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Unser Friedhof
Liebe Kronprinzenkögerinnen und Kronprinzenköger,
unser Friedhof dient als letzte Ruhestätte für die Bürgerinnen und Bürger der Vereinten
Süderdithmarscher Köge. Dazu gehören Kaiser-Wilhelm-Koog, Friedrichskoog und
Kronprinzenkoog.
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Hauptwege auf dem alten großen Friedhof
erneuert wurden. Die Wege waren zum Teil in einem so schlechten Zustand, dass man bei
Regenwetter in den großen Pfützen nasse Füße bekam und diese durch die Unebenheiten zu
gefährlichen Stolperfallen wurden.
Durch unser Engagement ist es gelungen, dass sich die Gemeinden Friedrichskoog, KaiserWilhelm-Koog, Kronprinzenkoog und auch die Kirche anteilsmäßig an den Aufwendungen
für die Sanierung der Wege beteiligt haben.

vorher

nachher

Auch die Eingangsbereiche am Haupttor sowie zum Ehrendenkmal wurden durch
Malerarbeiten und Zinkdächer für die Mauerpfeiler auf Vordermann gebracht.
Als ein weiteres Ziel möchten wir die asphaltierten Wege auf dem neuen Friedhof und
hin zur Leichenhalle sowie die Halle selbst sanieren und hoffen auch hier die anderen
Gemeinden für unser Vorhaben zu gewinnen.
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Heute stellen wir hier unsere zweiten drei Direktkandidaten (Nr. 4 – 6) näher vor:
4. Kandidatin
Petra

SDRENKA

Ich, Petra Sdrenka, 58 Jahre alt, seit 17 Jahren wieder im Koog
wohnend – liebe das Landleben, die Dorfgemeinschaft und
arbeite als Altenpflegerin. Ich engagiere mich u. a. in der
Gemeindepolitik. Ich möchte, dass noch in 20 Jahren junge
Leute in den Koog ziehen und auch ältere Menschen sich hier
wohl fühlen und hier leben können. Kindergarten / Schule gibt es
hier …. für Jugendliche möchte ich etwas anbieten … einen
eingezäunten Hundeplatz … einen Kümmerer, wie in Friedrichskoog könnte ich mir vorstellen. Dafür möchte ich mich einsetzen.

5. Kandidat
Gerd

DOHRN

Ich bin 1959 geboren und in Kronprinzenkoog auch
aufgewachsen. Hier lebe ich mit meiner Familie in meinem
Elternhaus an der Kirchenstraße und arbeite als Elektriker. In
meiner Freizeit engagiere ich mich beim Fußball und laufe auch
gerne. Meine weiteren Hobbys sind Fußball und der HSV,
außerdem fahre ich gerne mit meinem Trecker und kümmere
mich um unser Brennholz.

6. Kandidatin
Ines

ZWIRNLEIN–WEBER

Ich wurde am 30.09.1977 in Heide geboren, bin in
Friedrichskoog aufgewachsen und 2008 nach Kronprinzenkoog
gezogen. Ich habe den Beruf der Bauzeichnerin erlernt. Bin
verheiratet und habe zwei Kinder (8 und 17 Jahre alt) und
wohne im Norderkoog. Seit vielen Jahren bin ich in der
Elternvertretung / Elternbeirat im Kindergarten, Schule,
weiterführenden Schule und einige Jahre im Vorstand des
Fördervereins des Kindergartens „Lütte Köger“ tätig. Ich finde
es toll, wenn man gemeinsam vieles erreicht, Probleme löst und
…..ein offenes Ohr für jeden hat.
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