Jugend in Krummesse
Am 6.11.2021 fand die letzte Jugendversammlung in Krummesse statt.
Diese wurde zum ersten Mal von der Jugendreferentin des Amtes Berkenthin geleitet und war eine tolle Aktion. Allerdings hätten wir alle uns
eine größere Teilnehmerzahl gewünscht. Vielleicht erreichen wir ja beim
nächsten Mal mehr junge Menschen, die sich einbringen möchten.
Feststellen konnten wir, dass ein Großteil der Jugendlichen sich in
Krummesse durchaus wohlfühlt. Natürlich gibt es aber auch hier noch
Verbesserungsvorschläge und Wünsche. Leider sind viele Wünsche der
Jugendlichen nicht umsetzbar bzw. nicht in unserem Verantwortungsbereich. Viele wirklich gute Gedanken und Anregungen habe ich trotzdem
mitgenommen und einige Projekte werden auch durchaus weiter verfolgt.

Und wir suchen weiter nach Möglichkeiten, wie wir einen besseren Austausch mit den Jugendlichen hinbekommen. Dort ist angedacht auf der
oﬃziellem Internetseite Krummesses einen "Jugend- Button" einzuführen.

Vorentwurf Dirtbikeanlage

Die Unterlagen zur Dirtbikeanlage am Sportplatz liegen bei einem Architektenbüro zur Überprüfung. Die Anfrage zum Bau eines Unterstandes
als Treﬀpunkt für Jugendliche wird im Amtsausschuss gestellt.

In der Jugendversammlung gab es großes Interesse an Umweltfragen
und ich kann nur betonen, dass wir uns im Umweltausschuss und auch
im Sport- und Kulturausschuss gern auch über "frische Gedanken"
austauschen. In jeder Sitzung der Ausschüsse gibt es den Tagesordnungspunkt: Einwohnerfagestunde. Dort können diese geäußert werden.
Dies gilt natürlich für alle EinwohnerInnen und auch alle Jugendliche.
Über weitere Anregungen, Ideen und natürlich auch Mithilfe in der
Jugendarbeit freuen wir uns sehr und tragen diese auch gern weiter.

Landtagswahl am 08.05.2022

Nächstes Treﬀen
der SPD-Krummesse:

Beginn des Landtagswahlkampfs der SPD
in Krummesse mit einem Informationsstand bei Markant am 11.3.2022.
Die Landtagsdirektkandidatinnen für den
Wahlkreis Lübeck Süd Frau Sandra
Odendahl und für den Wahlkreis
Lauenburg Nord Frau Dorothea Siemers
standen zusammen mit unserem Ortsvereinsvorsitzenden Stefan Rieckhof für Fragen zur Verfügung.

09.05.2022 um 19:00 Uhr
mit Wahlnachlese
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(Änderungen unter www.spd-krummesse.de)
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