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Dörfer, hört ihr die Glocken?

Dr. Johannes Fischer (links) brachte die Lübower Kirchenglocke als Erster zum Erklingen.

Dr. Johannes Fischer aus Lübow durfte die neue 
Kirchenglocke offiziell als erster mit dem holz-
hammer zum erklingen bringen.
„ihrer idee und ihrem engagement verdanken 
wir, dass es nun wieder eine zweite glocke in der 
Lübower Kirche gibt“, so Pastor Marcus Wenzel. 
er übergab dem Kirchenältesten Dr. Johannes  
Fischer als Dank einen blumenstrauß.
bei einem Ostergottesdienst mit glockenweihe 
wurde die zweite glocke, die größte von ehemals 
dreien, der Kirchengemeinde Lübow übergeben.
in beiden Weltkriegen wurden jeweils eine Kir-
chenglocke und Orgelpfeifen eingeschmolzen 
und für Kriegszwecke missbraucht.
Vor etwa drei Jahren hatte Johannes Fischer die 
unglaubliche idee, eine oder beide glocken der 
gemeinde zurückzugeben. Viel Überzeugungs-
arbeit musste geleistet werden, viele hausbesu-
che wurden absolviert, zahlreiche aktionen in der 
gemeinde durchgeführt und tatsächlich kamen 
die erforderlichen 27.000 euro zusammen. Die 
gießerei bachert in Karlsruhe hat den etwa 1,1 
tonnen und fast 1,30 m großen Körper gegossen, 
der ehemalige Ortschronist Karl tiede war bei der 
herstellung dabei.
und nun durfte Dr. Johannes Fischer als erster 
die glocke zum ertönen bringen und er genoss 
diesen augenblick in tiefen Zügen. Diesen schlag 
mit dem holzhammer wollten anschließend noch 
viele der anwesenden gäste ausprobieren. 
am 22. Mai soll die große glocke in den turm ge-
hoben und installiert werden. Dann wird es auch 
ein richtiges glockenfest geben.

Pastor Wenzel betonte noch einmal: „Mögen nie 
wieder eltern ein Kind betrauern und nie wieder 
eine Kirchgemeinde eine glocke für den Krieg 
hergeben.“ Mit einem gebet weihte er die neue 
glocke.

FPR 

Julia und Paul Reichelt, die Mitglieder der Kinderkirche sind, sind erstaunt über die Größe der neuen Glocke.
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Stellenausschreibung
Die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg 
mbh ist ein kleiner Kommunalbetrieb der ge-
meinde Dorf Mecklenburg. sie bewirtschaf-
tet den Wohnungsbestand der gemeinde Dorf 
Mecklenburg und ist als Dienstleister in der 
Wohnungsverwaltung im auftrage Dritter tä-
tig. Die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklen-
burg mbh beabsichtigt, die stelle eines/einer

Kaufmanns/ Kauffrau in der Grund-
stücks- und Wohnungswirtschaft

zum 01.09.2011 neu zu besetzen. es handelt 
sich um eine unbefristete teilzeitstelle mit 30 
Wochenstunden. Die entlohnung erfolgt nach 
den bestimmungen der tarifverträge der Woh-
nungs- und immobilienwirtschaft.

Aufgabenbereiche im Wesentlichen:
– Durchführung der Finanz-, betriebs-, Mie-

ten- und baubuchhaltung
– abwicklung des Zahlungsverkehr, Darle-

hensgeschäfte
– Mitwirkung bei der erstellung der Jahresab-

schlüsse
– aufstellen von Finanzierungsplänen, Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen
– Mahn- und Vollstreckungswesen, Kündi-

gungen
– Mietergewinnung
– beratung von Mietern und eigentümern
– Zuständigkeit für eDV-angelegenheiten
Von den Bewerbern/ Bewerberinnen  
erwarten wir:
– eine abgeschlossene ausbildung in der 

grundstücks- und Wohnungswirtschaft
– berufliche erfahrungen in der Wohnungs-

wirtschaft und buchhaltung
– gute it-Kenntnisse (möglichst im bereich 

der Mieten- und Finanzbuchhaltung)
– einen eigenverantwortlichen arbeitsstil, gute 

umgangsformen, einsatzbereitschaft, kon-
sequentes und korrektes auftreten, Kom-
munikationsfähigkeit und Freundlichkeit

Die bewerbungen sind bis zum 24. Juni 2011 
in der

Wohnungsgesellschaft  
Dorf Mecklenburg mbH,

Am Wehberg 13, 23972 Dorf Mecklenburg
einzureichen. entstehende bewerbungs- und 
Fahrtkosten werden durch die Wohnungsgesell-
schaft Dorf Mecklenburg mbh nicht erstattet.

Wohnungsgesellschaft  
Dorf Mecklenburg mbH

Die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg 
mbh nahm am 23. Mai 2011 ihre geschäftstä-
tigkeit im neuen geschäftshaus Am Wehberg 
13 in 23972 Dorf Mecklenburg auf.

Wir möchten unseren Kunden die Öffnungs-
zeiten der geschäftsstelle bekanntgeben:

Montag: 08.30 – 12.00 uhr
Dienstag: 08.30 – 12.00 uhr und
   13.00 – 17.30 uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08.30 – 12.00 uhr
Freitag: 08.30 – 11.00 uhr

Lüdtke, Geschäftsführer

Mühlengelände in Bad Kleinen 
wurde verkauft
Das seit 1994 nicht mehr genutzte und unter 
Denkmalschutz stehende Mühlengelände wurde 
von Kampffmeyer-Mühlen hamburg an die 
abD-Wohnbau gmbh, mit sitz in bad Kleinen, 
verkauft. Da der geschäftsführer der abD ein 
bad Kleiner unternehmer ist, der die Ziele der 
gemeinde genau kennt und vom bürgermeister 
ständig in die beratungen zur Lösung des Pro-
blems Mühlengelände einbezogen wurde, be-
steht erstmalig hoffnung, dass wir schrittweise 
auch in diesem teil bad Kleinens vorankommen.
Die gemeinde bad Kleinen hat grundsätzlich 
gute erfahrungen mit unternehmern aus der 

region gemacht. Die schandflecken an der Ma-
rina (Ziegenwiese), an der brücke, gallentin 
(am gutspark) und andere konnten nur durch 
die initiative einheimischer unternehmer gelöst 
werden. auch die schnelle revitalisierung des 
amtsgebäudes verdanken wir dem engagement 
junger unternehmer.
Die gemeinde bad Kleinen und damit alle ge-
meindevertreter müssen nun für die rahmenbe-
dingungen sorgen, damit nicht durch neue hür-
den die endgültige Lösung des Problems Müh-
lengelände abermals verhindert wird.

Hans Kreher, Bürgermeister Bad Kleinen

STOP – Los lassen!
Kinder sind nicht nur der gewalt durch er-
wachsene ausgesetzt, sondern häufig auch durch 
gleichaltrige und Jugendliche.
sie brauchen deshalb hilfe von uns allen, mit 
diesen gefahren und gefährdungen im alltag 
umgehen zu lernen. rechtzeitiges, selbstbewuss-
tes handeln kann Konflikte im Vorfeld oft früh-
zeitig entschärfen.
Für die grundschüler der 3. und 4. Klassen der 
„schule am schweriner see“ bad Kleinen hieß 
das, eine Woche fleißig zu lernen und zu trai-
nieren.
sie wurden ermutigt, für sich selbst zu sprechen, 
„nein“ zu sagen und stoppsignale auszusenden, 
sich nicht vereinahmen zu lassen und selbstbe-
wusst durch den einsatz von stimme und Kör-
persprache grenzen zu setzen. schwerpunkte 
im unterricht waren die sensibilisierung hin-
sichtlich bestimmter gefährdungen, das früh-
zeitige erkennen von Warnzeichen und die auf-

merksamkeit gegenüber seltsamen Dingen in 
der umgebung. im praktischen teil lernten sie 
grundlagen der selbstbehauptung und selbst-
verteidigung. Die trainier der initiative „Klasse 
mit Köpchen“ hatten einen guten Draht zu den 
Kindern. Wir bedanken uns beim team der ini-
tiative „Klasse mit Köpchen“ für die interessante 
und lehrreiche Woche und für die gute Zusam-
menarbeit bei der Vor- und nachbereitung.
Die Durchführung der sicherheitsschulung für 
grundschüler war für uns durch die Förderung 
von Präventionsprojekten durch den Landesrat 
für Kriminalitätsvorbeugung möglich.

Nur mutige und selbstbewusste Kinder sind 
am wirkungsvollsten vor gewalttätigen Über-
griffen geschützt.
Wir möchten, dass unsere Schulkinder stark, 
sicher und selbstbewusst durchs Leben gehen.

