Gemeinde Brokstedt

Brokstedt, 18.12.2020

Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 84
Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter,
als ich im September die letzte Bürgerinformation schrieb, war ich noch guter Dinge, dass wir ein
relativ unbeschwertes Weihnachtsfest haben würden. Leider hat sich das nicht bewahrheitet. Die
derzeitigen Zahlen von Infizierten, belegten Intensivbetten und Verstorbenen infolge der Pandemie
machen mir Sorge. Ich kenne die genauen Zahlen für Brokstedt nicht, weiß aber, dass in Brokstedt
verantwortungsbewusste Menschen leben, die die AHA-Regeln einhalten und dadurch das
Infektionsrisiko niedrig halten. Kein Weihnachtskaffee, kein Diskobesuch, kein Adventsmarkt, kein
unbeschwerter Einkaufsbummel durch weihnachtlich geschmückte Läden und
Familienweihnachtsfeiern in „steriler“ Atmosphäre. Das ist hart für Jung und Alt und tut weh. Bitte
haltet euch an die Regeln. Gemeinsam durchstehen wir diese „unwirkliche“ Zeit. Der von Diane
Danielsen geleitete Gesundheit,- Soziales,- und Kulturausschuss und eigentlich die gesamte
Gemeindevertretung sind für Sie da. Wir haben eine gute Gemeinschaft im Dorf, was die von vielen
fleißigen Händen festlich geschmückten Weihnachtsbäume und auch die liebevollen Dekorierungen
in den Gärten beweisen. Machen wir doch statt des Bummels über den Adventsmarkt einen
Spaziergang durch Brokstedt – ist auch viel gesünder.
„Fit durchs Dorf“
Seit Wochen dürfen die Sportvereine und Sportinstitutionen keine Teilnehmer mehr persönlich in
den Hallen begrüßen. Grund genug, um über Alternativen nachzudenken.
Vereinskümmerin, Förderverein und der TSV-Brokstedt haben nun kurzer Hand eine Idee umgesetzt.

Ausgearbeitet wurden Laufstrecken durch das Dorf Brokstedt. An ausgewählten Stationen hängen
Übungsvorschläge für Koordination und Kräftigung. Alle sind eingeladen, die Strecken abzugehen
oder zu laufen und diese Übungen durchzuführen. Dabei gibt es unterschiedliche Schweregrade und
auch für jedes Alter ist etwas dabei.
Im Schützenpark gibt es Familienübungen, sodass auch die Kinder unbeschwert mitmachen können,
ohne direkt an einer Verkehrsstraße zu sein. Bitte achten Sie an den Stationen auf genügend Abstand
und Ihr Körpergefühl. Niemand soll dabei Schmerzen bekommen oder sich überlasten, jedoch ein
kleiner Muskelkater ist völlig in Ordnung.
Ab dem 01. Januar 2021 stehen allen Bürgerinnen und Bürgern diese Strecken zur Verfügung!
Achten Sie auf Aushänge!
Los geht´s... in ein gesundes neues Jahr!
Jeska Clausen-Danielsen, May-Britt Kretschmer, Mona Stelzner und Stefanie Schuldt

