Llebe

Kpurnmesser,

Seit mehreren Jahren berichte
lch nun schon an dleser Stelle
in t'Links vom (anal" über die

geschlchtliche Entwlcklung

von

Krunrnesse.
Da Krunmesse

ln den leEzEen
Jahren sehr viele Neubürger
dazu bekomrnen hat, soll noch
einnal kurz auf historlsches
eingegangen werden.

fm Jahre l38O verkaufre Marquard von Crunesse das halbe
Dorf nlt dem Hof an den Ra
Segeband Crispin, und 1382
kauften die Gebrüder von Crun.2 Höfe mic der
den Gehö12 l(annenbrook an
en Rat.sherrn Darsov und
ruder; späterhin kamen Dorf
Hof an dle FamiLle v. Stitl

Len'

Im Jahre 1608 erschossen
rumesser Bauern etnige lil-b*l'"

rs Andreas v. Brömbsen.
Das Dorf Crumeese llegt an
nördl. Grenze des HerzogLauenburg und des lübsctsr
Esgebietes und bildet mit
Gemeinde lübsch Crumesse
Häuser sovohl wie Länderei
n belderseltigen Staars vblltändig durcheinander gewtirfeltl
Eln llaus gehört zu Lau-

r

I

f-,

j

Dorfes westlich.

östl. Hauptteil liegt. dte
rche nlt laueirburglsch CrumTeil

Die Klrche, welche Johannes
lden Täufer geweiht isE, v{ird
lbereits tZ:ö er*,annr,
-;;:r"chi.fSle ist

l(rummesse

H.;;i;offij],

Vor wenigen Tagen haE im
Landeshaus nach 38
Jahren ein SPD-Ministerprä.s1dent seine

i

Kieler

r
I

,von

Ortsvereln l(runme66e, verantwortllcht
Nurt Lukaszczuk, 240l KruDmease, Preußenkoppel 22, Bedaktlonl
üanfred Schtttt; 2401 Kruonesse, $Es6erfohr 'l

haL.

st Mlnisberpräsident geworden in Klel, dem Minlsterpräsi
Ste, dle Sie der S P D
ten BJörn Engholm

]

IfiPRDSSUM Heraus8eber: sPD

in

kandidiert

Beide wurden auch in Krummesse
niE der überwöltigen Stlrnrnen- |
zahl gewählt und darüber freu-t
I
en vii uns alle,
Herzlliclb Grußworte darf ich I
auch von unseren neuen l. Manrl

f ig,
atsdlener. Daraufhin ilber.fielerr !pu.f
Sfi trUolengewölbe
ie Lübecker das Dor nlE 3oo
" "in
ann: eie raubten, p linderten i;;i;;";-;,;.i-iiäi,t"nenaen
pfeilern rrrhtd brannten vleles nieder,_ j l,leitere Aufzelchnungen;
-

Crunesse litt auch lm Auffuhrl2,""r[i"r"ij.-i"t uiu, f nr".,
er städtlschen Handwerker t665it np"trr"t", -U.i.r.i
i i.;;iü._
ls dlese über die übertragung ii""!..".i* i1, -i-wi.t"nau"..
,
ewerblicher Tätigkeit auf das !S.hri.d", 6 tt"nA"..tu.,
4
H,;J
t"11__.:i:..11".,:: du'"1:i,t.rlun,' 2 H;r;i;;.", ri ti.r,ä"
1::::
annEe - unzutrteden uar.
lu. 2O Anbatcrstellen. Außerdern die
Die Hoheit ilber den Lübe
bornmühle und Cr1spln..runfu.
{r cr'maoca
t-rt-,,,cker
eil
Crunesse ,",,-A^
wurde 1747
von
' vorstehendes wurde alten. Aufauenburg abgetreten und im
re 1762 käufte rtie Stadt peichnungen ent.nomnen, daher
beck den Hof und LüU..f.". Arr_guch dle schreibweise Crumesse
eil
den Erben des Bürpr- :
K. Lukaszczuk

Dr.Jürgen
lauenburglsch

vcn Krurnesse und

Hinz, der

abgegeben.

