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Fahrschüler aus Raisdorf
hätten eine schnelle Verbindung nach Kroog. Die notwendige Kreuzungsstelle mit
einem zweiten Gleis ließ sich
nach- -.Ausder- Bahn
aber nur in Elmschenhagen
realisieren. Ein zusätzlicher
Haltepunkt in Kroog könnte
möglicherweise eingerichtet
werden, wenn in Kiel die
StadtRegionalBahn kommt und das kann dauern. ,,Wir
begrußen den Antrag des
Ortsbeirats sehr", betonte
Ursula Christen von der Initiative ,,Leben und Wohnen
in Kroog", die sich ebenfalls
für einen besseren öff entlichen Nahverkehr einsetzt.
Dem Bau des neuen E h schenhagener Bahnhofs habe der Ortsbeirat nur Zugestimmt unter der Bedingung,
dass der geschlossene BahnÜbergang ,,StechwieseUsüdlich des Friedhofs für Fußgänger wieder erö£€net werde. Weil das Eisenbahnbundesamt sich in der Sache
nicht rühre, ,,fühlen wir uns
von der Bahn verladen", kritisierte Langfeldt. „BahnÜbergang Stechwiese gesperrt - nach Neubau einer
technischen Sicherung Wiedereröffnung im Sommer
2011" steht auf einem Schild
der DB Netze am Fußweg,
der seit Jahrhunderten ein
Kirchenweg zwischen WellSee und Elmschenhagen war.
Die Stadtteilvertreter mahn-
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ten, dass diese Zusage eingehalten werden müsse. Der
ungesicherte mergang war
aus Siche~hei%qpüaden gesperrt worden, als ein zweites Gleis für den Elmschenhagener Bahnhof verlegt
wurde.
Bewegung kommt dagegen
in das Thema Nahversorgung für Kroog, das für Iebhafte Debatten sorgt, seit das
letzte Lebensmittelgeschäft
vor Jahren dicht machte. Wie
Hans-Jürgen Behnke vom
Stadtplanungsamt berichtete, seien verschiedene Standorte für ein Meines Geschäft
geprüft worden. Nun werden
die Bemühungen durch eine
private Initiative unterstützt: In der Berchtesgadener Straße möchten Renate
und Amid Nikolaus neben
dem Sängerheim noch in diesem Jahr ein kleines Caf6 mit
Laden auf etwa 60 Quadratmetern einrichten. Der Bauantrag sei bereits genehmigt
worden, erläuterte Renate
Nikolaus. Der ,,Tante-Emma-Laden" werde Obst, Gemüse, Backwaren, Tiefkühlprodukte und Reinigungsmittel führen und auch ins
Haus liefern. Der Ortsbeirat
begrußte die Pläne, möchte
aber gleichzeitig einen weiteren Standort im Rönner
Weg bei ,,Lug ins Land" prüfen lassen.

