
Bericht 2011 des Kirchenvorstandes der
Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt

9 Dörfer:
Heidmoor
Mönkloh
Weddelbrook
Hitzhusen
Föhrden-Barl
Hagen
Wiemersdorf
Fuhlendorf
Bimöhlen und 
Bad Bramstedt 
bilden eine (die größte) von 53 
Kirchengemeinden im 
Kirchenkreis Altholstein - 

Altholstein einer von 11 
Kirchenkreisen in Nordelbien

ab Pfingsten 2012 gibt es 
wahrscheinlich die Nordkirche 

(ev.-luth. Kirche in 
Norddeutschland) mit 2,3 Mio 
Gemeindegliedern, davon ca 

200.000 aus der Landeskirche 
Mecklenburg  und 100.000 aus 
der Pommersche Landeskirche 



Statistik
GG 2011  9959 (-386 vor 5 Jahren)
GG 2012  9931 (bei einer Wohnbevölkerung 
von ca.18.800 Menschen)
Die Gemeindegliederzahl für die Steuerzuweisung 2012 beträgt 
für Bad Bramstedt 9.931, für den Kirchenkreis 227074 Gemeindeglieder. 
Das sind im Vergleich zu 2011 für BBr 0,28 % weniger - für den Kirchenkreis 1,09 % 
weniger.

Amtshandlungen
90 Taufen 
21 Trauungen  
22 Aufnahmen
38 Austritte
319 Konfis werden aktuell unterrichtet (Vor-und Hauptkonfis)
172 Konfis wurden 2011 konfirmiert
 85 Beerdigungen auf dem Friedhof mit Pastor + 
 (34 Beerdigungen ohne kirchliche Mitwirkung)

Dienstleistung
110 Mitarbeitende, die meisten in den 8 Kitas, hier werden ca 5001 Kinder in versch. 
Gruppenangeboten betreut, das  jüngste Kind ist 7 Monate alt.
Die Waldgruppe der Kindertagesstätte Schatzkiste feierte ihr 10-jähriges Bestehen 
und die Kindertagesstätte Weddelbrook blickt schon auf 20 Jahre zurück.

Frau Koplin erzählt aus dem Alltag in einer Kita mit einer Aufgabenbeschreibung: 
Eine Erzieherin hilft einem Kind beim Anziehen der Stiefel ...... 

In einer großen Gemeinde gibt es viele Bewegungen, Frau Antje Eddelbüttel wird 
heute eingeführt in Elmshorn auf die Pfarrstelle als Pastorin zur Anstellung,
Kirchenmusikerin Maren Wassermann hat uns verlassen, ist auf eine 
Kirchenmusikerstelle auf Fehmarn gegangen.
Frau Ulrike Droste-Neuhaus ist teilweise zurück aus der Elternzeit, das sind Themen, 
die im PA behandelt und für den KV zur Beschlussfassung bearbeitet wurden.
Herr Baumann-Schölzke berichtet aus dem Personalausschuss:

Haushalt 
im Januar beschlossener Haushalt für 2011: 4.005.580,00 €, 
davon Kirchensteuerzuweisung: 454.488,17 €
Die Zuweisung für 2012 ist noch nicht beschlossen, entsprechend liegt auch kein 
Haushaltsplan für die Kirchengemeinde vor. Es besteht berechtigte Hoffnung auf eine 
Kirchenkreiszuweisung in gleicher Größenordnung, obwohl durch Anpassungen an 
unterschiedliche Zuweisungen in der  Vergangenheit in den Kirchenkreisen Kiel und 
Neumünster noch mit Absenkung zu rechnen ist, aber durch die  gute Wirtschaftslage dieses 
Jahr können wir auf eine gleiche Summe hoffen.

1 Arche 80, Hitzhusen 67, Holsatenallee 40, HPT 62, Schatzkiste 103, Schlüskamp40,  Weddelbrook40, 
Wiemersdorf60

GG 2006 10345
GG 2007 10225
GG 2008 10242
GG 2009 10104
GG 2010 10060



Baumaßnahmen2

Herzliche Grüße von Herrn Stefan Dörksen
abgeschlossen:
Malerarbeiten Kirchenfenster
Renovierung Pastorat Fenske 124.000 € + 

(in 2010: 165T€ Erwerb)
Renovierung Schlüskamp    24.000 €

Eine Brandschutzbesichtigung ergab, dass für die Kita Holsatenallee keine 
Nutzungsänderung zur Spielstubenzeit vorlag -> es musste ein Antrag gestellt 
werden, dazu galt es dann erhebliche Auflagen zu erfüllen: 
Nutzungsänderung Kita Holsatenallee 95.085 €
kindgerechte Sanitärräume:13.906 €  + behindertengerechter Notausgang, 
Wickelraum, Brandschutztür, neuer Stuhlraum 
und gleichzeitig Erneuerung Heizung MMH Holsatenallee für Kita, Gemeindehaus 
und Pastorat: der KV hat hier abgewogen Pellets oder Gasbrennwerttechnik  
18.552 € und sich für letzteres entschieden.

