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Der Newsletter des Ortsvereins Kneheim-Nieholte möchte euch über die Aktivitäten unseres Vereins sowie 
über weitere interessante Geschehnisse in unserem Ort informieren. Er erscheint unregelmäßig und je nach 
Bedarf. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch eure Freunde und Bekannte auf den Newsletter 
aufmerksam macht. Wer den Newsletter abbonieren möchte, sendet bitte formlos eine kurze E-Mail an 
m.moorbrink@ortsverein-knni.de.  
 
 
 

 
Auswertung der Umfrageergebnisse zum Thema Dorfgemeinschafts-
haus ist erfolgt 
 
Am gestrigen Donnerstag (15.09.2022) hat sich das „Projektteam“ zum aktuellen Projekt 
„Dorfgemeinschaftshaus“ zusammengesetzt und die Ergebnisse der jüngst erfolgten Um-
frage in den Kneheimer und Nieholter Haushalten analysiert. Vor rund 2 Wochen war in 
den rund 250 Haushalten jeweils ein Papierfragebogen persönlich verteilt worden mit dem 
Hinweis und der Bitte, sich anhand des aufgedruckten QR-Codes möglichst vorranig onli-
ne an der Umfrage zu beteiligen. 
 
Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse haben wir jetzt erstellt und werden diese 
umgehend den politischen Gremien der Gemeinde Lastrup als Grundlage für die dortige 
weitere Beratung übergeben.  
 
Ihr, liebe Kneheimer und Nieholter, habt ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, was 
die Umfrage ergeben hat. Wir vom Vorstand des Ortsvereins bitten euch heute allerdings 
um Verständnis dafür, dass wir Details der Umfrageergebnisse zunächst noch nicht publi-
zieren können und werden. Dies geschieht vor allem mit Rücksicht auf die in Kürze ge-
plante kommunalpolitische Befassung mit dieser Thematik bei der Gemeinde Lastrup. Wir 
können euch aber bereits mitteilen, dass die Beteiligung an der Umfrage seitens der Dorf-
bevölkerung aus Sicht des Projektteams sehr erfreulich war und deutlich zeigt, wie präsent 
und wichtig das Thema im Dorf ist. Daher glauben wir, mit dieser Umfrage genau den rich-
tigen Schritt gemacht zu haben, um ein breites Meinungsbild zu bekommen. Herzlichen 
Dank euch allen dafür! 
 
Selbstverständlich werden wir euch so zeitnah wie möglich über die Umfrageergebnisse 
informieren, bitte habt nur noch etwas Geduld! 
 
 

 
Bodenflächen der neuen Schutzhütten fertig gestellt! 
 
Am Dienstag dieser Woche (13.09.2022) haben die fleißigen Arbeiter wieder Hand bei den 
vor Kurzem aufgestellten drei Schutzhütten angelegt. Als zunächst letzter Arbeitsschritt 

 



wurde die Bodenfläche in Form einer stabilen Schotterschicht angelegt. Damit steht eurem 
unbeschwerten Aufenthalt in einer der neuen Hütten nichts mehr im Wege. Wir werden 
uns zu gegebener Zeit noch um eine ansprechende Begrünung der Umgebung kümmern, 
können jetzt aber erstmal einen „Haken“ unter die sehr arbeitsintensive Herstel-
lung/Installation der neuen Schutzhütten machen! Nochmals vielen Dank an alle Helfer! 
 
Herzlich bedanken möchten wir uns vom Vorstand auch bei Josef Bahlmann jun., der uns 
das Schotter-Material kostenlos zur Verfügung gestellt hat!   
 
 

 

 

 Die Schützhütte an der Straße „Zum Eyfeld“  
   
 

 

 

 Schutzhütte an der Straße „Zur Bleiburg“ im Kneheimer „Brook“  
   



 

 

 

 Schutzhütte an der Straße „Am Westerkamp“  
 
 
 
 
 

Einladung zur Kneheimer Kirmes 

 
Nachstehend findet ihr die Einladung zur Kneheimer Kirmes, die an diesem Wochenende 
als Flyer in alle Haushalte verteilt wird. Wir freuen uns darauf, mit euch wieder feiern zu 
können!  
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Herzliche Einladung zur 
Kirmes in Kneheim am 
Sonntag, 25. September! 
 
 
 

 
 



Am Sonntag, dem 25.09.2022, findet in Kneheim wieder die traditi-
onelle Herbstkirmes auf dem Dorfplatz statt. Hierzu laden wir euch 
alle ganz herzlich ein! Die Kirmes startet mit der Feier des Hoch-
amtes um 10:00 Uhr in der Kirche St. Michael. 
 
Zu den weiteren Programmpunkten gehören insbesondere: 
 

 Traditioneller Frühschoppen im Anschluss an das Hochamt 

 ab 12:00 Uhr: deftige selbstgemachte Erbsensuppe mit Mett-
wurst  

 ab 14:00 Uhr: buntes Kinderprogramm mit toller Action 

 Kaffeetafel mit leckerem Kuchen 

 Imbiss-Stand, Eisbude, Hüpfburg... 

 gekühlte Getränke und jede Menge netter Leute... 
 

 
Wir freuen uns schon heute, euch am 25. September auf dem 
Dorfplatz zur Kirmes begrüßen zu können! 
 

Der Vorstand des Ortsvereins Kneheim-Nieholte 


