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Li e be B ro kste dteri n ne n, I i e be B ro kstedter,

mit dem ersten Advent schon im November hatten wir einen frühen Beginn der Weihnachtszeit.

Eigentlich war alles wie immer: Einkaufsbummel an den Adventswochenenden, Glühwein auf den

Weihnachtsmärkten, der Schnack mit den Nachbarn beim lebendigen Adventskalender, Lichterfest

des TSV, Adventsvergnügen der Gemeinde ... und das ist gut so. Wir brauchen dieses gesellige

Miteinander. Nicht einmaldie Fußballweltmeisterschaft in Katar konnte unserem Wunsch mit

Freunden gemeinsam etwas zu erleben unterbinden. Das mag zum einen am schlechten Abschneiden

der DFB-Elf liegen, aber zum anderen muss man auch attestieren, dass ein solches Event einfach

nicht in die Weihnachtszeit gehört.

Landesstraße 122

Leider konnte die Sanierungsmaßnahme des Landes im Osterfeld bis zum Bahnübergang aufgrund

der Witterung nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Tragschicht ist eingebracht, so dass die

Straße durchgängig befahrbar ist. Sobald die Temperaturen es wieder zulassen, vermutlich erst im

Mär22023, wird die Deckschicht aufgetragen und der zweite Bauabschnitt vom Bahnübergang bis zur

Aubrücke begonnen.

Fortführung des Bürgerbusproiektes ab 2023

Mit neuem E-Bus startet das Bürgerbusprojekt im Amt Kellinghusen ins neue Jahr. Dank finanzieller

Unterstützung der Gemeinden, den ehrenamtlichen Fahrern und ,,Telefondienstlern" sind die für Sie

kostenlosen Fahrten im Amtsgebiet möglich. ln letzter Zeit ist der Bürgerbus auch in Brokstedt öfter

zu sehen. Sonderfahrten außerhalb des Amtsgebietes sollen auf Anfrage möglich sein. Die Fahrer sind

besonders geschult, holen Sie von zu Hause ab, fahren Sie zum Arzt oder Einkaufen, nehmen Sie

wieder mit nach Hause und sind sicher auch behilflich bei Bedarf den Einkauf zur Haustür zu bringen.

Sie brauchen sich lediglich anmelden Montag oder Freitag von 15 - 17 Uhr unter der Telefonnummer

0482213632973.

E hrenamtsfilm und Wettbewerb,, Dorf mit Zuku nft "

Die Vorführung des Ehrenamtsfilms war ein toller Erfolg. Der Film ist wirklich gelungen und spiegelt

die Begeisterung und das Miteinander in Brokstedt sehr gut wieder. Es fehlen noch ein bis zwei

Beiträge in dem Film. Wenn sie eingepflegt sind, wird der Ehrenamtsfilm auf der Homepage

hochgeladen.

Zum Wettbewerb,,Dorf mit Zukunft" in diesem Sommer hätten wir nur diese 15 Minuten

Ehrenamtsfilm abspielen müssen. Die Jury wäre an dem Wettbewerbssieger Brokstedt nicht vorbei

gekommen. Dennoch haben sich alle Mitwirkenden vom,,Schmierteam", Organisationsteam,

Kindergartenkinder, Jagdhornbläser, Ehrenamts- und Vereinskoordinatorin, Schulleitung und

Schulkinder, Freibadteam, Tagespflegeteam bis hin zum genüsslichen Abschluss am Feuerwehrhaus

mächtig ins Zeug gelegt. Wir alle waren etwas enttäuscht, wieder nur zweiter Sieger geworden zu

sein. Aber spätestens nach der feierlichen Übergabe der Urkunden beim Sieger Medelby war der



Arger verschwunden. ln drei Jahren greifen wir wieder an und bis dahin sind wir die ,,Sieger der

Herzen".

Haushalt 2023

Die Hebesätze und die Gebührensätze für Abwasser und Niederschlagswasser bleiben unverändert.

Der Endausbau im B13, weitere Spurbahnsanierungen, Freizeitoasen, WohlföhlHuus, FreeitiedHuus,

PV im Klärwerk, energetische Sanierung des Kindergartenaltbaus u.a. sind wenn auch ;;;;;;;;;' Y-'
mit Planungskosten im Haushalt abgebildet. Wir kommen weiterhin ohne Kredite aus.

Ehrengabe 2022

Nachdem wir bei der Premiere des Ehrenamtsfilms endlich die Ehrengaben 2020 und 2O2l

übereichen durften, rufe ich zu Vorschlägen für 2022 auf dem unteren Abschnitt auf. Einfach

abtrennen und bis zum 31..L2.22 bei mir in den Briefkasten einwerfen. Man darf mir natürlich auch

gern eine Mail schreiben. Am Sonntag,08.01.23 findet um 11 Uhr im Kirchengemeindesaal die

feierliche Übergabe der Ehrengabe gemeinsam mit den Umlandgemeinden im Rahmen des

Neujahrsempfangs der Kirche statt. Es beginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche.

Wohnzimmerlesungen in Brokstedt

Nach einem erfolgreichen Konzertjahr des Vereins MiLe mit dem Höhepunkt der Coverband Speak to

me und ihren Pink Floyd Liedern finden zum Abschluss zweiWohnzimmerlesungen statt.

Am27.12.2022 um 15 Uhr liest das Krimi Duo Leo Hansen und Renate Folkers aus ihren Büchern

Alsternacht und Keen Utweg (plattdeutsch). Am 29.t2.2O22 um 18 Uhr liest Oliver Peters aus seinem

Buch Watanabes Tod. Oliver Peters lebte jahrelang in Sarlhusen und schrieb dort seine ersten Bücher

aus der Serie Vlamma T3. Die Lesungen sind kostenlos, aber unter karten@mile-brokstedt.de ist eine

Anmeldung erforderlich. Dort werden dann auch die Leseorte bekannt gegeben. Weitere Fragen

beantwortet Bernd Ostendorff unter Tel. 8105.

Dorfkalender

Auch wenn wir immer digitaler werden gehört der Dorfkalender einfach in Papierform an jede

Pinnwand. Hier findet ihr die für 2023 gemeldeten und bereits fest stehenden Termine. Wir werden

bemüht sein kurzfristig hinzukommende Termine nach zu melden.

Nun bedanke ich mich auch im Namen meiner Kollegen aus der Gemeindevertretung für das

harmonische Miteinander. Wir alle gemeinsam haben in den letzten Jahren viel erreicht und wollen

Brokstedt weiter erfolgreich in die Zukunft begleiten. Genießen Sie eine besinnliche Weihnachtszeit

im Kreise ihrer Lieben und kommen Sie am 9t.12.22um22 Uhr zur Lasershow auf den Parkplatz am

Bürgerhaus. Bei Sekt und Softgetränken wollen wir auf das vergangene Jahr anstoßen und das neue

Jahr begrüßen.

ein gesundes Neues Jahr!

Ehrengabe 2022

Hiermit schlage ich Frau/Herrn/die/den..

für die Ehrengabe 2022 vor. Meinen Vorschlag begründe ich wie folgt (ggf. Anlage benutzen):

Vor- und Zuname


