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Bürgermeisterbrief Nr. 12/2012
Liebe Bisseer Bürgerinnen und Bürger,
der November hat uns zu fassen, der MartinsMarkt 2012 ist Geschichte und die letzten sechs Wochen des
Jahres stehen vor der Tür. Grund genug, über ein paar Themen und Termine zu berichten:
 Thema „Kindersegen in Bissee“
auf unserer letzten Sitzung der Gemeindevertretung hatten wir ja das Thema Haushalt 2013 auf der
Tagesordnung. Hauptgesprächsthema waren hier die Kindergarten- und Schulkostenbeiträge. Wie
sicherlich jedem in unserem schönen Dorf hinlänglich bekannt ist, hat unsere Dorfbevölkerung in den
letzten beiden Jahren entgegen dem Bundestrend zahlenmäßig erheblich zugelegt. Das ist nicht durch
Zuzug passiert sondern schlicht und einfach durch viele kleine Neubürger, über die wir uns natürlich
sehr freuen. So langsam werden diese kleinen Racker flügge und besuchen schon mal die U3- und
Regelkindergruppen. Wie alles hat auch der Kindersegen für eine kleine Gemeinde zwei Seiten. Die
Amtsverwaltung Bordesholm hat mal eine Statistik erstellt, aus der hervorgeht, wie viel Geld eine
Gemeinde erwirtschaftet und wie viel sie von diesem Geld für den Aufgabenbereich „Kindertagesstätten
und Schule“ wieder ausgeben muss. Hier die Zahlen für die Gemeinde Bissee: um unsere Ausgaben im
Haushaltsjahr 2013 zu decken, stehen 87200 Euro zur Verfügung. Davon entfallen auf die Position
„KITA & Schule“ 79200 Euro, mithin 90,6% des Gesamt-Volumens. Und es verbleiben 8000 Euro zur
Deckung aller anderen Kosten wie Energie, Straßensanierung, Feuerwehr und alles andere. Ein
schwieriges Unterfangen, wie ich finde, weil kleine Gemeinden auf diese Weise finanziell ausbluten. Wir
haben über das Amt eine Petition an den schleswig-holsteinischen Gemeindetag mit der Bitte um
Unterstützung geschickt, mal sehen, was passiert. Fazit für uns: eine sparsame Haushaltsführung muss
weiterhin oberstes Ziel bleiben! Ich werde weiter berichten.

 Ein weiteres Thema der Einwohner-Fragestunde war die augenblickliche Verschmutzung der Straßen in
unserer Gemeinde durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Da hier, wie auch in vielen anderen Bereichen,
das Verursacher-Prinzip gilt, kam die Bitte auf, die Verursacher mögen auch für die entsprechende
Reinigung sorgen. Natürlich sind wir ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf und „wo gehobelt wird,
fallen auch Späne“. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, hier künftig für etwas mehr Sauberkeit zu
sorgen, wenn die Maisernte oder das Güllefahren beendet ist, geht es doch letztendlich immer um ein
harmonisches Miteinander im Dorfgefüge.
Und jetzt noch drei Termine:
 Der Termin für die nächste Dorfreinigung steht fest: Wir wollen am Sonnabend, den 17. November 2012
ab 9.30 Uhr unser schönes Dorf winterfertig machen. Dazu gehören die Reinigung aller Straßeneinläufe
und Rinnen sowie die Pflege des Dorfplatzes ebenso wie das Zurückschneiden von Hecken in
uneinsichtigen Kurven. Für die Anlieger besteht zu diesem Termin die Möglichkeit der Entsorgung des
Heckenschnittes durch die Gemeinde. Ich würde mich freuen, hierzu möglichst viele freiwillige Helfer,
auch aus dem „Neubürger-Kreis“ begrüßen zu können. Im Anschluss an die Reinigungs-Aktion wird
der „Antik-Hof Bissee“ alle Beteiligten mit einem wärmenden Imbiss und heißen Getränken versorgen.
 Die Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr Bissee findet am Freitag, den 7. Dezember 2012 um
20.00 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus der Gemeinde statt. Eine separate Einladung der FF Bissee folgt.

 Die Einladung der Wählergemeinschaft Bissee zum traditionellen Grünkohlessen am Mittwoch, den 28.
November 2012 im Antik-Hof Bissee ist weiter unten zu finden.
Verbleibt mir, Ihnen und euch einen gemütlichen, hoffentlich nicht zu düsteren November und eine
stimmungsvolle Vorweihnachtszeit zu wünschen.
Ihr und euer Bürgermeister

EINLADUNG DER
WÄHLERGEMEINSCHAFT BISSEE
Die dörfliche Gemeinschaft ist einer der großen positiven Aspekte
des ländlichen Raumes.
Diese Gemeinschaft weiter zu stärken, hat sich die
Wählergemeinschaft Bissee auf die Fahnen geschrieben.
Wir haben aus diesem Grund eine für künftige Jahre regelmäßig wiederkehrende
Veranstaltung ins Leben gerufen:

DAS TRADITIONELLE GRÜNKOHLESSEN
Stattfinden soll diese Veranstaltung immer am letzten November-Mittwoch eines
Jahres, in diesem Jahr also am
Mittwoch, den 28. November 2012 um 19.30 Uhr
im Antik-Hof Bissee
Hierzu laden wir alle Bisseer Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich ein. Zum Preis
von 10 Euro gibt es Holsteiner Grünkohl mit Kasseler, Schweinebauch, Kochwurst
und Röstkartoffeln. Auf diejenigen, die keinen Grünkohl mögen, wartet ein Schnitzel
mit Gemüse und Bratkartoffeln zum gleichen Preis oder auch eine
vegetarische Variante.
Wir bitten um Reservierungen bei Heimke Siemen-Thiesfeld
(Telefon 691939), Mike Schlüter (Telefon 752553) oder
Dieter Mengel (Telefon 2500)
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und einen geselligen Abend.
Im Namen der Wählergemeinschaft Bissee
Mike Schlüter

1.Vorsitzender

