Wohne in Nordenskov, Dänemark.
Kan man den Weg nach Nordenskov finden ??
Faktum: Ja – sowohl bei Tag als auch bei Nacht ! – Die 314 m hohe Varde-Antenne liegt in
Nordenskov – selbst wenn der Name auf einen anderen Standort hinweist – 15 km östlich von
Varde. Nordenskov gehört zur Varde Kommune ( Gemeinde Varde ) in Region SydDanmark. Sehe auch ”Nordenskov im Centrum” unter www.nordenskov.dk.

Wie wäre es in einem Gebiet ohne Risiko von zu wohnen ??
Faktum: Nordenskov liegt 38 m über dem Meeresspiegel und der niedrigste Punkt in der
Umgebung ist der Fluss „Holme Å“, mit 16 m über dem Meeresspiegel.

Wie wäre es in einem friedlichen Gebiet zu wohnen ??
Faktum: Soweit wir informiert sind, gibt es keine Terrorwarnungen und bis jetzt haben wir
keine Straßenkämpfe erlebt.

Wie wäre es in einem überschaubaren Gebiet zu wohnen ?
Faktum: In Nordenskov und Umgebung ( dem sogenannten „Øse Sogn“) leben 1431
Einwohner (2014). Nordenskov selbst hat 654 Bewohner. Øse Sogn ist eine Gemeinschaft, in
der fast jeder Jeden kennt.

Wie wäre es in einem Gebiet mit sprachlicher Vielfalt zu wohnen ?
Faktum: Die allermeisten von uns haben dänisch als Muttersprache – und die meisten
verstehen sowohl englisch und deutsch. Aber auch andere Muttersprachen sind in Nordenskov
zu finden: Englisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Lettisch, Ukrainisch, Swahili
– und natürlich unser Dialekt „Jysk“.

Wie wäre es in einer Stadt mit einer richtig guten Schule zu wohnen ??
Faktum: Nordenskov Schule hat ein gutes Renommee – und hat mehrere Anerkennungen
bekommen. 2008 wurde Nordenskov Schule zur Schule des Monats gekört – siehe Homepage
des Unterrichtsministeriums.
Vor einigen Jahren bekam Nordenskov Schule einen Preis als das„ Soziale Unternehmen“ in
Varde Kommune.
Der frühzeitige Leseeinsatz und der Leseplan „vom Lesefohlen zum Lesepferd“ ist weit über
Schulens Grenzer bekannt. Mehr darüber kann man unter www.nordenskovskole.dk lesen.
Nordenskov Schule unterrichtet Schüler bis zur 6. Klasse. Ab der 7. Klasse fahren die Schüler
mit Bussen nach Næsbjerg, 7 km entfernt. Viele empfinden diesen Schulwechsel als sehr
positiv, weil die Schüler neue Lehrer und neue Kameraden finden.
10. Klasse, Gymnasium und Handelsschule sind im neuen Komplex „Campus Varde“
zusammengefasst. Andere Gymnasien findet man auch in Grindsted und Esbjerg.
Wirtschaftsschulen liegen in Esbjerg.

Wie sieht es mit einem „Internat“ aus ??
Faktum: Øse Efterskole liegt außerhalb von Nordenskov und ist ein angesehenes „Internat“,
in dem Drama, Musik, Kunst und Film, Animation und IT auf dem Schema zu finden sind.
Man sollte auf jeden Fall mit einer Warteliste bei der Anmeldung rechnen.

Wie wäre es mit einer guten Tagespflege und einem Kindergarten mit sehr
kurzer oder keiner Wartezeit ??
Faktum: Für die Kleinsten wird die lokale Tagespflege angeboten. Der Kindergarten ist fast
neu und ist der nächste Nachbar zur Schule, mit der eng zusammengearbeitet wird. Man kann
mehr unter www.vardekommune.dk erfahren.