A. Krause

in gemütlicher atmosphäre wurden während ei-
ner Weiterbildung für die Mitarbeiterinnen vom 
„Kleinen Salon“ in Karow an fünf weiblichen 
Modellen die neuen Farben und Frisuren der 
saison ausprobiert. Die Friseurinnen arbeiteten 
unter der anleitung vom Friseurmeister Mark 
höfler, der jeweils die schnitttechnik und die 
neue haarfarbe für die Modelle festlegte.
Die ergebnisse waren alle beeindruckend. Der 
Mut zur Veränderung hat sich für alle Modelle 
gelohnt.
ein Dankeschön an die chefin Frau Ludwig, die 
diesen nachmittag ermöglichte. Wir freuen uns 
schon heute auf die nächste Veranstaltung.

Die Modelle

Annonce

’Kleiner Salon
Karow, Schweriner Straße
Telefon: 03841 360736
Mo.–Fr.  8.00–19.00 Uhr
Sa.  8.00–13.00 Uhr

Inhaberin: Andrea Ludwig

Bad Kleinen, Hauptstraße 54
Tel.: 038423 50949
Di.–Fr.  8.30–18.30 Uhr 
Sa.  8.30–12.30 Uhr

Auszubildende für 2011 gesucht!
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1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für 
die Straßenreinigung in der Gemeinde  
Bad Kleinen vom 10.05.2011

Bekanntmachung der Gemeinde Bad Kleinen

Betreff : Bebauungsplan Nr. 24 „Erweiterung Biogasanlage Losten“
Hier : – Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1, Satz 2  Baugesetzbuch (BauGB)
   – Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

auf der grundlage des § 5 der Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) in der Fassung der bekanntma-
chung vom 08.06.2004 (gVObl. M-V s. 205), zu-
letzt geändert durch artikel 2 des gesetzes vom 
16.12.2010 (gVObl. M-V s. 690, 712), der §§ 1, 
2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (Kag 
M-V) vom 12.04.2005 (gVObl. M-V s. 146), 
zuletzt geändert durch artikel 5 des gesetzes 
vom 14.12.2007 (gVObl. M-V s. 410, 427) und 
§ 50 abs. 4 nr. 3 des straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (strWg 
– MV) vom 13.01.1993 (gVObl. M-V s.42), 
zuletzt geändert durch artikel 4 des gesetzes 
vom 28.10.2010 (gVObl. M-V s. 615, 616) und  
§ 2 der straßenreinigungssatzung der gemeinde 
bad Kleinen vom 17.01.2006, zuletzt geändert 
durch satzung vom 12.09.2006 wird durch be-
schluss der gemeindevertretung vom 05.04.2011 
nachfolgende satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Der § 4 der gebührensatzung für die straßen-
reinigung in der gemeinde bad Kleinen vom 
17.01.2006 wird wie folgt geändert:

§ 4
Gebührensatz

(1) Die gebühren betragen je Meter Frontlänge 
der anliegenden grundstücksseite:

 1. in der reinigungsklasse 1 0,00 €
 2. in der reinigungsklasse 2 0,44 €
 3. in der reinigungsklasse 3 0,44 €
 4. in der reinigungsklasse 4 0,74 €
 5. in der reinigungsklasse 5 0,30 €.

(2) Die gebühr berechnet sich aus den Durch-
schnittskosten der letzten 3 Jahre.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 
in Kraft.

bad Kleinen, den 10.05.2011

Kreher
Bürgermeister

soweit beim erlass dieser satzung gegen Verfah-
rens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß § 5 absatz 5 der Kommu-
nalverfassung nach ablauf eines Jahres seit die-
ser öffentlichen bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden. 

Diese einschränkung gilt nicht für die Verletzung 
von anzeige-, genehmigungs- oder bekanntma-
chungsvorschriften.

Die gemeindevertretung der gemeinde bad 
Kleinen hat in ihrer sitzung am 05.04.2011 be-
schlossen, für das gebiet: gemeinde bad Klei-
nen/ gemarkung hoppenrade, Flur 1, Flurstü-
cke- nr. 21/1, 21/2 (teilw.), 20/7  (teilw.) und 138 
(teilw.) den standort der vorhandenen biogas-
anlage betreffend, einen bebauungsplan aufzu-
stellen. Die Planbereichsgrenzen sind dem Über-
sichtsplan zu entnehmen. 

Damit die Öffentlichkeit frühzeitig über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung infor-
miert ist, wird der Vorentwurf des bebauungs-
planes in der Zeit 

vom 03.06.2011 bis zum 04.07.2011

im amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen/ bau-
amt, am Wehberg 17 in 23972 Dorf Mecklen-
burg während der Dienststunden zu jedermanns 
einsicht öffentlich zur einsichtnahme ausgelegt.
Während der vorgenannten Frist besteht für je-
dermann gelegenheit zur Äußerung und er-
örterung.

Dorf Mecklenburg, den 25.05.2011 
Amtsvorsteher

Termine 
Gemeindevertretersitzungen

Gemeinde Bad Kleinen
Mittwoch, 22. Juni 2011, 19.00 uhr, 
FFw-gebäude, an der Feldhecke 1

Gemeinde Barnekow
Mittwoch, 29. Juni 2011, 19.00 uhr

19.00 uhr, Feuerwehrgerätehaus

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Mittwoch, 22. Juni 2011, 19.00 uhr

19.00 uhr, amtsgebäude, am Wehberg 17

Gemeinde Groß Stieten
Mittwoch, 15. Juni 2011, 19.00 uhr, 

gemeinschaftshaus

Gemeinde Hohen Viecheln
Montag, 27. Juni 2011, 19.30 uhr,

gemeindehaus

Gemeinde Lübow
Dienstag, 7. Juni 2011, 19.00 uhr,

gaststätte „Zur Kegelbahn“, Dorfstraße 20

Gemeinde Metelsdorf
Mittwoch, 8. Juni 2011, 19.00 uhr, 

gemeindezentrum

Gemeinde Ventschow
Montag, 20. Juni 2011, 19.00 uhr,

grundschule

aktuelle Änderungen entnehmen sie bitte den 
örtlichen aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter
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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Dorf Mecklenburg 
für das Haushaltsjahr 2011

aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach beschluss der gemeindevertretung der gemeinde Dorf 
Mecklenburg vom 23.03.2011 – und mit genehmigung der rechtsaufsichtsbe-
hörde folgende haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2011 wird 
1. im Ergebnishaushalt 
a) der gesamtbetrag der ordentlichen erträge auf 3.677.200,00 €

der gesamtbetrag der ordentlichen aufwendungen auf 4.198.700,00 €
der saldo der ordentlichen erträge und aufwendungen auf -521.500,00 €

b)  der gesamtbetrag der außerordentlichen erträge auf 0,00 €
der gesamtbetrag der außerordentlichen aufwendungen auf 0,00 €
der saldo der außerordentlichen erträge und aufwendungen auf 0,00 €

c)  das Jahresergebnis vor der Veränderung der rücklagen auf -521.500,00 €
die einstellung in rücklagen auf 0,00 €
die entnahmen aus rücklagen auf 0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der rücklagen auf -521.500,00 €

2.  im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen einzahlungen auf 3.430.300,00 €

die ordentlichen auszahlungen auf 3.680.400,00 €
der saldo der ordentlichen ein- und auszahlungen auf -250.100,00 €

b)  die außerordentlichen einzahlungen auf 0,00 €
die außerordentlichen auszahlungen auf 0,00 €
der saldo der außerordentlichen ein- und auszahlungen auf 0,00 €

c)  die einzahlungen aus investitionstätigkeit auf 455.900,00 €
die auszahlungen aus investitionstätigkeit auf 541.500,00 €
der saldo der ein- und auszahlungen aus  
investitionstätigkeit auf -85.600,00 €

d)  die einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 467.900,00 €
 die auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 132.200,00 € 

der saldo der ein- und auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 335.700,00 € 
festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird  
festgesetzt auf  160.000,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der höchstbetrag der Kredite zur sicherung der  
Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf  400.000,00 €

§ 5 Steuersätze
Die hebesätze für die realsteuern werden wie folgt festgesetzt :
1.  grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen betriebe  
 (grundsteuer a) auf 300 v. h.  
b) für die grundstücke (grundsteuer b) auf 360 v. h. 
2.  gewerbesteuer auf 350 v. h.

§ 6 Umlagen
- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
Die gesamtzahl der im stellenplan ausgewiesenen stellen beträgt 26,08  
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital
Der stand des eigenkapitals zum 31.12. des haushaltsvorvorjahres  
betrug  0,00 €
Der voraussichtliche stand des eigenkapitals zum 31.12. des  
haushaltsvorjahres beträgt  0,00 €
und zum 31.12. des haushaltsjahres  0,00 €

Die rechtsaufsichtliche genehmigung wurde am 04.05.2011 erteilt.

Dorf Mecklenburg, den 09.05.2011       siegel  Sawiaczinski, Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2011 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 abs. 3 KV M-V erforderlichen 
genehmigungen wurden am 04.05.2011 durch die Landrätin des Landkreises 
nordwestmecklenburg, als untere rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.
Die haushaltssatzung liegt mit ihren anlagen zur einsichtnahme vom 
26.05.2011 bis 28.05.2011während der Dienstzeiten im amtsgebäude im Zim-
mer 110, öffentlich aus.

