
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 

unsere Ortsbeiratssitzung am 31. März war gut besucht, da es ja mal wieder um den 

Straßenbau ging.  

Bedauerlicherweise konnte niemand aus dem Fachamt teilnehmen und so musste unser 

neuer Hauptamtsleiter Matthias Vogel, der auch die Gelegenheit nutzte, sich vorzustellen, im 

Rahmen seiner Möglichkeiten Antworten geben. 

Dazu hatte der Ortsbeirat auch den GF der RAKW-Rohrleitungs GmbH Herrn Wilfried 

Gromotka eingeladen, der aus seiner Sicht die Möglichkeiten und Alternativen für den 

geplanten Straßenbau darlegte. 

Bei der belebten, aber sachlichen Diskussion kristallisierte sich die Meinung heraus, dass die 

Straße so erhalten bleiben soll. Sie soll nur instandgesetzt werden, um die Aufgaben einer 

dörflichen Hauptstraße für die nächsten Jahre zu erfüllen. Der Ortsbeirat hat sich 

zwischenzeitlich mit Frau Grüneberg vom Bauamt zusammengesetzt und die Vorschläge 

diskutiert und ihre Realisierungsmöglichkeiten besprochen. 

Dieses Beratungsergebnis wollen wir auf unserer nächsten Ortsbeiratssitzung am 19. Mai 

um 19.00 Uhr im Strandhaus in Krummensee vorstellen.  

Zum Thema Fluglärm, der jetzt auch uns stärker betreffen wird! Es hat sich die BI „Leises 

Ragow“ gegründet, auch wenn die Initiative hier von Ragow ausging, können wir die 

gemeinsamen Ziele Nachtflugverbot, Beibehaltung der geplanten Flugrouten und 

Verhinderung eines Drehkreuzes unterstützen. Ansprechpartner ist Herr Michael Gruner 

(033764/26884 bzw. www.leises.ragow.de). Unterstützer und Interessierte sind jederzeit 

begrüßt. 

Thema schnelles Internet (Breitband): Die Stadt arbeitet gerade daran, das Interesse 

abzufragen, um entsprechende Lösungsangebote bzw. den Bedarf zu ermitteln. Hierzu wird 

es noch weitere Informationen geben.  

Beim Umwelttag am 16. April, wo Angler und Fußballer auf den Vereinsgrundstücken für 

Ordnung sorgten, unterstützten fleißige Helfer, den Müll anderer aus der Landschaft zu 

sammeln und es waren wieder über 40 Säcke, Reifen, Fässer und anderer Unrat. 

Auch die Feuerstelle für das Osterfeuer bekam ihren letzten Schliff und hat ihre Feuerprobe 

bestanden. Allen Helfern und Engagierten sei nochmals gedankt. 

Auch das Ostereiertrudeln am Ostermontag und das Schaubildreiten zur Walpurgisnacht 

waren tolle Höhepunkte und werden im nächsten Jahr wiederholt. 

Viel Mühe hat sich wieder Ortschronistin Bärbel Schulze mit der Ausstellung „350 Jahre 

Schule in Schenkendorf und Krummensee“ gemacht, die am 06. Mai eröffnet wurde und 

noch bis Ende Mai im alten Schulhaus (Winterkirche) samstags und sonntags von 10.00 bis 

18.00 Uhr zu besichtigen ist. 

Der Förderverein der Kita Regenbogen hat einen neuen Vorstand gewählt. 1. Vorsitzende ist 

Anja Holzkamp, 2. Vorsitzende Jasmin Ostwald und Kassenwart Manon Kohl. Wir wünschen 

den Gewählten viel Erfolg und bedanken uns beim Alten Vorstand Anja Neubert, Beatrice 

Kotzte und Thomas Schröder für die gute Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Lutz Krause 

Ortsvorsteher 

http://www.leises.ragow.de/

