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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.  
 
 
 

 
Endspurt für die (Online-)Umfrage zum Thema Dorfgemeinschaftshaus! 
 
Offiziell bis heute konnte man sich an der Umfrage zum Thema Dorfgemeinschaftshaus 
beteiligen. Stand heute Abend (Sonntag, 19.00 Uhr) sind insgesamt 135 Rückantworten 
online (102) oder in Papierform (33) eingegangen. Einige Haushalte haben mit allen Fami-
lienmitgliedern zusammen einen gemeinsamen Bogen abgegeben, andere haben je 
Haushaltsmitglied die Fragen beantwortet. Bei rund 250 Haushalten in Kneheim und 
Nieholte, die einen Fragebogen erhalten haben, ist das schon ein ganz guter Rücklauf.  
 
Der Online-Fragebogen steht noch für 2-3 Tage weiterhin im Internet zur Verfügung. Der 
QR-Code ist bekanntlich auf dem Papierfragebogen zu finden, den wir am letzten Wo-
chenende in alle Haushalte in Kneheim und Nieholte verteilt haben. Bitte beantwortet, 
sofern noch nicht geschehen, möglichst umgehend die Fragen, damit wir ein mög-
lichst breites Meinungsbild der Gemeinde präsentieren können. Vielen Dank!  
 
Wir werden am Donnerstag der kommenden Woche (also am 15.09.) mit dem „Projekt-
team“  zusammensitzen und die Auswertung der Fragebogen-Aktion vornehmen. Im An-
schluss daran werden wir das Meinungsbild des Dorfes an die Gemeinde Lastrup weiter-
geben als Grundlage für die dortige Befassung der politischen Gremien mit diesem The-
ma.  
 
 

 
Kneheimer Kirmes am Sonntag, 25.09.2022 

 
Auf den Tag genau in 2 Wochen, am Sonntag, 25.09.2022, feiern wir in Kneheim unsere 
traditionelle Herbstkirmes. Bitte tragt euch diesen Termin – ebenfalls sofern nicht ohnehin 
schon geschehen – mit Rufzeichen (!) in euren Kalender ein. Der offizielle „Flyer“ wird am 
kommenden Wochende in die Haushalte verteilt werden. Ihr dürft euch aber heute schon 
auf leckere Erbsensuppe mit Mettwurst, gekühlte Getränke und eine Kaffeetafel am 

 



Nachmittag freuen. Es wäre toll, wenn mir euch und eure Familien als Kirmesbesucher am 
25.09.2022 auf dem Dorfplatz begrüßen könnten!   
 

 
 
 

 
 

 

 


