Gemeinde Brokstedt

Brokstedt, 15.12.19

Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 80
Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter,
haben Sie schon alle Geschenke eingekauft? Nein – macht auch nichts. Wir haben uns und uns geht
es gut. Ich glaube das ist das größte Geschenk.
Jeder hatte die Möglichkeit sich auf den verschiedenen Adventsfeiern, Lichterfest des TSV auf dem
Sportplatz oder dem Adventsvergnügen gemeindlicher Vereine und Institutionen, auf Grund der
Witterung im Saal des Bürgerhauses, auf Weihnachten einzustimmen. Einige Termine im
beweglichen Adventskalender stehen noch an. Alle zusammen geben uns die Stimmung von
Weihnachtsmärkten mit Punsch und Glühwein. Über 50 Brokstedter fuhren mit Diane in die
Niederlande nach Valkenburg. Der amerikanische Einschlag auf den dortigen Weihnachtsmärkten
war nicht zu übersehen. Wir hatten zwei tolle Tage in herzlicher Gemeinschaft.
Ich danke allen, die sich das ganze Jahr über für ein harmonisches Miteinander in Brokstedt
einsetzen. Der Seniorenbeirat will sich der Nachbarschaftshilfe und der Altersarmut annehmen. Ich
bin überzeugt, dass wir bei unser aller Engagement für das Zusammenleben im Dorf auch bei diesen
Themen erfolgreich sein werden.
Auf der Rückseite dieser Bürgerinformation bitte ich wieder um Vorschläge für die Ehrengabe 2019.
Welche Person oder welche Gruppe hat sich ihrer Meinung nach besonders für das Allgemeinwohl
eingesetzt? Seit 2010 gibt es diese Ehrengabe der Gemeinde Brokstedt. Brigitte Wussow erhielt die
erste Ehrengabe. Es folgten Ernst Clausen, Gerhard Kullick und Carsten Schmidt, Diane Danielsen,
Sabine Koppo-Maaß, Michael Janssen, Klaus-Dieter Westphal, TSV-Tanzsparte und 2018 Elke Weck.
Es ist schön, dass alle Inhaber der Ehrengabe weiterhin ehrenamtlich im Einsatz für unser Dorf sind.
Ich freue mich auf Vorschläge, die sie bitte in dem beigefügten Abschnitt auf der Rückseite eintragen
und bis zum 31.12.19 bei mir in den Briefkasten einwerfen.
Die Ehrung findet im Rahmen des Neujahrsempfangs der Kirchengemeinde am Sonntag, 12.01.20
statt. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr und der Neujahrsempfang um 11.00 Uhr im
Gemeindesaal der Kirche mit Sekt und Häppchen.
Sportstättensanierung
Der Schulverband hat die Sanierung der Sportstätten in Verbindung mit dem TSV beschlossen. Der
Schulsportplatz wird als Naturrasen für geplante 300.000,-- EUR (netto) völlig neu aufgebaut und
erhält eine Flutlichtanlage. Das bestehende Kleinspielfeld, die Laufbahn und das Beachvolleyballfeld
sollen für geschätzte 120.000,-- EUR (netto) saniert werden. Der Schulverband hat dafür bereits
250.000,-- EUR erhalten. Durch die Kooperation mit dem TSV Brokstedt wird dieser 90.000,-- EUR
vom Landessportverband in die Sanierungsmaßnahmen einbringen. Möglichst früh in 2020 soll mit
der Umsetzung begonnen werden. Vieles hängt von der Auftragslage der noch auszuschreibenden
Firmen ab.
Altersgerechtes Wohnen

Volle Auftragsbücher verzögern auch dieses Projekt auf der ehemaligen „Osterfeuerkoppel“ von Paul
Fubel. Der Bebauungsplan ist bekanntlich auf den Weg gebracht und wird Anfang 2020 in die nächste
Phase gehen. Bevor jedoch die ersten Wohnungen bezogen werden können, wird leider noch etwas
Zeit verstreichen. Dass das altersgerechte Wohnen bei vielen ein wichtiges Anliegen ist, zeigt das
Interesse sogar aus den umliegenden Dörfern und die lange Liste von Interessenten für die
Wohnungen in der Dorfstraße 4, dort wo vor einem Jahr noch eine Brandruine stand. Das Haus ist
wirklich hübsch geworden.
Tagespflege
Die Immobilie Dörnbek 13 ist gekauft und das DRK wird als Betreiber nach Durchführung
geringfügiger Umbaumaßnahmen den Betrieb der Tagespflege aufnehmen. Den ursprünglich
anvisierten Starttermin im März 2020 halte ich allerdings nicht für realistisch.
Dunkle Jahreszeit
Kein leichtes Spiel für Einbrecher, wenn wir Nachbarschaftshilfe so verstehen, einerseits auf die
Gesundheit unserer Nachbarn zu achten aber auch deren Grundstücke gegen unbekannte Personen
im Blick zu haben.
Ferner hat man mich gebeten Eltern darauf hinzuweisen, dass insbesondere unsere kleinen
Mitbürger nur Fahrräder benutzen, an denen das Licht in Ordnung ist.
Dorfkalender und Sylvester
Wie gewohnt ist der letzten Bürgerinformation des Jahres der Dorfkalender 2020 zur besseren
Koordinierung der vielen Angebote in Brokstedt beigefügt. Diese zeitaufwendige, undankbare
Aufgabe übernimmt seit Jahren Walter Frömming. Walter, wir danken dir.
Ein Ziel für die Zukunft ist ein gemeinsames Sylvesterfeuerwerk in zentraler Lage – beim Bürgerhaus,
beim EDEKA-Markt? Ich bin mir sicher, dass wir Brokstedter damit einen riesigen Beitrag zur
Minimierung der Feinstaubbelastung leisten würden. Außerdem stelle ich es mir nett vor,
gemeinsam mit den Brokstedtern auf das Neue Jahr anzustoßen. Macht euch Gedanken dazu. Es ist
kein Problem den Dorfkalender diesbezüglich um einen weiteren Termin zu ergänzen.
Für dieses Jahr baue ich auf das Klimabewusstsein der Brokstedter und ein eingeschränktes
Feuerwerk nicht nur für den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz von Mensch, Tier und Reetdach
durch die Einhaltung der erforderlichen Abstände.
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
Ihr Bürgermeister
Clemens Preine

Ehrengabe 2019
Hiermit schlage ich Frau/Herrn/die/den……………………………………………………………………………………………….
für die Ehrengabe 2019 vor. Meinen Vorschlag begründe ich wie folgt (ggf. Anlage benutzen):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….
Vor- und Zuname

