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Neues aus den Ausschüssen
„Sozialer Kümmerer“ in Planung

Veranstaltungen der FWK
Kino, Disco und Nikolaus

Spiel ohne Grenzen
12 Mannschaften kämpften um den Sieg

Markant
Neubau nimmt Formen an

Termine

Info
3/2019Für alle sichtbar, nimmt der Umbau

des Markant Marktes im Beidendorfer
Weg langsam Formen an. Mittlerweile
ist das Dach auf dem Neubau und auch
im Innenraum des bestehenden Mark-
tes sind Spuren des Umbaus zu sehen. 

Der Markt wird um 400 qm auf rund
1.530 qm vergrößert. Durch den Umbau
wird das Sortiment sowie der Frischetre-
sen wird um eine heiße Theke erweitert.
Im Bereich der heißen Theke wird ein
Sitzbereich eingerichtet, um die hausge-
machten Gerichte direkt verzehren zu
können. Auch ist eine Salatbar sowie ein
Convenience Regal mit frischen Produk-
ten geplant. Durch die Sortimentserwei-
terung werden viele Produkte aus der
Region stammen, wie zum Beispiel fri-
sche Säfte und Eier. Die Bäckerei von All-
wörden zog in einen Verkaufscontainer,

damit auch dieser Bereich in die Moder-
nisierung des Marktes mit einbezogen
werden kann. Für die Bäckerei ist ein
neuer Außenbereich in Terrassenform
geplant.

In den vorderen Bereich des Neubaus
ziehen die Raiffeisenbank Krummesse,
die Physiotherapiepraxis Frauenkron
und der Friseursalon Rausch ein. Die vo-
raussichtliche Eröffnung dieser Geschäf-
te ist für Anfang 2020 geplant. Eine vier-
te Fläche mit der Größe von 250 qm
steht noch zur Vermietung frei.

Die Eröffnung des neuen Markant Mark-
tes ist für Ende November 2019 geplant.

30.10.2019  |  19:00 Uhr
FWK-Disco im Dörpshuus

03.11.2019  |  15:00 Uhr
FWK-Seniorenkino im Dörpshuus

14.11.2019  |  18:30 Uhr
Jugendversammlung im Dörpshuus

06.12.2019  |  16:00 Uhr
FWK-Nikolausveranstaltung
im Sportheim

Alle Veranstaltungen auch unter:
www.krummesse.de

Krummesse wächst –
der Markant Markt auch

Neues aus Krummesse



FWK disco

Spiel ohne Grenzen
einsamung von Mitbewohnern oder
fehlende Treffpunkte für Jugendliche.
Sind die Probleme erkannt, kann er
parteiunabhängige Lösungen finden
und für Abhilfe sorgen. Außerdem soll-
te er versuchen, die vielen Vereine in
Krummesse besser zueinander zu füh-
ren, so dass hier erfolgreiche Synergien
entstehen. Für alle diese Aufgaben ist
geplant, dass er ein festes Budget be-
kommt. So werden unsere Bürger zu-
friedener und unser Dorf wird noch at-
traktiver.

Sozialer Kümmerer
er bei einer Linksdrehung das Rad nach
rechts lenkte. Alle Disziplinen mussten
natürlich in möglichst kurzer Zeit ab-
solviert werden. Selbstverständlich ver-
suchte jede Mannschaft das Beste zu
geben: Es wurden Strategien entwi-
ckelt, um die Aufgabe bestmöglich zu
erledigen. Meistens wurden diese wie-
der verworfen und neue aufgestellt.
Aber auch die halfen nur bedingt... Zwi-
schendurch erfrischte man sich, bei
aufkommendem Regen, mit einem
Kaltgetränk unter dem Dach des Ge-
tränkewagens, wo die Shantys auch
wieder stimmgewaltig präsent waren.
Als alle alles gegeben hatten, ging es
nach der Auswertung der Teamzeiten
in Hanka’s Sportlerheim zur Siegereh-
rung. Den 1. Platz erreichte die Mann-
schaft der „Glas-hoch-Rangers“ (z.T. Al-
te Herren Fußballmannschaft des KSV),
die FWK den 4. Platz und der Shanty-
chor mit der eindeutig besten Ge-
sangsleistung den 12. Platz. Es war eine
gelungene Veranstaltung mit Spielen,
die Spaß machten und einem netten,
geselligen Fairplay aller Mannschaften.
Vielen Dank dem Organisationsteam
des Sport-und Kulturausschusses für
die Vorbereitung und Umsetzung.

Bei bestem Wetter (zwischen den
Schauern blieb es trocken) trafen sich
am 17.08.2019 zwölf Mannschaften aus
Krummesse und Umgebung auf dem
Sportplatz, um beim „Spiel ohne Gren-
zen“ dabei zu sein. 

Hanka’s Team sorgte für verschiedene
kulinarische Köstlichkeiten; alles war
also vorbereitet. Nach der Eröffnungs-
rede des Bürgermeisters Pit Fiebelkorn
und einer musikalischen Einstimmung
des Krummesser Shanty Quartetts
ging es für die ersten Mannschaften
auch schon los. Die einzelnen Diszipli-
nen forderten den Athleten wieder al-
les ab. Die Teams wurden in allen Berei-
chen getestet. Der 6-Kampf bestand
aus: Bogenschießen, Vierfüßler Gang in
Farbeimern, Balancieren eines kleinen
Balles in einer Regenrinne, Aufschlie-
ßen von Vorhängeschlössern (leider
viel zu viele Schlüssel, die nicht pass-
ten), An- und Ausziehen eines T-Shirts
für alle Teammitglieder nachein ander
(unter erschwerten Bedingungen) so-
wie eine Fahrt auf einem Fahrrad, des-
sen Lenker leider so montiert war, dass

FWK Disco

Nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse erhältlich.

30.10.2019 | ab 19.00 Uhr | Dörpshuus Krummesse

mit DJ Micha

€ 28,00
inkl. Getränke und Imbiss
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Seit einigen Monaten diskutiert die
Krummesser Gemeindevertretung und
insbesondere der Finanz- und Verwal-
tungsausschuss über einen „Sozialen
Kümmerer“.

Was ist eigentlich ein sozialer Kümme-
rer? Dieser sollte aus unserem Dorf
kommen und versuchen, das Miteinan-
der unserer Krummesser Bürger zu ver-
bessern. Er erkennt Probleme, wie Ver-

Neues aus den Ausschüssen

mittag verbringen. Wie immer im Vor-
wege der Dank an alle Kuchenspender
und freiwilligen Helfer. Also, wenn Sie
Lust haben, den Nachmittag mit uns
gemeinsam zu verbringen: Termin
merken! Sollten Sie nicht wissen, wie
Sie ins Dörpshuus kommen, rufen Sie
uns an. Wir holen Sie gerne ab.

Tel. 0171 4138646

„Drei Männer im Schnee“
...aus dem Jahre 1955 und die FWK la-
den am Sonntag, 03.11.2019, zum Se-
niorenkino ins Dörpshuus ein.

In entspannter Atmosphäre und mit
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen
werden wir einen angenehmen Nach-

FWK Kino

messe. Wer nicht mehr so mobil ist,
kann diesen gerne nutzen.

Telefon: 04544 80 01 88   oder
https://buergerbus-stecknitz.de/

Bürgerbus
Wir möchten alle unsere Bürger an den
Bürgerbus erinnern. Dieser fährt diens-
tags und freitags von 8 – 18 Uhr auf Be-
stellung in einem Gebiet um Berken-
thin, also auch von und nach Krum-

Krummesse aktiv
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