Wie wäre es in einem Gebiet mit gutem Wohnungsbestand zu wohnen ?
Faktum: Viele haben in den letzten Jahren ihre Häuser renoviert. Trotzdem sind Hauspreise
nicht turmhoch – wir sind nämlich der Meinung, dass in jedem Haushalt die Möglichkeit von
Weihnachtsgeschenken bestehen sollte – oder zwei Autos, wenn man sie brauchen sollte.
Man kann Wohnungen und Häuser sowohl mieten als auch kaufen.
In Nordenskov gibt es auch Schrebergärten, die innerhalb der Stadtgrenze liegen.

Wie sieht es mit Arbeitsplätzen - in Geh-, Fahrrad- oder Autoabstand aus ?
Faktum: Außer den öffentlichen Arbeitsplätzen in Unterricht, Kinderbetreuung, Kranken –
und Altenpflege gibt es auch Berufe in den vielen kleinen und mittleren Unternehmen in
Nordenskov und Umgebung – hauptsächlich Handel, Service, Handwerk und Landwirtschaft.
In Øse ist vor kurzem eine Ziegenkäserei eröffnet worden.
Die Handelsabteilung der „Danske Andelskassers Bank“ – (Volksbank)- hat ihren Hauptsitz
in Nordenskov.
Größere Arbeitsplätze kann man in Varde (15 km), Grindsted (24 km), Esbjerg (30 km) und
Billund (35 km) finden. Mit 15 bis 30 min Autofahrt – ohne Stau – kann man in Ruhe zur
Arbeit fahren und entspannt wieder nach Hause kommen. Und natürlich gibt es auch
öffentliche Transportmittel.

Gibt es Fahrradwege ??
Faktum: Nein, leider noch nicht – außer ca 1 km westlich zur „Øse Efterskole“. Aber es gibt
mehrere weniger verkehrsreiche Straßen, die als Fahrradwege ausgeschildert sind. So kann
man zum Beispiel mit dem Rad über die kleineren Wege nach Næsbjerg (7 km) fahren und
von dort den Fahrradweg nach Varde benutzen. Bei einer 5 km Radtour kann man zum
„Tambours Have“ ( Tambours Garten) fahren und dort die herrliche Natur am „Karlsgårde
Sø“ (Karlsgårde See) genießen.

Kann man nach Nordenskov fliegen ??
Faktum: Ja – mit dem Segelflugzeug. „Vestjysk Svæveklub“ (Segelflugzeug-klub) findet
man am „Bolhede Flugplatz“ – 5 km östlich von Nordenskov.

Hat Nordenskov jemals Hilfe vom Roten Kreuz bekommen ??
Faktum: Ja – eins der großen Geschäfte in Nordenskov ist der Rote-Kreuz-Laden. Ein
freundliches und einladendes Geschäft, in dem man gut und billig einkaufen kann. Das kann
man natürlich auch im „Dagli’Brugsen“ – COOP - das jeden Tag gute Angebote macht. Und
natürlich Nordenskov’s Tankstelle, die bei ”Dagli’Brugsen” liegt.

Und für die, die Hauptversammlungen lieben – oder diese fürchten ??
Faktum: In Nordenskov gibt es so viele Vereine, dass keiner die genaue Anzahl kennt – und
damit reichlich Möglichkeit hat, gewählt zu werden. Die, die eigentlich gerne helfen wollen,
aber nicht gewählt werden möchten, können sich in einer „Database“ anmelden. Hier kann
man selbst bestimmen mit was, wie viel und wie lange man helfen möchte.

Wie wäre es in einer Stadt zu wohnen, in der Volleyball in der 1. Liga
gespielt wird ??
Faktum: Volleyball ist natürlich führend in Nordenskov, aber der lokale Sportverein (NUIF)
bietet viele verschiedene Aktivitäten für alle Altersklassen an. Es ist fast eine Tradition, dass
fast alle irgendeine Form von Sport ausüben – mehr darüber unter www.nuif.dk.
Alle Aktivitäten finden lokal statt oder in den „Helle Hallen“ ( Helle Sporthalle), die 5 km
entfernt liegen. Alle Städte in der früheren „Helle Kommune“ arbeiten im sportlichen Aspekt
zusammen.