In Beobachtung: Arche – Geruchsbelästigung: 2 mal jährlich werden Messungen 
durchgeführt, die zur Zeit im 'grünen Bereich' liegen.

In Bearbeitung: viele kleine Baustellen,  z.B. Marder im Pastorat Am Badesteig und 
im Verwaltungsgebäude
   
In Planung:
 

• Krippenplätze mit Lebenshilfe: Glückstädter Str.15 soll umgebaut werden zu 
10 Krippenplätzen, KG hat Dachsanierung zu zahlen, Lebenshilfe bezahlt den 
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Innenumbau, Bauantrag ist gestellt, soll gern zum nächsten Kindergartenjahr 
fertig werden. (Diese Maßnahme und Investitionen im MMH erfolgten auf 
Grund eines KV-Beschlusses im Zusammenhang mit der langfristig fraglichen 
Nutzbarkeit der Arche. Diese und die Plätze im MMH sollen längerfristig für die 
Kita-Arbeit erhalten bleiben.)

• Notausgang Kirche: Antrag auf Wiederherstellung des Ausgangs auf der 
Magdalenenseite (Süd); Baudezernat des Kirchenamtes hat zunächst 
gebremst - jetzt Besuch durch Baudezernat und Landesdenkmalamt - wir 
können planen. Geht nicht, da zur Zeit wg fehlender Jahresrechnung keine 
Zahlen über Rücklagen vorliegen.

• Sanierung eines Mauerteils unter der Kanzel

• Büro Kirchenmusiker im Schlüskamp: Räumlichkeiten bisher FBS

• Schließanlage

Friedhof - 
• Satzung überarbeitet   -- neu: Bestattung von Muslimen in Leichentüchern ist 

möglich geworden. 
• Gebührensatzung überarbeitet, steht zum Beschluss an.
• Seit Frühjahr ist der Zugang zum hinteren Teil des Friedhofes verschlossen 

durch Anbringung einer Schranke am Parkplatz. Zur Gewährleistung der 
Totenruhe, Durchgang über den Friedhof unterbunden worden. Das hatte den 
positiven Nebeneffekt, dass weniger Hunde ihr Häuflein abgelegen und der 
Mülltourismus ist auch zurückgegangen.

• Wie Sie vielleicht kürzlich in der SZ gelesen haben, ermöglicht unser Friedhof 
auch Baumbestattungen zum Preis von Urnenbeisetzungen. Über die vielen 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten einer Grabstätte und 
Beisetzungformen möchte das Friedhofteam am Ewigkeitssonntag im 
Rahmen eines  Tags der offenen Tür von 12-14 Uhr informieren und alle 
Fragen rund um den Friedhof beantworten.

• Dem Impuls unserer Behindertenbeauftragten der Stadt, Frau Uta Höch, 
folgend wurde ein Behindertenparkplatz im Beriech der Friedhofskapelle 
gekennzeichnet. 

Land- und Umwelt:  Eine weitere Information haben Sie der SZ entnehmen 
können: die KG hat sich einem Sammelverbund angeschlossen, der ab 1.1.2012 für 
die KG grünen Strom einkauft. Zielsetzung der KG war hier in erster Linie, das NEK-
Ziel mit umzusetzen: es geht darum in den nächsten 10 Jahren den CO2-Ausstoss 
um 25 % zu verringern. Ein weiteres wichtiges Ziel ist uns, an der Entstehung 
weiteren Atommülls nicht beteiligt zu sein, da noch immer nicht klar ist, wie der Müll 
zu lagern ist und wo er gelagert werden kann.
Es ging uns bei der Entscheidung, die wir über einen Zeitraum von zwei Jahren 
immer wieder im KV bedacht und bearbeitet haben, in erster Linie um die Garantie 
regenerative Quellen zu nutzen. Dass dabei noch nicht einmal ein höherer Preis auf 
Grund der Sammelbestellung entstand, ist ein erfreulicher Nebeneffekt. 



Zur Kinder und Jugend - nenne ich einige Schlaglichter aus dem 
Veranstaltungskalender: 

Das war die Aktivität der Gremien - getragen von vielen Ehrenamtlichen, die sich 
hier mit vielen Stunden engagieren.

