
 

                 

             Ortsbeirat Schenkendorf-Krummensee 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 

der Winter zeigt langsam Schwächen und wir freuen uns über die ersten sonnigen Tage. In 

wie weit unsere „Zemperer“ ihren Beitrag dazu geleistet haben, lässt sich schwer 

beantworten. Auf jeden Fall haben sie sich alle Mühe gegeben. Dafür unser Dank an die 

Organisatoren vom Fußballverein SC Blau Weiß Schenkendorf 1931 e.V., den Sportfischern 

Krummensee, allen anderen Aktiven und den Spendern, die etwas persönlich übergeben 

oder an der Haustür hinterlassen hatten. Ich denke, es war für alle Beteiligten an den beiden 

Tagen ein schönes Erlebnis und für die, die es noch nicht kannten, eine schöne 

Bereicherung. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr! 

 

Auch die Veranstaltung für die Senioren mit der Präventionsabteilung der Polizei zum Thema 

Veränderungen der StVO war für die Anwesenden ein interessanter Nachmittag, bei dem es 

doch manch erstauntes Gesicht gab, wie diese ausgelegt wird bzw. wo was zu finden ist. 

Polizeiobermeisterin Ewald sei für ihre anschauliche Präsentation gedankt. Es wird einen 

weiteren Termin geben, über den wir noch informieren werden. 

 

Was die meisten interessieren wird:  wie geht es mit der Krummenseer Straße weiter. Hierzu 

gibt es am 19.03.2010 um 18.00 Uhr in der Gaststätte Kotzte eine Ortsbeiratssitzung, wo 

über die Baumaßnahme informiert wird. Geplant ist, den 2. BA  mit einer Vollsperrung vom 

06.04. bis 28.05.2010 weiterzuführen, um den zeitlichen Ablauf zu verkürzen. In dieser Zeit 

soll auch der Schulbusverkehr wieder über einen Shuttleservice organisiert werden, den aber 

auch andere Bürgerinnen und Bürger nutzen können. Wir werden Sie über die Presse, 

Schaukästen und Infoblatt weiter auf dem Laufenden halten.  

 

Die nächsten aktuellen Termine sind die Osterfeuer am 01.04.2010 auf dem Sportplatz und 

am 03.04.2010 am Strand.  

 

Am Ostersonntag Nachmittag findet dann eine Premiere statt: Ostereiertrudeln auf dem 

„Müllberg“ in Krummensee. Der Heimatverein als Organisator wird darüber noch genauer 

informieren.  

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Angebote annehmen und sich in geselliger Runde 

treffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Lutz Krause 

Ortsvorsteher 


