Gemeinde Brokstedt

Brokstedt, 27.09.2020

Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 83
Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter,
die Pandemie schränkt unsere Bewegungsfreiheit immer noch ein. Viele haben ihren Sommerurlaub in
Deutschland verbracht und dabei erkannt wie schön es hier sein kann. Das Gesundheitssystem ist eines
der besten der Welt und verleiht uns ein gutes sicheres Gefühl.
Gelitten hat so manche private Feier für einen runden bedeutenden Geburtstag oder gar Hochzeit.
Großveranstaltungen hat es keine gegeben und wird es in diesem Jahr wohl auch nicht mehr geben. Der
Teilemarkt für den 2. Sonntag im Oktober ist bereits abgesagt und auch der Kunsthandwerkermarkt von
Monika Schwannecke wird wohl nicht stattfinden. Das Risiko einer Infektion gerade in geschlossenen
Räumen ist zu groß. Wir hoffen, dass wenigstens im Rahmen des beweglichen Adventskalenders die eine
oder andere Veranstaltung im Freien stattfinden kann. Ich denke das gesellige Miteinander fehlt uns
allen.
Auch wenn wir in Brokstedt über ein reges Vereinsleben verfügen, merken wir, dass es für das Ehrenamt
immer schwerer wird, die damit verbundenen Aufgaben und Verantwortung zu bewältigen. Brokstedt
hat Fördermittel für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum
bekommen. Jeska Claußen-Danielsen wird sich als Vereinskümmerin im Auftrag der Gemeinde dieser
Aufgabe stellen. Mit dieser Bürgerinformation erhalten Sie ein kurzes Portrait und die Erreichbarkeit von
Jeska.
Soziales
Unsere Sozialstation ist umgezogen. Wie geplant „bewohnt“ sie die obere Etage im Dörnbek 13. Die
Mitarbeiter freuen sich über die neuen Räumlichkeiten und verrichten ihre „Dienste“ bei denjenigen, die
Hilfe benötigen in gewohnt freundlicher, vertrauter Atmosphäre.
Die Umnutzungsgenehmigung des Erdgeschosses im Dörnbek 13 zur Tagespflege liegt vor. Nun heißt es
Firmen für die Umbaumaßnahmen zu finden. Da sich das Baugewerbe über mangelnde Aufträge nicht
beklagen kann, ist der ursprünglich geplante Bezugstermin nicht zu halten.
Viele warten auf das altersgerechte Wohnen. Hoffen wir, dass der Investor auf der ehemaligen
„Osterfeuerkoppel“ bald loslegen kann. Die Gemeinde hat diesbezüglich ihre Hausaufgaben gemacht.
Coronabedingt wird sich die Fortschreibung des Ortsentwicklungsplanes und damit die Befassung aller
Interessierten mit Themen wie Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Plietsch-Huus-Erweiterung,
Internet-Doc, Digitalisierung, Nutzung alter Bausubstanzen u.a. bis ins nächste Jahr ziehen.
Bauen
Während sich erste Änderungen der Bebauungspläne noch in der Abstimmung befinden, sind nahezu
alle Grundstücke im Bebauungsplan „Suhrenbrooksweg“ verkauft. Zur Zeit ist nur noch das relativ große
Grundstück in Größe von 1620 qm zu haben.

Engpässe bei den Planungsbüros und den Baufirmen bedingen Verzögerungen bei der Sanierung der
gemeindlichen und schulischen Sportanlagen.
Die Regionalplanung Windenergie wird am 24.09.2020 in die 4. Auslegung gehen, allerdings geht es
dabei nur noch um rund 10 % der Flächen, so dass Ende 2020 mit der Festsetzung der neuen
Regionalpläne gerechnet werden kann. Die in Brokstedt „strittigen“ Flächen haben Stand heute keine
Bedeutung mehr.
Umwelt
Auch die Auftaktveranstaltung für die Fokusberatung kommunaler Klimaschutz, die wir mit Meno
Schrader planen, steht durch derzeitigen Pandemiebedingungen unter keinem guten Stern.
Einen Gartenmüllcontainer planen wir jedoch für Samstag, 24.10.2020 von 08.00h bis 15.00h wie
gewohnt am Klärwerk aufzustellen.
Finanzen
Gutes Wirtschaften in der Vergangenheit, ein gesundes Brokstedter Gewerbe und fleißige Brokstedter
Bürger haben uns die Finanzkrise 2008 relativ unbeschadet überstehen lassen. Darauf vertraue ich auch
in dieser schweren Zeit und wenn es Lücken gibt, dann sind die Landes- und Bundesregierung bemüht so
gut es geht zu helfen. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden wird versucht Steuerausfälle
zu kompensieren, Firmenpleiten zu verhindern und Familien insbesondere bei der Kinderbetreuung zu
unterstützen.
Einheitsbuddeln
Das erfolgreiche Einheitsbuddeln aus dem letzten Jahr soll auch in diesem Jahr dank des Engagements
der Pfadfinder am Tag der Deutschen Einheit, 03.10.2020 um 10.00 Uhr beginnen. Die Pfadis verbinden
den Aktionstag mit ihrem Herbstlager, also für Interessierte ein Grund mehr zum Vorbeischauen. Wir
treffen uns direkt auf der Weide beim Glasfaserhäuschen in Rotensande. Baumspenden und Spaten sind
erwünscht und bitte denkt an die „AHA-Regeln“.
Trauer
Wir sind traurig um jeden liebgewonnenen Menschen, der uns verlässt. Besonders trifft es uns, wenn
diese Menschen im blühenden Leben aus unserer Mitte gerissen werden. Wir haben mit Ingo Gugat (59
Jahre) und Ralf Clausen (54 Jahre) zwei Sportler verloren, die uns sehr fehlen werden. Ralf hat sich viele
Jahre als Vereinsvorsitzender unseres TSV Brokstedt verdient gemacht. Er war allen ein Vorbild mit
seinen sportlichen Leistungen im Fußball, Leichtathletik, Fahrradfahren, Skifahren und in seiner Art den
Verein zu führen. In jeder „Sportlerrunde“ war er mit seiner freundlichen Art ein willkommener Gast.
Unsere Gedanken sind bei der Familie. Am Ende bleibt die Erinnerung an gemeinsam Erlebtes.
Ich schließe diese Bürgerinformation mit der Hoffnung auf eindeutig bessere Zeiten. Wir alle wünschen
uns die baldige Rückkehr zu gewohnter Normalität. Dazu ist es allerdings unbedingt erforderlich, die
Hygienevorschriften weiter einzuhalten. Der Herbst ist bekannt für Erkältungskrankheiten und birgt
seine Gefahren.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister
Clemens Preine