25 Jahre Bürgerhaus
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Eigentlich wollten wir die 25 Jahre gebührend feiern. Manni und Enrico, die im 20igsten Jahr das
Bürgerhaus betreiben, versorgen uns mit köstlichen Weihnachtsmenüs zum Abholen.
Wir wissen um den schweren Stand des Gaststättengewerbes, sind froh, dass wir die beiden haben
und halten ihnen die Treue durch unsere Bestellungen.
Danke all denen, die von Anfang an ihren Job bei EDEKA, Bäcker, Tankstelle, Apotheke, Arzt… getan
haben, damit wir versorgt sind. Ich freue mich, dass wir sogar um die eine oder andere Attraktion
reicher geworden sind. So gibt es Zuckerwaren, Crepes, Kuchen, Waffeln, Pizza statt auf dem
Weihnachtsdom in Hamburg in der Kirchenstraße und im Groß Floyen.
Jägerinformation – Risiko Wildunfall
Die dunkle Jahreszeit, im Dunkeln zur Arbeit und im Dunkeln zurück von der Arbeit bedeutet ein
Risiko für Mensch und Wildtier. Die Jäger empfehlen daher angepasste Geschwindigkeit. Kommt es
dennoch zur Kollision, Lenkrad festhalten und unkontrollierte Ausweichmanöver vermeiden, sich
selbst sichern, Polizei oder für Brokstedt Holger Danielsen (Tel. 01717784733) informieren.
Unfallschwerpunkte sind die L122 Brokstedt – Willenscharen, L295 Brokstedt – Borstel, Fitzbeker
Weg Richtung Fitzbek und Brokstedt – Rotensande – Störkathen.
Förderverein für die Grundschule Brokstedt und Kindertagesstätte Regenbogen
Kein Weihnachtsmärchen, kein Kaffee- und Kuchenverkauf, keine Veranstaltungen. Dem
Förderverein der Grundschule Brokstedt und der Kita Regenbogen e.V. fehlen seit Beginn der
Corona-Pandemie die Einnahmen.
Umso mehr freut sich der Verein über das starke Engagement von Frau Martens (Firma Seller
Immobilien). So konnten nun 11 Luftreiniger für die Schule angeschafft werden, von denen sie 8
Stück privat und geschäftlich gespendet hat. Die verbleibenden 3 Luftreiniger konnten durch einen
spontanen Spendenaufruf mit einer großartigen Resonanz realisiert werden.
VIELEN DANK AN ALLE SPENDER!
Gerade in der Corona-Pandemie wachsen die Wünsche der Kinder und so ist der Förderverein auch
weiterhin auf Spenden und neue Mitglieder (8 Euro Jahresbeitrag) angewiesen. Also schauen Sie mal
auf unserer Internetseite www.foerderverein-brokstedt.de vorbei.
Wir wünschen ihnen alle eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Bericht aus der Gemeindevertretung
-

Die nächste Bundestagswahl findet am 26.09.2020 statt.
Wir haben einen Zuwendungsbescheid für eine E-Normalladesäule erhalten. Diese wird
voraussichtlich am Bürgerhaus Richtung Kirchenstraße aufgestellt.
Der Kreis Steinburg und damit auch der Bahnhof Brokstedt im HVV mit dem Fahrplanwechsel
2021/2022 rückt näher.
Die L 122 soll im Frühjahr 2022 vom Schäferberg in Bad Bramstedt vermutlich bis zur
Aubrücke in Brokstedt saniert werden.
Es wird eine Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ eingerichtet. Das Ziel ist, zu einer digitalen
Kommunikation zwischen den Vertretern des Gemeinderates und den Ausschüssen unter
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-3Beteiligung der Bürger zu kommen. Besonders spannend wird es sein alle Altersstufen zu
berücksichtigen.
Die Regionalpläne Windenergie sollen am 31.12.2020 in Kraft treten. Eine 4. Anhörung ist
nicht erforderlich.
Auf Antrag der Brokstedter Feuerwehrkameraden hat die Gemeindevertretung Michael
Janssen zum Ehrenwehrführer ernannt. Herzlichen Glückwunsch Michael, du hast dir diese
Ehrenbezeichnung durch dein 18 – jähriges Engagement als Wehrführer der Brokstedter
Wehr verdient. Unter deiner Führung hat sich die Wehr zu einer modernen, leistungsfähigen
und weltoffenen kommunalen Feuerwehr entwickelt.
Ingo Zierau ist neuer Stellvertretender Gemeindewehrführer. Auch dir lieber Ingo herzlichen
Glückwunsch und gutes Gelingen in deinem neuen Amt gemeinsam mit unserem Wehrführer
Patrick Eckert und den Feuerwehrkameraden.
Der Satzungsbeschluss zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13
„Suhrenbrooksweg“ ist gefasst.
Die ersten Häuser im Neubaugebiet sind bezogen – herzlich willkommen in Brokstedt.
Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 14 „Osterfeld“ ist gefasst.
Bis mit dem Bau der altersgerechten Wohnungen begonnen werden kann, wird je nach dem
Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange noch etwas Zeit vergehen.
Auf der Lüttkoppel im Neubaugebiet „Suhrenbrooksweg“ soll ein Mehrgenerationenplatz
entstehen.
Die Umbaumaßnahmen zur Tagespflege haben begonnen.
Planungen zur Erweiterung des Kindergartens um 2 Gruppen beginnen.

