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Liebe Bisseer Bürgerinnen und Bürger,
der Winter hat uns fest im Griff, aber große Ereignisse, unsere Freiwillige Feuerwehr betreffend, werfen ihre
Schatten voraus. Grund genug, darüber und über ein paar weitere Themen und Termine zu berichten:

125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bissee
Am 24. Februar 2012 feiert unsere Freiwillige Feuerwehr ihr 125-jähriges Bestehen. Im Rahmen einer
Feierstunde wird dieses Jubiläum am 24. Februar ab 11 Uhr mit vielen Gästen im Antik-Hof Bissee
offiziell gefeiert. Einen weiteren wichtigen Termin in Sachen „Feuerwehr“ sollten Sie sich heute schon
einmal notieren, nämlich den 2. Juni 2012. Am ersten Juni-Wochenende dieses Jahres findet in Bissee der
Amts-Feuerwehr-Tag statt. Ausführliche Informationen hierzu wird es im Rahmen einer EinwohnerVersammlung geben, die Anfang März stattfindet.
Im Augenblick liegt der Arbeitskreis „Feuerwehr-Chronik“ in den letzten Zügen, so dass die NeuAuflage der Chronik von Kurt-Peter Voss aus dem Jahr 1987 pünktlich zum Jubiläum verfügbar sein
wird. Für die Beantwortung von Fragen stehen unser Wehrführer Jürgen Küper ( 889450), Sünje Horst
( 889388) oder ich (9303 oder2500) jederzeit gerne zur Verfügung.

Thema „Gemeinde-Flagge Bissee“
Alle erforderlichen Genehmigungen sind jetzt da, wir können also loslegen, rechtzeitig zum AmtsFeuerwehrtag 2012, auch wenn die Gemeindevertretung auf ihrer nächsten Sitzung im März zu diesem
Zweck noch die Hauptsatzung geringfügig ändern muss. Wir haben uns für einen Anbieter aus
Schleswig-Holstein entschieden, der bei Bedarf auch entsprechende Fahnenmasten frei Bissee liefern
würde. Der Preis für eine Fahne der Größe 1,20 x 2,00 Meter liegt bei 32,90 Euro inklusive
Mehrwertsteuer. Natürlich gibt es so genannte Teleskop- Fahnenmasten bei eBay für 35 Euro, ich
persönlich würde allerdings von so einem Kauf abraten, da wir hier in Bissee nicht ganz
unproblematische Windverhältnisse mit starken Böen haben können. Herr Ruge aus Hademarschen
bietet einteilige Aluminium-Flaggenmasten mit einem Durchmesser von 60mm und einer Länge von
6,00 Metern über Boden, außenliegender Leinenführung und stabiler Bodenhülse zum Einbetonieren frei
Bissee für 166 Euro an. Sammelbestellungen für die Masten nehme ich gerne entgegen, auch Fahnen
können jederzeit bei mir nachgeordert werden, falls jemand noch keine Bestellung aufgegeben hat.

Thema „Einbindung von Kinder und Jugendarbeit in gemeindliche Entscheidungsprozesse“
Vor Jahren haben wir bereits schon einmal den Versuch gestartet, im Rahmen einer Kinder- und
Jugendversammlung unsere jüngeren Mitbürgerinnen und -bürger in die gemeindlichen
Entscheidungsprozesse einzubinden. Das ist damals so richtig eigentlich nicht gelungen. Wir finden es
an der Zeit, so einen Versuch demnächst mal zu wiederholen. Vielleicht lassen sich hier auch die
Aktivitäten der „Spielplatzgruppe“ verknüpfen. Auch dieses Mal geht es um Fragen wie: „was tut
unsere Gemeinde für ihre kleinsten Bürger?“ oder „was erwartet die aufstrebende Jugend eigentlich von
ihrer Gemeinde?“ Ansprechpartner sind hier Heimke Siemen-Thiesfeld und selbstverständlich auch ich
als Bürgermeister. Bitte sprechen Sie uns an, Termin, Ort und Zeit sind noch völlig offen planbar.

Neues Angebot „Tagespflegehaus GmbH“ in Bordesholm
Vor ein paar Tagen hatte ich einen Vorstellungs-Besuch von Roswitha Rudolf-Schwarz aus Bordesholm,
einer Frau, die seit über 20 Jahren in der Altenpflege tätig ist. Frau Rudolf-Schwarz wird zum 2. April
2012 im alten Rathaus Bordesholm eine Tagespflege-Einrichtung mit dem Namen „Dat ole Raathus“
eröffnen. Auf gut 350 ebenerdigen Quadratmetern wird es als Ergänzung zu den ambulanten PflegeTeams eine Tagespflege (Fahrdienst, Vollverpflegung, medizinisch-pflegerische und therapeutische
Versorgung), Verhinderungspflege (Vollpflege in Vertretung der Angehörigen z.B. bei Urlaub) und
Pflegeberatung geben. Warum informiert der Bürgermeister über so ein Thema, werden vielleicht einige
fragen. Antwort: auch vor einer Gemeinde wie Bissee macht der demographische Wandel nicht halt, was
liegt da also näher, bei Bedarf seriöse und qualitativ hochwertige Angebote aus der Region zu nutzen.
Bei Interesse erreichen Sie Frau Rudolf-Schwarz unter der Telefonnummer 0152-55744505.

Verbleibt mir, Ihnen und euch eine wunderschöne Woche und einen schönen, knackig kalten Februar zu
wünschen.
Ihr und euer Bürgermeister

