uch im Jahre 2000 gesunde Finanzen in Krummesse
ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2000 sehen die H
des unter SPD-Vorsitz von Manfred Schütt geleiteten Fi
usses vor.
vom Finanzausschuß der Gemeindeveftretung vorgelegte
für das Jahr 2000 sieht Einnahmen und Ausgaben im V
von jeweils 3.622.400.-DM und im Vermögenshaushalt von je1.434.000.-DM vor.
Kredite für lnvestitionen müssen nicht aufgenommen werden. Für d
nde ist auch erfreulich, dass keinerlei Steuererhöhungen vo
. So bleibi der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- u. forstwirtsch
iche Betriebe) genau wie die Grundsteuer B (für die Grundstücke) wie
seit einigen Jahren bei 250 v.H.; auch die Gewerbesteuer wird we
300 v.H. betragen
Auch die Vereine und Verbände erhalten im Jahr 2000 die
Zuschüsse wie gewohnt. Trotz erheblicher Aufwendungen 1999
Dorferneuerung, Sanierung der Kläranlage, Bau eines Dorfgemeinsch
, Erschließung neuer Baugebiete, um nur einige zu nennen
darüber hinaus auch die gemeindlichen Schulden weiter abgeba
nd das gemeindliche Vermögen ausgebaut werden.
Dieses ist eine Leisiung, auf die ich nach fast 14-jähriger Bürgermeistolz bin. Natürlich haben mich hierbei fast ausnahmslos alle
devertreter, gleich welcher Fraktion, in dieser nicht immer leichten
unterstüizt, und hierfür sage ich ein herzliches ,,Dankeschön"!
Ein Dank gilt aber auch unserem Kämmerer Frank Hase vom
Berkenthin, der die ganzen Jahre den Gemeindehaushalt fachlich begleite
nd betreut hat. Dank seiner Mithilfe wird es auch wieder möglich sein,
diesem ausgeglichenen Haushalt einen nicht unerheblichen Betrag
.800.-DM) der allgemeinen Rücklage zuzuführen.
Mit guter Zuversicht gehen wir also in das,,Neue Jahriausend". Als
im investiven Bereich sind für 2000 u.a. vorgesehen: Pl
en für den Neubau einer D|N-Sporthalle; Ergänzung der Straeuchtung; Sanierung im Regenwasser- und Schmutzwasserbereichi
mfeldgesialtung des Dörpshuus; Umbau des ehem. Wassenverks; Sani
ng von Straßen; Ersatz der Wasserleitung in der Preußenkoppel .....
Mit diesen positiven Envartungen können wir in Krummesse also in
Kurt Lukaszczuk
,,Neue Jahrtausend" gehen.
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Kru m mes serin nen ! Liebe Krummesser!
letzte Weihnachtsfest, das wir in diesem Jahrhundert feiern,
nmittelbar bevor -- ein fest des Friedens und der Freude, wenn wir an
ie Geburt Christi denken und das obige Krippenbild betrachten.
wünsche mir, alle Menschen auf dieser Welt könnten ebenso denken
empfinden. Doch leider ist es in vielen Teilen der Erde nicht so, UnLeid, hervorgerufen durch Hunger, Krieg, Krankheit, sinnloses
erstören und Vertreibung treffen auch in der heutigen Zeit Millionen von
, und es sind immer wieder die Armsten der Armen betroffen.
Denken wir in diesen Wochen und Tagen besonders auch an diese
Leidtragenden und helfen wir durch Unterstützung und Spenden, dam
diese Armen einen ,,Kleinen Lichterglanz" erhaschen. Denn
hilft, dem wird auch geholfen werden.
Gesegnete Weihnachtstage und ein gesundes Neues
wünscht allen Krummessern der SPD - Ortsverein
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Unser Gemei nschaftshaus
von Westen her gesehen, also die Eingangsfront von der Lübecker
Straße her

-

.Dieses Bild hatten wir zu Baubeginn schon einmal veröffentlicht
nun ist
us bereits als solches wiederzuerkennen. Vor allem die
ßenanlagen sind nun noch zu gestalten. lm lnnern werden zur Zeit die Fußböden
verlegt. Obwohl sich der Architekt noch nicht festgelegt hat, rechnen wir im Frühja
mit der Eröffnung. Die Gemeindevertretung von Krummesse wird vielleicht schon in
Dezembersitzung die rechtliche Grundlage für die Leitung unseres ,,Dörpshu

Auch unseren Freunden in Bonningues (hier das Rathaus)
wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest
und alles Gute im Neuen Jahr !

Schleswig-Holstein

Ein kleines Lächeln kann viel bewegen

Die Luft, dieZukunft atmet

vor, wir würden Halbwahrheiten und Unwahrheiten verbreiten (KBl-lnfo 3/99 im CDU-Blatt). Jetzt sagt Wobig:
Da wirft uns der KB|-Vertreter

,,Hierauf hat die SPD mit keinem Wort reagiert; folglich waren unsere Vorwürfe wohl richtig".

Eine dolle Logik

Heide hat's
Landtagswahlen am 27. Februar 2000

- oder?

Wir von der Redaktion ,,Links
vom Kanal" sind uns schon
lange einig, dass wir auf
Wobigs Auswüchse nicht
mehr antworten; wir stecken
unsere Energien in die Arbeit für dle Gemeinde - dazu
haben wir uns öffentlich ver-

pflichtet; das macht uns
Spaßl Wie wär's mal mit
dem Slogan der Lufthansa?

Der Wellensittich
Wellensittiche kommen in der Natur
nur in warmen Ländern vor. Es gibt
grüne, blaue, weiße und violette Wellensittiche. Zum Beispiel gibt es in Australien große Schwärme grüner Wellensittiche. Sie bauen ihre Nester in Höhlen.
Es sind ganz besondere Vögel. Stell dir vor,
sie können sprechen lernen. Aus diesem Grr.,hde haben M
schen sie so gerne als Haustiere in ihrer Wohnung. Worte, die
ein Wellensittich immer wieder hört, lernt er nachzusprechen.
Nicht alle können sprechen, Drollig sind sie aber trotzdem. Am
glücklichsten sind sie in einer großen Sittichfamilie. Den ganzen
Tag schnäbeln und spielen sie miteinander. lst ein Vogel ga
alleine in einem Käfig, dann mußt du dich sehr vrel mit ihm
schäftigen. Zum Beispiel sollte jeder Vogel täglich fliegen. B
liebte Landeplätze sind Kinderköpfe und Kinderschultern.
Der Käfig darf nicht zu klein sein. Zur Ausstattung gehören: Einige Sitzstangen, eine Schaukel, ein Wassernapf, ei
Badehäuschen, ein Kalkstein, auf den Boden gehört feiner V
gelsand, eine kleine Glocke, ein Spiegel und was es sonst
so als Spielzeug im Zoohandel gibt.
Dort gibt es auch das spezielle Körnerfutter. Und Obst i
für den Wellensittich ein Leckerbissen. lm Zoohandel erhältst
auch weitere Tips für deinen neuen Freund.

Viele Problem-Abfälle
müssen gar nicht erst entstehen

-

Abfall von vornherein vermeiden
das ist noch immer das beste Rezept
gilt
Das
natürlich auch - oder sogar gerade - für Problemabfälle.
Hier gibt lhnen die SPD-Krummesse die zehn wichtigsten Tips und
Faustregeln im Überblick :

Abfall vermeiden

-

sind,unge-

!

