Gemeinde Brokstedt

Brokstedt, 06.11.2022

Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 93
Liebe Brokstedterinnen, liebe Brokstedter,
während ich diese Bürgerinformation schreibe, findet gerade der Kunsthandwerkermarkt mit Monika
Schwannecke statt. Man könnte meinen nach 2 Jahren Pause ist endlich wieder Normalität eingekehrt,
wenn da nicht die vielen Krisenherde überall in der Welt wären. Wir nehmen die Unruhen wahr und
spüren die Auswirkungen auf uns. Das mühsam Ersparte wird immer weniger wert und der Erwerb von
Dingen, die man sich schon immer einmal leisten wollte, wird stets unerschwinglicher. Wir müssen
„den Gürtel enger schnallen“, aber wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen und wir
haben uns. Lasst uns die Freude am Miteinander behalten. Veranstaltungen wie der
Kunsthandwerkermarkt oder der Laternenumzug am St. Martinstag, 11.11.22, Beginn um 17.00 Uhr
vor der Kirche, bringen Freude und Begeisterung in die Augen von Jung und Alt.
Die Gemeinde hat wieder 100 Weihnachtsbäume bestellt und wird diese möglichst „gerecht“ im Ort
verteilen. Wir wünschen viel Spaß beim Schmücken und freuen uns auf ein lebendiges
Erscheinungsbild. Die Bäume werden an den Straßenlaternen befestigt, so dass wir aus
Energiespargründen auf Lichterketten verzichten können.
Dort wo es möglich ist, spart die Gemeinde Energie. Die Straßenbeleuchtung ist mit LED sowie Ein- und
Ausschaltzeiten optimiert. Ein Ausschalten der Straßenbeleuchtung beispielsweise ab 23.00 Uhr ist
aufgrund der Zunahme von Hauseinbrüchen nicht angezeigt. In den kommunalen Immobilien, Sie
haben es in den Medien vernommen, dürfen maximal 19 Grad sein. Wenn wir alle uns weitgehend
daran halten, sollten die 20 % Einsparung erreicht werden.
Die Umstellung der Innenbeleuchtung in den gemeindlichen Immobilien auf LED wird soweit noch
nicht geschehen, aus der Fokusberatung Klimaschutz heraus erfolgen. Der Altbau des Kindergartens
wird energetisch saniert. Die Schritte von der Planung bis zur Umsetzung sollen dokumentiert und für
jedermann nachvollziehbar gewissermaßen als „Muster“ veröffentlicht werden. Was im Rahmen der
Fokusberatung sonst noch erarbeitet wurde, erfahren Sie in der Einwohnerversammlung am
16.11.2022 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus. Die Einladung dazu wird mit dieser Bürgerinformation
verteilt. Wir wollen an diesem Abend den Klimadialog mit Kerstin Koch und Malou Clausen eröffnen.

Kirchengemeinderatswahl am 1. Advent
Am 27.11.2022 haben alle Mitglieder der Kirche in Schleswig-Holstein die Wahl. Die
Kirchengemeinderäte werden neu gewählt.
Das ist für alle, die der Kirche verbunden sind, sich einbringen und vielleicht etwas verändern wollen,
die Möglichkeit, in das Leitungsgremium der Kirchengemeinde gewählt zu werden.
Der Kirchengemeinderat (KGR) ist für viele unterschiedliche Bereiche zuständig.

Die Aufstellung der Kandidaten für den KGR der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brokstedt ist
abgeschlossen.
Folgende Personen (in alphabetischer Reihenfolge) stehen zur Wahl:
Robert Gerwien, Nadine Harder, Maren Horstmann, Armin Rechter, Isabell Reinhardt-Rump, Harald
Schilling
Inzwischen haben alle Gemeindeglieder der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brokstedt die Wahlbenachrichtigung erhalten. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie am 27.11.2022
in der Zeit von 11:00 – 17:00 Uhr zur Kirchengemeinderatswahl.
Im nächsten Jahr finden dann auch auf gemeindlicher Ebene Wahlen statt. Der Jugendrat (12 – 22
Jahre) und der Seniorenbeirat (ab 60. Lebensjahr) müssen neu gewählt werden. Bei Interesse für den
Jugendrat geben unsere Vereins- und Ehrenamtskoordinatorin Jeska Claußen-Danielsen
(01739336621) und für den Seniorenbeirat Peter Schildwächter (015116521166) gerne Auskunft.
Na ja, und dann gibt es da noch die Kommunalwahl im nächsten Jahr. Am 14. Mai 2023 werden die
Gemeindevertretungen in Schleswig-Holstein neu gewählt. Dass die Arbeit als Gemeindevertreter oder
bürgerliches Mitglied interessant, abwechslungsreich und gewinnbringend für unser gesellschaftliches
Miteinander sein kann, werden Ihnen/Euch die aktuellen Gemeindevertreter und bürgerlichen
Mitglieder gern bestätigen. Ich halte es für absolut erforderlich, dass wir die kommunale
Selbstverwaltung in unseren Dörfern behalten. Lassen Sie uns gemeinsam den Generationenwechsel
angehen. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, kommen Sie gern mit mir oder anderen
Gemeindevertretern ins Gespräch. Wir werden Wege ggf. auch für die partiellen Mitwirkung finden.
Lebendiger Adventskalender
Kerstin Koch organisiert wieder den lebendigen Adventskalender. Wer ein bis zwei gesellige Stunden
im Carport oder im Garten bei Tee und Punsch anbieten möchte, wende sich bitte an Kerstin Koch (Tel.
04324967).
Volkstrauertag
Am 13.11.22 um 10.45 Uhr nach dem Gottesdienst wird Pastorin Ulrike Witte am Ehrenmal die
Andacht zum Volkstrauertag halten. Abordnungen der Gemeinde, Feuerwehr und des Sportvereins
werden Kränze nieder legen.
Tagespflege Brokstedt
Nachdem wir ein wunderschönes Oktoberfest feiern konnten, sind wir jetzt mit der
Weihnachtsbäckerei zugange. Am 19.11.22 werden wir unsere bunten Plätzchentüten beim Lichterfest
des TSV verkaufen, um unsere Bastelkasse aufzubessern. Kommt vorbei und lernt uns und unsere
Arbeit der Tagespflege bei einem heißen Kakao (-mit Schuss) kennen.
Wir freuen uns auf Euch. Das Team der Tagespflege Brokstedt!