Nikolaus
Der Nikolaus hat von vielen leuchtenden Kinder- und Erwachsenenaugen berichtet. Wünsche vom
Playmobil, einer Parkurhalle, einer Schlittschuhbahn, einem Jugendzentrum bis hin zu sauberen
Rinnsteinen und einem gepflegten Friedhof wurden an ihn herangetragen. Er hat versprochen sich
der Dinge anzunehmen und kommt bei so viel Freude gern im nächsten Jahr wieder nach Brokstedt.
Gottesdienst
Kein Weihnachtsgottesdienst, kein Krippenspiel in der Kirche – bis zum 10.01.2021 dürfen keine
Gottesdienste stattfinden.
Die Pastorin Ulrike Wohlfahrt und ihre Mitstreiter versuchen den Heiligen Abend durch einen
Stationenweg und Szenen aus der Weihnachtsgeschichte mit Audio über das Handy zu ersetzen.
Dazu sollten Sie die Aushänge beachten.
Gottesdienst@home kann wie im Frühjahr (zunächst nur für Heiligabend) an den Schaukästen
abgeholt werden.
Silvesterfeuerwerk
Ein zentrales Silvesterfeuerwerk wie im letzten Jahr anvisiert, wird es leider nicht geben.
Menschenansammlungen in zu erwartender Größenordnung sind nicht gestattet. Außerdem ist der
Verkauf von Silvesterfeuerwerk durch die Bundesregierung verboten. Zu groß ist das Risiko einer
Überlastung unserer Krankenhäuser. Ich rufe dazu auf, sich keine „Böller“ über Internet aus dem
europäischen Ausland zu besorgen, denn auch das ist verboten.
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vielen Haus- und Wildtiere. Wie in jedem Jahr ist das Abbrennen von Raketen in einem Umkreis von
200 m Entfernung von Gebäuden mit weicher Bedachung (Reet) untersagt.
Ehrengabe 2020
Auch wenn es im Januar 2021 keinen Neujahrsempfang der Kirchengemeinde geben wird, suchen wir
den Mitbürger oder die Gruppe, die sich in 2020 besonders verdient um das Gemeinwohl gemacht
hat. Sie erinnern sich, dass Michael Maaß und Bernd Ostendorff im letzten Jahr die Ehrengabe für
den Verein Miteinander Leben (Mile) in Empfang nehmen konnten.
Ich bitte Vorschläge auf dem unteren Abschnitt einzutragen und mir bis zum 31.12.2020 in den
Briefkasten zu werfen.
Wir werden sehen, wann wir die Ehrung vornehmen können – im Sommer 2021, wenn wir das Virus
besiegt haben???
Dorfkalender
Walter Frömming hat uns wieder den Dorfkalender 2021, der dieser Bürgerinformation beigefügt ist,
zusammengestellt. Leider haben nicht alle Vereine Termine gemeldet. Ich weiß aber, dass alle darauf
brennen, wieder loslegen zu dürfen.
Tannenbäume
Erst mal erfreuen wir uns an den absolut toll geschmückten Weihnachtsbäumen, aber so ist das
Leben eines Weihnachtsbaumes, meist nach den „Heiligen Drei Königen“ wird er abgeschmückt und
„fliegt“ raus. Der Plan ist, die Bäume am 09. Januar 2021 einzusammeln. Also denkt daran, die Bäume
bis dahin abzuschmücken.
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
Ihr Bürgermeister
Clemens Preine

Ehrengabe 2020
Hiermit schlage ich Frau/Herrn/die/den……………………………………………………………………………………………….
für die Ehrengabe 2020 vor. Meinen Vorschlag begründe ich wie folgt (ggf. Anlage benutzen):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….
Vor- und Zuname

