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Liebe Bokseer! 

Ich und alle Mitglieder des Gemeinderates und der Ausschüsse 

wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

viel Gesundheit, 

eine schöne Weihnachtszeit 

und ein glückliches und schönes Jahr 2022! 

Bürgermeisterin Doris Hinrichsen 

 

 

Termine 

Samstag, den 

27. November 2021 

17:00 Uhr 

BFB lädt ein: Weihnachtsbaum schmücken 

Klönschnack bei warmen Getränken und 

Knabbereien; 

draußen, vor dem Dorfgemeinschaftshaus 
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Montag, den 

6. Dezember 2021 

ab 18:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr 

Der Nikolaus kommt mit dem Feuerwehrauto! 

Kinder, die auf dem Bürgersteig warten, bekommen 

vom Nikolaus ein kleines Geschenk! 

Dienstag, den 

14. Dezember 2021 

18:00 Uhr 

Offener Adventskalender 

mit dem Kindergarten Boksee;  

am „Bauwagen“ auf dem Kindergartenplatz 

Sonntag, den 

19. Dezember 2021 

18:00 Uhr 

                   Offener Adventskalender 

                   bei Familie Sawade in der Dorfstr. 38 

Dienstag, den 

21. Dezember 2021 

                   18:00 Uhr 

                   Offener Adventskalender 

mit den Landfrauen;  

bei Dorle Hinrichsten in der Dorfstr. 87 

 

Alle Veranstaltungen finden draußen statt. Es wäre doch wunderschön, wenn 

alles wie geplant stattfinden könnte. 

Wenn sich doch etwas ändert an den genannten Terminen, dann wird dies im 

Internet auf der Seite www.boksee.de bekannt gegeben.  

Information der Gemeinde 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen ehrenamtlich Tätigen bedanken! 

Ohne euch würde in Boksee sehr viel nicht funktionieren! 

Doris Hinrichsen 

Freiwillige Feuerwehr Boksee 

Laternelaufen 2021 

Mit dem Herbst und der frühen Dämmerung kam 

auch endlich die Zeit fürs Laternelaufen. Für viele 

Kinder ist das immer ein tolles Ereignis, wo sie mit 

vielen anderen ihre Laternen aufleuchten lassen 

und spazieren führen können. Endlich ließen die 

Bedingungen es dieses Jahr wieder zu, diese Veranstaltung am 22.10.2021 

durch die Freiwillige Feuerwehr Boksee stattfinden zu lassen. 

Gestartet werden sollte dieses Jahr beim Kindergarten bei der alten Schule in 

Boksee. Auf Grund der aktuellen Corona-Lage war das Ziel diesmal aber nicht 

das Dorfgemeinschaftshaus, sondern der Platz an der grünen Scheune von Hans 
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Peter Groth, um alles draußen unter freiem Himmel stattfinden zu lassen. Sturm 

und andauernder Regen schien uns aber einen gehörigen Strich durch die 

Rechnung zu machen.  

Aber rechtzeitig zu der Veranstaltung beruhigte sich das Wetter und zahlreiche 

Bürger und Gäste kamen zum Startpunkt. Unter der musikalischen Begleitung 

der Kameraden aus Molfsee ging der Umzug wieder durch das Dorf Boksee bis 

zum Ziel. Hier warteten schon die Kameraden von der Feuerwehr mit einer 

süßen Überraschung für die Kinder, aber auch mit Grillwurst und warmen 

Getränken, um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen.  

Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen waren froh sich mal wieder 

gemeinsam zu treffen, zu schnacken und sich auszutauschen. Am Ende waren 

sich alle einig, das war mal wieder ein schöner Abend mit toller Stimmung 

unter allen Beteiligten. Hoffen wir, dass sich die Lage wieder mehr entspannt 

und wir auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit der Feuerwehr 

Laternelaufen können. 

Kindergarten Boksee 

Sieben auf einen Streich 

Ein Lockdown bis Mitte Februar,  

so begann bei uns das Jahr. 

Wir großen WALDEULEN überlegten. 

Nicht halb, sondern ganz.  

Und so polierten wir unser Konzept neu auf, 

zu neuem Glanz. 

Gesagt getan, so gingen wir ran  

und nun zu lesen für Jedermann. 

Die Zeit verging, nun war schon der April,  

bei uns WALDEULEN macht der eben nicht was er will. 

Geplant und umgesetzt war ein Osterfrühstück am Lagerfeuer und mit vielen 

Leckereien,  

ja so sollte es sein.  

Was Neues wurde auch noch angelegt.  

Hier wird gehegt und gepflegt.  

Die WALDEULEN freuen sich über ein Gemüsebeet.       Hm, lecker… 

Im nächsten Monat dann, stand immer noch was an.  

Unser Verkleidungsfest mit einem Marsch durchs Dorf, mit Pauken und 

Trompeten, mit einem rosa Einhorn und einem Ritter ganz vorn. 

Außerdem im schönen Mai auch noch mit dabei: 

Ein Projektthema was uns alle lehrte,  

wie wir lesen eine Wildschweinfährte.  
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Es ging um Heimische Waldtiere ganz allgemein  

und sollte Teil einer Prüfung für unsere WALDEULEN sein. 

Im Juli kommt der Abschied bald schon nah.  

Ja und es ist wahr.  

Sieben auf einen Streich flogen aus dem WALDEULEN-Nest.  

Gebührend gefeiert auf unserem Abschlussfest.  

Mit Musik, Tanz, Essen, Trinken und sogar der Feuerwehr.  

Was wollen wir mehr?  

Neue WALDEULEN schlüpfen immer wieder und freuen sich mit uns 

zusammen den Wald zu entdecken und die Natur zu erleben.  

Bei Sonne und bei Regen…  

Naturkinder eben. 

Jacqueline Helch 

Boksee-Infos 

Als Jagdpächter in Boksee unterstützen wir die Landwirte bei der Suche nach 

Wildtieren vor der Grasmahd. Dazu werden die Wiesen mit Jagdhunden und 

Drohnen abgesucht und z.B. Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. 

Am 14. Juni haben wir bei der Suche in den Seewiesen zwei Kitze gefunden. 

Beide waren etwa 3 bis 4 Tage alt und noch ohne Fluchtinstinkt. Also haben 

wir die Zwei in eine Transportkiste gesetzt und an einem sicheren Ort am Knick 

abgelegt. Unser Plan war, sie nach dem Grasschnitt wieder auszusetzen. Als wir 

später wieder zurückkamen, war der Kasten geöffnet und die Kitze vor dem 

Mähen wieder freigelassen worden. 

Wie die Geschichte für die Beiden ausgegangen ist, möchte ich nicht weiter 

beschreiben, jedenfalls nicht gut!!! 

Wir möchten doch bitten, solche unbedachten Aktionen zu unterlassen. Wir 

machen solche Arbeit nicht aus Langeweile, sondern zum Schutz des Wildes.  

Wer etwas für die Wildtiere machen möchte, darf uns gerne bei der Suche 

unterstützen.  

Gerhard Dierks, Willy Arp und Jan Freese 

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 


