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FWK Disco-Abend
Gute Laune bis in die Morgenstunden
Öffentliche Bücherei
Französische Telefonzelle mit neuer Funktion
Der Nikolaus war da
Weihnachtsfilm und Geschenke für die Kleinen
Kunstrasenplatz
Hans-Georg Börstler weihte neues Sportfeld ein
Ich und mein Dorf
Sportlerheim-Wirtin Hanka im Gespräch
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Tanzfläche belohnt. Die schon vorhan-
dene Tanzbereitschaft erhielt durch
das Erfüllen von Musikwünschen noch
einen zusätzlichen Schub. Außerhalb
der Tanzfläche war die Stimmung
ebenfalls fröhlich und ausgelassen.
Man traf alte Freunde, Klassenkamera-
den von früher und auch Nachbarn,
um zu plauschen und Erinnerungen
auszutauschen. Für das leibliche Wohl
war gesorgt und der kleine Imbiss fand
guten Zuspruch.

Uns freut es sehr, dass unsere Disco so
gut angenommen wurde. Wir werden
sicherlich dem Wunsch Vieler nach-
kommen und in Zukunft erneut eine
ähnliche Veranstaltung anbieten – las-
sen Sie sich also von uns überraschen!

Wir bedanken uns bei dem engagier-
ten Organisationsteam und den frei-
willigen Helfern, die dazu beigetragen
haben, dass dieser Abend ein solch gro-
ßer Erfolg wurde und wünschen uns
auch für die nächsten Veranstaltungen
einen solchen Zuspruch.

Die FWK hat gefeiert
Am 30. Oktober 2019 war es endlich so-
weit. Nach vielen Jahren Pause hat die
FWK eine Disconacht für Krummesse
veranstaltet.

Nachdem der Kartenvorverkauf doch
etwas schleppend anlief, wurden wir
auf der Zielgeraden überrascht. Aus
dem Hause Thormählen, dem wir auf
diesem Wege für die Unterstützung
beim Verkauf danken, kam vor Ablauf
der Frist die Meldung: „Keine Karten
mehr verfügbar“. Also wurde die Pla-
nung kurzerhand geändert und noch
ein paar Karten für die Abendkasse be-
reitgelegt, welche allerdings ebenfalls
kurz nach Beginn der Veranstaltung
vergriffen waren. So haben wir mit vie-
len gut gelaunten Krummessern und
einigen Auswärtigen bis in die Mor-
genstunden gefeiert.

Die Musikauswahl der DJs Micha und
Olli war perfekt durch alle Zeitzonen
gewählt und wurde mit einer vollen

FWK disco

Bücher-Telefonzelle
Unser Dorf wird seit Neuestem durch eine Telefonzelle
bereichert. Diese ist ein Geschenk unserer Partnerge-
meinde Bonningues-lès-Calais in Frankreich.

Sie dient als „öffentliche Bücherei“. Jeder kann sich dort
gerne Bücher kostenfrei ausleihen. Es gilt der Grundge-
danke „Bring eins, nimm eins“. Zu finden ist die Telefon-
zelle in der Langen Reihe gegenüber dem Ärztezentrum.



Krummesse hat einen Kunstrasenplatz 
Hierfür lud der KSV alle Sportler und
Bürger zu Würstchen und Freibier ein. 

Hans-Georg Börstler (FWK), der Kassen-
wart des KSV, wurde Namens-Pate für
den Krummesser Kunstrasenplatz.
Hans war federführend in Sachen Or-
ganisation beim Bau des Platzes. Ohne
sein Engagement würde es einen so
schönen Platz in Krummesse wohl
nicht geben. Als die Namenstafel ent-
hüllt wurde, war dies nicht nur für
Hans ein sehr emotionaler Augenblick.
Er eröffnete mit dem Anstoß des Fuß-
ballspiels unserer Alt-Herren gegen
den VFB Lübeck offiziell den Rasen. Das
Spiel endete 3:2 für den VFB.

Der KSV kann sich glücklich schätzen und
unsere Spieler können nun auch bei
Schlechtwetter matschfrei Fußball spielen. 

Knapp zwei Jahre haben die Planungen
gebraucht. Drei Ordner voll mit Pla-
nungsunterlagen, Ausschreibungen und
diversem Schriftverkehr. Es gelang, 10
Sponsoren zu akquirieren, so dass der
Krummesser Sportverein (KSV) nur einen
geringen Teil selber finanzieren musste.  

Die Bauarbeiten waren gut organisiert.
400 LKW-Ladungen mit Erdreich wur-
den bewegt, Wege, Leitungen und Ra-
sen verlegt und zum Schluss die neue
LED-Flutlichtanlage installiert. Sehr viel
Arbeit – aber es hat sich gelohnt. Am
Freitag, dem 8.11.2019 war es endlich so-
weit. Die Anlage wurde durch den 1. Vor-
sitzenden Heiko Tiedemann bei schöns-
tem Wetter offiziell eingeweiht. Nach
Grußworten von Vertreter*innen der
Sponsoren, der Gewerke und der Politik
begann der öffentliche Teil des Tages.

ins Sportheim eintrat. Die 28 Kinder be-
gegneten dieser doch sehr eindrucksvol-
len Gestalt mit zurückhaltendem Res-
pekt. Aber der Mann mit dem roten Rock
und dem weißen Bart zog die Kinder
schnell in seinen Bann und verteilte da-
nach auch noch kleine Geschenktütchen.
Rundum ein sehr schöner Nachmittag. 

Nikolausveranstaltung
Alljährlich immer wieder eine super
Veranstaltung. Am 6. Dezember schau-
ten wir mit unseren Kleinsten den Film
„Laura und der Weihnachtsstern“. 

Nachdem der Film beendet war, riefen
die Kinder laut nach dem Nikolaus, der
dann auch wenig später über die Wiese



Veranstaltungen / Termine

Die FWK wünscht Ihnen allen fröhliche
und erholsame Weihnachtsfeiertage,
besinnliche Stunden im Kreise Ihrer
Lieben sowie Gesundheit und Glück
für das Jahr 2020.
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FWK: Was gefällt Dir an Krummesse?
Hanka Drung: Die Menschen hier sind
mega! Wir fühlen uns schon zugehörig,
wie echte Krummesser, und das haben
die Leute gemacht, die zu uns in das Ver-
einsheim kommen. Egal wo ich mit
Krummesser Bürgern zu tun habe, fühle
ich mich herzlich aufgenommen.

FWK: Was gefällt Dir nicht?
Leider gibt es in Krummesse nur ei-
nen Supermarkt, eine Alternative wä-
re schön.

FWK: Was würdest du verändern, wenn
Du Bürgermeister wärest?
Ich möchte als Bürgermeister gar

nichts verändern, sondern wünsche
mir, dass der jetzige Bürgermeister so
weitermacht wie bisher. 

FWK: Welches ist Dein schönstes Erleb-
nis in Krummesse?
Als ein Gast uns fragte: „Wann zieht ihr
endlich nach Krummesse? Ihr seid doch
schon längst Krummesser!“

Hanka, unsere Wirtin im Sportlerheim

Ich und mein Dorf


