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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Boostedt,  
 
mit diesem Brief möchte ich mich persönlich an Sie wenden. Auch Sie werden 
sicherlich momentan durch die Medien und Nachrichten überschüttet mit 
Informationen und fast habe man den Eindruck, die Welt scheint still zu stehen. Es 
scheint, als würden wir geradezu durch diese Pandemie in unseren Grundfesten 
erschüttert.  
 
Als Bürgermeister habe ich in den letzten Wochen viele Dinge regeln müssen, die 
Sie kaum bemerken mögen, aber für unsere Gemeinde sehr wichtig sind. Hier 
möchte ich von einigen dieser Dinge berichten, um Sie bestmöglich auf den aktuellen 
Informationsstand zu bringen. 
 
Am 15. März 2020 habe ich den Gemeinderat zu einer Sondersitzung einberufen. 
Hier waren auch der Wehrführer, die Schulleiterin und die Kita-Leitung geladen. 
 
Wir haben u.a. die Lage erörtert und die weiteren Vorgehensweisen besprochen.  
Ein eigener kleiner Krisenstab wurde gebildet. Dieser besteht aus meinem 
Stellvertreter-Team Frau Vonderschmitt und Herrn Brückner sowie meiner Person. 
Auf diese Weise wollen wir in der Lage sein, sofern erforderlich, schnelle Beschlüsse 
umzusetzen; dies natürlich in engem Kontakt mit den Fraktionsvorsitzenden und der 
Amtsverwaltung.  
 
Was die Betreuung der Kinder angeht, so konnten wir mit Frau Drummen die ersten 
Wochen der Betreuung in der Schule organisieren. Dankenswerterweise half hier 
auch der Verein Rasselbande. Die weitere Betreuung ist auch zwischenzeitlich 
sichergestellt. Auch die Kita hat – bis zur Wiedereröffnung – eine Notbetreuung von 
Kindern organisiert. Zu dem Thema der Kinderbetreuung findet täglich ein 
telefonischer Sachstandsaustausch statt. Wir halten uns strikt an die gegebenen 
Vorgaben.  
 
Die Feuerwehr hat sich in zwei Einsatzgruppen geteilt. Dies dient der Sicherstellung 
der Einsatzbereitschaft, um im eventuell eintretenden Quarantäne-Fall von 
erkranktem Personal weiterhin einsatzbereit zu bleiben. Die gleiche Trennung habe 
ich auch für die Mitarbeiter des Bauhofs verfügt. Hier gilt es die Sicherung und den 
Betrieb des Klärwerkes und Wasserwerkes sicherzustellen. Die einwandfreie 
Funktionalität so wichtiger Elemente ist für die Gemeinde und die Infrastruktur 
unerlässlich. Ich habe dies bis nach Ostern verfügt und wir werden dann die Lage 
neu beurteilen.  
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Meine – unabhängig von der Corona-Krise - anfallende Arbeit in der Gemeinde führe 
ich selbstverständlich weiter, dies allerdings unter erschwerten Bedingungen. Aber 
wir alle richten uns tagtäglich bestmöglich auf die jetzige Situation ein.  
 
Sie haben sicherlich auch schon gehört oder auch selber festgestellt, dass ich den 
Kompostplatz geschlossen habe. Momentan können wir keine neuen Karten 
ausgeben; dass dies zeitnah wieder geschehen kann, daran wird gerade gearbeitet. 
Schauen Sie bitte auch auf unsere Internetseite um sich zu informieren. Wir werden 
den Platz ab dem 18. April 2020 öffnen; allerdings mit Einschränkungen. Es dürfen 
nur 10 Personen gleichzeitig den Platz betreten, um den Abstand zu wahren. Der 
jeweilige Mitarbeiter des Bauhofs wird den Zugang regeln. Erwähnen möchte ich, 
dass es keinen Grund gibt, wie es jetzt vielfach zu sehen ist, den Gartenmüll einfach 
in die Landschaft zu kippen. Sowohl in Boostedt (Firma Koch) als auch in 
Großenaspe (Firma Krebs) besteht die Möglichkeit, den Gartenmüll umweltfreundlich 
zu entsorgen.  
 
Zur Zeit hat die Erstaufnahme in Boostedt mehr Flüchtlinge untergebracht. So 
besteht die Möglichkeit, in Neumünster Raum für erkrankte Menschen 
bereitzuhalten. Dies hat sich zwischenzeitlich als weise Voraussicht bewiesen. 
Neumünster wurde unter Quarantäne gestellt. In Boostedt wird jeder Neuankömmling 
sofort getestet und für 14 Tage isoliert in einem gesicherten Gebäude untergebracht.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich in diesem Zusammenhang nicht mehr berichten.  
 
Nun möchte ich ganz vielen Menschen in Boostedt meinen Dank dafür aussprechen, 
dass sie weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger da sind, von den Einzelhändlern 
über das Mitarbeiter-Team der Amtsverwaltung bis hin zu den Pflegekräften und zu 
denjenigen Menschen, die sich mit Näh-Arbeiten einbringen. Allen Anderen, die sich 
einbringen und helfen, spreche ich ebenfalls meinen Dank aus.  
 
Ich freue mich, dass Pastor Dietrich auch ein Zeichen von Hoffnung und Gedenken 
an jedem Sonntag um 19 Uhr mit Musikstücken organisiert. Zwar ist es nicht so 
gedacht, dass die Menschen dort in Massen hingehen, aber jeder hat die 
Möglichkeit, am Fenster oder entlang der Straßen um unsere Kirche den Klängen zu 
lauschen. 
Gehen Sie einen Moment in sich und denken Sie an Ärzte, Pflegepersonal und all die 
Menschen, die für unsere Gesundheit arbeiten. Jeder Glockenschlag ist hörbarer als 
ein leises Klatschen.  
 
Ich hoffe, meine Informationen erreichen Sie in guter Verfassung!  
  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit und Zuversicht, diese 
Zeit durchzustehen. 
 
 
Ihr Bürgermeister Hartmut König 
 
 


