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Liebe Güsteranerinnen und Güsteraner, 
Sie halten nunmehr die dritte Ausgabe unseres Gemeindebriefes 

mit Neuigkeiten und Informationen aus unserem Ort in den Händen.  
Der Bürgermeister und Ihre Gemeindevertretung danken für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

   
 
Ein Krieg in der Ukraine – ein Krieg in Europa – 
das war für uns alle unvorstellbar. Die täglichen 
Berichte und Bilder schockieren. Ein Ende der 
Kampfhandlungen ist nicht in Sicht, auch wenn wir 
uns das alle wünschen. Die Not der Menschen in 
der Ukraine verschärft sich dramatisch. Sie 
verlassen ihre Heimat, fliehen in andere Teile des 
Landes bzw. in die angrenzenden europäischen 
Nachbarländer. Hier ist humanitäre Hilfe wichtig.  
Auch wir in Deutschland sind gefordert, einen Teil 
dieser Hilfe zu leisten. Flüchtlinge, hauptsächlich 
Frauen und Kinder, müssen unterstützt werden. Es 
erfolgt jetzt eine Verteilung aus den Zentren in die 
Regionen. Die Gemeinde Güster hat bereits seit 
2015 das Dorfgemeinschaftshaus als Unter-
bringungsmöglichkeit für Flüchtlinge angeboten. 
Damals wurden irakische Familien dort unterge-
bracht, jetzt wird es für die Menschen aus der 
Ukraine genutzt. Am 18.März sind die ersten 
Familien bei uns angekommen. Ein Helferkreis hat 
sich bereits etabliert.  
Um weitere Raumangebote zu schaffen, wurde der 
Platz, der nach Abriss des Jugendzentrums ent-
standen ist, für die Aufstellung von Wohncontai-
nern reserviert. Diese werden vom Amt Büchen 
zur Verfügung gestellt.  
Zur Erklärung: Der von der Gemeindevertretung 
beschlossene Abriss des JUZ erfolgte am 22. März. 
Eine Renovierung des Gebäudes war durch die 
schlechte bauliche Substanz einfach nicht mehr 
möglich.  
Wir bedanken uns für die Hilfsbereitschaft 
innerhalb unserer Dorfgemeinschaft, die große 
Anteilnahme und das Verständnis. 
                                   
                            Ihr Wilhelm Burmester 

 
 
 

Personalangelegenheiten:  
Nach Ablauf der Probezeit haben wir in Herrn 
Dirk Burmester einen zuverlässigen neuen 
Mitarbeiter für die Gemeinde gefunden. Viktor 
Mayer unterstützt weiterhin das Team 
Burmester/Nieswandt. 
 
Information aus der Gemeindevertretung: 
Frau Nadja Schmidt hat bedauerlicherweise die 
Gemeindevertretung auf eigenen Wunsch 
verlassen. Wir bedanken uns für ihren Einsatz 
und die Mitarbeit im Sozial-, Kultur- und 
Sportausschuss. Ihre Nachfolge hat Frau Astrid 
Kiehn angetreten. Wir begrüßen Frau Kiehn 
herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit ihr und die künftigen Entwicklungen im 
kulturellen und sozialen Bereich der Gemeinde. 
 
Marissa-Ferienpark: 
Die Firma „Wald & Welle GmbH“, Lembruch, hat 
nach jetziger Einschätzung von ihren Plänen 
Abstand genommen, einen Ferienpark in Güster 
zu errichten. 
 
Bushaltestelle „Am Prüßsee“: 
Die Bushaltestelle am Prüßsee ist nach Jahren 
wieder in Betrieb. Hier stand die 
Schülerbeförderung zum Schulzentrum in Büchen 
im Fokus. Derzeit wird auch die Beförderung zu 
den Schulen nach Mölln geprüft.  
 
Dorfchronik: 

 

Ein herzliches, aber 
auch nachdenkliches  

„Moin, Moin“! 

Die Chronik unseres 
Dorfes von 1982 bis 
2020 wurde im Auftrag 
des Fördervereins von 
Willi Brügmann und 
einem Team fleißiger 
Helfer verfasst. 
In vielen arbeitsreichen 
Stunden haben er, 
Maren Schönenberger, 
Fred Moritz und 
Claudius Nenninger 



ein einzigartiges Werk geschaffen, in dem Sie viel 
über unser Dorfleben erfahren können. Die 
Chronik kann bei Hrn. Brügmann, im Edeka-Markt, 
im Klönschnack und in der Bücherei käuflich 
erworben werden. 
 
