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Das Neueste aus der Gemeinde
Neue „30er Zone“ in Ostrohe
Der aufmerksame Verkehrsteilnehmer wird es bereits gesehen haben. Seit dem 6. Juni
stehen im Bereich Spanngrund/Neue Straße neue Schilder, welche auf die Schule
hinweisen und 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit in der Zeit von 07.00 – 14.00 Uhr
vorschreiben. Im Interesse aller sollte darauf geachtet werden. Es geht hier vorrangig um
die Sicherheit der Kinder, natürlich aber auch der aller anderen Verkehrsteilnehmer.
P.S. Komischerweise kann man auch Eltern von unseren Schulkindern beobachten, welche
sich nicht an die Geschwindigkeit halten – nicht sehr vorbildlich…!
Hier wird nach den Sommerferien auch mal gemessen werden. Wenn es also blitzt, dann
war die Geschwindigkeit zu hoch.

Veranstaltungskalender
Hier haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Die Einschulung ist am Dienstag, 13. August
und der Landfrauenausflug am Mittwoch, 14. August. Die Daten waren richtig, aber der
Wochentag ist jeweils einen nach hinten gerutscht…!

Dorfolympiade
Am Samstag, 24. August 2019, findet in Ostrohe die erste Dorfolympiade statt. Die
Vorsitzenden der Vereine und Verbände und der Wehrführer der Feuerwehr wurden als
Mannschaftsführer ausgewählt. Diesen wurden Straßenzüge zugelost, aus welchen sie ihre
Mitspieler auswählen mussten. So nehmen an den Spielen, welche am Nachmittag auf dem
Schulhof/Sportplatz stattfinden, die Spielstunde, der Schulverein, der OSC, die
Jagdgenossenschaft, der Angelverein, die Ringreitergilde und natürlich die Feuerwehr teil.
Viele Zuschauer würden die Spiele natürlich abrunden, für Essen und Getränke wird gesorgt
und nach der Siegerehrung wird der gemütliche Teil auf dem Plan stehen. Initiatoren dieser
Olympiade sind die beiden Gemeindevertreter Henry Reinhardt und Dirk Nienhüser.

Wieder mal enttäuscht!
Am 18. Juni 2019 fand der zweite öffentliche Schnupperdienst bei der Feuerwehr statt. Wir
waren gut vorbereitet mit entsprechenden Übungen und Vorführungen und neun
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Kameraden warteten auf interessierte Bürger/innen unserer Gemeinde. Leider erschien
wieder einmal keiner. Wir fragen uns natürlich, warum nicht?
Werbung wurde ja genügend gemacht. Wenn es brennt oder jemand im Pkw eingeklemmt
ist, hoffen doch auch alle, dass die Feuerwehr erscheint und Hilfe leistet. Warum werden
wir dann so wenig von der Bevölkerung mit „Manpower“ unterstützt? Muss es denn erst
passieren, dass wir zu spät kommen, weil wir nicht genügend Personal haben? Unsere
Hilfsfrist liegt laut Gesetzgeber bei 12 Min., sollte es so weitergehen, wird man mehrere
Wehren alarmieren und 20 Min. oder länger auf Hilfe warten müssen.
Bitte mal kurz darüber nachdenken! Ihre/eure Feuerwehr Ostrohe
P. S.: Der nächste Dienst ist am 5. August 2019 – einfach mal vorbeischauen!

Kinderspielstunde Ostrohe e.V.
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung fanden Wahlen statt. Der Vorstand setzt sich,
wie auch schon in 2018, wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende
1. Kassenwartin
2. Kassenwart
Schriftführerin
Elternvertreterin

Martje Jesberg
Meike Bruß
Daniel Behrens
Lisa Bruhn
Berit Schlüter

Die Spielstunde bedankt sich auf diesem Wege
auch recht herzlich für die Spende vom
lebendigen Advent. Wir haben uns wieder sehr
darüber gefreut und sie wird unseren
Spielstundenkindern zu Gute kommen. Vielen
Dank dafür!

Die Ringreiter informieren
Die beiden Ringreiten in Ostrohe sind schon
wieder vorbei und der Platz ist abgebaut. Bei
den Erwachsenen konnte sich in diesem Jahr
Anna Fedders durchsetzen und die Konkurrenz
hinter sich lassen. Bei der Jugend war Finn-Ove
Ernecke ganz vorne und verwies die anderen
Ostroher Jugendlichen auf die weiteren Plätze.
Alle Ergebnisse sind auf der Homepage und der
Facebook-Seite nachzulesen.
Das Pokalringreiten der Broklandsautalgilde findet in diesem Jahr in Weddingstedt am 27.
Juli 2019 statt.

Schulhof
Die Nutzung des Schulhofes ist generell außerhalb der Schulzeiten untersagt.
Entsprechende Schilder sind angebracht worden. Der Schulhof wurde des Öfteren als
„Spielplatz“ genutzt.
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Seniorenausflug
Bei nicht so richtig gutem Wetter fuhren wir mit insgesamt 52
Personen in Richtung Lübeck. Dort schipperten wir dann knapp
zwei Stunden über die Wakenitz bis nach Rothenhusen. Hier
sammelte uns der Bus wieder ein und fuhr mit uns zum Spargelhof
Löding direkt am Ratzeburger See. Nach einer kleinen Führung
und der Vorstellung des Unternehmens ging es dann zum
Spargelbuffet. Im Anschluss fuhren wir mit Traktoren auf das Feld
und konnten unseren eigenen Spargel nach kurzer Einweisung
stechen. Kaffee und Torte rundeten das Programm ab. Gegen
19.30 Uhr waren wir dann alle wieder in Ostrohe.
Übrigens: Die Gemeinde unterstützt diesen Ausflug immer
finanziell und übernimmt 2/3 der Kosten…!

Irgendwann ist auch mal gut…
Die Redaktion verabschiedet sich zum Ende des Jahres. Wir
wollen dieses Projekt in andere Hände geben und hoffen auf Interessierte aus der
Bevölkerung. Für Fragen zu diesem Thema stehen wir natürlich zur Verfügung.
Jörg Dettke & Hans-Jürgen von Hemm

Neuigkeiten aus der Schule
In der Gemeindevertretung wurde auf der letzten Sitzung vor
der Sommerpause beschlossen, dass neue Möbel für zwei
Klassen kurzfristig beschafft werden sollen. Hierbei handelt
es sich um höhenverstellbare Stühle und Tische. Auch
werden für diese Klassen neue Pulte und Stühle für die
Lehrkräfte angeschafft. Im nächsten Jahr sollen dann die
anderen beiden Klassen neu ausgestattet werden.
Der Bau- und Planungsausschuss beschäftigt sich auch weiter mit der Schule. Es wird eine
Prioritätenliste erarbeitet, welche Arbeiten zuerst erledigt werden müssten. In den jetzigen
Ferien sollen Malerarbeiten rund um den Schulhof ausgeführt werden. Außerdem werden
die Wege im vorderen Bereich der Schule neu gepflastert.
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 03/19 ist der 1. Oktober 2019!
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Für interessante Geschichten, Anregungen und auch Kritik sind wir immer offen. Diese nehmen wir
auch gerne unter joerg.dettke@onlinehome.de entgegen.
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