Kindergarten Boksee e.V. heißt es dann, vom Wald ins Klassenzimmer.
Natürlich lassen es sich die Erzieher nicht nehmen, auch in diesem Jahr bei
einem bunten Abschlussfest, die Schulis aus dem Nest zu schupsen.
Wir freuen uns über neuen WALDEULEN-Nachwuchs der beim Erkunden und
Erforschen unserer nahegelegenen Natur mit Matschhänden, Stöckern, Laub in
den Taschen und Abenteuern nach Hause kommt.
Zurückblickend auf das noch junge Jahr können wir sagen, dass wir nach dem
zweiten Lockdown einen tollen Start hatten. Kleine bunte Steine, die vor
unserem Tor lagen, brachten uns zum Schmunzeln und Rätseln. Auch Feste und
Projekte sind trotzt aller Umstände (COVID 19) möglich. Ein Osterfeuer mit
Spiel und Spaß war für alle, gerade in dieser Zeit, eine schöne Abwechslung.
Was im Februar noch nicht denkbar war, wird im Mai nachgeholt, so zum
Beispiel unser Verkleidungsfest.
Da hängt doch was im Baum…
Am Waldeingang gleich rechts hängt der Briefkasten von unserem Willi
Waldwichtel. Der freut sich nicht nur auf Post von uns WALDEULEN, sondern
auch von jedem anderen.
Ein Gruß, ein Rätsel, eine Geschichte, ein Gedicht oder auch Blumensamen.
Nicht nur der Briefkasten von Willi Waldwichtel liegt uns WALDEULEN am
Herzen, auch unser Tippi-Platz ist für uns ein wichtiger Ort. Hier verbringen
die meiste Zeit des Tages und freuen uns jeden Morgen darauf gemeinsam mit
einem gemütlichen Frühstück in den Tag zu starten.
Leider war diese Freude mehr als einmal in naher Vergangenheit getrübt. Unser
Tippi wurde teilweise umgestoßen, Holzpoller und Stämme aus dem Sitzkreis
gerollt, der Abwaschplatz beschädigt, gesammelte Werke der Kinder
umhergeworfen und Müll hinterlassen. Besonders die Kinder wünschen sich,
dass sie ihren Tippi-Platz am nächsten Morgen so vorfinden wie sie sich ihn
gestaltet haben. Jeder ist willkommen zum Verweilen und Genießen aber bitte
mit Respekt gegenüber den Kindern und der Natur.
Der Kindergarten Boksee e.V. wünscht allen Lesern ein „BLEIBT GESUND!“
Jacqueline Helch

Allgemeine Informationen
Aktuelle Termine und weitere Infos: www.boksee.de
Termine der Landfrauen auf www.lfv-kirchbarkau.de.
E-Mail-Adressen:
Gemeinde allgemein:
gemeinde@boksee.de
Gemeinde Jugend:
jugend@boksee.de
Bokseer Bote:
bote@boksee.de
Freiwillige Feuerwehr:
feuerwehr@boksee.de
Kindergarten:
vorstand@kindergartenboksee.de
Bokseer Bote
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Einladung zur Bürgerversammlung
Die Einwohnerversammlung findet statt am 19.05.2021 um 19:30 Uhr in der
Grünen Scheune von Hans-Peter Groth in der Dorfstraße.
Die Städteplaner vom Büro B2K werden den Vorentwurf präsentieren.
Bebauungsplan der Gemeinde Boksee Schweinekoppel.
Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung.

Information der Gemeinde Boksee
Müllentsorgung
Herzlichen Dank an alle Gemeindevertreter und bürgerlichen Mitglieder mit
Familien. Acht blaue Müllsäcke wurden an Boksees Straßen aufgesammelt. So
kann unser Dorf sauber sein und es auch bleiben.
Hoffentlich findet nächstes Jahr wieder eine „normale“ Saubere-GemeindeAktion statt. In großen Gruppen mit vielen kleinen und großen Helfern ist das
Müll sammeln viel schöner!
Liebe Hunde-Kastanienallee-Gassigeher,
nimmt doch bitte eine zweite Tasche oder Tüte mit. Dann kann man die volle
Tüte in einer anderen Tüte der Peinlichkeit halber nach Hause tragen und
kommt nicht in Verlegenheit, sie hinter einen Kastanienbaum zu werfen!
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Bücherbank Boksee
Es gibt jetzt eine Bücherbank in Boksee. Sie
steht an der Dorfstraße 38. Hier kann und soll
man Bücher tauschen – gerne auch einfach
nehmen, ohne zu tauschen -, lesen, blättern,
stöbern.
Man darf sich auch gerne eine Weile hinsetzen
und schauen, welche Bücher einer/m zusagen.
Unser Wunsch und Ziel ist es, dass Bücher
möglichst häufig den Leser wechseln und nicht
nur zu Hause im Regal verstauben.
Vielen Dank an Enrico Nota für die Spenden an
Konstruktions- und Schalholz und an Christoph Sawade für die Konstruktion
und den Zusammenbau der Bücherbank.
Nikolaus 2020
Der Nikolaus kam im Dezember letzten
Jahres mit dem Feuerwehrauto der
Freiwilligen Feuerwehr Boksee! Überall
dort, wo Kinder am Straßenrand warteten,
stoppte das Feuerwehrauto und der
Nikolaus überreichte den Kindern kleine
Überraschungen. So viele strahlende
Kinderaugen und glückliche Gesichter hat
man lange nicht gesehen!
Vielen Dank allen Helfern!
Im Namen der gesamten Gemeindevertretung wünsche ich allen Bokseern viel
Gesundheit!
Hoffentlich finden bald wieder viele Gemeindefeste statt, um uns zu treffen, zu
schnacken und unsere neuen Bokseer Mitbewohner kennen zu lernen.
Bürgermeisterin Dorle Hinrichsen