Ehrenamts-Nachrichten: 
Wir möchten Ihnen als Gemeindevertretung 
künftig in MOIN, GÜSTER jeweils Ehrenämtler und 
Vereinsarbeit von Mitgliedern unserer Gemeinde 
vorstellen. Die Menschen, die ein Ehrenamt 
übernehmen, leisten freiwillig und engagiert 
vielerlei für die Gemeinde – und das unentgeltlich.  
Heute stellt das Team der Bücherei seine Arbeit 
vor: 

 
 
„Unser Büchereiteam besteht aus Beate Dose-
Linnich, Stefanie Becker und als Joker Ilona Krug, 
die immer da ist, wenn Not an der Frau ist. Daher 
können wir mit Stolz sagen, dass die Bücherei 
über die Jahre immer präsent war. 
Aber was genau machen wir in der Bücherei?  
Während der Öffnungszeiten helfen wir gern bei 
der Auswahl der richtigen Lektüre, aber auch 
hinter den Kulissen gibt es immer einiges zu tun. 
So sorgen wir dafür, dass unsere Medien (Bücher, 
CDs, DVDs) in einem guten Zustand sind, binden 
Bücher mit Folie ein, sortieren aus, ein und um, 
informieren uns über Neues auf dem Büchermarkt 
usw.  
Neue Medien werden in unseren Bestand 
eingearbeitet, d.h. sie werden nach wie vor analog 
mit einer fortlaufenden Nummer erfasst und mit 
unserem Büchereistempel und der Ausleihkarte 
versehen.  
Darüber hinaus wollen Spenden, die uns 
erreichen, gesichtet und sortiert werden. So 
manches Buch füllt unsere Kisten für den 
Flohmarkt, den wir zu unserem jährlichen Dorffest 
veranstalten. Wir organisieren Lesungen und 
sorgen dabei auch für das leibliche Wohl unserer 
Gäste. Gelegentlich haben wir die Kinder aus der 
‚Pusteblume‘ zu Gast, dafür räumen wir die 
Bücherei entsprechend um, damit die Kleinen sich  
 

bei uns wohlfühlen und gerne wiederkommen. Je 
nach Thema, das der Lesenachwuchs gerade im 
Kindergarten behandelt, suchen wir die passen-
den Bücher zum Stöbern aus und bereiten kleine 
Geschichten zum Vorlesen vor.  
Einen besonderen Service für all diejenigen, die 
z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht zu uns 
in die Alte Schule kommen können, hat sich Frau 
Dose-Linnich ausgedacht. Auf Wunsch bringt sie 
die Bücher zu den Leser:innen nach Hause.  
Wer gerne mehr über unsere Bücherei wissen 
möchte, darf uns gerne dort besuchen. 
Wir sind jeden Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr 
und jeden 1. Donnerstag im Monat von 15.00 bis 
17.00 Uhr da, auch in den Ferien.“ 

In der nächsten Ausgabe ist ein Bericht von Frau 
Barbara Lau zum Kulturkreis Güster geplant. 
 
Wir sagen DANKE: 
Sicher haben Sie es schon bemerkt: die Alte 
Schule hat eine neue (gebrauchte) Küche. Danke 
für diese Unterstützung in Form von Material und 
Einbau. 
 
Der SSV Güster hat Anfang des Jahres eine 
Corona-Impfaktion organisiert. Über 300 
Impfwillige waren dort. Danke für die Idee und 
den Einsatz. 
 
Ein weiterer Dank geht an alle, die während der 
Pandemie unser öffentliches Leben 
aufrechterhalten haben, wie die Bücherei, der 
Kulturkreis, der Seniorenkreis, das DRK, die 
Spieliothek, der SSV, der Förderverein, die 
Kyffhäuser-Kameradschaft und die Feuerwehr, 
sowie die Mitarbeiter und die Gemeinde-
vertreter:innen der Gemeinde Güster. 
 
  
Und so erreichen Sie uns:  
Online finden Sie uns unter www.gemeinde-
guester.de.  Wenn Sie sich per eMail an uns 
wenden mögen, erreichen Sie uns unter  
info@gemeinde-guester.de. 
Telefonisch oder persönlich erreichen Sie 
Bürgermeister Wilhelm Burmester per Telefon 
(442) oder eMail unter hof.burmester@t-
online.de. 
Und an jedem ersten Montag im Monat, um 
19:30 Uhr, gibt es eine Bürgersprechstunde im 
Dorfgemeinschafts-haus „Egge’s“, bei der jeweils 
zwei Gemeindevertreter:innen für Ihre Anliegen 
und Fragen für Sie zur Verfügung stehen. 