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Metelsdorf 
für das Haushaltsjahr 2011

aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach beschluss der gemeindevertretung der gemeinde Me-
telsdorf vom 23.03.2011 und mit genehmigung der rechtsaufsichtsbehörde 
folgende haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2011 wird 
1. im Ergebnishaushalt
a) der gesamtbetrag der ordentlichen erträge auf 446.200,00 €

der gesamtbetrag der ordentlichen aufwendungen auf 488.900,00 €
der saldo der ordentlichen erträge und aufwendungen auf -42.700,00 €

b) der gesamtbetrag der außerordentlichen erträge auf 0,00 €
 der gesamtbetrag der außerordentlichen aufwendungen auf 0,00 €

der saldo der außerordentlichen erträge und aufwendungen auf 0,00 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der rücklagen auf -42.700,00 € 

die einstellung in rücklagen auf 0,00 €
die entnahmen aus rücklagen auf 0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der rücklagen auf -42.700,00 €

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen einzahlungen auf 319.600,00 € 

die ordentlichen auszahlungen auf 392.500,00 € 
der saldo der ordentlichen ein- und auszahlungen auf -72.900,00 €

b) die außerordentlichen einzahlungen auf 0,00 € 
die außerordentlichen auszahlungen auf 0,00 €
der saldo der außerordentlichen ein- und auszahlungen auf 0,00 €

c) die einzahlungen aus investitionstätigkeit auf 344.900,00 € 
die auszahlungen aus investitionstätigkeit auf 330.500,00 € 
der saldo der ein- und auszahlungen aus  
investitionstätigkeit auf 14.400,00 €

d) die einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 62.600,00 € 
die auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.100,00 €
der saldo der ein- und auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 58.500,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der höchstbetrag der Kredite zur sicherung der Zahlungsfähigkeit  
wird festgesetzt auf  120.000,00 €

§ 5 Steuersätze
Die hebesätze für die realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen betriebe  
 (grundsteuer a) auf 300 v. h. 
b) für die grundstücke (grundsteuer b) auf 300 v. h. 

2. gewerbesteuer auf 300 v. h.
§ 6 entfällt!

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
Die gesamtzahl der im stellenplan ausgewiesenen stellen beträgt  
0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital
Der stand des eigenkapitals zum 31.12. des haushaltsvorvorjahres  
betrug 0,00 € 
Der voraussichtliche stand des eigenkapitals zum 31.12.  
des haushaltsvorjahres beträgt 0,00 €
und zum 31.12. des haushaltsjahres 0,00 €

Die rechtsaufsichtliche genehmigung wurde am 04.05.2011 erteilt.

Metelsdorf, den 10.05.2011               siegel  Gantzkow, Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2011 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 abs. 3 KV M-V erforderlichen 
genehmigungen wurden am 04.05.2011 durch die Landrätin des Landkreises 
nordwestmecklenburg, als untere rechtsaufsichtsbehörde, erteilt. 
Die haushaltssatzung liegt mit ihren anlagen zur einsichtnahme vom 
26.05.2011 bis 28.06.2011 während der Dienstzeiten im amtsgebäude, Zim-
mer 110, öffentlich aus.
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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Bobitz 
für das Haushaltsjahr 2011

aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach beschluss der gemeindevertretung der gemeinde bobitz 
vom 18.04.2011 und mit genehmigung der rechtsaufsichtsbehörde folgende 
haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2011 wird 
1. im Ergebnishaushalt 
a)  der gesamtbetrag der ordentlichen erträge auf 2.248.500,00 €

der gesamtbetrag der ordentlichen aufwendungen auf 3.015.500,00 €
der saldo der ordentlichen erträge und aufwendungen auf -767.000,00 €

b)  der gesamtbetrag der außerordentlichen erträge auf 0,00 €
der gesamtbetrag der außerordentlichen aufwendungen auf 0,00 €
der saldo der außerordentlichen erträge und aufwendungen auf 0,00 €

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der rücklagen auf -767.000,00 €
die einstellung in rücklagen auf 0,00 € 
die entnahmen aus rücklagen auf 0,00 € 
das Jahresergebnis nach Veränderung der rücklagen auf -767.000,00 €

2.  im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen einzahlungen auf 2.161.000,00 € 

die ordentlichen auszahlungen auf 2.515.300,00 € 
der saldo der ordentlichen ein- und auszahlungen auf -354.300,00 €

b)  die außerordentlichen einzahlungen auf 0,00 € 
die außerordentlichen auszahlungen auf 0,00 € 
der saldo der außerordentlichen ein- und auszahlungen auf 0,00 €

c)  die einzahlungen aus investitionstätigkeit auf 39.300,00 € 
die auszahlungen aus investitionstätigkeit auf 164.900,00 € 
der saldo der ein- und auszahlungen aus investitionstätigkeit  
auf -125.600,00 €

d)  die einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 495.100,00 € 
die auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.200,00 v 
der saldo der ein- und auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 479.900,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der höchstbetrag der Kredite zur sicherung der Zahlungsfähigkeit  
wird festgesetzt auf  214.000,00 €

§ 5 Steuersätze
Die hebesätze für die realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  grundsteuer  

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen betriebe  
 (grundsteuer a) auf 250 v. h.  
b)  für die grundstücke (grundsteuer b) auf 300 v. h.

2.  gewerbesteuer auf 300 v. h.
§ 6 entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
Die gesamtzahl der im stellenplan ausgewiesenen stellen beträgt 12,84  
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital
Der stand des eigenkapitals zum 31.12. des haushaltsvorvorjahres  
betrug 0,00 € 
Der voraussichtliche stand des eigenkapitals zum 31.12. des  
haushaltsvorjahres beträgt 0,00 €
und zum 31.12. des haushaltsjahres 0,00 €

Die rechtsaufsichtliche genehmigung wurde am 10.05.2011 erteilt. 

bobitz, den 12.05.2011                   siegel   Haase, Bürgermeister
   
Hinweis:
Die vorstehende haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2011 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 abs. 3 KV M-V erforderlichen 
genehmigungen wurden am 10.05.2011 durch die Landrätin des Landkreises 
nordwestmecklenburg, als untere rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.
Die haushaltssatzung liegt mit ihren anlagen zur einsichtnahme vom 26.05.2011 
bis zum 28.06.2011 während der Dienstzeiten im amtsgebäude, Zim- 
mer 110, öffentlich aus.

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Lübow 
für das Haushaltsjahr 2011

aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach beschluss der gemeindevertretung der gemeinde Lübow 
vom 12.04.2011 – und mit genehmigung der rechtsaufsichtsbehörde folgende 
haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2011 wird 
1. im ergebnishaushalt 
a)  der gesamtbetrag der ordentlichen erträge auf 1.899.500,00 €

der gesamtbetrag der ordentlichen aufwendungen auf 2.134.500,00 €
der saldo der ordentlichen erträge und aufwendungen auf -235.000,00 €

b)  der gesamtbetrag der außerordentlichen erträge auf 0,00 €
der gesamtbetrag der außerordentlichen aufwendungen auf 0,00 €
der saldo der außerordentlichen erträge und aufwendungen auf 0,00 €

c)  das Jahresergebnis vor der Veränderung der rücklagen auf -235.000,00 €
die einstellung in rücklagen auf 0,00 €
die entnahmen aus rücklagen auf 0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der rücklagen auf -235.000,00 €

2.  im Finanzhaushalt 
a) die ordentlichen einzahlungen auf 1.792.700,00 €

die ordentlichen auszahlungen auf 1.893.300,00 €
der saldo der ordentlichen ein- und auszahlungen auf -100.600,00 €

b)  die außerordentlichen einzahlungen auf 0,00 €
die außerordentlichen auszahlungen auf 0,00 €
der saldo der außerordentlichen ein- und auszahlungen auf 0,00 €

c)  die einzahlungen aus investitionstätigkeit auf 71.600,00 €
die auszahlungen aus investitionstätigkeit auf 102.600,00 €
der saldo der ein- und auszahlungen aus  
investitionstätigkeit auf -31.000,00 €

d)  die einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 227.700,00 € 
die auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 96.100,00 € 
der saldo der ein- und auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit auf 131.600,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von investitionen und investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der höchstbetrag der Kredite zur sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
Festgesetzt auf  160.000,00 €

§ 5 Steuersätze
Die hebesätze für die realsteuern werden wie folgt festgesetzt :
1.  grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen betriebe  
 (grundsteuer a) auf 300 v. h.  
b) für die grundstücke (grundsteuer b) auf 330 v. h.

2.  gewerbesteuer auf 350 v. h.
§ 6 Umlagen

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
Die gesamtzahl der im stellenplan ausgewiesenen stellen beträgt 10,28  
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital
Der stand des eigenkapitals zum 31.12. des haushaltsvorvorjahres  
betrug  0,00 €
Der voraussichtliche stand des eigenkapitals zum 31.12. des  
haushaltsvorjahres beträgt  0,00 €
und zum 31.12. des haushaltsjahres  0,00 €

Die rechtsaufsichtliche genehmigung wurde am 10.05.2011 erteilt.

