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➣   Ergebnisse aus der letzten Jugendversammlung 

➢   Sachstand zum B-Plan 15 

➢   Gäste aus der Ukraine 

➢   Sirenensignale am Samstag um 12.00 Uhr in Krummesse 

➢   Pflegeberatungstermine im Amt Berkenthin 

➢   Fundsachen 

➢   Sitzungstermine 
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Sirenensignale 
 
Im September 2020 wurde der erste bundesweite Warntag in Schleswig-Hol-
stein durchgeführt. In einigen Gemeinden werden jeweils an den Samstagen 
die Sirenen auf Funktionsfähigkeit getestet. So eine Testphase haben wir 
auch in der Gemeinde Krummesse durchgeführt. Die Sirenenanlage am Feu-
erwehrgerätehaus muss von Hand betätigt werden. Da die Gemeinde kürzlich 
Gäste aus der Ukraine untergebracht hat, habe ich mit dem Wehrführer ab-
gesprochen bis auf weiteres kein Sirenensignal ertönen zu lassen. Verantwortlich i. S. d. P.: H-P. Fiebelkorn (Bürgermeister) | 23628 Krummesse | Lübecker Str. 6 a 

Tel. 04508 631 | E-Mail: gemeinde@krummesse.de 

Sitzungstermine der Gemeinde

Umweltausschuss                   19. April 2022                 20.00 Uhr 
Sport-/Kulturausschuss        20. April 2022                 19.30 Uhr 
Finanzausschuss                    25. April 2022                 20.00 Uhr 
Bauausschuss                          28. April 2022                 20.00 Uhr 
Gemeindevertretung              12. Mai 2022                   20.00 Uhr

Die Tagungsorte der Ausschüsse entnehmen Sie bitte den aktuellen Einladungen 
in den Aushangkästen der Gemeinde.

Sachstand B-Plan 15 
 
Aktuell wartet die Gemeinde auf die Genehmigung aus Kiel, damit die Er-
schließung der Grundstücke wie Ausbau der Straßen und Wege umgesetzt 
werden kann. Im April des Jahres sind die Vermessung der Grundstücke und 
Flächen und danach der Verkauf der Grundstücke geplant. In diesem Zusam-
menhang wird die vorhandene Wärmeleitung in den Straßenbereich verlegt, 
um allen Eigentümern den Anschluss an das vorhandene Wärmenetz zu er-
möglichen. Fernwärme ist eine heizungslose Alternative. An das bestehende 
Wärmenetz sind mittlerweile alle öffentlichen Gebäude wie Schule, Kirche, 
Dörpshuus, Feuerwehr, alle Kindergärten, fast alle Häuser aus dem B-Plan 12 
und weitere Häuser angeschlossen.

Fundsachen 
 
In letzter Zeit wurden wieder einige 
Fundsachen in der Gemeinde abge-
geben. Nach dem Auffinden werden 
die Fundsachen für einige Tage im 
Schaukasten am Dörpshuus aus-
gestellt und nach ca. 2 Wochen an 
das Fundbüro im Amt Berkenthin 
weitergeleitet, Tel. 04544 800130. 



Die letzte Jugendversammlung 
wurde zwei Monate im Voraus ge-
plant. Sie wurde durch Flyer bewor-
ben, die im Dorf verteilt wurden, 
durch Bekanntgabe im Bürgermeis-
terbrief, Bekanntgabe durch Lehre-
rInnen in der Schule, durch 
Aushänge und Plakate im Dorf.  
 
Die anwesenden Jugendlichen 
waren der Meinung, dass es mehr 
Angebote für Kinder und Jugend-
liche geben sollte, da das Angebot 
im Dorf häufig auf jüngere Kinder 
ausgerichtet sei. 
 
•  Zwei Drittel finden, dass sie im All-

tag gut von a nach b kommen. 
•  Alle denken, dass ihre Meinung 

von Erwachsenen ernst genom-
men wird. 

•  Alle denken, dass es grundsätz-
lich genügend Möglichkeiten für 
sie gibt, sich zu beteiligen. Im 
Gespräch entsteht aber der Ein-
druck, dass sie nicht unbedingt 
um diese Möglichkeiten wissen 
und dass sie sich allgemein 
nicht gut informiert fühlen. 

 
Im Verlauf der Versammlung wur-
den nach der Begrüßung Kritik-, 
Phantasie- und Umsetzungsphasen 
diskutiert. Ich möchte nur einige 
Punkte aufzeigen. In der Kritikphase 
wurden unter anderem benannt: 

•  zu wenig Spielplätze 
•  zu wenig Freizeitangebote 
•  zu wenig Radwege 
•  zu wenig Ampeln 
•  zu wenig öffentliche Plätze 
•  nur einen Supermarkt 
•  zu hohe Buspreise 
 
Nachdem die Aussagen diskutiert 
wurden, knüllten die Jugendlichen 
die Karten zusammen und entsorg-
ten diese in einem Mülleimer. Dies 
diente dem symbolischen Loslas-
sen. 
 
