
Gemeinde Brokstedt                                                                                                    Brokstedt, 21.11.21 

Der Bürgermeister    

                                                                                 

                                                                 Bürgerinformation Nr. 89 

Liebe Brokstedter, liebe Brokstedterinnen, 

nun haben wir uns so gefreut wieder Weihnachten mit Weihnachtsmärkten und Adventsfeiern 

gestalten zu können, da macht uns die derzeitige Lage erneut einen „Strich durch die Rechnung“. Ab 

Montag, 23.11.21 gilt bei Veranstaltungen im Bürgerhaus und anderen „geschlossenen Räumen“ 2 G 

(Geimpft, Genesen). Für den 7. Lebendigen Adventskalender sehe ich keine Probleme. Zu meist 

findet das Beisammensein draußen statt und hat einen privaten Hintergrund, so dass selbst in 

geschlossenen Räumlichkeiten bis zu 10 Personen dabei sein dürfen, die nicht geimpft oder genesen 

sind. Ich gehe aber davon aus, dass ein Großteil der Brokstedter geimpft oder genesen ist und wenn 

dies aus irgendeinem Grund noch nicht der Fall sein sollte, vor dem Besuch eines solchen Events eine 

Testung erfolgt. Überhaupt sind wir alle angehalten, wenn die Abstände nicht eingehalten werden 

können, die Hygienevorschriften einzuhalten und uns auch als Geimpfte und Genesene öfter zu 

testen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Frau Krüger wird vermutlich Montag- und 

Freitagmorgen wieder eine Bürgerteststation im Bürgerhaus anbieten. 

Schon im letzten Jahr haben wir bewiesen, dass in Brokstedt die Weihnachtszeit auch mit dem Virus 

unterhaltsam ist. Der Lebendige Adventskalender beginnt am 27.11.21 bei der Familie Koppo-Maaß. 

Die weiteren Termine sind von Kerstin Koch liebevoll aufbereitet dieser Bürgerinformation beigefügt.  

In dieser Woche werden die Gemeindearbeiter wieder etwa 100 Tannenbäume im Ort verteilen. 

Letztes Jahr waren die Bäume so schön geschmückt. Unsere Vereinskümmerin Jeska Claußen-

Danielsen wird die Prämierung der drei hübschesten Tannenbäume organisieren. 

Das eigentlich geplante Familien-Adventsvergnügen für Jung und Alt am 11.12.21 im Bürgerhaus 

wie auch der „Tag der offenen Tür“ am 27.11.21 in der DRK Tagespflege muss mit Rücksicht 

insbesondere auf unsere älteren Mitbürger kleiner gestaltet oder verschoben werden. Wie im 

Lebendigen Adventskalender angekündigt, wird es ein „abgespecktes“ Familien-Adventsvergnügen 

außerhalb des Bürgerhauses geben. 

Umweltausschuss 

Der Umweltausschuss tagt am 25.11.21 um 19.30 Uhr unter 2 G – Bedingungen im Bürgerhaus. Jörg 

Wortmann, der uns im Rahmen der Fokusberatung auf dem Weg zur klimafreundlichen Gemeinde 

begleitet, gibt einen Zwischenbericht über bisher Erreichtes und wird mit uns gemeinsam die 

Vorbereitung und Abstimmung von (Bau-) Maßnahmen an gemeindlichen Liegenschaften 

besprechen.  

Ortsentwicklungskonzept 

Der Abschlussbericht liegt vor und soll in der nächsten Gemeinderatsversammlung beschlossen 

werden. Vorbereitende Gespräche zum Standort für das Wohlföhl-Huus und die gemeinsame 

„Organisation“ des Freeiteed-Huus mit dem Schulverband haben stattgefunden, so dass vermutlich  

nach Weihnachten die weitere Gestaltung in den Arbeitsgruppen mit allen Interessierten stattfindet. 