Der Kurs

I

Darüberhtnaus

soll llh aber

[uch ein herzliches

i

:

Dankeschön I
lsagen von den belden Kandidatenl

ftir die

für die nächsten

S P D ln
i und auf seine Mannschaft. Die j
zur l,lahl gestellt i Zeit zrm Äufklaren 1st Jetzr 'i
haben, Gisela Börck, im lübsheni endllch da. -K. Lukaszczuk-

'die sich

Krumrnesse

t

r
'

/
ginen

ole

nlster elnmal in der Woch€

punkte in der Abiügtungs-. Fri€-

Termln außerhalb ihres ange- |
slammten Aöeitsber€lches i

SPO in Schlbswig- Holslein
hat schon vor langBr Zbil Shnd-

Nach 38 Jahren Cou-Herrcchan
ist dsr Wechs€l lotd €ndllch da
Mll lasl 55 Proz€nl dsr Sllmmen
ist d€r Wahl€rlolg am 8. Mal vlel

dens- und Energlepolitlk einge-

9röß€r ausgefallen, als ich zu hol-

nommen, dl6 sich späl€. euch dl6

l€n gewagl habe. Hinler dl€sem

Bundes-SPO ueigen gemachl

Gewerkschallsversammlung,

steckt weltaus mohr als
eine Abrechnung mll der Afläro

hat und heuts in der 8€völkerung

Arbellslosen, Rentnern oder

des vergangenen Jahres. Es ist

s€rsn Edolg sehe ich dsshälb

nlcht nur ein Denkzeftd mr dieie-

auch äls Zusllmmung ru uß6r6m
Komepl elner llnkm Volkspdnel.

'Ergebnl$

nlgen, dle kelne Kongequemen
aus ddm Skandal dehen wolllen-

imm€r m6hr Rückhalt llnden. Un-

lch denk6, daß dis Monschon ln
unsdrem Lrnde wkkllch ehen

Verpfichun$ Wk werd€n Prozent l0r Ptozenl abrugelten hä-

neuen Stllin dsr Polltik einofl l6i-

ben, was dl6 Bsvölkerung uns en
Voßchußlorbs6rBn. g€wähd hat
Deswegen wsidsn dl6 SPD, m6in
Kablnetl und lch ell€s däran s€tzen, uns€re Politik der Sachlichkeit und Fdmesg lonzusätren,

sch€n. Dlg Menschen wollen
te Bürgemähe,

ech-

nicl

nur ln Sonn.
tagsredsn. Oen Poliükertypus, d6r
well abgohobon hat \ron d€r Basls, der älles besssr w€i6, d€n

wahmehmon werden: ln elnsm i;
Belrt6b, elner Schuls, 6ul elner

bel

Studenten.

r\

Grcße Sprünge kann elno SPDLandesreglerung nlcht mechen,

nlcht vollbdngen. Oas häbe lch
vor der Wahl lmmer wieder be- ;
lont Dl€ Kassen des Landes sind ,i
l€er. Wenn der B€grlff von der l)

ha-

Kräfte

ben wlr zu lange ln unser€m Lrnd
gehabt lch glaube daß dl€ B€völ-

Wr wollm dlg ofiens und öfenül-

oesw€gen müss6n wk dle

chö Dlskusslon üb6r alls F.agen.

bünd€ln, woll€n

kerung g€gen d6s Unb€lehöare

dl6 dle Manschen ln unserem
Land beh€ffsn. Wlr wsden dls

überwinden, um di€ großen Probleme unseres Land4 anzupacken. Gewerkschafren. Untern€hmen und alle anderengesellschaftlch wbllllgen Grupp€n g€-

und B€sserwlss€rlsche gln Vofum
abgegdb€n hat

Gleichzeitig lst di€s€s Wahlergebnls eine Absege en db näns
der Bonnor Koallüon. elnmal metr

die 'Klelh6n" zw lGsss 2u bitlen
und sle tür dle von der Bund8srrgierung vsßchuldete MlBwirtschafr zahlen zu lassen. lch melne
dle Steuerpolltlk des BundesfnenzmlnlsleB und CDtt-Land€s'/orslüenden Stollonberg und di6
Bl0msche

.'

Wunder kann sl6 schon gal
Dleser Wahlsleg ist lür uns elne

ron Umgang mitelnand€r wün-

,

GesunüdErcbrn'.

Opposlüon ln

ä116

wichtig€n Ent-

scheidung€n mlt elnbsleh€n,
ohne Konluren zu vorwlschen,
Wh wollen mll der Elürgemähe
omsl rnachen. Des M€utatauch,
deß melno Mlnlstednnen und ML

A

wlr

Gräb€n

hören an elnen nsch, um dag
Problem Nr I , dle Arbeitsloslgkeit
in Angriff zu

nehm€n.

