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Liebe Brunstorferinnen und liebe Brunstorfer, 
 

 
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie kommen gut durch diese schwierigen Zeiten! 
 
Die vergangenen Jahre 2020 und 2021 standen leider unter keinem guten Stern. Das letzte 
Jahr bescherte uns abermals nichts Gutes! Schmerzlich mussten wir mit ansehen, wie in der 
Ukraine der Krieg ausbrach, der leider immer noch nicht beendet ist! 
Auch das Corona-Virus beeinflusst immer noch unser Leben. Wenn auch nicht mehr so stark, 
aber es ist noch da und es wird uns wie eine Grippe ab und zu erwischen!  
Nun reicht es mit diesen düsteren Jahren und wir schauen mit Zuversicht in das Jahr 2023.  

 
Wie ich bereits in meinen Weihnachtsgrüßen 2022 angekündigt habe, möchte ich Ihnen von 
dem berichten, was der Gemeinderat im vergangenen Jahr bewegt bzw. erfolgreich 
abgeschlossen hat.  

 
 
Hier ein Auszug davon: 
 

• Der Gemeinderat hat im Jahre 2022 vier Sitzungen abgehalten. 
Themen wie das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) und die Kläranlage waren immer wieder 
auf der Tagesordnung zu finden. Ein weiteres großes Thema war im vergangenen Jahr 
die Erneuerbaren Energien. Das Dach des DGH wird mit einer Photovoltaik-Anlage 
versehen. Diese ist so ausgelegt, dass in naher Zukunft auch unser Kindergarten mit 
dem erzeugten Strom der Anlage versorgt werden kann. Allgemeine Themen wie z.B. 
Pflege der Dorfteiche, Straßenausbesserungen und Bankettpflege wurden besprochen 
und im entsprechenden finanziellen Rahmen zur Reparatur oder Pflege freigegeben.    
 

Einen Überblick zu den einzelnen Bauabschnitten des DGH möchte ich Ihnen nicht 
vorenthalten, hieran haben der Wehrführer und ich teilgenommen bzw. unsere Meinungen oder 
Einschätzungen zum jeweiligen Bauabschnitt kundgetan.  
Auch über die Sanierung der Kläranlage möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick verschaffen.   

 

• Am 14.12.2021 fand die erste Baubesprechung bzgl. des DGH statt / Baubeginn  
Januar 2022. Danach fanden regelmäßige Baubesprechungen auf dem Sportplatz mit 
dem Architekten, den jeweiligen Baufirmen, Bürgermeister und dem Wehrführer statt.  

• im Februar 2022 Beginn der Erdarbeiten  

• März / April Pfählung und Leitungsbau (Tiefbau) 

• Beginn des Hochbaus im Juni 2022 

• Kläranlage - eine Vorortbegehung fand am 14.03.22 statt 

• die erste Baubesprechung – Kläranlange fand am 09.07.22 mit der Ingenieurin, Firmen 
und dem Bürgermeister statt 

• wegen Lieferschwierigkeiten der Bausatzteile und Arbeitskräftemangel konnte mit der 
Sanierung der Kläranlage erst im Oktober 2022 begonnen werden. 

 

 
 
 



   Seite 2 

Zum Aufgabenbereich eines Bürgermeisters gehört auch an diversen Schulverbandssitzungen, 
Amtsausschuss-Sitzungen und Verbandsversammlungen (z.B. Wasserverband) beizuwohnen. 
Für mich versteht es sich von selbst aktiv, d.h. mit guten Beträgen an den einzelnen Sitzungen 

teilzunehmen, damit das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten erreicht werden kann.  
Um in der Kommunalpolitik einen guten Einblick bzw. gute Kenntnisse zu erlangen, habe ich 
mich zusätzlich in verschiedene Gremien wählen lassen.  
 

• In die Aktiv Region Sachsenwald-Elbe 

• Delegierter für das Amt Schwarzenbek Land im Deutschen Gemeindetag  

• Hauptausschuss-Sitzungen 

• Amtsentwicklungs-Ausschuss 

 
Vieles von dem, was ich aus diesen Sitzungen und Veranstaltungen mitnehmen konnte, setze 
ich zum Vorteil für die Gemeinde Brunstorf um. 
 

 

Besondere Ereignisse: 

Pastorin Angelika Gogolin hat sich nach 11Jahren Brunstorf im Januar 2022 von uns 

verabschiedet. Sie stellt sich neuen Herausforderungen in Hamburg. Wir wünschen ihr viel 

Erfolg in ihrem neuen Aufgabengebiet.  

 

Unser neuer Pastor Konrad Otto hat sich der Gemeinde am 15.05.2022 vorgestellt.  

Seine liebe Frau und seinen Sohn durfte ich auch schon kennenlernen. Ich habe bereits 

Gespräche mit Pastor Otto führen können und kann sagen, dass er ein würdiger Nachfolger ist.  

 

Herr Jörg Ollesch wurde im Mai 2022 für weitere 6 Jahren zum Wehrführer von Brunstorf 

gewählt. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Bedanken möchte ich mich: 
Auf diesem Wege nochmals bei den Gemeinderatsmitgliedern für ihre Unterstützung!  
 
Mit großem Respekt möchte ich mich bei allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für 
ihren unermüdlichen Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr Brunstorf bedanken! 
 
Sehr gerne bedanke ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern die unsere Gemeinde 

unterstützen. Natürlich sind auch die Kinder lobenswert zu erwähnen! 
 
Mein persönliches Anliegen: 
Das Wohlergehen unserer dörflichen Gemeinschaft liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. 
Auch wenn die letzten Jahre eine große Herausforderung waren, bin ich nach wie vor motiviert 
weithin mein Bestes für ein lebens- und liebenswertes Brunstorf zu geben.   
Danke, dass ich Ihr Bürgermeister sein darf!  
 
Eine Bitte: 
Liebe Brunstorferinnen und Brunstorfer bitte besuchen Sie die Gemeinderatssitzungen, wann 
immer es Ihnen möglich ist. Die Einwohnerfragestunde gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Meinungen oder Einwendungen zu den einzelnen Themen kundzutun. Der Gemeinderat wird 
Ihre Meinungen dankend annehmen und in seine Entscheidungen mit einbeziehen. 
 
Nun bin ich am Ende meines Berichtes angelangt. Ich hoffe, Ihnen einen guten Einblick über 
die Arbeit, die der Gemeinderat und ich, im Jahr 2022 geleistet haben, verschafft zu haben.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Ihr Bürgermeister 