Wir werden die Arbeitsgruppentreffen bekannt machen, so dass auch noch Interessierte teilnehmen 



können, die beim Zukunftsworkshop am 14.09.21 nicht dabei sein konnten. Überhaupt ist geplant, 

den gesamten Prozess über unsere Medien für jedermann zugänglich zu machen. Derzeit arbeiten 

die Vereinskümmerin und Mile aus dem Förderprogramm „Engagiertes Land“ heraus an einer neuen 

Homepage und einem Brokstedtfilm. 

Der Förderverein macht mobil 

Über Winter werden wir mit Frau Nölle vom SCHULEXPRESS dieses Projekt planen, um es im Frühjahr 

2022 zu starten. Alle Schulkinder und Vorschulkinder haben einen Fragebogen erhalten mit ihrem 

momentanen Schulweg und im Dezember trifft sich unser Projektteam mit Frau Nölle, um diese 

auszuwerten. Dann werden wir Treffpunkte planen und mit Schildern versehen, an denen sich dann 

Schülergruppen treffen sollen, um ihren Schulweg „gemeinsam allein“ zu gehen.  Das Ziel ist es, den 

Verkehr in der Schulstraße zu minimieren, denn der stellt Gefahren für die Fahrradfahrer oder 

Fußgänger dar. Die Kinder tanken Sauerstoff und haben so ihre nötige Bewegung, um frisch in den 

Unterricht zu starten oder nach der Schule Neuigkeiten auszutauschen. Das Sozialleben wird gestärkt 

und jedes Kind wächst ein Stück in seinem Selbstbewusstsein, wenn es den Schulweg ohne die Eltern 

meistern kann. Es gibt praktische Erfahrungen im Umgang mit dem Verkehr und die Umwelt wird 

entlastet. Das Ganze wird durch Frau Nölle begleitet, die das schon an 160 Schulen umgesetzt hat. 

Rund um dieses Projekt wird es verschiedene Übungen und Aktionen geben. 

Bei der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement haben wir einen Förderantrag gestellt und 

das Projekt wird zu 90 % finanziert. Wir sind aber noch auf der Suche nach Firmen oder auch 

Privatpersonen, die uns finanziell weiter unterstützen würden, um die ca. 150 Kinder mit Blinkies, 

Shirts oder ähnlichem auszustatten und auch die neuen Schulkinder jedes Jahr damit ausstatten zu 

können. Spendenbescheinigungen können wir gerne ausstellen.  (Raiffeisenbank 

DE02221914050064234770 oder Sparkasse DE44222500200042000582). 

In diesem Jahr konnten wir weiterhin die Projekte MUT und Klasse 2000 finanziell unterstützen, 

haben Multifunktionsdrucker angeschafft (die auch während des Homeschoolings ausgeliehen 

werden konnten), die vorhandenen Tabletts mit Schutzhüllen ausgerüstet, neues Spielzeug für 

draußen gekauft und die Einschulung mit unserer Bewirtung begleitet. Auf diesem Wege möchten 

wir noch einmal Marius Biss von Edeka bedanken, der unsere Einkäufe für die letzten 

Veranstaltungen immer gespendet hat. DANKE SCHÖN! 

Die Theaterfahrt mit der gesamten Schule in Bussen nach Hamburg unterstützen wir mit 6 Euro für 

jedes Kind!  

Der Kindergarten konnte seine ganzen Gruppenräume mit CD-Spielern ausrüsten und der Turnraum 

hat neue Sportgeräte bekommen, damit die Kleinen ihre motorischen Fähigkeiten schon früh üben 

und ausbauen können. 

All das ist nur möglich mit einem großartigen engagierten Team, bei dem ich mich an dieser Stelle für 

die super Arbeit bedanken möchte. Der Dank gilt weiterhin allen, die uns durch Spenden oder eine 

Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 8 Euro) unterstützen! 

Nun wünsche ich allen eine schöne, besinnliche Adventszeit und bleiben Sie gesund! 

Stefanie Schuldt, 1. Vorsitzende 

Diesen Wünschen schließe ich mich voll umfänglich an! 

Ihr Bürgermeister 

Clemens Preine 



 

 

 