',,

,

Wlecler einmal lrat s lch
Krummesser CDU in lhrent
Informat ions ?-B1att nlt cler
SPD-Krunnesse befaßt.
Änlaß war elne von der

Um

auf den ebenso hllf-

lösen wle absufden lösungsvorschlag - cler Bürger
nöge slch gegen den Fluglärm dIe Ohren verstopfen 1n gebührentler Yteise elnBürgerSPD veranstalbete
zugehenr empfehle lch cler
versanmlung 1n der GastCDU
f olgentle Zelchnung als
stätte Thormählen zum Thema
kilnf
tlgen Tl-te1 für thre
F1uglärmbelastung. Beeorg- .
ten-Btirgern ntchf nur aui fVeröffentllchungen und tlas
Krummesse, sonrlern auch ausTlWort Infornat lonsblatt
e
et unf iegenalen Gemeintlen war {ldurch Satlreblatt zu ers
'zen.
i:l
l cqes Thema
eht l o \\lzen.
so wl
wlchtlg
wlchtlg,
dleses
alleses
'l'heme so
rclaß die zunächst aufgestell, ten,Sltzmöglichkelten nlcht
' ausreichten und zusätzllche
Stithle herbelgeschafft vrer-

tlle

den mußten.
Dle {lberwlegentl sehr

leb- i,
haft geführte Dtskussion an
tliesen Abentl zelgte ln welch.
hohem Maß rlle Bürger bereltsii Doch nun wencle loh nlch
Jetzt unter tlern Fluglärm (./noch einmal an clle leserleitlen.
fE
ruru
innen untl Leser, tlenen dle
t uncl tlaß sle - w1e
for- Lö sungavors
tler CDU
von Polltikern häuflg
häufl geforsungsvors chläge tler
tlert -'. berelt slntl slch für nlcht genügen. Dle vom
elne Verbesserung cler bestehentlen Zustänrle einzusetzen .

Landtagsabge orclne t en Dr.

Jllrgen Hlnz angelcüntligte

Folgeverans taltung ist in
uncl Elnlatler
elnmal
Vorbereltung
Wenn
- wlerler
namenlose Verfasser rles CDU- dungen werclen rechtzeltig
Artlkels rlleses engaglerte veröffentlioht.
Verhalten von Mltmenschen r -Manfrecl Schütt'l
zum Anfaß nlmmt an rler
.clleser
I"iüncllgke it
Bilrger z
zwe'lfeln, so kann lch nur
i
tlen
hoffen, daß dles nlcht
i
vie lbe s chworenen trneuen
St1l'r rler CDU sondern nur
elne persönliche Entglelsung des Verfassers tlarstellt.
j

Mit 39 alter Europäer

Binnenmarkt sozial gestalten
Einigung um jedbn Preis ist keine Perspektive

Portrait des SPD-Spitzenkandidaten für die
Europa-Wahl 1989
Loger lm Aultrsten, ongaglert, voa ell€m
aber besllmml, so h6ben dle SchleswloHolstelnsr Ged Waltor, dsn SPD-Landei

Europa b€llnd€l slch in €insr Phase wlchliger
hislorischer Entwlcklungen und Entscheldungen. lGin Zwoilel: Der lür 1992 angestrebts
Gemelnsame Blnnsnmarkt ohne Schrankon
lür Hand€l und Mgnschen wird kommsnKlar lsl auch: wlr brauchen den Binnenmaakl.
D€nn:

zsn ln der EG als Alibl lür 6lns unsozlale und

Er schaltt Arbslt. Schoo heule wlckslt dle
Bundgsrepublik mehr als 50 Prozent lhres
Au8enhandels mlt den Ländean der O€beitsptatz
vom EGschätzsn
urch den
Wegtall der Wirlschalts- und Handslsschrankon ln Europa auf zwei Mllllonen

d€r angeglichen w6rd€n. Belm Lebensmltlslrscht, b€lm Umwell- und Verbrauchsrschutz droht eins Angleichung dor Bestim.
mung€n aut niodrlgem Nlveau. Der klelnste gemoinsame Nenner darl ab€. nicht
der Preis lür dlg wlrtschallllche Elnlgung
Europas seln.