Lübow, den 16.05.2011                 siegel Lüdtke, Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2011 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 abs. 3 KV M-V erforderlichen 
genehmigungen wurden am durch die Landrätin des Landkreises nordwest-
mecklenburg, als untere rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.
Die haushaltssatzung liegt mit ihren anlagen zur einsichtnahme vom 
26.05.2011 bis 28.06.2011 während der Dienstzeiten im amtsgebäude, Zim- 
mer 110, öffentlich aus.
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1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für 
die Straßenreinigung in der Gemeinde Bobitz 
vom 10.05.2011
auf der grundlage des § 5 der Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) in der Fassung der bekannt-
machung vom 08.06.2004 (gVObl. M-V s. 205), 
zuletzt geändert durch artikel 2 des gesetzes 
vom16.12.2010 (gVObl. M-V s. 690, 712), der 
§§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes  
(Kag M-V) vom 12.04.2005 (gVObl. M-V s. 
146), zuletzt geändert durch artikel 5 des geset-
zes vom 14.12.2007 (gVObl. M-V s. 410, 427) 
und § 50 abs. 4 nr. 3 des straßen- und Wegege-
setzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(strWg – MV) vom 13.01.1993 (gVObl. M-V 
s.42), zuletzt geändert durch artikel 4 des ge-
setzes vom 28.10.2010 (gVObl. M-V s. 615, 616) 
und § 2 der straßenreinigungssatzung der ge-
meinde bobitz vom 17.12.2007 wird durch be-
schluss der gemeindevertretung vom 18.04.2011 
nachfolgende satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Der § 4 der gebührensatzung für die straßenrei-
nigung in der gemeinde bobitz vom 17.12.2007 
wird wie folgt geändert:

§ 4
Gebührensatz

(1) Die gebühren betragen je Meter Frontlänge 
der anliegenden  grundstücksseite:

 1. in der reinigungsklasse 1 0,00 €
 2. in der reinigungsklasse 2 1,45 €
 3. in der reinigungsklasse 3 1,45 €
 4. in der reinigungsklasse 4 1,76 €
 5. in der reinigungsklasse 5 0,31 €
 6. in der reinigungsklasse 6 0,00 €
 7. in der reinigungsklasse 7 0,00 € .
(2) Die gebühr berechnet sich aus den Durch-

schnittskosten der letzten 3 Jahre.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 
in Kraft.

bobitz, den 10.05.2011
Haase, Bürgermeister

soweit beim erlass dieser satzung gegen Verfah-
rens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß § 5 absatz 5 der Kommu-
nalverfassung nach ablauf eines Jahres seit die-
ser öffentlichen bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden. 
Diese einschränkung gilt nicht für die Verletzung 
von anzeige-, genehmigungs- oder bekanntma-
chungsvorschriften.

Wahlhelfer 
gesucht:
bei der Organisation der Wahl und der beset-
zung der Wahlvorstände ist das amt Dorf Meck-
lenburg – bad Kleinen auf die ehrenamtliche 
Mitarbeit seiner bürgerinnen und bürger an-
gewiesen.
Das Amt Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen 
sucht deshalb engagierte Personen, die gerne 
aktiv als Wahlhelfer mitwirken möchten und 
auch bei künftigen Wahlen tätig sein wollen.
sie müssen im amtsbereich Dorf Mecklenburg 
– bad Kleinen wohnen und wahlberechtigt sein. 
Da sie in ihre tätigkeit eingewiesen werden, 
brauchen sie keinerlei Vorkenntnisse.
als kleinen anreiz für das ehrenamtliche engage-
ment erhält jeder Wahlhelfer ein Erfrischungs-
geld in Höhe von 25 Euro.

interessenten melden sich bitte schriftlich, 
elektronisch, telefonisch oder persönlich im 

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg
im amt für Zentrale Dienste bei herrn rohde, 

Leitender Verwaltungsbeamter
telefon: 03841 / 798 – 212
telefax: 03841 / 798 – 226

e-Mail: e.rohde@amt-dm-bk.de 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes 
Petersdorf in der Gemeinde Dorf Mecklenburg,
um eine verbesserte Postzustellung zu ermöglichen, hat die gemeindevertretung Dorf Mecklen-
burg beschlossen, für ihren Ortsteil straßennamen zu vergeben.
Wir möchten sie hiermit bitten, sich an der Findung geeigneter namen zu beteiligen und rufen 
sie auf, ihren Vorschlag bis zum 08.06.2011 im
amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen
amt für Zentrale Dienste, am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg
einzureichen. Sawiaczinski, Bürgermeister

Hinweis zu den 
Öffnungszeiten des Amtes

Das amtsgebäude in Dorf Mecklenburg sowie 
das bürgerbüro in bad Kleinen bleiben am Frei-
tag, dem 3. Juni 2011, geschlossen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter

Hinweis zu den Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros

Das bürgerbüro in bad Kleinen bleibt in der Zeit 
vom 6. bis 17. Juni 2011 geschlossen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

28. Auflage des Kinderturniers war ein voller Erfolg
am 7. Mai kämpften 12 Mannschaften aus dem 
e-Jugend-bereich wieder um die begehrte Kris-
tallvase, dem wertvollen Wanderpokal des Meck-
lenburger sV. unter der schirmherrschaft des 
bürgermeisters, Peter sawiaczinski, und in der 
regie des turnierorganisators ulli Meierfeld mit 
seinem team, hatten sich diesmal unter anderem 
der Fc hansa rostock, der Fc anker Wismar, der 
Fc eintracht schwerin, germania halberstadt 
und Paloma hamburg in einem insgesamt an-
sprechenden teilnehmerfeld angemeldet. nach 
beendigung der Vorrundenspiele hatten sich die 
Mannschaften aus rostock, schwerin, neubran-
denburg und Wismar für das halbfinale qua-
lifiziert, aus denen der 1. Fc neubrandenburg 
und der Fc eintracht schwerin als sieger her-
vorgingen.
im kleinen Finale besiegte dann der Fc anker 
Wismar den Pokalverteidiger Fc hansa rostock 
mit 1:0 und mit dem gleichen ergebnis sicherte 
sich der Fc eintracht schwerin den turniersieg.
bemerkenswert ist auch die Leistung unserer 
e-Jugendspieler, welche in der Vorrunde den 3. 
Platz belegten und sich im spiel um Platz 5 gegen 
keinen geringeren als den 1. Fc Lok stendal mit 
1:0 durchsetzten und so ein hervorragendes tur-

nierergebnis erzielten. unser Dank geht an dieser 
stelle auch an das trainergespann Markewitz/
Pieth für die gute einstellung der Mannschaft, 
sowie an die spielereltern, die mit anfeuerung 
nicht geizten und mit einem Kuchenverkauf für 
eine aufbesserung der Mannschaftskasse sorg-
ten. Der Mecklenburger sV möchte sich auch 
bei allen helfern, die zum gelingen des tur-
niers beigetragen haben, insbesondere bei unse-
ren gastronomen für die gute Versorgung wäh-
rend des turniers, den a- Jugend spielern, wel-
che das rahmenprogramm betreuten und bei 
den helfern der tollen tombola, recht herzlich 
bedanken. Vielen Dank auch an die sponsoren, 
welche es durch den einsatz von materiellen und 
finanziellen Mitteln erst möglich gemacht haben, 
das turnier in so einer Qualität durchzuführen, 
stellvertretend seien das autohaus Preuss, der 
Metallbau bachmann, die Mecklenburger be-
dachungs gmbh, german Pellets, die gasver-
sorgung Wismar Land, schweim-getränke und 
die sparkasse Mecklenburg-nordwest genannt. 
bei der großen siegerehrung waren sich alle be-
teiligten einig: wir sehen uns 2012 zum 29. Kin-
derturnier wieder.

Lars Dauter, Jugendwart des MSV

Einwohnerversammlung in 
den Gemeinden Groß Stieten 
und Barnekow

Barnekow

am Mittwoch, den 25. Mai 2011, um 19.00 Uhr 
sind alle einwohner der gemeinde barnekow 
zur einwohnerversammlung in das Feuerwehr-
gebäude barnekow eingeladen. thema der ein-
wohnerversammlung ist der beitritt der ge-
meinde barnekow zur sparte regenwasser.

Heine, Bürgermeisterin

Groß Stieten

am Mittwoch, den 8. Juni 2011, um 19.00 Uhr, 
sind alle einwohner der gemeinde groß stieten 
zu einwohnerversammlung in das Dorfgemein-
schaftshaus eingeladen.

