Bürgermeister-Brief 21/2016

Bissee, 5. April 2016
Liebe Bisseer Bürgerinnen und Bürger,
der so genannte „Winter“ zieht sich langsam zurück, Krokusse und Osterglocken verkünden uns jetzt zögerlich,
dass das Frühjahr bereits begonnen hat. Was liegt da also näher, als mal wieder einen neuen „BürgermeisterBrief“ auf die Reise zu schicken.
Zuerst ein paar Worte in eigener Sache. Wie den meisten bekannt sein wird, habe ich mich im letzten halben
Jahr aus der „aktiven Gemeindepolitik“ auf Grund einer Erkrankung zurückziehen müssen. Ich befinde mich
allerdings in einem guten Gesundungsprozess und werde in absehbarer Zeit wieder meine BürgermeisterAufgaben wahrnehmen können. Auf diesem Wege möchte ich ein ganz herzliches DANKESCHÖN an meinen
Stellvertreter Sönke Hamann aussprechen, der die Amtsgeschäfte in meiner Abwesenheit bestens geführt hat.
Und nun zum Bürgermeister-Brief, vor allem Termine werden ihn mit Inhalt füllen.

♦ Interessengemeinschaft Magirus in Bissee
Am 16.02.2016 wurde in einem ersten Zusammentreffen die IG Magirus in
Bissee gegründet und die Rahmenbedingungen, Grundsätze sowie die
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten festgelegt. Wie ja den meisten bekannt
sein dürfte, hat die Gemeinde im letzten Jahr ein „neues gebrauchtes“
Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Der „alte“ Magirus-Deutz LF 16 TS will aber
noch nicht in den Ruhestand gehen sondern soll künftig unter der Flagge der
IG Magirus verschiedenste Tätigkeitsfelder bespielen.
Die Gründungsmitglieder dieser Interessengemeinschaft sind Dieter Hagen,
Gerd Hagen, Mike Schlüter, Andreas Tramp und Wolfgang Keller. Die Infoveranstaltung vom 20. März fand
reges Interesse im Dorf. Die Möglichkeit, der IG als aktives bzw. als Fördermitglied beizutreten und somit den
Verbleib unseres Feuerwehrfahrzeugs im Ort zu unterstützen, wurde gern angenommen. Ich freue mich mit der
IG Magirus über nun insgesamt 7 aktive und 16 Fördermitglieder.
Die Aktiven sind Mitglieder der FW Bissee. Ganz besonders positiv
überrascht sind alle über die hohe Spendenbereitschaft unserer
Mitbürger, die uns zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen
haben. Dafür bedankt sich die IG Magirus ganz besonders herzlich.
So verließen am Info-Tag 100 Würstchen den Grill und bei Kaffee, Bier
und Glühwein wurden die an die Wand projizierten Bilder betrachtet
und in Erinnerungen geschwelgt. Am Samstag, 16. April um 14 Uhr
wird dann zu einer ersten ordentlichen Mitgliederversammlung im
Feuerwehr-Gerätehaus eingeladen und dort werden dann die
entsprechenden Wahlen durchgeführt.

♦ Flaming Stars
Neues aus der Feuerwehr: Die Motorrad fahrenden Kameraden sind 2015 den Flaming- Stars SchleswigHolstein beigetreten. Das ist eine Gemeinschaft, die sich für soziale Projekte einsetzt. Aus diesem Grund wird
am 16.04.2016 ein Foto von unseren Kameraden mit ihren Motorrädern gemacht.

♦ Termin 1

Wir wollen am Sonnabend, den 16. April 2016 um 9.30 Uhr unser schönes Dorf frühjahrsfertig machen. Dazu
gehören die Reinigung aller Straßeneinläufe und gemeindeeigenen Rinnsteine, die Pflege des Dorfplatzes und
der Außenanlagen am Feuerwehrgerätehaus sowie das Müllsammeln in Feld und Flur.
Ich würde mich freuen, hierzu möglichst viele junge und junggebliebene Helfer, gerne auch mit Trecker und
Hänger, begrüßen zu können. Im Anschluss an die Reinigungs-Aktion lädt der „Antik-Hof Bissee“ alle
Beteiligten im Feuerwehrgerätehaus zu einem leckeren Mittagessen ein.

♦ Termin 2

Am Mittwoch, den 20 April 2016 findet unsere nächste Gemeindevertretersitzung wie immer um 19:30 Uhr im
Feuerwehrgerätehaus statt. Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich zur Teilnahme
eingeladen. Es geht unter anderem um die weitere Beteiligung der Gemeinde an der kreisweiten U3-Betreuung
sowie um die Prüfung der Jahresrechnung 2015.

♦ Termin 3
Das Jahr 2016 knüpft an Bewährtes aus den Vorjahren an, bringt aber auch Erneuerungen für unsere
beiden schönen Dorffeste VOGELSCHIESSEN & KNICKFEST.
Aus diesem Grunde möchte ich möglichst viele Interessierte, Leute mit neuen Ideen und Vorschlägen
sowie ehrenamtliche Helfer am Dienstag, den 21. April 2016 um 19.30 Uhr in den Antik-Hof Bissee
zu einem ersten Treffen einladen. Wir wollen an diesem Abend in Zusammenarbeit mit dem
„Knickfest-Ausschuss“ Ideen sammeln und über Inhalte, Termine und Ablauf der Veranstaltungen
sprechen. Weiterhin ist geplant, das Ziel und den Termin für die diesjährige KINDER – SOMMER –
SAUSE festzulegen und auch für diese Veranstaltung alle auftretenden Fragen zu klären.
Es wäre schön, wenn zu unserem ersten Treffen auch Neu- und Jungbürger/-innen den Weg in den
Antik-Hof finden, damit diese traditionsreichen Feste auch weiterhin ein fester Bestandteil unseres
kulturellen gemeindlichen Lebens bleiben.

Verbleibt mir nur noch, Ihnen und euch ein wonniges Frühjahr in unserem wunderschönen Dorf zu
wünschen
Ihr und euer Bürgermeister

