
Liebe Mitglieder unseres TSV Klausdorf, 

  

vielleicht haben Sie bereits von dem Verdachtsfall gehört, den der Kampfmittelräumdienst im Zuge 

der vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung der Schulstraße entdeckt hat. 

Der Verdachtsfall befindet sich auf dem Gelände des dort ansässigen Kindergartens unterhalb des 

Gebäudes. Uns wurde seitens des Kampfmittelräumdienstes mitgeteilt, dass für die Kinder und 

Mitarbeitenden keine gefährliche Lage vorhanden sei, solange keine Bestätigung eines solchen 

Verdachtsfalls vorliege. Um genau dieses zu prüfen, ist es notwendig, den Betrieb des 

Kindergarten für eine gewisse Zeit vor Ort einzustellen und auszulagern. 

Dazu kommen im Stadtteil Klausdorf nur die Schwentinehallen in Frage, die die Stadt ab Montag, 

23. Januar 2023 für den Sportbetrieb sperren muss, um hier einen vorübergehenden Kindergarten 

für 85 Kinder einzurichten. 

Wenn die Prüfung zum Ergebnis einer Nicht-Bestätigung gelangt, wird in der Woche darauf der 

Umzug zurück in die KiTa stattfinden können und die Schwentinehallen stünden dann ab dem 

Wochenende 4./5. Februar wieder dem Sport zur Verfügung. 

Bei einer womöglichen Bestätigung wäre aus heutiger Sicht ein ca. vierwöchiger Betrieb der KiTa in 

den Schwentinehallen nötig, um alle Maßnahmen für eine Entschärfung durchzuführen. 

Wir sollen am 27./28. Januar das Ergebnis der Sondierungen erfahren. Im direkten Anschluss 

werde ich die Beteiligten davon in Kenntnis setzen. 

  

Wir sind bei dieser gesamten Maßnahme im Gespräch und in enger, konstruktiver Abstimmung mit 

vielen Entscheidungsträgern, u.a. auch Ihrem Vorstand, dem ich an dieser Stelle bereits sehr für 

die kooperative Bereitschaft, sich an einer Lösungsfindung zu beteiligen, danke. Gemeinsam 

versuchen wir, partielle Ausweichmöglichkeiten für den Sportbetrieb in der anstehenden Zeit zu 

finden. Falls das gelingen sollte, werden Sie schnellstens informiert. 

  

Ich werbe freundlichst um Ihr Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme und hoffe, dass wir 

schnellstmöglich den Sportbetrieb in den Schwentinehallen wieder aufnehmen können. 

  

Herzliche Grüße aus dem Rathaus 

  

Thomas Haß 

Bürgermeister der Stadt Schwentinental 

Theodor-Storm-Platz 1 

24223 Schwentinental 

04307-811-200  bzw.  0176-74715316 

Thomas.hass@stadt-schwentinental.de 
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