Woitkowitz, Bürgermeister



Mäckelbörger WegweiserMai 2011 seite 7
Amtliches/Informatives

Gartenzauber und Töpfer-
kunst – ein Rückblick

an Muttertag (8. Mai) fand auf der „Märchenwiese“ des Kreisagrarmu-
seums der mittlerweile 5. garten- und töpfermarkt statt. bei schönstem 
Wetter fanden über 700 besucher den Weg ins Museum und kaum einer 
ging ohne „ausbeute“ nach hause. 
auf diesem Wege möchte sich der Förderverein des Museums bei allen 
Mitwirkenden bedanken, insbesondere beim schülerorchester der Ver-
bundenen regionalen schule und gymnasium „tisa von der schulen-
burg“ für das tolle Konzert unter stabführung von Volkmar thiede. na-
türlich auch bei der gärtnerei urban aus triwalk für die gesponserten 
blumenpflanzen, von denen noch heute einige auf dem Museumsgelände  
blühen. Edeltraud Rusch

Vorsitzende des Museumsfördervereins e.V.

1. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Bobitz
vom 17.05.2011

auf der grundlage des § 5 absatz 2 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der bekanntmachung 
vom 08.06.2004 (gVObl. M-V s. 205), zuletzt geändert durch artikel 2 des 
gesetzes vom 16.12.2010 (gVObL. M-V s. 690, 712) wird nach beschluss der 
gemeindevertretung bobitz vom 14.02.2011, zuletzt geändert am 17.05.2011 
und nach anzeige bei der rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises nordwest-
mecklenburg nachfolgende satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

§ 2
Rechte der Einwohner

Der § 2 absatz 4 der hauptsatzung der gemeinde bobitz vom 11.08.2009 wird 
wie folgt geändert und absatz 5 neu eingefügt:
(4) Der bürgermeister oder der Leitende Verwaltungsbeamte beantworten die 

Fragen mündlich oder schriftlich innerhalb eines Monats.
(5) Der bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen teil der sitzung der 

gemeindevertretung über wichtige angelegenheiten der gemeinde zu be-
richten. im einvernehmen mit dem bürgermeister kann auch einer der 
stellvertretenden bürgermeister oder ein zuvor bestimmter gemeindever-
treter berichten.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese satzung tritt am tage nach ihrer bekanntmachung in Kraft.

bobitz, den 17.05.2011

Haase, Bürgermeister  (siegel)

Die Gemeinde Ventschow bietet 
courtagefrei zum Kauf an: 

Achtung!
Geänderte Öffnungszeiten  
des Bürgerbüros Bad Kleinen 
Montag 08.30 – 12.00 uhr
Dienstag 08.30 – 12.00 uhr und 13.00 – 15.00 uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 – 12.00 uhr und 13.00 – 17.30 uhr
Freitag 08.30 – 12.00 uhr

Denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus in der Ortslage Ventschow, ruhig 
und doch verkehrsgünstig gelegen.
es ist ein freistehendes Mehrfamilienhaus in Ziegelbauweise auf einem 
1.900 m² großen grundstück. 
Das Mindestgebot beträgt 140.000,00 € zzgl. aller entstehenden Kosten der 
notariellen Durchführung des Vertrages und gutachterkosten.
informationen erhalten sie beim bauamt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen 
unter der telefonnummer 03841 798239.
bewerbungen mit benennung des gebotes sind in einem geschlossenen 
umschlag mit der aufschrift „Gebot Mehrfamilienhaus Lindenallee 8a“ 
an das amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen, am Wehberg 17 in 23972 Dorf 
Mecklenburg bis zum 30.06.2011, 12.00 uhr einzureichen.

Blick auf das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus in der Lindenallee 8a
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Der Arbeitslosenverband 
Ortsverein Bad Kleinen e.V. 
„Haus der Begegnung“,  
Gallentiner Chaussee 5  
(Telefon: 038423 54690) 
informiert

Wir bieten folgende Veranstaltungen im Juni an

Montag 13.30 uhr  gesellschaftsspiele
Dienstag 14.00 uhr  selbsthilfegruppe
Mittwoch 14.00 uhr  Vereinsnachmittag
Donnerstag 13.30 uhr  handarbeitsgruppe

Weitere Veranstaltungen
09.06.2011 09.00 uhr  Frauenfrühstück
     schmuckgestaltung mit 

Frau günther
15.06.2011 14.00 uhr  radtour nach Wiligrad 
     mit Picknick im  

grünen
23.06.2011 09.00 uhr Frauenfrühstück 
29.06.2011 16.00 uhr  Jahresmitgliederver-

sammlung im Jugend-
klub

Achtung !!
in der Zeit vom 6. Juni bis 21. Juni 2011 findet 
unsere diesjährige spendensammlung statt. Wir 
freuen uns über jede spende. Jeder spenden-
sammler kann sich ausweisen und hat eine num-
merierte und gestempelte Liste vom geschäfts-
führer unterschriebene Liste dabei. Wir bedan-
ken uns bei allen spendern und wünschen ein 
schönes Pfingstfest.

Der Vorstand
Änderungen vorbehalten !

Schiedsstellen des  
Amtes Dorf Mecklenburg- 
Bad Kleinen

Sprechstunde Dorf Mecklenburg
für die Gemeinden Barnekow, Bobitz, Dorf 
Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, 
Lübow, Metelsdorf und Ventschow
Dienstag, 14.06.2011
von 17.00 bis 18.00 uhr, 
amtsgebäude, am Wehberg 17,
23972 Dorf Mecklenburg
Dringende Fälle können jederzeit bei der 
schiedsstelle 
unter der telefonnummer 03841 780306
angemeldet werden.

Sprechstunde Bad Kleinen
für die Gemeinde Bad Kleinen
Donnerstag, 16.06.2011
von 16.00 bis 17.00 uhr
bürgerbüro, steinstraße 29 
23996 bad Kleinen

Gelbe Säcke – wann?
Gemeinde Bad Kleinen
Mittwoch, 01.06., 16.06., 29.06.

Gemeinde Barnekow
Dienstag, 15.06., 28.06.

Gemeinde Bobitz
Dalliendorf, neuhof
Montag, 14.06., 27.06.
bobitz, Dambeck, naudin, rastorf
Mittwoch, 01.06., 16.06., 29.06.
groß Krankow, Klein Krankow
Mittwoch, 08.06., 22.06.
beidendorf, grapen stieten, Käselow, 
Köchelsdorf, Lutterstorf, Petersdorf, 
Quaal, saunstorf, scharfstorf, tressow,  
tressow-ausbau
Dienstag, 15.06., 28.06.

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Dienstag, 07.06., 21.06.

Gemeinde Groß Stieten
Dienstag, 07.06., 21.06.

Gemeinde Hohen Viecheln
Dienstag, 07.06., 21.06.

Gemeinde Lübow 
Montag, 14.06., 27.06.

Gemeinde Metelsdorf
Dienstag, 15.06., 28.06.

Gemeinde Ventschow
Dienstag, 07.06., 21.06.

Kurz notiert

Blutspendetermine 

Gemeindebibliotheken 

Frauennotruf
Tag und Nacht 
telefon: 03841 283627

Öffnungszeiten: 

Bad Kleinen

Dienstag 13.00 – 17.00 uhr
Donnerstag 12.00 – 18.00 uhr
Urlaub vom 20.06. bis 01.07.2011
Erster Öffnungstag: 05.07.2011
Telefon: 0173 4553368 Carola Träder

Dorf Mecklenburg

Montag 12.30 – 16.30 uhr
Dienstag 12.30 – 17.30 uhr
Donnerstag 10.00 – 12.00 uhr
   12.30 – 16.30 uhr
Telefon: 03841 790152 (zu den Öffnungszeiten)

Marga Völker

Bad Kleinen

Dienstag, 7. Juni 2011, 15.00 bis 18.00 Uhr
realschule, schulstr. 11

alle gesunden bürger im alter von 18 bis 68 Jah-
ren (erstspender bis 60 Jahre) werden gebeten, 
sich daran zu beteiligen.

Wir wandern
am sonntag, dem 5. Juni, wandern wir durch 
die Kritzower Berge. Los geht es um 8.00 uhr 
am gutshof in Kritzow. Die Wanderroute führt 
über 13 km von Kritzow in die Kritzower berge, 
von dort zur richenberger Mühle, weiterhin 
zum Kritzower glasermoor und wieder zurück 
nach Kritzow.
Für rückfragen steht ihnen Lothar Falkenberg 
unter der telefonnummer 0385 5813118 zur 
Verfügung.

Ostereiersuchen auf der 
Schwedenschanze

bei strahlendem sonnenschein fanden sich am 
Ostersamstag viele kleine Kinder mit ihren el-
tern und großeltern auf der schwedenschanze 
ein, um Ostereier zu suchen. Die Kleinen hat-
ten ihren spaß beim suchen und staunten, wie 
viele süßigkeiten und andere Ostersachen für sie 
versteckt worden waren. schnell füllten sich die 
kleinen Körbchen und bald machten sich alle zu-
frieden auf den heimweg. Der Osterhase wurde 
unterstützt von der Diana-apotheke, von edeka 
neukauf Meier, der sprint-tankstelle reichen-
bach und von blumen-Fromme. Der Verein 
„Freunde der Kinder e.V.“ sagt allen sponsoren 
und den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 
bad Kleinen ein herzliches Dankeschön.