Was ist NØWS ??
Faktum: Vier Mal im Jahr bekommen alle Haushalte ein kostenloses Magazin, das über die
verschiedenen Vereine, Sportaktivitäten und Nordenskov informiert. NØWS bedeutet Nord
(Norden) – Øst (Osten)- Vest (Westen)- Syd (Süden) .

Was ist „OWEN LUFT KÅNSERT“ ??
Faktum: Jedes Jahr im Juni wird ein eintägiges, großes Musikkonzert unter freiem Himmel
arrangiert, das in Süddanmark sehr bekannt und beliebt ist. Hierzu werden bekannte Musiker
und Gruppen eingeladen. Einen Tag lang feiert Nordenskov mit Musik, Party und
Großstadtstimmung zusammen mit den 5000 Menschen, die extra dafür anreisen. Wir, die in
Nordenskov leben, können die Stimmung einfach genießen.

Wie sieht es mit Musik und Kultur aus ??
Faktum: Wir haben „Øse Sangkor“ – einen vierstimmigen, gemischten Chor-, eine „Pink
Floyd“- Kopiband und viele andere Musikanten, die zusammen mit Künstlern und der Kirche
bei der Kulturnacht in Nordenskov helfen.
Sowohl die Gaststätte als auch das „Forsamlingshus“ arrangieren regelmäßig Musik, Vorträge
und dergleichen. In der Gaststätte findet 3 bis 4 Mal im Jahr ein Gemeinschaftsessen statt, bei
dem die verschiedenen Straßen sich beim Essen machen abwechseln. Straßenfeste gibt es
natürlich weiterhin.

Wie sieht es mit der Kirche aus ??
Faktum: Die Gemeindekirche („Øse Kirke“) liegt in Øse, einem kleinen Dorf ca 3 km
westlich von Nordenskov. 2014 wurde hier ein neues Pfarrhaus errichtet. Unsere Pastorin
versteht sich darauf die Kirche aktiv in der Gemeinde bei den unterschiedlichsten
Arrangementen zu integrieren – sowohl Ältere, Junge und Kinder – z.B. beim Psalmengesang
für Babys.

Wie wäre es i einem Gebiet zu wohnen, wo man „ruhig“ krank werden
kann ??
Faktum: Die meisten benutzen das Gesundheitszentrum in Agerbæk (11 km), aber der sind
auch Gesundheitszentren in Ansager (9 km), Tistrup (10 km) und Varde (15 km).
Krankenhäuser findet man in Esbjerg und Grindsted.

Was, wenn du alt oder schwach wirst ??
Faktum: In Nordenskov gibt es altersfreundliche Wohnungen, aber kein eigentliches
Pflegeheim. Das nächste Pflegeheim mit Personal rund um die Uhr liegt in Tofterup (10 km).

Für was ist dieses Gebiet sonst noch bekannt ??
Faktum: Natürlich für die weihnachtlich geschmückten Briefkästen.
„Nordenskov Fællesvirke“ ist eine Art selbst gewählte „Regierung oder Dachorganisation“ in
Nordenskov, die die Aufgabe hat, die Stadtentwicklung zu fördern. Nordenskov Fællesvirke
ist im Dialog mit Varde Kommune über ein alternatives Abwassersystem, bei dem das
anfallende Regenwasser der Straßen in Blumenbeete geleitet wird. Gleichzeitig ist es Absicht
die Straßen wie eine Art Spielstraßen aussehen zu lassen.
Nordenskov ist eine Stadt, die an dem Entwicklungsprojekt „ Gedeihendes Dorf“ beteiligt ist.

Wo kann man sonst noch etwas über das Gebiet erfahren ??
Vorschlag: Schau Dir die Homepage www.nordenskov.dk og links davon an ----oder komm
doch einfach vorbei.

Oversættelse: Barbara Sønderby.