-

er schon so, als er mil Gewerkschaltern ln d€n
70er Jahrsn dls F.age diskutlerte, welche Folgen es hat, wenn Unternehm6n übe. dle euro-

päischen Grenzen gehen und an d€n Arbollnehmsrrechten flick6n. Oamds war sr noch

naue

,

Aüsitsplätze.

i

Der Binnonmarkl hillt Geld sparen. ,,Nichl.
Europa" kostot heule Jahr tür Jahr Mllllar-

donb€träge: Weil mehr als 200 Milllard8n
OM enlstohon heute an lGsten und V6.luslen durch b0rokratlschs Grenzkontrollen,
dle kaum duachschaubare Vl€llalt unlerochledllcher natlonaler Normen und Vor.

Dumping-Polllik godient.

ung droht sich lstzt zu benlcht ontschledsn g€gen-

-

,

Elna Vlelzahl natlonaler Normen ünd Vor-

schrllten mu8 bls 1992 europa'Jvslt einän-

Geregelt werdBn mu0 die ohnehin schon
sslt Jahron laulends Konzentrations?ell9
der Unternshmen in Europa. Die Siche-

rung von Mltbestimmungsrechten aber
kommt ln Blüsssl selt Jah.en nicht vom

:[
nehmen von einem lranzöslschen aul$kaull, vgrlören die d€utschen Aösitn6hm€r lhre weltergBhend€n bündesdsut-

sch€n
pa lohron. Oas llegt lhm bosondo.s
He126n.

rbraucher und

am

sn Wegtall der
Deregullerun.
ln dsr G6meinschalt aul rund 160 Mllliarden DM pro Jahr.

Waller lst Mltglled lm Polltlschen Ausschu8,

Milglled der Oelegatlon des Europäischen parlaments lür dle Bszi€hung6n zu Schweden,

Flnnland, lsland und dem No.dlschen Rat.

Was
nach
die k
von G0other Jan6€n wiedg. ln den Landssvorstand ln Klol zuräck, nun als Land€svorsitzend€r
Trotz polillschsr KarrlorE hat sich Gerd

waltsa, verständllchkeil.

so sagt man von lhm, den oesunden SelbstzwellEl dss Nachdsnkllcheri bewahrt. Wattar
gllt als ana
als
Vertreter d
ket.
le,-.re, der.
h in

der

polilisc

e8t,

den Tao hinaus
t das Eürooa

-

Er lst Voraussetzung lür dle wlrlschatlllche

lür

ch hat er iich in

?n
einbst_

ge.n gröBten Blnnenmarkt d€r Welt di€
Herausforderungsn der Zukunlt melstorn
könnEn. Ohne dsn Sprung ln eine naue
wi.lschatlllche Zukunlt aber sind such die
Grundlagen lür sozial€ Fortschrltls ln EUI}
pa ln Gelahr.
O€r Binnenmarkt birgl l€doch auch Rlslken.
Schon olt haben dle oltenen Wrlschallsgren.

Mltbestlmmungorschte. Selb6t
Tarllverträge könnten so unt€rlaulen

werden,
Bslsplele wle dl€se zelg€n: Eln Ausbau d€s
BinnenmarktsE ohne AJrbau dEr Umwolt-, SG
zlalpolltl
scha
gänzung durch Eln sozlales Europa.

Wenn os nlcht g€llngt, sozlalo Forßchrlne
oberall lm Gomslnsamon Markt durchzusetzen, werden wlr dle ökonomischgn Vortelle d6s

Blnn€nmarktes mlt gravle.anden sozlal- und

g€sellschsltspolitisch€n Nachteilan bszahlen
mossen. Elnlgung um ieden Prels aber lsl kel.
ne Zukunltsp€rspektlve lür Europa.

Ged

Walter, Wßilzendet det

SPD-Eurcpaabgeodneten
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Söhr Ee€hrt€ l,litbürgerihnen uhd Mitbitrger I

ln

iOtschen und

ln

leuenburglschen kruirnessö

traUenSi*tt großer hehrhelt
dlrett gey6hlt6

Eo.iäldeookr6tisch gewählt. Hierfür denken wlr Ihnen 6ls
Abgeordnete.

blesen Vertrauensbe$rels

te politlsche Arbeit in

gilt es in d6n kornenden vler Johren durch engeglerP6rl6ment und ln der Regled_rnO tnnzusatzen. lllt hdt-

fen d6bei äuch 6uf dle Uhterstützung d€rj€nlgen, dle
rilcht thre Stlnrme geben.

Unö diE6,nsl (nocht

lhre

ffi/t

Glsel6 Böhrk

MüL
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