Simone Spierling

20 Jahre 
Kindertagesstätte 
Lübow

Wenn die Kindertagesstätte am 25. Juni ihren 
20. geburtstag feiert, können wir auf zwanzig 
bewegte Jahre in unserer einrichtung zurück-
blicken.
Was einst als Kinderkrippe geplant war, wurde zu 
einer Kindertagesstätte umfunktioniert.
Mit den Jahren reichten die vorhandenen Ka-
pazitäten nicht mehr aus und wir zogen mit 
drei Kindergartengruppen und dem hort in die 
obere etage der grundschule Lübow ein.
heute betreuen wir in unserer einrichtung 15 
Krippenkinder, 55 Kindergartenkinder und 58 
hortkinder, sodass die Kapazität gut ausge-
schöpft ist.
angesichts der guten auslastung hoffen wir, 
dass das Kinderlachen noch lange durch unsere 
räume hallen wird.
so wird es dann auch am 25.Juni sein, wenn um 
14.00 uhr unser fröhliches Fest mit spiel, spaß 
und vielen Überraschungen beginnt.
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Kurz notiert/Senioren

Die Seniorenvereine der 
Gemeinden informieren
ASB Bad Kleinen

montags 14.45 uhr Lesen, singen,  
und   gesellschaftsspiele  
dienstags  mit Kaffee
    und Kuchen
donnerstags 15.00 uhr  gymnastik auf dem 

stuhl
freitags 15.00 uhr handarbeiten

P. Barsch
Dorf Mecklenburg

mittwochs 14.00 uhr gesellschaftsspiele,
donnerstags 14.00 uhr chorprobe,
    Klönschnack
Die Veranstaltungen finden im seniorentreff im 
amtsgebäude, am Wehberg 17 statt. 

E. Tews, L. Rosemund
Barnekow

Wir treffen uns an jedem Donnerstag von 15.00 
bis 17.00 uhr im Feuerwehrgebäude in barne-
kow. alle seniorinnen und senioren sind dazu 
herzlich eingeladen.

J. Schultz
Beidendorf

am Dienstag, dem 14. und 28. Juni treffen wir 
uns von 14.00 bis 17.00 uhr im gemeindefrei-
zeitzentrum beidendorf.

C. Ziebell
Bobitz

donnerstags 16.00 uhr handarbeiten
    2 x monatlich
freitags 14.00 uhr rommèspiel

Samstag, 4.Juni
chorauftritt zum 75 jährigen bestehen der 
FFW bobitz
Mittwoch, 08.06., 15.00 Uhr
gemütliches beisammensein
Mittwoch, 15.06., 13.00 Uhr
Fahrradtour
Samstag, 18.06., 14.30 Uhr
chorfest in bad Kleinen

E. Müller
Groß Stieten

seniorentreff ist jeden Mittwoch ab 14.00 uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus. alle senioren sind 
herzlich eingeladen zu spaß und Klönschnack 
in  gemütlicher runde.

S. Sielaff
Hohen Viecheln

Mittwoch, 1. Juni
gemütliches beisammensein
Mittwoch, 15. Juni 
gemütliches beisammensein, plattdeutscher 
nachmittag
Mittwoch, 29.06.
gemütliches beisammensein
ein frohes und gesundes Pfingstfest wünschen 
wir den senioren.

K.-D. Ahrens
Lübow

seniorentreff jeden Mittwoch um 14.00 uhr im 
Kegelheim mit gymnastik, Kaffeetafel und grat-
ulationen für geburtstagskinder.

Freitag, 3. Juni, 9.30 Uhr
Kegeln auf der Kegelbahn in Lübow

A. Markewiec

Mäckelborger Kinnergorden – 
„Damit uns ein Licht aufgeht“

Maibaumsetzen gerettet!

gabi und uschi, erzieherinnen unserer einrich-
tung, nahmen an einem Leuchtpol-seminar teil. 
am tag nach dem seminar fragten die Kinder, 
was sie in der schule gelernt haben. Die antwort 
darauf, dass wir auf unsere umwelt aufpassen 
und sie beschützen müssen. Die Kinder wollten 
sofort „umweltretter“ werden und vor allem un-
sere bäume schützen. „benni baum“, eine hüs-
telnde handpuppe, stieß zu den Kindern. Die 
ursachen für den kritischen gesundheitszustand 
wurden durch das allgemeinwissen der Kinder 
schnell geklärt.
Verschmutzte Luft macht „benni baum“ zu 
schaffen. er versorgt 10 bis 20 Kinder, also eine 
Kindergruppe, mit frischer Luft. unsere Kin-
der sollten so früh wie möglich an die themen 
umwelt(schutz) und (erneuerbare) energien 
herangeführt werden. sie erwerben ein erstes 
gespür dafür, dass energieverbrauch und um-
weltschutz etwas miteinander zu tun haben. Wir 
arbeiten in unserer Kita in anlehnung an den 
„Lebensbezogenen ansatz“, den wir hier vor Ort 
in der natur realisieren. Die Kinder pflanzten 
fünf neue Obstbäume auf dem Kita-gelände, 
damit alle Kinder frische Luft haben. Die bäume 
wurden von der gärtnerei urban in triwalk zur 
Verfügung gestellt. herzlichen Dank dafür!

unsere Kinder erlangen auch spielerisch Wissen 
über sinnvolle energienutzung und werden an 
ein energiesparverhalten (nachhaltiger umgang 
mit energie) herangeführt.
sie sind zum beispiel als strompolizei und ener-
giedetektive unterwegs, sie suchen mit einer 
Lupe nach stromfressern und energiesündern, 
die einen strafzettel erhalten.
unser Projekt ist noch lange nicht zu ende.
ein riesengroßes thema, das viel Zeit und neu-
gierige Kinder braucht, die spaß am erkunden 
haben und ihre erkenntnisse teilen, damit uns 
allen ein Licht aufgeht! 

W. Groth

am samstag, dem 30. april 2011, versammelten 
sich Kinder, eltern und großeltern sowie die er-
zieherinnen der Kindertagesstätte „uns Flink-
fläuter“, um gemeinsam mit hilfe der Feuerwehr 
den Maibaum aufzustellen.
in absprache mit herrn stein vom heimat- und 
Kulturverein, initiator und Verantwortlicher für 
diese Veranstaltung, übernahm die Kita, gemein-
sam mit dem schulchor, die kulturelle umrah-
mung. Der elternrat der Kita organisierte die Ku-
chen- und getränkeversorgung für die besucher 
auf der Festwiese.
als wir gegen 9.00 uhr den Festplatz betraten, 
um den Kuchenstand aufzubauen, fanden wir 
zu unserer Überraschung einen leeren Platz vor.
Organisatoren, die in vorheriger absprache mit 
herrn stein benannt wurden, sowie Mitglieder 
des heimat- und Kulturvereins suchten wir ver-
gebens. unzählige Versuche, jemanden telefo-
nisch zu erreichen, schlugen ebenfalls fehl.
Da war guter rat teuer!
Mit gemeinsamer improvisation und kräftigem 
engagement aller erzieherinnen und den Kame-
raden der Feuerwehr schafften wir es, mit „klei-
ner technik“ und der spontanen unterstützung 
Detlef Magholders, die bühne aufzubauen.
Das Programm konnte verspätet beginnen und 
zeigte sich als eine runde, gelungene sache.
nach der kulturellen umrahmung um ca. 11.00 
uhr wollten sich die besucher dem leiblichen 
Wohl zuwenden. Kaffee, saft und Kuchen waren 
ausreichend vorhanden, aber die vielen Fragen 
nach einem in den aushängen angekündigten, 
bratwurst- und Zuckerwatteverkaufs konnten 
durch uns nicht beantwortet werden. auch die 
musikalische umrahmung war über das Pro-
gramm hinaus nicht möglich. es lud also nichts 
zum Verweilen der besucher ein.

schade ist für solche eine Veranstaltung, die ei-
nem Dorffest vom charakter ähneln sollte, wenn 
es jedes Jahr an der Organisation der Verantwort-
lichen scheitert.
Die anwesenden jedoch ließen sich die gute 
Laune nicht verderben, wir haben das beste aus 
der situation gemacht und danken dem eltern-
rat, der Feuerwehr, Detlef Magholder, den erzie-
herinnen, inge Müller mit dem schulchor und 
unseren geduldigen Kindern.

