
Ortsbeirat Schenkendorf-Krummensee informiert 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

ich hoffe, Sie hatten einen friedlichen sowie besinnlichen Jahreswechsel und wünsche Ihnen 

ein gesundes erfolgreiches Jahr 2014. 

Wir als Ortsbeirat werden weiter versuchen, die Interessen des Ortsteils in der SVV 

voranzutreiben. Am 25. Mai sind Kommunalwahlen und ich möchte Sie ermutigen, sich als 

Kandidatin bzw. Kandidat für den Ortsbeirat oder der SVV  aufstellen zu lassen!                      

Demokratie lebt nun mal vom persönlichen Engagement, auch wenn das manchmal mühsam 

ist! Der Ortsbeirat trifft sich nicht wie in den letzten Jahren  immer am 1. Dienstag im Monat, 

sondern am Montag von 18.00-20.00 Uhr zu seiner öffentlichen Sprechstunde abwechselt 

beginnend in Schenkendorf am 03.02.2014 im alten Gemeindebüro in Schenkendorf und in 

Krummensee in der Feuerwehr. Ortsbeiratssitzungen sind für den 27.02, 24.04, 12.06, 28.08, 

09.10 und 20.11.2014 jeweils 19.00 Uhrgeplant, der Tagungsort wird noch festgelegt. 

Weitere Termine werden nach der Zusammenkunft der Vereine am 16.01.2014 bekannt 

gegeben. Aber bevor wir uns um die Zukunft kümmern noch mal zurück ins vergangene Jahr 

und zu den letzten Höhepunkten. Der Weihnachtsmarkt erfreute wieder viele, die 

gekommen waren, auch wenn etwas Schnee die weihnachtliche Stimmung noch unterstützt 

hätte, aber wir haben ja Hoffnung für dieses Jahr. Unsere Seniorenweihnachtsfeier war gut 

besucht und der Auftritt der Kitakinder hat die Herzen höher schlagen lassen. Auch das 

Jugendtanzpaar vom Tanzsportclub Arriba aus Motzen hat zum Gelingen beigetragen.                                            

Allen Engagierten, vor allem den fleißigen Kuchenbäckern, sei dafür nochmals gedankt.                                       

Mit Wehmut werden viele noch an den 28.12.2013 denken, als  das Strandhaus in 

Krummensee zum letzten Mal unter der Leitung von Frau Köhler-Bewernick öffnete! Wir 

bedanken uns für die tolle Zeit und wünschen ihr und ihrem Team alles Gute für die Zukunft. 

Auch unsere MAZ-Zustellerin „Monika“ (geb. Noack) hat nach 7 Jahren ihren Dienst quittiert! 

Alles Gute für den Ruhestand.                                                   

Mit freundlichen Grüßen 

Lutz Krause                                                                                                                                 

Ortsvorsteher                                                                                                                                             

Schenkendorf-Krummensee 


