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Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter, 

Deutschland hat gewählt. Das Wahlergebnis lässt auf eine neue Regierung vermutlich aus drei 

Parteien schließen. In Brokstedt sind gut 83 % wählen gegangen. Diese Wahlbeteiligung liegt deutlich 

über dem Bundesdurchschnitt von 78 %. Ich verzichte darauf das Ergebnis für Brokstedt separat 

auszuweisen, da wir etwa 27 % Briefwähler hatten und diese Stimmen zentral für alle Gemeinden des 

Amtes Kellinghusen in der Amtsverwaltung ausgezählt wurden. Sie lassen sich nicht mehr auf das 

Ergebnis in Brokstedt projizieren. 

Auf jeden Fall wird die Klimafreundlichkeit bei zukünftigen Regierungsentscheidungen an Bedeutung 

gewinnen. Wir sollten es aber nicht nur den Regierenden überlassen. Jeder selbst kann so viel zum 

Klimaschutz beitragen. Es wird auf uns ankommen, ob wir unser geliebtes Auto auch einmal stehen 

lassen und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen. Die gesteigerte Attraktivität durch 

den Beitritt des Kreises Steinburg mit dem 01.01.2022 zum HVV ist gegeben. Wir sollten aber auch 

nicht annehmen das kleine Deutschland könne das Weltklima retten, aber wie so oft müssen wir als 

eines der reicheren und gut entwickelten Länder mit Vorbild voran gehen. Die Gemeinde Brokstedt 

hat sich in dieser Angelegenheit schon seit längerem auf den Weg gemacht. Der Windpark Brokstedt 

– Willenscharen wird repowert, das Klärwerk hat eine PV – Anlage, die im nächsten Jahr erweitert 

werden soll, Schottergärten in den neuen Baugebieten sind nicht gestattet und geplante Neubauten 

wie z.B. der Kindergarten erhalten ein Gründach. 

Starkregen, welches Risiko besteht für Brokstedt? 

Am 21. Oktober 2021 um 20.00 Uhr im Saal des Bürgerhauses (es gelten die 3 G – Regeln) wollen 

Phil Lopatta und ich nach Möglichkeit Antworten und Handlungshinweise anbieten. Wir wollen gern 

vorbereitet sein auf mögliche Schadenslagen verursacht durch Starkregen. Dazu haben wir mehrere 

Gastredner eingeladen. Wolfgang Möbius, Geschäftsführer Wasserbeschaffungsverband (WBV) 

Mittleres Störgebiet, wird die Aufgabenbereiche des WBV darstellen und gemeinsam mit Gerald 

Geuer, Verbandsvorsteher Gewässerpflegeverband (GPV) Großenaspe – Wiemersdorf, 

Renaturierungsmaßnahmen an der Hardebek – Brokenlander Au und an der Wiemerdorfer Au 

erläutern. Ein kleiner Ausblick auf die geplante Renaturierung der Stör im Abschnitt Sarlhusen bis 

Kellinghusen ist angedacht. 

Stefan Schmidt vom Ordnungsamt Zivil – und  Katastrophenschutz des Kreises Steinburg wird über 

Gefahrenabwehr, (private) Notfallvorsorge, Eskalationsstufen und die Unterstützung der KatS – 

Einheiten des Kreises sprechen. 

Patrick Eckert der Wehrführer unserer Freiwilligen Feuerwehr wird auf die Hilfemöglichkeiten der 

Feuerwehr bei einem Starkregenereignis eingehen. 

Der Brokstedter Jan Fellmann, Sanierungsleiter der Fa. MST - GmbH Brand- und 

Wasserschadensanierung berät wie mit einem Wasserschaden fachlich umzugehen ist und Ulrich 



Bübel von der Rühmann Versicherungsmakler GmbH will uns aufklären wie wir uns ggf. gegen 

derartige Schadensereignisse absichern. 

Es verspricht ein interessanter Abend zu werden, den niemand verpassen sollte. 

20 Jahre Bürgerstuben mit Manni und Enrico 

Wir gratulieren Manfred Petermann und Enrico Brockelmann sehr herzlich zum 20 - jährigen 

Jubiläum. Wir sind sehr froh, dass wir euch haben. So manche Feier habt ihr ausgerichtet und dabei 

immer mit hervorragender Küche und gutem Service geglänzt. Wir wünschen euch die Kraft und vor 

allem die Gesundheit für viele weitere Jahre in „unserer Mitte“. Die Brokstedter mögen manchmal 

etwas schwierig sein, aber am Ende wissen sie, was sie an euch haben. 

Zukunftsworkshop zum Ortsentwicklungskonzept 

Fast 100 Bürger aus Brokstedt kamen um zu hören, was bisher zum Ortsentwicklungskonzept 

entwickelt wurde und beteiligten sich aktiv bei der Zeitreise in das Jahr 2030. Brokstedt ist 

unterhaltsam und soll es auch bleiben. 11 Projekte wurden herausgearbeitet mit denen wir 

Brokstedt fit für 2030 machen wollen. Besonders wichtig ist uns das WohlföhlHuus. Die ärztliche 

Versorgung in Verbindung mit weiteren gesundheitlichen Dienstleistungen wie zum Beispiel einer 

Apotheke und einer Physiopraxis am gleichen Standort muss langfristig gesichert sein. 

Das FreeitiedHuus gleich neben dem Freibad und dem PlietschHuus soll ein Haus für alle aus 

Brokstedt und Umgebung werden. Vereine finden dort ebenso einen Platz wie der Hort. Ein großer 

Saal dient als Veranstaltungsfläche. Das Mittagessen könnte dort nicht nur für die Hort-Kinder 

angeboten werden. Gleichzeitig werden die Räumlichkeiten des Freibades integriert und der Eingang 

des Freibades verlagert. Ein Cafe´ rundet das Angebot ab. 

Das Naherholungspotential der Gemeinde soll u.a. durch die Herrichtung und Ausweisung von 

Wanderwegen genutzt werden. Spiel – und Freizeitmöglichkeiten und Treffpunkte sollen mit den 

sogenannten Freizeitoasen geschaffen werden, jede für sich mit einem anderen Themenfeld. 

„Wasser marsch!“ am Freibad, „Hoch hinaus!“ in der Lüttkoppel und „Geschichte jetzt!“ am 

Ehrenmal könnte es in einigen Jahren heißen. 

Die Maßnahmen zur Erweiterung des Veranstaltungsangebotes, z.B. die Etablierung der „Filmnächte 

Brokstedts“ und zur Digitalisierung mit einer Infostele und einem Medienraum in den Bürgerstuben, 

einem WLAN an ausgewiesenen Standorten sowie einer attraktiven und funktionsreichen 

Internetseite könnten den Alltag erleichtern und das Gemeinschaftsgefühl durch unterhaltsame 

Aktionen, Angebote und Veranstaltungen stärken. 

Laterne laufen 

Es sieht gut aus. Nach einem Jahr Pause werden wir unser „Laterne laufen“ am 05.11.2021 wieder 

mit einem Umzug durch die Gemeinde genießen können. Wir starten um 17.15 Uhr auf dem Vorplatz 

und enden wie gewohnt am Feuerwehrhaus. Mit Abstand können auch Wurst und andere Leckereien 

sowie Getränke verköstigt werden. 

Volkstrauertag mit Kranzniederlegung und Ansprachen findet am 14.11.21 um 11.00 Uhr in der 

Freizeitoase „Geschichte jetzt!“ statt. 

Ihr Bürgermeister 

Clemens Preine 