Premiere des Ehrenamtsfilmes
Am 20.11.22 ab 11.00 Uhr im Bürgerhaus kommt es zur „Uraufführung“ des Ehrenamtsfilmes. Ein
buntes Rahmenprogramm mit der Überreichung der Ehrengaben 2020 und 2021 bei Kaffee, Kuchen
und Bratwurst wartet auf uns.

Baumaßnahme L 122
Die Sanierung der Landesstraße 122 verlangt uns einige Opfer ab. Am Ende werden wir uns freuen,
dass die Ortsdurchfahrt nebst Parkbuchten und neuer Bushaltestellen wieder wie neu erscheint. Bis
dahin müssen wir allerdings trotz weiträumig angeordneter Umleitungen mit erhöhtem
Verkehrsaufkommen, Begegnungsverkehr und damit zerfahrenen Banketten auf den Gemeindestraßen
rechnen. „Einheimische“ kennen sich eben aus und suchen die kürzesten Wege. Wo irgend möglich
wurde die Geschwindigkeit auf 30 Km/h begrenzt. Spätestens mit der Angleichung des
Fahrbahnbelages an den Bahnübergang wird auch der Suhrenbrooksweg für den Durchgangsverkehr
gesperrt.
Bauherr ist nicht die Gemeinde sondern das Land SH. Mit den entstehenden Bankettschäden lässt uns
das Land allein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurden die Anwohner m.W. vernünftig informiert.
Die Grundstücksauffahrten werden je nach Bedarf angefüllt, so dass sich die angeordnete Vollsperrung
für die Anwohner auf wenige Tage beschränkt. Beim Einbringen der Tragschicht in der letzten Woche
sind Mängel bei der Untergrundtragfähigkeit aufgetreten, die zunächst behoben werden müssen. Die
Baumaßnahme wird sich dadurch verlängern. Die Fertigstellung des Osterfeld bis an den
Bahnübergang bis zum 14.11.22 ist nicht zu halten. Auf jeden Fall soll dieser Bauabschnitt noch vor
Weihnachten abgeschlossen sein. Je nach Wetterlage kann das bedeuten, dass die weitere Sanierung
der L 122 (Dörnbek) bis zur Aubrücke auf 2023 verschoben wird. Eine Fortführung der
Sanierungsarbeiten ab Aubrücke Richtung Willenscharen ist noch nicht geplant.
Weitere Termine
- Ausfahrt der Gemeinde Brokstedt am 07.12.22 ab 09.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt nach
Braunschweig. Anmeldung oder Fragen an Diane Danielsen 01752611527.
- Adventsvergnügen für Jung und Alt im Bürgerhaus am 10.12.22 von 14.30 Uhr – 17.00 Uhr.
Elemente der traditionellen Weihnachtsfeier für Senioren gepaart mit Attraktionen für die ganze
Familie laden zu einem gemütlichen Samstagnachmittag ein.
- Termine 2023 für den Dorfkalender bitte bis zum 14.12.22 an Walter Frömming siwafro@t-online.de
- Große Lasershow am Silvesterabend um 22.00 Uhr am Bürgerhaus. Die Gemeinde hält einiges an
Sekt und Softgetränken bereit. Wir wollen gemeinsam auf das Neue Jahr anstoßen und erhoffen uns,
dass der ein oder andere sich beim Kauf von Feuerwerkskörpern einschränkt und wir dadurch
zumindest in Brokstedt die Feinstaubbelastung gering halten.
Ihr Bürgermeister
Clemens Preine