Das Erzieherteam der Kita Bad Kleinen
Annett Lehmkuhl

P.s.: auch den abbau übernahmen eltern und 
erzieherinnen. 
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Tierhundesport – Der HSV Bad Kleinen e. V. zeigte 
Kampfgeistbeim Tierhundesport

Wir sammeln für einen 
guten Zweck
 
als wir, die Kinder der 3. Klasse, von dem un-
glück in Japan gehört haben und wir im er-
zählkreis darüber sprachen, wollten wir etwas 
unternehmen. Deshalb haben die Muttis, Frau 
Klee und Frau borowski, gemeinsam mit Frau 
Lehnert fleißig Waffeln gebacken und wir haben 
diese dann in allen vier Klassen der grundschule 
und im Kindergarten verkauft. Die Zutaten wur-
den von Frau horstmeier vom Frischemarkt 
in Lübow und von Frau Lentz von der „Puste-
blume“ in Lübow gesponsert. Wir freuen uns, 
denn wir haben 120 € eingenommen und diese 
für Japan gespendet.
Wir sagen Danke an alle, die mitgeholfen haben, 
so etwas auf die beine zu stellen!
 

Julia Reichelt und Merle Borowski aus der  
3. Klasse der Grundschule Lübow

Sport/Informatives

es war wieder ein spannender tag, denn meh-
rere hundesportvereine aus M-V traten im tur-
nierhundesport (ths) gegeneinander an. alle 
teilnehmer haben sich in verschiedenen Diszi-
plinen gemessen. Ob im Vierkampf, hindernis-
lauf, geländelauf, geländelauf mit dem hund 
oder shorty, jeder kämpfte um einen Platz auf 
dem treppchen.
gleichzeitig war dieses ths-turnier die Quali-
fikation für den 5-Länder-Kampf am 28./29.05.! 
Dort durften sich die „ths-Freaks“ des hsV 
bad Kleinen e. V. schon im letzen Jahr beweisen.
Der tag begann früh für die teilnehmer. als sich 
um 8.00 uhr alle zur begrüßung auf dem trai-
ningsplatz sammelten, waren die ersten gelände-
läufe schon absolviert, sind die kühlen Morgen-
temperaturen waren die beste Voraussetzung für 
gute Leistungen. anschließend wurden die ge-
horsamübungen gezeigt. alle teilnehmer haben 
50 Punkte und mehr von den zu erreichenden 
60 erzielt. Darauf kann jeder einzelne stolz sein. 
nach der Mittagspause begannen die hinder-

Die „THS – Freaks“ des HSV Bad Kleinen e.V.

nisläufe, wobei jeder Verein seine sportfreunde 
lauthals anfeuerte. auch hierbei zeigte der hsV 
bad Kleinen e. V. gute Leistungen. somit ist un-
ser Verein im 2000-m-geländelauf und den hin-
dernisläufen hLt und shorty beim 5-Länder-
Kampf vertreten.
allen hundesportlern herzlichen glückwunsch! 
Macht weiter so!
hierbei muss noch erwähnt werden: ein großes 
Dankeschön an alle helfer hinter den Kulissen. 
Ohne sie wäre dieses turnier gar nicht möglich 
gewesen!
Nadine Schneegans (ÖA HSV Bad Kleinen e.V.)

Die SG Ventschow e.V. informiert
über – die neue sektion „Judo“
  – die Vorstellung der sektionen in öffentlichen aushängen
  – Vorankündigungen zu Veranstaltungen in der i. Jahreshälfte 2011

seit März 2011 trainieren die Mitglieder der ehemaligen sektion „Jugendkampfsport“ unter der Lei-
tung von Mareen czwallina in der sektion „Judo“. Das training findet jeweils vom 1., 2. und 3. sams-
tag im Monat in der Zeit zwischen 10.00 und 11.30 uhr in der sporthalle Ventschow statt. Wer Lust 
hat, soll einfach vorbeikommen.
Die sg Ventschow e.V. stellt ihre sektionen (trainingszeiten/ -örtlichkeiten/ ansprechpartner) in den 
öffentlichen aushängen der gemeinde Ventschow sowie in anliegenden gemeinden vor. sprechen sie 
die sektionsleiter gerne an. Wir freuen uns sehr über neue Mitglieder.
schon jetzt möchten wir alle Mitglieder, „noch-nicht“-Mitglieder sowie alle interessierten auf fol-
gende Veranstaltungen der sg Ventschow e.V. aufmerksam machen:

Monat/Datum Veranstaltung/Ort Sektion Ansprechpartner
ab Juni auftritte (in/um Ventschow) Kindertanz Frau Post 

038484 488 15 (privat) oder 
038484 60212 (dienstl.)

Juni Kindertagsfeier (Ventschow) alle sektionen Vorstand sg Ventschow e.V. 
Vorsitzender herr andersen 
038484 60765

Juli/august 
2011

Ventschower see cup 2011 
(Ventschow)

Fußball herr Klee 
0172 313 318 8

Juli Volleyballturnier in gemein-
schaft mit der sg bad Klei-
nen (bad Kleinen)

Volleyball herr tascarek 
038484 600 74

nähere informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgen rechtzeitig in den öffentlichen aus-
hängen der gemeinde Ventschow sowie in anliegenden gemeinden.

Der Vorstand der SG Ventschow e.V.

Handball in  
Bad Kleinen
Hallo Mädchen
der zukünftigen 1. und 2. Klassen,

ab september 2011 wird eine weitere sparte des 
sV bad Kleinen eröffnet.
Wenn ihr Lust habt, im team zu trainieren, dann 
seid dabei und spielt einmal in der Woche hand-
ball.
Wir freuen uns auf euch!

anmeldung unter:
Karla Möller
tel.: 0172-3106229

Einladung zum Kindersportfest 2011 in Ventschow
unter der schirmherrschaft der sg Ventschow e.V.

Liebe Kinder und eltern der gemeinde Ventschow/ Kleekamp,

am 4. Juni 2011 laden wir Euch von 14.00 bis 17.00 Uhr in die Sporthalle Ventschow
zu unserem Kindersportfest herzlich ein.
euch erwarten viele spannende stationen, die echt spaß machen. 
Wer nicht kommt, hat was verpasst! getränke und Kuchen werden für die Kinder gestellt. Kleine Überraschungen warten auf die kleinen sportler. 
Wir freuen uns auf Euch!!

Der Vorstand der SG Ventschow e.V.

Live-Konzert !!!
BAD PENNY

am 4. Juni 2011 in Bad Kleinen,  
An der Marina 1

Veranstalter:  DLRG
   Salon „Steffi“, 
   inh. Petra albuschat
   Bauunternehmer 
   eckhard hackbarth
beginn: 20 uhr
eintritt: 5,- €
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Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Dambeck-Beidendorf

Gottesdienste und Veranstaltungen

02.06. 10.00 uhr
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
auf dem Sandberg in Bobitz mit anschließen-
dem Frühstück

05.06. 10.00 uhr in Dambeck
Gottesdienst 

12.06. 10.00 uhr in Dambeck
Festgottesdienst und Feier der Konfirmanden 

16.06. ab 09.00 uhr
Gemeindefahrt ins Orgelmuseum nach  
Malchow

19.06. 10.00 uhr in beidendorf
Festgottesdienst zur Goldenen Konfirmation

23.06. 19.30 uhr in Dambeck
Konzert der Gruppe „Pankraz“ in der  
Dambecker Pfarrscheune

26.06. 14.00 uhr in Dambeck
Festgottesdienst anlässlich des 20-jährigen  
Jubiläums der Diakonie Sozialstation Bobitz
 

Gemeindefahrt am 16. Juni

09:00 uhr abfahrt
  haltestellen: bobitz und beiden-

dorf bushaltestelle
11.00 –  einstündige Führung im
12.00 uhr Orgelmuseum Malchow
13.00 uhr  beginn der schifffahrt ab Waren, 

zum Mittagessen wird gulasch mit 
salzkartoffeln und beilage gereicht

14.15 uhr ankunft in röbel, Weiterfahrt
14.30 uhr  besichtigung der Feldsteinscheune 

in bollewick – Freizeit
15.30 uhr Kaffeegedeck
16.00 uhr rückfahrt
18.30 uhr ankunft

Kirchennachrichten

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Gressow – Friedrichshagen

Gottesdienst und Veranstaltungen

02.06. 10.00 uhr  in Kastahn bzw. auf 
Poel

Himmelfahrt Gottesdienst

05.06. 09.15 uhr in gressow
Gottesdienst mit Kinderpredigt

12.06. 09.30 uhr in Friedrichshagen
Festgottesdienst mit Konfirmation und Abend-
mahl

19.06. 10.00 uhr in gressow
Gottesdienst mit Kinderpredigt

26.06. 10.00 uhr in Friedrichshagen
Familiengottesdienst, anschließend sommerfest 
in Friedrichshagen mit imbiss am grill, buntem 
Programm und verschiedenen angeboten für 
groß & Klein, basar u. a., ende mit einer tasse 
Kaffee am nachmittag

07.06. 15.00 uhr in Friedrichshagen
Bibelgespräch bei Fam. Holger Hanf

16.06. 15.00 uhr im Pfarrhaus gressow: 
Seniorennachmittag
Kaffeetrinken, Thema, Gespräch

