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JENS VOITET
zum Thema Duin-Nachfotge

Reisender

GÜNTHER GERHABD MeYER
zum Thema ,,[eitbild Grootfiüsen"

Moij makt

ie Groothu!€r hahen ein Leitbild {ü ihr Dodentlvictetr
-L--l - und sind ihren Nachbardörfern in dieser Hinsichtcine
Nasenlänge voraus {Seite) 9. Und nicht nur das:De tnhalte
d:eses l.ejibildes werd€n sogar schon s'chtbar, denn nach dem

f) er Krummhorner ltu rg( 'mer\ler Johd n n \ddrholl wird ate
-l--l. heißer Xdndidaltur dle Narhrotge dei br\herigen SpD_
Bundejd8\abgeordn{'ren !,arr, lt I)uin_pchdndell fi seiau\
vielen-Lbenen \(rner tJrtci hedu\Brflagl wurden, ob er \i(h
emen Wrchsel ndLh Berrin vonre in t;n. Und ndrürtich
lanr sich dasjohann Saathoff vontell€n. Nicht erst j€tzt muss
e\ iedrm lrummhu.ner dltcrdrng\ tbr Scworden seii, ddss dcr
M.rrn einrdLh nur \\$ h i von acrnem polren. Lissnitjch
\nlll( mJn \i, h i(l"r fluB, du, h Lm crnc Nd(hlotge-fur 5aatho8
I Lmme n - eqJt. oh er nun nJ(b Bertin geht oder nifhr.

I\ in legilim. \i.h um einen n, uen Arbeir\ptdrr 
^ bemühen.

her.rbnr.un;, 1\r I mJ.f Uts und tcl,/t tsundcndq\dbgeordne-
rLr se,den hrl'. den Fdlr o en\r.httrch ni, hr\ mör in der
Krummhorn. Wh $ ll \ddtl.nn !or drc\en H,nrerSrund ei-
lenrl'Lh s(ircrdrheilnrl k(i\ nde d.llt man nichr;ufhdtten.
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unermudli(hen \ rr\J(h. beim \^,1rbewerb,,Un\er Dort hdr
Zu{unll ,/u punk'r.r würde \ hnn \eit Monalen von d(n €h-
renamtlichen,Moijmak€rf, mal ebenso ein alter Torfanleger
enttraut€t ur]d wiedcr nutzbar g€nacht.

Iler lall Croothusen zeigtvorallcm, da5s es sichellich€ine
leine Sachc ist, wenn Dötfer oder auch Einrjchtungen Leitbjl_
d€r €ntwerfen, um sich für djeZukunftzu dsten. ivcnn diese
a e'dinx\ rrgendsdnn in \. h htdüen rcr\ h$:nden, wut\ie
nrchr umtN l,,r werLj. n. 'inJ di( be\ren L<itDitdef nulztos.

Deutlirh wird aber auch, dasr e! ohne da! nhrenamt nicht
geht, solch€ Visionen auch Wirklichkeit werden zu lassen.
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