Gemeinde Brokstedt

Brokstedt, 19.12.21

Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 90
Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter,
rückblickend war 2021 wieder kein „normales“ Jahr. Von „alles dicht“ im Frühjahr bis „fast alles
möglich“ im Sommer und wieder großen Einschränkungen zu Weihnachten haben wir alles gehabt.
Eine neue Regierung wird es richten. Ist das wirklich so? Kommt es nicht auf jeden einzelnen von uns
an? Müssen wir nicht alle schauen mit den Viren zu leben? Wenn wir unsere Kontakte nicht
einschränken wollen und die Reise, auf die ich mich schon seit Jahren freue, nicht ausfallen lassen
will, dann bleibt meines Erachtens nur der maximale Schutz durch eine Impfung, genau wie ich eine
Malariaschutzimpfung bekomme, wenn ich Teile Afrikas bereise. Sicher, ich kann auch auf meine
natürliche Immunstärke bauen und bewege mich dann mit dem Genesenenstatus durch die
Gesellschaft. Ich bitte dabei aber immer die Menschen im Auge zu haben, die in den Krankenhäusern
bis zur Erschöpfung um unsere Gesundheit kämpfen.
Für das Jahr 2022 habe ich natürlich „Hoffnung“, aber ich möchte es eigentlich als Erwartung
formulieren, das „öffentliche Leben muss wieder zum fröhlichen Miteinander zurückkehren“. Es wird
Zeit, die vielen Menschen, die sich pandemiebedingt zurückgezogen haben, wieder teilhaben zu
lassen.
Nur gut, dass sich die Tagespflege im Dörnbek 13 wunderbar etabliert hat. Hier finden insbesondere
die alleinstehenden älteren Mitbürger die nötige Unterhaltung.
Auch der Sportbetrieb auf den tollen Anlagen des TSV und des Schulverbandes bietet „Zerstreuung
durch Bewegung“. Davon konnten insbesondere unsere Kleinen im leicht erwärmten Freibad wieder
reichlich Gebrauch machen. Vielleicht gelingt es ja gemeinsam mit der neuen Schulleiterin Jessica
Neue, dass jedes Grundschulkind beim Verlassen der Grundschule eine Schwimmbefähigung in
Händen hält.
All das kann nur mit einem engagierten Ehrenamt funktionieren. Die Gemeinde, der Schulverband
kann nur die Rahmenbedingungen mit gepflegten und vielseitigen Sportanlagen schaffen. Wir sind
es, die das Leben in die Hallen und auf die Sportplätze bringen. Mein Dank gilt den vielen
ehrenamtlichen Übungsleitern, die hier für eine geordnete und stets von der Freude an der
Bewegung getragene Begeisterung sorgen. Wir wollen hier die Arbeit unserer „Vereinskümmerin
oder Ehrenamtskoordinatorin“ Jeska Claußen-Danielsen nicht unerwähnt lassen. Sie hat sich als
Bindeglied zwischen den Vereinen etabliert und betreut Projekte wie den Brokstedtfilm oder die
Homepage, die uns allen zu Gute kommen.
Auch die Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unseres Zusammenlebens. Der Archivar beschäftigt sich
mit „vergangener Kultur“, die aber durchaus noch Wirkung auf die Gegenwart hat. Wir würden gern
ein Team aufstellen, das Klaus-Dieter Westphal bei seiner Archivarbeit unterstützt. Ich bitte
Interessenten sich bei mir zu melden. Für die Gegenwart sind wir mit dem Verein Miteinander Leben
(Mile) hervorragend aufgestellt. Ich bin gespannt, was das Team von Mile für den Kultursommer
2022 bereithält.

Nicht vergessen dürfen wir die Feuerwehr, die im Ehrenamt die wichtige öffentliche Aufgabe des
Brandschutzes übernimmt. Über 60 Kameradinnen und Kameraden konnten sich in diesem Jahr über
ein neues Fahrzeug freuen. Der Unimog hat uns dafür nach fast 40 Jahren Richtung Sauerland
verlassen.
Bericht aus der Gemeindevertretung
Die Abgaben für Schmutzwasser und Regenwasser bleiben weitgehend unverändert, einzig die
Abrechnungseinheit beim Regenwasser musste laut Gesetzesvorgabe von der „25 qm Einheit“ auf
„Spitzabrechnung pro qm“ umgestellt werden.
In 2022 wird auch das Amt Kellinghusen von der kameralen zur doppischen Haushaltsführung
übergehen. Die doppische Haushaltsführung ist mehr an die kaufmännische Buchführung angelehnt.
Sämtliches Vermögen der Gemeinde von der Straße bis hin zum Feuerwehrauto wurde bewertet und
wird nunmehr abgeschrieben. Ziel der Doppik ist es, eine bessere Vermögensübersicht in den
Gemeinden zu haben. Die Gemeinde Brokstedt hat sich in der Vergangenheit bei ihren Vorhaben
stets an kaufmännischen Gesichtspunkten orientiert, so dass wir von der Umstellung keine große
Überraschung erwarten.
Der Friedhof bleibt in der „Obhut“ der Kirche, allerdings haben sich die beteiligten
Kirchengemeinden auf eine Finanzierungsbeteiligung vereinbart.
Ehrengabe 2021
Nachdem wir in 2020 Anke Fabricius für die Ehrengabe 2020 gewählt haben, rufe ich mit dieser
Bürgerinformation dazu auf, für 2021 den Mitbürger oder die Gruppe zu benennen, die sich um das
Gemeinwohl verdient gemacht hat. Bis zum 31.12.2021 können Vorschläge auf dem unteren
Abschnitt bei mir eingereicht werden.
Tannenbäume
Es ist eine Freude, die hübsch geschmückten Weihnachtsbäume in Brokstedt zu bestaunen. Und
diesen Anblick wollen wir auch noch eine Zeit genießen, dennoch sei erwähnt, dass 2022 erstmals
der Kreis Steinburg die Abholung der Weihnachtsbäume am 15.01.22 organisiert.
Dorfkalender
Walter Frömming hat uns wieder alle an ihn gemeldeten Termine für das Jahr 2022 in den
beigefügten Dorfkalender eingetragen. Da gibt es noch massenhaft Lücken, die im Laufe der Zeit gern
gefüllt werden dürfen. Ich möchte euch nicht erst zum Brückenfest am 03.09.21 gemeinsam mit den
Fitzbekern begrüßen dürfen.
Erneut wird es keinen Böllerverkauf in 2021 geben, insofern ist es ein guter Zeitpunkt, die
Silvesterfeier umzustellen. Schonen Sie die Menschen, die Tiere und das Klima!
Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr!
Ihr Bürgermeister
Clemens Preine

Ehrengabe 2021

Hiermit schlage ich Frau/Herrn/die/den……………………………………………………………………………………………….
Für die Ehrengabe 2021 vor. Meinen Vorschlag begründe ich wie folgt (ggf. Anlage benutzen):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vor- und Zuname