Freiwillige Feuerwehr Boksee
Das Jahr 2020
Auch für die Feuerwehr ist seit März 2020 die Pandemie ein einschneidendes
Ereignis gewesen. Wichtige Übungsdienste mussten abgesagt werden. Erst ab
Juni unter Hygieneauflagen und strikt getrennt in 2 Gruppen konnte ein
notdürftiger Übungsdienst wieder aufgenommen werden.
Gemeinsame Dienste waren nur im September und Oktober aber unter
Hygieneauflagen möglich. Die vorhandenen Dienste wurden effektiv genutzt,
um Neues zu erlernen oder Bekanntes zu festigen. Auch eine Besichtigung der
Bokseer Bote

Ausgabe Nr. 26

Seite -2-

aufgerüsteten Freiwilligen Feuerwehr Flintbek war so noch möglich. Hier
konnte das neue Katastrophenschutzfahrzeug und ein neuer Leiterwagen
besichtigt werden. Seit November mussten die Dienste allerdings erneut
ausgesetzt werden.
Zum Leid der Bokseer Bürger waren leider auch die bei alt und jung beliebten
Veranstaltungen wie Kinderfest und Laternelaufen betroffen. Auch diese
mussten verschoben und dann leider doch komplett abgesagt werden. Auch in
diesem Jahr wird ein Kinderfest zumindest im Juni nicht stattfinden können, ein
Ausweichtermin steht hierfür noch nicht fest.
Umso wichtiger war es, dass zumindest auch die Kinder- und die
Jugendfeuerwehr einige Dienste abhalten konnten, wo sich die Kinder treffen
und miteinander spielen konnten.
Auch die Kinder aus dem Kindergarten wurden nicht vergessen und konnten
während einer Brandschutzerziehung das Feuerwehrfahrzeug und seine
Beladung kennenlernen.
Trotz aller Widrigkeiten sind die Kameraden über die sozialen Medien in
Kontakt und guter Dinge, um stets bereit bei Alarmmeldungen auszurücken, um
Notfälle bzw. Einsätze gewissenhaft abzuarbeiten. Natürlich wird im
Hintergrund die Einsatzbereitschaft hochgehalten, die Technik gewartet und
weiter ergänzt, so wurden neue Spinte für die Kameraden und ein Kompressor
für das Fahrzeug in der Fahrzeughalle installiert. Der Ersatz und die
Beschaffung von alter, längst verschlissener Schutzkleidung konnte ebenfalls
initiiert werden.
Da die Mitglieder der Feuerwehren in die Gruppe 3 der priorisierten
Impfgruppen fallen, besteht die Möglichkeit der Impfung bereits im Mai 2021.
Der Feuerwehrarzt Dr. Sawade wird möglichst allen Kameraden ein Angebot
zur Impfung anbieten. Eine Aufnahme der so wichtigen Übungsdienste scheint
damit am Horizont wieder sichtbar. Aber natürlich wünscht die Feuerwehr allen
Bürgern einen baldigen Impfschutz, damit wir auch alle wieder gemeinsam an
den bekannten und beliebten Veranstaltungen teilnehmen können, bleibt also
alle gesund.
Eure Freiwillige Feuerwehr Boksee

Kindergarten Boksee
Die “großen“ WALDEULEN
werden flügge
Für sieben unserer 15 WALDEULEN
endet im Juli diesen Jahres eine
spannende und prägende Zeit - die
Kindergartenzeit.
Für die großen WALDEULEN vom
Bokseer Bote
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