
Willkommen im Dorf Niinimäki

Niinimäki ist ein gemütliches Dorf, wo man im Grünen und doch in der Nähe von Dienstleistungen 
wohnen kann. Auf dem Land ist es möglich Beeren und Pilze zu sammeln und  im sauberen Wasser 
zu schwimmen.
Wir danken dem finnischen Jedermannsrecht dafür.
Das Jedermannsrecht bedeutet in der Praxis, jeder kann die Natur geniessen, obwohl er das Land ni
cht besitzt.
Wenn man einen Jagdkursus besteht und ein Mitglied der lokalen Jagdgesellschaft ist, kann man au
ch Wild jagen wie Elche und Hirsche.

Im Dorf gibt es viele Landgüter, kleine Firmen und Familienunternehmen.
Viele arbeiten auch in den naheliegenden Städten oder sogar in Helsinki- dort hin fährt man mit de
m Zug anderthalb Stunden.

Das Herz des Dorfes ist ein Gebiet für die Erholung im Freien. Dort verläuft ein Naturpfad mitten i
m Nadelwald und Laubwald.
Im Winter verwandelt der Naturpfad sich in eine Loipe zum Langlaufskifahren.
Auf dem Gebiet gibt es auch ein Spielplatz für Kinder und ein Jagdhaus, das die Dorfbewohner und 
auch andere Leute für Familienfeste und Zusammenkünfte mieten können.

Der schöne Järvenmäenlampi (Teich) befindet sich auch in der Nähe des Erholungsgebietes. Im Dor
f gibt es viele Vereine, Jagdverein, Sportverein, Martat  (Landfrauenverein) und natürlich der Dorfv
erein. 
Das Ziel des Niinimäki- Dorfvereines  ist das Wohlbefinden der Einwohner zu verbessern und 
es wurde unter anderem ein Kinderspielplatz und ein Weg für Fussgänger- und Fahrräder gebaut.
Der Dorfverein veranstaltet auch viele Feste und tut alles um Niinimäki zu einem schönen Platz zu 
machen.

Wo würde man sonst so ein Paradies finden?
Niinimäki befindet sich ungefähr 12 Km von Kouvola Richtung Helsinki.
Dazu gehören die kleineren Dörfer Hevossuo, Niinimäki und Palokorpi.  Die Landstrasse 6 führt mi
tten durch das Dorf, weswegen es gute Verkehrsverbindungen hierher gibt. Bis zu den nächstgrösser
en Orten Koria und Elimäki sind es 6 und 14 Kilometer. Seit dem Jahr 2009 gehört Niinimäki zu Ko
uvola.
In der Bildergallerie sehen Sie Karten und Fotos.
Mehr Information über das Dorf und z.B. freie Grundstücke gibt   NIMI; s-posti  .

Ps.Die Namensgebung  des Dorfes stammt von einem alten Namen des 
Lindenbaumes, der in früheren Zeiten niinipuu genannt wurde.


