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Neujahrsgruß der Gemeinde Kirchbrak
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
in dem hinter uns liegenden Jahr 2009 haben wir in unserer Gemeinde sehr viel
unternommen und eine ganze Menge erreicht.
Ein ganz wesentlicher Faktor der hervorragenden Lebensqualität in unseren Dörfern sind
die Vereine und Verbände, die in vorbildlicher und kreativer Weise für Klein und Groß, für
Alt und Jung Freizeitangebote gestalten und ihre Anlagen selbst instand setzen. Ohne das
außerordentliche ehrenamtliche Engagement, wäre das Leben in unserer Gemeinde nicht
so abwechslungsreich und würden die sozialen Kontakte nicht in diesem hohen Maße
bestehen.

Danke
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

allen, die sich für alte und junge Menschen einsetzen
allen, die mit Ideen und Kreativität das Dorfleben gestalten
allen, die mit Tatkraft bauliche Maßnahmen vorantreiben
den Sportvereinen (TSV Kirchbrak, SV Heinrichshagen), die Menschen sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen bieten und sich ganz intensiv um die Jugend kümmern.
Die Mannschaften überzeugen mit einer überragenden Leistungsbilanz
den Feuerwehren. Sie leben das uneigennützige Einstehen für Andere unter
Zurückstellung von Eigeninteressen, mit Blick auf das Gemeinwohl vor
der Kirchengemeinde für die gute Zusammenarbeit
der Grundschule und dem Kindergarten, die unseren Kleinsten ein solides
Fundament für ihre weitere schulische Entwicklung geben
den ansässigen Wirtschaftsbetrieben, die auch Arbeitsplätze im ländlichen Bereich
vorhalten und die sich auch in einem sehr schwierigen Markt tapfer schlagen
dem Musikzug, dem Frauenchor und Männergesangverein, dem Kulturverein, dem
Deutschen Roten Kreuz, der „Waschbärentruppe“, dem Ehrenbürger mit Helfern,
die in vorbildlicher und kreativer Weise das Gemeinschaftsleben in unseren
Dörfern gestalten und immer wieder neue Projekte angehen
dem Helferteam des Gemeindenachmittags

Mein Dank geht auch an alle Ratsfrauen‐ und Herren, die konstruktiv und zielorientiert
arbeiten. Das trifft auch auf die Bediensteten der Gemeinde Kirchbrak zu. Ihnen gilt mein
besonderer Dank. Denken wir nur an den Einsatz von Herrn Bock bei den schwierigen
Schneeverhältnissen um die Jahreswende.
Wir starten in das neue Jahrzehnt in der größeren Samtgemeinde Bodenwerder‐Polle. Für
die Menschen in Kirchbrak wird sich nichts ändern. Ihre Ansprechpartner vor Ort sind
nach wie vor für sie da. Für die Zukunft müssen wir konstruktive Lösungen für die
Verbesserung der schulischen Angebote (gymnasiales Angebot) schaffen. Wir müssen
uns mehr um die Bedürfnisse unserer älteren Mitbürger kümmern.
Der Rat der Gemeinde Kirchbrak wünscht Ihnen Zufriedenheit, Glück und vor Allem
Gesundheit und Kraft, für alle Anforderungen, die Sie und uns im Jahr 2010 erwarten.
Herzlichen Dank nochmals an Sie alle, für die geleistete Arbeit im Jahr 2009. Ich hoffe,
dass ich auch im laufenden Jahr wieder auf Sie zählen kann. Ich persönlich werde mich
auch im Jahr 2010 mit ganzer Kraft für das Wohl der Menschen in unseren
wunderschönen Dörfern einsetzen.
Bitte nehmen Sie die Gelegenheit zur Teilnahme an den Veranstaltungen laut
Veranstaltungskalender unserer Gemeinde wahr. Unterstützen Sie die Vereine und
Institutionen durch Zuspruch und Anerkennung.

Ihr Wilhelm Brennecke
Bürgermeister der Gemeinde Kirchbrak

