklen Jahreszeit die neue LED Beleuchtung und die Straße mit Gehwegen bewundern. Über die Qualität eines Teils der verlegten Steine wird sich im Moment mit dem Hersteller auseinandergesetzt. Hier mussten leider die ersten Steine bereits ausgewechselt werden.
	Abgeschlossener Umzug
	Der neue Aldi Markt ist fertig und bereits an der neuen Gemeindestraße, dem Brünskamp, eingeweiht. Das neue regionale Flaggschiff des Konzerns ist gegenüber dem Lidl Markt entstanden. Die ehemalige Aldi Fläche neben dem Rewe Markt wird nun umgebaut und zur Erweiterung von Rewe genutzt. Gleichzeitig laufen nun Gespräche mit Lidl, der Markt soll erweitert werden. Leider wurde der von der Gemeindevertretung geforderte Kreisverkehr vom Land abgelehnt, daher ist dort eine Ampelanlage entstanden.
	Leuchtendes Bürgerhaus
	Das Bürgerhaus sowie der Parkplatz bekommen, wie auch schon die Sporthalle, im Januar eine energiesparende LED Beleuchtung.
	Sperrung Wakendorfer Straße
	Nach mehrjährigen intensiven Verhandlungen mit dem Land über die Aufteilung der Kosten ist es gelungen, einen fairen Kompromiss zu erzielen. Es soll bereits kurzfristig mit der kompletten Sanierung der Wakendorfer Straße begonnen werden. Die Bauzeit wird nach ersten Schätzungen bis zu 1 ½ Jahre betragen, wobei sicherlich mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Nach den vorliegenden Planungen wird der Radweg auf die dann etwas breitere Fahrbahn verlegt, die Gehwege stehen dann den Fußgängern in voller Breite zur Verfügung. Die Beleuchtung wird komplett erneuert und auf LED umgestellt.
	Unterbringung Asylsuchende
	Nach einem Aufruf durch den Bürgermeister haben sich viele Wohnungs- und Hauseigentümer gemeldet. Daher ist es gelungen die Flüchtlinge im Ort auch wohnlich zu integrieren.
	Jugendarbeit
	Alle Kinder ab 8 Jahren bekommen 2-3 mal jährlich einen Flyer mit Veranstaltungen wie Kinoabenden, Leseclub, Kochen, Backen, Basteln, usw.. Diese Angebote werden toll angenommen. Des Weiteren hat unsere Jugendbetreuerin Frau Günther in diesem Jahr Jugendliche animiert, aktiv den Volkstrauertag mitzugestalten.
	Asylbewerberheim
	Hinter dem Wasserwerk neben dem Lidl Markt sollen 2 Häuser für insgesamt rund 40 Asylbewerber entstehen. Hier plant und baut das Amt Itzstedt. Die Gemeinde hat nur wenig Einfluss auf die Gestaltung und Umsetzung der Unterkunft. Die ganze Anlage wird so gestaltet, dass sie später zu Wohnungen umgebaut werden kann.
	Stille Örtchen
	In den letzten Jahren wurde der Container hinter dem Lidl-Markt mehrfach ein Opfer von Vandalismus, seither ist dieser nicht mehr nutzbar. Daher werden der Container, ebenso wie ein weiterer altersschwacher Container am Bürgerhaus, nun entfernt.
	Glasfaser
	In den letzten Monaten wurde ein Großteil von Nahe an das Glasfasernetz angeschlossen. Leider fehlen noch zwei Gebiete, die bei der Planung des Ausbaugebietes “vergessen“ wurden. Hier sollte nach einer neuen Abfrage der Anwohner bei einem Erreichen der 40% Grenze kurzfristig ebenfalls Glasfaser verlegt werden, so die mündliche Zusage bei Gesprächen der Gemeinde mit der Deutschen Glasfaser. Angeblich werden laut Deutsche Glasfaser, trotz anderer Zählung der Anwohner, die 40% nicht erreicht. Wir hoffen dass hier noch eine Korrektur stattfindet. Nach der Verlegung des Kabels wurden diverse Straßen, Geh- und Radwege nicht wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt. Überall sind Absackungen und nicht fachgerecht verlegte Platten/Steine festzustellen. Die Deutsche Glasfaser zeigt momentan keinerlei Interesse, die Schäden zu beseitigen. Wie auch in Nachbargemeinden, wo teilweise seit mehr als einem Jahr die Schäden nicht beseitigt werden. Hier wird sich die Gemeinde unter Umständen kurzfristig Rechtsbeistand holen müssen.
	Schilderwald
	Viele Straßenschilder in Nahe sind ausgeblichen oder nicht mehr notwendig. Diese werden bereits von den Gemeindearbeitern nach und nach ausgetauscht oder entfernt.
	Leitungen und Trinkwasser
	Nicht nur in der Twiete gab es letztes Jahr diverse Rohrbrüche, die betroffenen Leitungen wurden abgedichtet. Nach dem Wiederherstellen der Oberfläche gab es häufig Beschwerden über die Ausführung. Es wurde nun eine Lösung gefunden, die Oberflächen zeitnah wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Wie beispielhaft in der Twiete praktiziert.
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