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Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter,
die ersten warmen Tage haben wir gehabt. Gartenpartys, Meisterschaftsfeiern und das traditionelle
Lanz-Bulldog-Treffen haben stattgefunden und auch die Schulabschlussfeiern wird es wieder geben.
Das stimmt uns positiv nach über 2 Jahren Pandemie und angesichts der andauernden schrecklichen
Ereignisse in der Ukraine. Wir können stolz sein in Deutschland, in Schleswig-Holstein, in Brokstedt in
Sicherheit und Wohlergehen zu leben und wollen alles dafür tun, dass das so bleibt. Wo es uns
möglich ist, setzten wir uns für die Schwächeren und Notleidenden ein. Die Spendenbereitschaft
zeigt, dass wir bereit sind andere an unserem Wohlstand teilhaben zu lassen. Zur Zeit haben über
100 Menschen aus der Ukraine im Raum Kellinghusen Zuflucht gefunden.
Heizungssanierung im Eigenheim
Im Rahmen der Fokusberatung Klimaschutz findet am 09.06.22 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus eine
Informationsveranstaltung zum Thema „Heizungssanierung im Eigenheim“ statt. Der Druck zur
Heizungssanierung nimmt aufgrund der immer teurer werdenden Energiepreise, die gesetzlichen
Vorgaben zur CO2 – Einsparung und den knapper werdenden Ressourcen nicht zuletzt durch den
Ukrainekrieg ständig zu.
Warum die Heizung sanieren?
Wann die Heizung sanieren?
Welche Heizungstechnik passt zu meinem Haus?
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Welche Zuschüsse erhalte ich wo?
Freuen Sie sich auf einen Fachbeitrag von Dipl.-Ing. Jörg Wortmann von wortmannenergie. Im
Anschluss können bei „Häppchen“ Fragen an den Experten gestellt werden.
Unser Dorf hat Zukunft
Der Termin für die Bereisung der Jury zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ steht fest. Am
29.06.22 zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr haben die Brokstedter die Chance die Jurymitglieder von
den Qualitäten Brokstedts zu überzeugen. Den gepflegten Vorgärten und Rinnsteinen gilt nicht mehr
das Hauptaugenmerk. Es schadet aber nicht, wenn wir uns an diesem Tag besonders heraus putzen
und schmücken. Wir messen uns mit Gemeinden wie Pahlen, Bergenhusen, Dannewerk, Tetenhusen,
Medelby, Grundhof, Lentföhrden, Witzeeze, und Duvensee. Es wird darauf ankommen der Jury zu
zeigen, dass Brokstedt lebens- und liebenswert ist. Dies soll gelingen, indem wir von den „Lütten“ im
Kindergarten über das PlietschHuus bis hin zur Tagespflege und Sozialstation Brokstedts Vielfalt
präsentieren. Der Aufbruch in die digitale Welt mit der Informationsstele und dem
Multifunktionsraum am und im Bürgerhaus darf dabei nicht fehlen.

Global Nachhaltige Kommune
Am 21. Mai 2022 fand der 2. Workshop zur Global Nachhaltigen Kommune im Amt Kellinghusen
statt. In 3 Arbeitsgruppen wurden zu den Themen „verbesserter Umweltschutz durch bezahlbare,
saubere Energien“, „weniger Ungleichheit durch hochwertige Bildung“ und „Nachhaltigkeit in
Konsum und Produktion in der Region“ zum Teil bereits konkrete Handlungsempfehlungen
herausgearbeitet. Auf der Homepage des Amtes Kellinghusen oder direkt bei Herrn Schwochert (Tel.
04822-39123, email: andre.schwochert@amt-kellinghusen.de) kann man sich über den Fortgang des
Projektes informieren. Die ersten Arbeitsgruppenzusammenkünfte sind bereits terminiert.
Interessierte können jederzeit in das Projekt einsteigen. Klimaschutz geht uns alle an. Dank Tanja
Brauer und der „Mühle Breide“ in Wrist bekam jeder Teilnehmer des Workshops eine Tüte Saatgut
für die kleine „Blühwiese“ im Garten. Mit etwas Glück hält Tanja noch ein paar Tüten im Tauschhaus
bereit.
Dorfmoderation
Freizeitoasen, WohlföhlHuus und FreeitiedHuus: Drei Schlagworte, die bei manch einem mittlerweile
Erinnerungen wachrufen. Im Rahmen des Ende 2021 abgeschlossenen Ortsentwicklungskonzept
(kurz: OEK) wurden insgesamt elf Maßnahmen entwickelt, um die Gemeinde zukunftsfähig zu
gestalten und als lebenswerten und attraktiven Ort zu erhalten. Antworten auf drängende Fragen
nach einem zukunftsfähigen Zusammenleben, der Angebotssicherung der Daseinsvorsorge und der
Funktion als Gemeinde im ländlichen Raum mit ergänzender Versorgungsfunktion wurden gefunden.
Aus diesem ganzheitlichen Leitfaden sind auch die drei Schlüsselmaßnahmen zu den Freizeitoasen,
dem WohlföhlHuus und den Planungen zum FreeitiedHuus entstanden, die nun in den kommenden
zwei Jahren intensiv und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und unter Beteiligung der
Bevölkerung weiterentwickelt werden sollen. Ich freue mich auf die kommenden Monate und die
intensive Mitwirkung der Bürger unter der Moderation der Region Nord (Frau Glockner und Frau
Jöhnk).
