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Herbstputz in der Gemeinde Boksee. 

Mit der Unterstützung der Wählergemeinschaft Boksee 

(WGB) und dem BürgerForum Boksee (BFB) wurden 

die Gullis gereinigt, die Banketten zwischen B404 und 

Ketelsberg aufgefüllt und das Ehrenmal überholt. 

Gerrit Böhe hat das Buswartehäuschen an der B404 

repariert und saniert. 

Danke an alle Helfer! 

Geschwindigkeitsmessung 

Im August wurden über einen Messzeitraum von 19 Tagen (zwei 

Pausen von insgesamt 6 Tagen wegen eines defekten Akkus) 7.220 

Messungen erfasst, d.h. ca. 380 Messungen pro Tag. 

Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 39 km/h, der Spitzenreiter 

hatte 81 km/h auf der Uhr. 50 % aller Fahrer waren schneller als 40 

km/h, 15 % schneller als 50 km/h. 

Rückblicke/Ausblicke 

Was für ein Jahr… Seit März sind alle Veranstaltungen ausgefallen, 

bei denen sich neue und alte Einwohner in Boksee hätten treffen 

können zum schnacken, kennen lernen, lachen, spielen – wie das 

Kinderfest, Spiel ohne Grenzen, der Tanzabend Endless Summer, die 

Seniorenfahrt, Preis-66, Laterne laufen, Weihnachtsbaum schmücken. 

Anfang nächsten Jahres fallen Preis-Skat und die Theateraufführungen 

aus. 

Umso mehr wünschen wir allen viel Gesundheit, eine schöne 

Advents- und Weihnachtszeit und ein wundervolles neues Jahr, in 

dem wieder viele Veranstaltungen mit vielen sozialen Kontakten in 

Boksee stattfinden können! 

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 
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Der Nikolaus der Gemeinde Boksee 

Der Nikolaus fährt in diesem Jahr mit dem Feuerwehrauto, am 

Samstag, den 05.12.2020, zu den Bokseer Kindern. 

Eine tolle Idee!  

Seit 20 Jahren kommen die Bokseer Kinder zu dem Nikolaus 

ins Dorfgemeinschaftshaus, aber die Covid-19-Pandemie verändert 

auch das Dorfleben. Leider mussten auch das Kinderfest und der 

Laternenumzug dieses Jahr ausfallen.  

Bis zum 05. Dezember! 

Ab 17:00 Uhr startet das Feuerwehrauto mit dem 

Nikolaus und verteilt kleine Nikolaustüten an die 

Kinder, die schon am Straßenrand warten. Natürlich freuen wir uns 

auch über jeden Großen, der am Straßenrand steht und vielleicht mit 

ein bisschen Licht die dunkle Jahreszeit erhellt!  

Eure Gemeinde Boksee und die Freiwillige Feuerwehr Boksee 

Doris Hinrichsen und Henning Plaug 
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Bericht der Wählergemeinschaft Boksee 

Corona- und persönlichkeitsbedingt war es viel zu lange ruhig um die 

WGB. Rechtzeitig bevor sich nun leider die zweite Coronawelle 

abzeichnet, haben sich die Mitglieder der WGB getroffen und einen 

neuen Vorstand gewählt. Nun bestehend aus dem 

Vorsitzenden Klaus Richter, 

Stellvertreter Hannes Plaug, 

Schriftführerin Nicole Siedenburg und 

Kassenwart Gerrit Böhe. 

Außerdem halten wir es weiterhin so, dass automatisch Gemeinderats- 

und Bürgerliche Mitglieder im Vorstand sind. Aktuell also Henning 

Plaug und das von uns vorgeschlagene freie Bürgerliche Mitglied 

Sabine Schittig. 

Wir danken dem bisherigen und langjährigen Vorsitzenden Hans Meß 

und seinem ebenso langjährigen Stellvertreter Heiner Plaug für ihren 

geleisteten Einsatz und wünschen ihnen alles Gute. 

Klaus Richter 

Kindergarten Boksee 

Unser Jahr 2020 

Gerade hatten wir das Gefühl alles läuft gut, wir hatten unser Problem 

mit der Kita-Leitung gelöst (Wir haben unsere Erzieherin Jacqueline 

für diesen Posten gewinnen können) und mit Lisa und Philipp zwei 

passende Fachkräfte gefunden, die das Team nun vervollständigen.  

Da kam Corona angerauscht und hat uns im Frühjahr doch alle 

irgendwie überrascht. Es folgten 2 Monate Zwangspause, in der die 

Kinder vom Team liebe Briefe und Videos bekamen, um die Zeit zu 

überbrücken. In der Zeit entwickelte das Team ein originelles 

Hygienekonzept und Ende Mai konnte zunächst mit einer kleinen 

Gruppe wieder gestartet werden und dann durften relativ schnell alle 

Kinder wieder in den Kindergarten gehen. 

So konnte auch das von Edeka unterstützte Projekt "Gemüsebeet" so 

richtig begonnen werden. Dieses Jahr gab es öfter selbst geernteten 

Salat, der schmeckte dann auch gleich viel besser! Das werden wir im 

nächsten Jahr ganz sicher wiederholen!  
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Die Schließzeit im Sommer wurde dieses Jahr auf zwei Wochen 

verkürzt, wir hatten ja wegen Corona schon so lange zu. Bevor das 

nasse, kalte Wetter kam, haben wir dann mit der tatkräftigen 

Unterstützung von Hans Werner Bötel (Vielen Dank!) unsere 

Gartenhütte aufgebaut, die wir schon im letzten Jahr von unserem 

Gewinn bei den Stadtwerken Kiel gekauft hatten. Mit den von der 

Fielmann AG gesponserten Pflanzen ist die Gestaltung des 

Grundstücks nun so langsam abgeschlossen. 

Jetzt ist Corona wieder voll da und hat leider dafür gesorgt, dass das 

geplante Laternelaufen und ein Ausflug in den Tierpark Raisdorf 

ausgefallen sind.  Wir sind derzeit sehr dankbar dafür, dass wir ein 

Waldkindergarten sind, denn das Konzept vereinfacht den Umgang 

mit Corona um einiges, im DGH wäre das sehr viel schwieriger 

gewesen. So hoffen wir nun, dass im Laufe des nächsten Jahres 

"Ruhe" in den Kindergartenalltag einkehren kann. 

Wir wünschen allen Bokseern eine schöne Weihnachtszeit und hoffen, 

dass wir uns im nächsten Jahr alle gesund wieder treffen können! 

Theatergruppe Boksee 

So een Schiet aver ok! 

Um diese Zeit wären wir schon fleißig am auswendig lernen und 

proben. Die Rollen wären verteilt und erste Stellproben fänden statt. 

Aber wir von der Theatergruppe sind alle der Meinung, dass unsere 

Aufführungen im Dorfgemeinschaftshaus nur stattfinden können, 

wenn Veranstaltungen wieder normal erlaubt sind. Um irgendwelche 

Hygienekonzepte zu erfüllen, dafür sind die Räumlichkeiten viel zu 

klein. 

Wir melden uns, wenn es weitergeht! 

Holt ju fuchtig und blievt gesund! 

Die Theatergruppe Boksee 

Information der Gemeinde Boksee 

Der Bokseer Bote 

Unglaublich, wie die Zeit vergeht!  

Dies ist bereits die 25. Ausgabe. Der erste Bokseer Bote erschien am 

20. August 2013. 