Nicht unwichtiger sind all die Ehrenamtlichen, die die Gestaltung der Arbeit in den 
Kreisen begleiten, hier möchte ich stellvertretend nennen Frau Suhr, die den 
Strickkreis von Frau Steingräber übernommen hat. Wir danken den Frauen, die das 
Frauenfrühstück organisieren, den Beteiligten am Gemeindefest am Erntedanktag, 
den Schaukastengestalterinnen, die immer wieder neue Ideen umsetzen, wir sind 
dankbar für die Fördervereinsarbeit, die neben Ideen vor allem finanzielle Mittel 
einwirbt oder Hand anlegt beim Bau eines Carports für die Kanus. Wir danken den 
vielen Aktiven, die unter Leitung von Frau Althaus und Herrn Glandien den Vertrieb 
des Gemeindebriefes gewährleisten und all den anderen jetzt nicht Genannten, die 
um das Gemeinwohl bemüht sind. Ein besonderes Dankeschön geht an die vielen 
Chöre und Orchester in unserer Gemeinde, die auf auch außerhalb der 
Gemeindegrenzen, z. B. in Polen auf respektiertem Niveau musizieren. Dazu 
abschließend: Wir freuen uns auf das im Januar anstehende 10 -jährige Bestehen 
des Posaunenchores.
 
Ich danke an dieser Stelle auch den vielen Hauptamtlichen
in den Kindergärten, 
auf dem Friedhof,
dem Küster in der Kirche,



im Verwaltungsgebäude, 
in der Kinder- und Jugendarbeit, 
in der Seniorenarbeit, 
in der Kirchenmusik und
in der Seelsorge.
Wie oft wird mir nach einem Gottesdienst -sei es  anlässlich einer Konfirmation, einer 
Beerdigung, der Hubertusmesse, einer Taizéandacht  oder  eines ganz normalen 
Sonntagsgottesdienstes mitgeteilt, wie "schön" es gewesen sei. Dafür danke ich 
Ihnen im Namen der Gemeinde.

Nachdem ich im letzten Jahr den Hinweis erhielt, ich habe zu lang gesprochen, ist es 
dieses Jahr etwas  kürzer geworden. Ich bitte Sie um Fragen, wenn Sie zu einem 
Bereich Informationen wünschen.

Ein Nachtrag von Heike Koplin aus dem Kindergartenalltag:
Neulich im Kindergarten

     Ein kleiner Junge hatte Probleme beim Stiefelanziehen und so kniete die 
Erzieherin sich nieder, um ihm dabei zu helfen. Mit gemeinsamem Stoßen, Ziehen 
und Zerren gelang es, zuerst den einen und schließlich auch noch den zweiten Stiefel 
anzuziehen.
     Als der Kleine sagte >Die Stiefel sind ja am falschen Fuß!<, schluckte die 
Erzieherin ihren Anflug von Ärger runter und schaute ungläubig auf die Füße des 
Kleinen. Aber es war so: links und rechts waren tatsächlich vertauscht. Nun war es 
für die Erzieherin ebenso mühsam wie beim ersten Mal, die Stiefel wieder 
abzustreifen. Es gelang ihr aber, ihre Fassung zu wahren, während sie die Stiefel 
tauschten und dann
gemeinsam wieder anzogen, ebenfalls unter heftigem Zerren und Ziehen.
     Als das Werk vollbracht war, sagte der Kleine >Das sind nicht meine Stiefel<! 
Dies verursachte in ihrem Inneren eine neuerliche, nun bereits deutlichere Welle von 
Ärger und sie biss sich heftig auf die Zunge, damit das hässliche Wort, das darauf 
gelegen hatte, nicht ihrem Mund entschlüpfte. So sagte sie lediglich >Warum sagst 
du das erst jetzt?< Ihrem Schicksal ergeben kniete sie sich nieder und zerrte 
abermals an den widerspenstigen Stiefeln, bis sie wieder ausgezogen waren. Da 
erklärte der Kleine deutlicher >Das sind nicht meine Stiefel, sie gehören meinem 
Bruder. Aber Mama hat gesagt, ich muss sie heute anziehen, weil es so kalt ist.< In 
diesem Moment wusste sie nicht mehr, ob sie laut schreien oder still weinen sollte. 
Sie nahm nochmals ihre ganze Selbstbeherrschung zusammen und stieß, schob und 
zerrte die blöden Stiefel wieder an die kleinen Füße.
     Fertig! Dann fragte sie den Jungen erleichtert >Okay, und wo sind deine 
Handschuhe?< Worauf er antwortete >Ich hab sie vorn in die Stiefel gesteckt.>
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