Noch mehr Neues aus der Gemeinde
 Aus dem Gewölbe und dem Kirchturm der Krummesser Kirche
wurde am 21.06.2014 der Schutt von Jahrhunderten entfernt.
 Der Krummesser Kindergarten boomt weiterhin. Obwohl zum
Sommer 37 Plätze neu vergeben werden, sind fast alle schon
wieder belegt. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis 16:00 h
ist ebenfalls in Planung.
 Der Schulverband der Stecknitzschule hat eine neue Aufteilung
der Klassen beschlossen. In der Grundschule (1.-4. Klasse) soll es
wie bisher eine Klasse am Standort Krummesse und 3 Klassen
am Standort Berkenthin geben. Die Gemeinschaftsschule (5.-10.
Klasse) startet dann mit den 5. und 6. Klassen nur in Berkenthin,
während die 7. bis 10. Klassen nur in Krummesse unterrichtet
werden. ZielSeniorenkino
ist dabei die optimale Ausnutzung der jeweils
vorhandenen Klassenräume. Die 1. Klasse am Standort
Krummesse ist auch in diesem Jahr wieder gesichert. Es sind
24 Kinder fest angemeldet.
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Veranstaltungen der FWK
 Am 29.03. führte die FWK erneut ihre „Aktion Saubere
Feldmark“ zusammen mit der Feuerwehr durch. Insgesamt ca.
100 Personen machten dabei mit. Sehr erfreulich war in diesem
Jahr die starke Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. So
waren die Jugendfeuerwehr und die Stecknitzpiraten (Pfadfinder)
jeweils besonders zahlreich vertreten. Es wurde wieder jede
Menge Müll in der Krummesser Feldmark gesammelt.
Anschließend gab es Getränke und einen kleinen Imbiss. Allen
Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön!
 Am 27. April sahen 27 Krummesser beim Seniorenkino den
Film „Wenn der Vater mit dem Sohne“ und amüsierten sich u.a.
über Heinz Rühmann. Es gab auch wieder neueste Informationen
aus der Gemeinde von Pit Fiebelkorn sowie leckeren
selbstgebackenen Kuchen. Nach dem Kino besuchten dann gleich
einige Senioren den Stecknitzweg und waren überrascht, dass
hinter dem Dörpshuus bereits neue Häuser gebaut werden.
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Neues aus der Gemeinde

In den vergangenen Monaten haben sich der Energiebeirat und die
Gemeindevertretung
gemeindeeigenen

immer

wieder

Nahwärmenetzes

mit
und

dem
des

Thema

des

dazugehörigen

Blockheizkraftwerkes (BHKW) befassen müssen. Gesprächsbedarf gab
es insbesondere wegen der Geräuschentwicklung durch das BHKW und
der Restarbeiten sowie dem weiteren Ausbau des Wärmenetzes.
Inzwischen konnte allerdings die Geräuschentwicklung durch eine
provisorische Schallschutzwand und gerade aktuell durch einen
besonders leisen Lüfter erheblich verringert werden. Gleichzeitig sind
die Planungen für den Bau einer massiven, besonders schallgedämmten
Einhausung für das BHKW innerhalb des Bauhofes soweit
fortgeschritten, dass dort demnächst mit der Ausschreibung für die
Baumaßnahmen

begonnen

werden

kann.

Das

Thema

der

Geräuschbelastung für die Anwohner wird damit hoffentlich zu den
Akten gelegt werden können.
Positive Rückmeldung gibt es von den bereits angeschlossenen Nutzern
des Wärmenetzes. Diese sind mit der Wärmeversorgung ihrer Häuser
und der gegenüber den alten Heizungsanlagen platzsparenden, modernen
und wartungsarmen Technik sehr zufrieden. Derzeit arbeitet der
Energiebeirat daran, weitere Wärmekunden entlang des bisher schon
verlegten Leitungsnetzes zu gewinnen. Der Anschluss von ca. 15 neuen
Häusern im B-Plan 12 Baugebiet hinter dem Dörpshuus ist bereits
beschlossen. Auch insgesamt hat sich unser Nahwärmenetz als belastbar
und versorgungssicher erwiesen, sodass bereits Möglichkeiten eines
weiteren Ausbaus in anderen Bereichen der Gemeinde geprüft werden.

 Die Bauarbeiten im Stecknitzweg hinter dem Dörpshuus
schreiten voran. Die ersten Richtfeste wurden bereits gefeiert.
 Im Herbst 2014 soll mit dem Bau des genossenschaftlichen
Wohnprojekts begonnen werden. Ca. 50 % der Wohnungen sind
bereits vergeben. Bei Interesse wenden Sie sich an TINGProjekte unter 04307-900210 Infos unter www.stecknitzhuus.de
 Der Außenbereich des Kindergartens am Regenbogenhaus wurde
komplett umgestaltet, der angrenzende Parkplatz ist fertiggestellt.
Die Küche muss nach einem Wasserschaden erneuert werden.
 Die Gemeinde hat neue Hinweistafeln (Ortspläne) bestellt, die
am Kanal und bei der Feuerwehr aufgestellt werden sollen.
 Am 30.08.2014, ab 14:00 Uhr, veranstaltet die Gemeinde wieder
ein „Spiel ohne Grenzen“ auf der Festwiese.
 Die roten Markierungen der Fahrradwege an den Einmündungen
der Straßen waren stark verwittert und dadurch teilweise sehr
glatt geworden. Sie wurden komplett neu aufgetragen.
 In den Räumen der Feuerwehr stehen Notbetten für die kurzfristige Unterbringung (z.B. nach einem Brand) zur Verfügung.
 Der Bauausschuss und die GV haben sich mit der Situation in der
Langen Reihe befasst. Dort wird permanent zu schnell gefahren,
was u. a. auf die bauliche Situation zurückgeführt wird. Der
Vorschlag, dort eine 30 Km/h- Zone einzurichten, fand keine
Mehrheit. Nach dem Beschluss der GV soll dort ein
Verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße) bleiben. Durch das
Entfernen einiger Poller und Markieren zusätzlicher Parkflächen
hofft die GV, die gefahrenen Geschwindigkeiten zu vermindern.
 Ebenfalls in der Überplanung sind der Einmündungsbereich
Schulweg/Lange Reihe und der angrenzende Parkplatz. Durch
starken PKW- Verkehr von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto
zur Schule bringen und Besucher der angrenzenden Arztpraxis
kommt es hier morgens oft zum Verkehrschaos. Darüber hinaus
wird der „unechte Kreisverkehr“ von vielen Verkehrsteilnehmern
nicht akzeptiert und die vorgeschriebene Fahrtrichtung (um die
Verkehrsinsel herum) schlicht ignoriert. Im Bauausschuss wurden
bereits mehrere Planungsvarianten vorgestellt und diskutiert.
Dabei zeigte sich bereits, dass eine gute Lösung (mit der
Schaffung zusätzlicher Parkflächen) aufwendig sein wird.

