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Liebe Klenkendorferinnen und Klenkendorfer,

Unser Ortsbrandmeister Michael Kackmann gibt nach jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit das Kommando 
unserer Feuerwehr ab. Im Namen der Ortschaft bedanke ich mich recht herzlich für seine langjährige, 
erfolgreiche Tätigkeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.
Als Nachfolger wurde Stefan Weber gewählt. Sein Stellvertreter ist Daniel Lambrecht. Auch wenn die 
Wahl noch von dem Gemeinderat bestätigt werden muss, gratuliere ich Stefan und Daniel zu ihrer Wahl 
und freue mich, dass immer noch Bürger bereit sind, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft zu 
engagieren. Nur dann, wenn Bürger ehrenamtlich Verantwortung übernehmen, haben die Dörfer eine 
Zukunft. Deshalb noch einmal meinen herzlichen Dank.

Schon über ein Jahr finden Corona bedingt keine öffentliche Veranstaltungen, Vereinsfeste oder andere 
Treffen statt. Dabei wünschen wir uns doch alle endlich wieder ein „normales Leben“. Wir arbeiten 
daran. Geplant ist jetzt in unserer Festhalle am Freitag, den 27. August 2021, das Konzert der Tüdelband. 
Bis dahin sind viele gegen Corona geimpft. Wer nicht geimpft ist, kann sich vor Ort testen lassen. Die 
Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. 

Der Breitbandausbau in der Gemeinde Gnarrenburg schreitet zügig voran. Auch Klenkendorf wird 
angeschlossen. Laut Förderungsrichtlinie dürfen aber nur die Häuser angeschlossen werden, die z.Z. nicht
die Leistung von 30 MBit/s bekommen können. In Klenkendorf können alle ab der Hausnummer 9 bis zur
Hausnummer 22 einen kostenlosen Anschluss bekommen. In Ober-Klenkendorf alle. Der Anschluss ist 
nur kostenlos, wenn man vorher einen entsprechenden Vertrag abschließt, aus dem hervorgeht, dass man 
den Glasfaseranschluss haben will. Ein Wechsel zur EWE ist nicht zwingend damit verbunden. In 
Klenkendorf ist die Baumaßnahme im vierten Quartal vorgesehen. Mitarbeiter der EWE werden vorher 
die betroffenen Haushalte aufsuchen und sobald man mir den genauen Zeitpunkt mitteilt, wann der 
Vertrag abgeschlossen werden muss, werde ich euch auch aufsuchen um mögliche Fragen zu klären. 
Denn wer zu spät kommt muss zahlen. 

In Klenkendorf möchte der Bürgermeisterkandidat Marc Breitenfeld am Samstag, den 29. Mai persönlich 
seine Flyer verteilen und hat mich gebeten, ihn bei einer Radtour zu begleiten. Vielleicht kann man da 
schon die eine oder andere Frage zum Glasfaseranschluss beantworten. Bitte sprecht mich an.

Euer Ortsvorsteher

Johann Steffens
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