In der Phantasiephase äußerten 
sich die Jugendlichen wie folgt: 
•  wir haben gute Busverbindungen 
•  Krummesse hat eine gute Dorf-

lage 
•  eine gute Jugendfeuerwehr 
•  Minderjährige werden ernst ge-

nommen 
•  es gibt Aktionen auch für Jugend-

liche im Dorf, z. B. den Sportverein 
•  viele Bildungsmöglichkeiten 

durch die Schule 
 
Die positiven Karten legten die Teil-
nehmer nach der Sammlung in eine 
Schatzkiste. Damit wurde sym-
bolisch das Gute bewahrt, aber der 
Kopf sollte auch frei werden für den 
Blick nach vorn. 
 
Im Weiteren wünschten die Jugend-

lichen für sich im Dorf: 
•  eine Schwimmhalle 
•  einen Streichelzoo 
•  einen Dirt-Bike-Park 
•  frei zugängliche Sportplätze 
•  modernere Busse 
•  besser ausgebaute Gehwege 
•  neue Lampen im Dorf 
•  Unterstellplätze für Treffpunkte 

im Dorf 
•  Elektroroller für alle im Dorf 
•  Mehr Solaranlagen im Dorf 
•  Windpark der Strom erzeugt 
•  WLAN im gesamten Dorf 
•  eine Eisdiele 
 
In der Umsetzungsphase wurden 
den GemeindeverteternInnen die Er-
gebnisse aus der Phantasiephase 
vorgestellt. Es wurde diskutiert und 
ausgehandelt, was die Gemeinde-
vertreter (GV) aus diesen Vorschlä-

gen umsetzen können und möch-
ten. Die GV legten ihre Sichtweisen 
dar und versuchten transparent zu 
machen, welche Möglichkeiten die 
Gemeinde zur Umsetzung hat oder 
nicht hat und wovon es evtl. noch 
abhängt. Im Ergebnis hat sich die 
Gemeinde entschieden, einen Dirt-
Bike-Platz auf der Festwiese und 
einen Unterstand am Park- und Ride 
Parkplatz einzurichten. 
 
Weiterhin beschäftigen wir uns mit 
dem Thema Erreichbarkeit von Kin-
dern und Jugendlichen und wie 
gehen wir mit den Wünschen und 
Anregungen der Teilnehmer um. 
 
Zum Schluss noch ein herzliches 
Dankeschön an Juliane Kundoch, 
die diese Versammlung super toll 
geleitet hat. 

Aus der Gemeinde

Ergebnisse der letzten Jugendversammlung
Partnerschaftstreffen in Carlow 
26.–29. Mai 2022

Liebe Freundinnen und Freunde in 
Krummesse und Bonningues les Calais, 
 
die Gemeinde Carlow lädt Euch hiermit herzlich zu unserem bereits zweimal 
verschobenen Partnerschaftstreffen ein. Es soll vom 26. bis 29. Mai 2022 
stattfinden. 
 
Die Partnerschaft mit Krummesse besteht nun schon seit über 30 Jahren. 
Sehr lange sind wir nun auch schon mit Bonningues les Calais freundschaft-
lich verbunden. Das ist Grund zum Feiern. Der Kulturausschuss unserer Ge-
meinde bereitet ein interessantes Programm vor. Dabei wird auch das 
traditionelle Skat- und Beloteturnier nicht fehlen. Bitte gebt uns bis zum 10. 
April eine Nachricht, wer am Skat- und Beloteturnier teilnimmt. Die Nach-
richt sendet bitte an eberhard.krenzin@t-online.de. 
 
Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch. Vielleicht gibt es ja interessierte 
Menschen, die bisher noch nie mitgefahren sind und Lust haben, Carlow 
und uns einmal kennen zu lernen. 
 
Wir sagen „Herzlich willkommen!“ und grüßen Euch aus Carlow! 
 
Eberhard Krenzien 

Pflegeberatungstermine im Amt Berkenthin 
 
Seit dem 24. März 2022 wird eine Sprechstunde für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige im Amt Berkenthin, Am Schart 16, durchgeführt. Jeden 2. 
und 4. Donnerstag im Monat steht die „Pflegelotsin“ Beate Burmester für 
einen ersten Kontakt und Gesprächsbedarfe zur Verfügung. Frau Burmester 
hat ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Anliegen. Sie möchte den Pflegebe-
dürftigen und Angehörigen Ängste nehmen und gleichzeitig Mut machen. 
 
Die Pflege- und Sozialberatung steht im Mittelpunkt.  
Ziel des Angebotes der Pflegelotsin ist es, einen Beitrag zur Unterstützung 
selbständiger Lebensführung im Alter durch präventive und gesundheitsför-
dernde Angebote zu leisten. Termine können telefonisch unter 04544 8001-0 
(Bürgerbüro) oder online über www.amt-berkenthin.de vereinbart werden. 

Liebe Krummesser Bürgerinnen und Bürger, 
 
nachstehend aufgeführte Einladung aus Carlow bitte 
ich besonders zu beachten und würde mich freuen, 
wenn sich viele als Freunde angesprochen fühlen und 
sich direkt über unseren Partnerschaftspräsidenten 
Friedhelm Michaelis anmelden (Tel. 04508 589). 