Die insgesamt sechs Freizeitoasen, die an unterschiedlichen Standorten in der Gemeinde entwickelt
werden sollen, stehen für zukünftige, attraktive und kreative Räume der Freizeitgestaltung. Geplant
ist, die Spiel- und Freizeitflächen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten an verschiedenen
Standorten in der Gemeinde gemeinsam mit den Bürger*innen inhaltlich zu gestalten. Es gilt,
attraktive Treffpunkte im Gemeindegebiet zu schaffen, einzelne Flächen aufzuwerten und das
Miteinander in Brokstedt zu stärken: Welche Spielgeräte werden besonders gewünscht? Wo ist der
beste Platz für Sitzgelegenheiten? Und welche Wegeführung eignet sich am besten für den geplanten
Pumptrack? Im Sommer soll gemeinsam mit dem Architekturbüro eine Begehung der Flächen
stattfinden, um die Wünsche der Bürger*innen aufzunehmen und in die Planungen einzubeziehen.
Bei den Planungen zum FreeitiedHuus stehen wiederum andere Fragen im Mittelpunkt der
Diskussion. Die Gemeinde möchte in enger Abstimmung mit dem Schulverband, den Vereinen und
kulturellen Institutionen Brokstedts in Angrenzung an das PlietschHuus ein Gebäude errichten, das
verschiedene Funktionen beinhaltet: Räumlichkeiten für Vereine, ein Café-/ Bistrobereich, eine
Bühne, die Unterbringung des Horts, eine Lagermöglichkeit für Equipment und der Eingangsbereich
des Freibades sollen sich zukünftig in dem Gebäude bündeln. Das PlietschHuus soll so erhalten und
erweitert, der Eingangsbereich des Freibades modernisiert, ein gastronomisches Angebot etabliert
und Räumlichkeiten für Vereine und andere Nutzergruppen geschaffen werden. Die Errichtung einer
Arbeitsgruppe unter Berücksichtigung der Interessenten aus dem Zukunftsworkshop (Veranstaltung
aus September 2021) hierzu ist vorgesehen.
Für das Projekt WohlföhlHuus soll ein Standort gefunden werden, an dem eine Arztpraxis für 1-2
praktizierende Ärzt*innen und evtl. weitere gesundheitsrelevante Dienstleistungen untergebracht

werden können. So kann der Arztsitz erhalten und zusätzliche Räumlichkeiten für weitere Angebote
aus dem Gesundheitssektor geschaffen werden. Die Arbeitsgruppe zum WohlföhlHuus setzt sich aus
dem im Ort ansässigen Arzt, dem Architekturbüro, der Lenkungsgruppe der Gemeinde zum
Ortsentwicklungskonzept, den Interessenten des Zukunftsworkshops und dem beauftragten Büro
zusammen.
Aktuelle Informationen zum Planungsstand und den Beteiligungsmöglichkeiten zu allen drei
Projekten können auf der Website der Gemeinde (www.gemeinde-brokstedt.de) und auf den eigens
dafür eingerichteten Padlets entnommen werden. Bei den Padlets haben die Bürger*innen ebenso
die Möglichkeit, über das Scannen des QR-Codes ihre Ideen zu den drei Schlüsselmaßnahmen
abzugeben.
Padlet Freizeitoasen: https://padlet.com/RegionNord_Itzehoe/nj4415h7o47vkg1x
Padlet FreeitiedHuus: https://padlet.com/RegionNord_Itzehoe/p1bilukwtf13gv1r
Padlet WohlföhlHuus: https://padlet.com/RegionNord_Itzehoe/ejzh8nhyqzk3nz8e
Starkregen
Es muss nicht immer Starkregen sein. Auch lang anhaltender Regen bei wassergesättigten Böden und
prall gefüllten Bächen und Stör, im schlimmsten Fall bei geschlossenem Störsperrwerk, kann wie in
diesem Winter dazu führen, dass der Wasserablauf von den Grundstücken nicht reibungslos von
statten geht. Die Gemeinde reinigt gerade die Regenwasserleitungen. Bisher wurden keine Schäden
an den Leitungen festgestellt, aber ein hoher Sandeintrag ist zu verzeichnen. Jeder kann seinen Teil
dazu beitragen, dass Starkregenereignisse nicht die Ausmaße haben, wie im letzten Jahr. Dazu gehört
unbedingt die wöchentliche Reinigung des Rinnsteines. Ein nicht gereinigter Rinnstein ist zu dieser
Jahreszeit sehr gut am grünen Aufwuchs zu erkennen.
In Kürze
Die Erneuerung der Spurbahn im Königsaal geht rasch voran. Rechtzeitig zum Dorflauf des TSV am
18.06.22 wird alles fertig sein. Die neue Spurbahn eignet sich nicht nur zum Befahren mit schwerem
Gerät, auch geübte „Inlinefahrer“ können die Laufstrecke als Rundkurs benutzen.
Leider nicht so zügig geht der Bau des Kindergartens voran. Durch Materialengpässe kommt es
immer wieder zu Verzögerungen, dennoch sind wir zuversichtlich, dass die beteiligten Firmen, die
ausschließlich aus der Region kommen, alles daran setzen, den Bau schnell zum Ende zu bringen.
Gemeinsam mit dem zuständigen Jugendamt des Kreises arbeiten wir an einer Lösung den Druck auf
der Warteliste bis zur Fertigstellung des Kindergartens abzumildern.
Die Ausschreibung zum Straßenendausbau im B13 wird gerade vorbereitet. Je nach Angebot und
Verfügbarkeit der ausführenden Firmen rechnen wir mit einer Fertigstellung spätestens bis zum
30.06.23.
Frohe Pfingsten!
Ihr Bürgermeister
Clemens Preine

