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Am 14. Januar wurde aus Mitteln der Sparkasse Hochsauerland zur „Unterstützung 
bürgerschaftlicher Aktivitäten“ für die Erneuerung der Küchenausstattung im 
Dorfgemeinschaftshaus von Bürgermeister Wolfgang Fischer ein Betrag von 3000,- € 
bewilligt. 

Zu einem Erst-Hilfe-Abend mit dem Schwerpunkt Defibrillator-Einweisung hatte der 
Dorfgemeinschaftsverein gemeinsam mit der Löschgruppe alle Brunskappeler am 27. Januar 
ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen 

18 ehrenamtliche Wirte des Dorftreffs fuhren am 15.02. zum Brauhof nach Hallenberg. Nach 
einer Brauereiführung wurde dort gemeinsam gegessen und bei guter Bewirtung ein 
gemütlicher Abend verbracht. 

Die Mitgliederversammlung fand am Freitag, den 28.02.2020 statt. In ihren Ämtern wurden 
folgende Positionen jeweils einstimmig bestätigt: 

Geschäftsführerin: Elke Börger  
1. Beisitzer: Frank Grotenhöfer j 
Jugendvertreter im Vorstand: Florian Kleine 

Die drastisch gestiegenen Infektionszahlen der Corona-Pandemie führten zu ersten 
Einschränkungen, die noch zum Beginn des Jahres nicht vorstellbar gewesen waren. Das 
geplante jährliche Treffen der Dorfpflegehelfer konnte nicht stattfinden, da die Gastronomie 
in dem nun verordneten „Lock-Down“ schließen musste.  

Das betraf auch unseren Dorftreff, der letztmalig am 13.03.2020 geöffnet werden durfte. 

Mit entsprechendem Abstand und an verschiedenen Arbeitsstellen begannen am 06.04. 
Arbeitseinsätze der Helfer des „Grünen Dienstag“. Diese Gruppe umfasst mittlerweile etwa 
20 Helferinnen und Helfer, die sich entsprechend der anfallenden Arbeiten mal öfter oder 
auch mal weniger zu den Arbeitseinsätzen treffen. Die Frauengruppen sorgten wieder in 
bewährter Weise für die Pflege der Grünanlagen des Ortes.  
Bei dem letzten Arbeitseinsatz am 06.10. gab es für die Helfer nach getaner Arbeit einen 
kleinen Imbiss. Peter Newiger und Christoph Körner haben sich wieder um das Freischneiden 
der Ruhebänke gekümmert. 
Insgesamt kamen bei diesen ehrenamtlichen und unentgeltlichen Einsätzen 336 
Arbeitsstunden zusammen. 

 

 



In diesem Jahr konnten wieder zwei Projekte im Dorf mit insgesamt 3000,- € aus 
Dorftreffüberschüssen unterstützt werden. Die Schützenbruderschaft erhielt 2000,- € für die 
notwendigen Arbeiten an der Schützenhalle und 1000,- € wurden für die Renovierung der 
Küche im Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung gestellt. 

Eine zweite Rothaarsteigbank wurde an der Tretstelle am Kinderspielplatz aufgestellt. Dazu 
begannen am 30.06. noch einmal Erdarbeiten um die Fläche in Richtung Schloss zu 
vergrößern. Peter und Kornelia Newiger haben diesen Treffpunkt durch zwei Zinkfässer mit 
Blumen und LED Solarleuchten nochmal aufgewertet. 

Die Corona Pandemie führte in diesem Jahr zu gravierenden Einschnitten bei allen 
Aktivitäten und Veranstaltungen der örtlichen Vereine. So ist es, außer den Weltkriegsjahren 
noch nicht vorgekommen, dass kein Schützenfest gefeiert werden konnte. 

Am 22.08. besuchte der Bürgermeister im Rahmen des Kommunalwahlkampfes alle 
Ortsteile. Die großen Anstrengungen und die Eigenleistung der Dorfgemeinschaft konnten 
vor Ort präsentiert werden. Die positive Entwicklung in Bezug auf die Leerstände und die 
Trendwende, dass junge Brunskappeler ihre Zukunft wieder im ländlichen Raum sehen 
wurde deutlich gemacht. Der Bürgermeister hat die Problematik der weniger werdenden 
bebaubaren Grundstücke vor Ort sehen können und hat den Handlungsbedarf bestätigt. 

Auf einer Wirtebesprechung am 06.08. wurde über die Öffnung des Dorftreffs beraten. 
Unter Beachtung der entsprechenden Hygienebestimmungen wurde eine Öffnung für 
Freitags beschlossen. Nur Wirte, die sich freiwillig dazu bereit erklärt hatten wurden in 
„Zweierteams“ als Wirte eingesetzt. Am 04.09. öffnete dann der Dorftreff mit 
Flaschenbierverkauf und ohne Thekenbetrieb. Eine Personenbegrenzung, eine 
Anwesenheitsliste und ein Mund-Nasenschutz bis zum Sitzplatz waren verpflichtend. 

Leider musste dieses Angebot dann schon wieder zum 30.10. bis zum Jahresende 2020 
beendet werden, da die gesamte Gastonomie in Deutschland wieder schließen musste. 

Die Renovierungsarbeiten am Fußbodenbelag im Obergeschoss des 
Dorfgemeinschaftshauses konnten wieder aus Haushaltssicherungsgründen nicht wie 
geplant beginnen. Nach Diskussionen mit den zuständigen Vertretern der Gebäudewirtschaft 
und den Handwerkern aus dem Ort wurde beschlossen den Fußbodenbelag in der Küche 
schon mal in eigener Regie und auf eigene Kosten zu verlegen. Die Arbeiten haben im 
November 19.11. begonnen. Die Planung für die Anschaffung neuer Schränke für das 
Geschirr der der Frauengemeinschaft läuft. 

Die Weihnachtsmarktfahrt am Samstag vor dem ersten Advent konnte in diesem Jahr 
ebenfalls nicht stattfinden. 

 
Im Jahre 2020 fanden zwei Vorstandssitzungen statt von denen jeweils Protokolle erstellt 
sind. 

Die Mitgliederzahl der „Dorfgemeinschaft Brunskappel e.V.“ beträgt derzeit 103 

Brunskappel, den 24.01.2021 
 
 

 


