
Ortsbeirat Schenkendorf-Krummensee informiert 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

die ersten Termine haben wir hinter uns und doch haben sich in unseren Informationen 

schon wieder Veränderungen ergeben. Unsere erste Ortsbeiratssitzung fand auf Grund der 

Beratungsabfolge mit den Ausschüssen der Stadt schon am 03.02.2011 statt. Der Ortsbeirat 

hat der Haushaltsvorlage nicht zugestimmt, weil die Vorgaben des Ortsbeirates nicht 

berücksichtigt worden sind bzw. abgestimmt wurden. Wobei die Errichtung eines 

Spielplatzes am Strand und das Anlegen von Parktaschen an der Kirche zu begrüßen sind.     

Die Instandsetzung der Ortsverbindungsstraße ist nirgends zu finden und bei der zeitlichen 

Umsetzung unserer Prioritäten Straßenbau, Gemeindezentrum gibt es auch noch 

Abstimmungsbedarf. Auf der Sitzung bedankte sich der OV bei Frau Petra Schütze für 13 

Jahre Austragen des Amtsblattes in Schenkendorf, was jetzt von Frau Annabell Heuer 

übernommen wurde. Der Termin der Ortsbeiratssitzung vom 24.02. wird auf den 31.03.2011 

verschoben und wird sich dem Thema Straßenbau widmen. Unser Dorffest findet am 

13.08.2011 in Krummensee am Strand statt.                                                                               Die 

ersten Versuche den Winter auszutreiben haben auch begonnen. Einer der sonst auch 

immer dabei war, ist unserer „Manne“, dem wir alsbaldige Genesung wünschen, dass er uns 

im nächsten Jahr wieder unterstützt. Die Zemperer trafen sich pünktlich um 10.00 Uhr am 

05.02.2011 bei Lutz Bernhardt, wo traditionell das vom Fußballverein organisierte  Zempern 

durch den Ort startete und auf dem Sportplatz endete. Allen Mitwirkenden, Spendern, auch 

die nicht persönlich anwesend waren und eine Gabe an der Haustür hinterlassen haben, 

herzlichen Dank. Und alle, die doch noch Hemmungen haben, dem lustigen Volk die Tür zu 

öffnen: im nächsten Jahr mitmachen!  Wir hatten ja deshalb wohl schon einen ersten 

frühlingshaften Eindruck! Der nächste Versuch startet also am 26.02.2011 vom Vereinshaus 

der Sportfischer in Krummensee (10.00 Uhr). Ich hoffe, die Krummenseer haben sich 

gerüstet, damit wir dem Winter den gar aus machen können.  

Frau Adelheit Nölte und deren Angehörige haben mich gebeten, allen in Schenkendorf und 

Krummensee für Ihre Anteilnahme zum Heimgang ihres Sohnes Stefan Nölte zu danken. Die 

bei der Trauerfeier am 28.12.010 gesammelte Kollekte wird für die Grabstelle auf dem 

Friedhof in Lesum (Bremen) verwendet. 

                                                                                                                                                                   

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                       

Lutz Krause                                                                                                                                 

Ortsvorsteher 