Angebote für Kinder und Jugendliche

KinderKirche: singen, spielen, von gott hören, 
an jedem Mittwoch um 16 uhr im Pfarrhaus 
gressow in gruppen für Kleine von 0 bis 4 Jah-
ren und für schulkinder
KinderJugendKirchenChor: für Kinder ab 
1. Klasse. auch neue sänger sind uns herzlich 
willkommen!
Konfirmandenunterricht/Taufvorbereitung: 
immer donnerstags um 15.30 uhr im Pfarrhaus 
gressow, nach Pfingsten ist der Kurs für dieses 
schuljahr zu ende, neustart dann im august/
september
Teenie-Treff: vierzehntägig freitags 18 bis ca. 20 
uhr in Friedrichshagen für Leute ab 14 Jahren:
Kochen, spielen, thema, glaube & co, verschie-
dene Projekte, nähere informationen bei Jens 
Wischeropp
Kinder-Übernachtungs-Samstag im Freizeit-
heim Friedrichshagen für kleine Menschen < 8 
Jahre plus begleiter am 25.06.2011! alle, die noch 
nicht zum camp „dürfen“, sind herzlich eingela-
den, schon mal das Lagerfeuer auszuprobieren! 
und am sonntag gibt ’s dann nach dem Früh-
stück einen Familiengottesdienst mit sommer-
fest für alle! bitte bei Jens Wischeropp für die 
Übernachtung anmelden!
Abenteuercamp OLYMPIA vom 10. bis 
16.07.2011 in Friedrichshagen für Leute von 9 
bis 13 Jahren ist fast ausgebucht! Wir freuen 
uns schon alle auf die Wettkämpfe am Fuße des 
Olymp und danken im voraus für alle hilfe!
Die Teenies fahren nach Rumänien! 
Vom 20. bis 30.07.2011 geht es mit dem ge-
meindebus nach siebenbürgen: Freizeit, Leute, 
Landschaft, helfen vor Ort. Kosten: 130 euro 
pro nase, Mindestalter 14 Jahre. noch sind 
Plätze frei! Weitere informationen dazu über Jens  
Wischeropp.

Gemeindepädagoge Jens Wischeropp 
(03841 / 616227) 

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Lübow

Gottesdienste und Veranstaltungen

12.06. 10.00 uhr
Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl in 
Zurow (Pastor Wenzel)

13.06. 11.00 uhr
Pfingstgottesdienst in Lübow (Pastor Wenzel)

26.06. 11.00 uhr
Gottesdienst

Kinder- und Jugendarbeit:

Kinderkirche für Ältere (3. – 6. Klasse) 
montags, 15.00 uhr in der Lübower schule

Kinderkirche für Jüngere (1. + 2. Klasse) 
dienstags, 13.00 uhr in der Lübower schule

Kinderkirche für Kleinere (5 – 6 Jahre)
montags, 14.15 uhr im Kindergarten Lübow

Leistung: – beförderung
 – schifffahrt Waren – röbel
 – Mittagessen
 –  eintritt und Führung im  

Orgelmuseum
 – Kaffeegedeck
Preis pro Person ab 40 Personen: 47,00 €
Falls es ihnen nicht möglich ist, zur haltestelle zu 
kommen, kann bei Voranmeldung ein transfer 
mit dem gemeindebus organisiert werden.
Wir bitten um anmeldung und Zahlung des 
teilnehmerbeitrages im Pfarrhaus Dambeck, 
telefon: 038424/20309.

Am Donnerstag, dem 23.06.2011, um 19.30 Uhr 
in der Pfarrscheune Dambeck
Musikalische bilder und geschichten aus eige-
ner Feder und Vertonungen der Lyrik von Dich-
tern wie thomas brasch, Volker von törne oder 
theodor Kramer. Lieder auf Deutsch und Jid-
disch. Fein gewobene Musiken, getragen von 
Kontrabass und gitarre, in denen akkordeon 
und geige Dialoge spinnen, luftig und dicht – 
wie tänzer, die sich im getümmel der tanzfläche 
in immer neuen Figuren wiederfinden. stimmen, 
die schön zusammenschwingen, leuchtende Far-
ben und schwerelosigkeit zaubern. Mal voll fran-
zösischer Musette-Leichtigkeit,oder Klezmer-
Fröhlichkeit und immer authentisch. gewach-
sene Musik, rein akustisch ohne effekte oder 
Verfremdungen, schlicht und schön, mal voll 
jiddischer schwermut.

Posaunenchor: jeden Freitag von 18.00 bis 19.30 
uhr im Dambecker  Pfarrhaus 
Spiel- und Krabbelgruppe: jeden 1. und 3. Frei-
tag von 16.00 bis 17.30 uhr im Dambecker Pfarr-
haus

Der Kinderkreis (1.-2. Klasse) trifft sich mo-
mentan jeden Mittwoch von 12.30 bis 13.45 uhr 
im Dambecker Pfarrhaus.
Wer gern spannende geschichten hört, Fragen 
über gott und die Welt hat, lacht, singt, spielt 
und bastelt, der ist herzlich eingeladen.
es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder von 
mir abgeholt werden können. Wer gern mitma-
chen möchte oder Probleme mit dem termin 
hat, meldet sich bitte bei mir.

Pastorin Daniela Raatz

Paddelfreizeit für Jugendliche, Familien und 
rüstige Großeltern im Sommer 2011
einer guten tradition folgend, wird es auch in 
diesen sommerferien wieder eine „Paddelfrei-
zeit für Jugendliche, Familien und rüstige groß-
eltern“ geben. sie wird von Freitag, den 1. Juli 
(letzter schultag) bis Dienstag, den 5. Juli 2011 
stattfinden. Wie in den Vorjahren werden wir 
auch in diesem Jahr wieder mit booten und Zel-
ten in der Mecklenburger seenplatte unterwegs 
sein. es gibt noch freie Plätze. nähere informati-
onen sind bei Pastor Wenzel (tel.: 03841/283482) 
zu erfragen.

Neue Kirchturmausstellung in der Lübower 
Kirche
einer mehrjährigen tradition folgend, haben die 
Kinder der Lübower grundschule auch in die-
sem Jahr wieder eine ausstellung für die Lübo-
wer Kirche gestaltet. einem großen anlass rech-
nung tragend – wir haben vor wenigen Wochen 
unsere neue glocke in den Dienst genommen 
– widmet sich die diesjährige ausstellung dem 
thema „glocke“. Die ausstellung kann täglich 
im turmraum der Kirche besichtigt werden.

Pastor Marcus Wenzel
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Kirchennachrichten

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Dorf Mecklenburg

Gottesdienste und Veranstaltungen

02.06. 11.00 uhr
Einladung zum Open-Air Gottesdienst zum 
Himmelfahrtsfest, Kirchdorf/Poel

04.06. 17.00 uhr
Abendgottesdienst (Sonnabend!)

12.06. 10.00 uhr
Konfirmations-Gottesdienst mit Abendmahl

19.06. 10.00 uhr
Gottesdienst

26.06. 10.00 uhr
Familiengottesdienst zur Tauferinnerung

09.06 8.30 uhr 
Seniorenfrühstück im gemeinderaum des 
Pfarrhauses, anmeldung bei Frau rietdorf 
4736576, Frau schoenen 7832544 oder im Pfarr-
amt unter 795917 (eine nachricht auf dem ab 
reicht aus.)

17.06. 16.30 uhr
Abschlusskonzert der Bläserklasse 6b in der 
Kirche in Dorf Mecklenburg
22.06. 19.30 uhr
Gesprächskreis „Gott und die Welt“:   
„Die Vielfalt christlicher Gemeinden in und 
um Wismar“

24.06. 19.00 uhr
Bläser-Benefizkonzert mit Mitgliedern des 
Mecklenburger Blasorchesters zugunsten 
der Erhaltung der Pfarrscheune in der Pfarr-
scheune Dorf Mecklenburg

Pastorin Antje Exner

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Hohen Viecheln

Gottesdienste und Veranstaltungen 

01. – 05.06.
Evangelischer Kirchentag in Dresden

07.06. 19.00 uhr in bad Kleinen
Frauenabend

09.06. 15.00 uhr in hohen Viecheln
Frauennachmittag 

12.06. 10.00 uhr in hohen Viecheln
Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl

19.06. 10.00 uhr in hohen Viecheln
Open Air-Gottesdienst auf der Festwiese mit 
Pastor Martin Brückner aus Wismar -Wendorf

21.06. 19.30 uhr in Dorf Mecklenburg
Elternabend für Eltern der Vorkonfirmanden

26.06. 10.00 uhr in hohen Viecheln
Familiengottesdienst zum Schuljahresende

01.07. 19.00 uhr in hohen Viecheln
Barockcellokonzert mit Ludwig Frankmar in 
der Kirche 

03.07. 10.00 uhr in bad Kleinen
Gottesdienst

Propst Dirk Heske

Evangelischer Kirchentag 2011  
in Dresden
nun mag man über solche events denken wie 
man will, etwas besonderes sind sie allemal, und 
auftanken bzw. ideen für das eigene Leben be-
kommt man mit sicherheit auch mit auf den 
weiteren Lebensweg. Vom 1. bis zum 5. Juni tref-
fen sich nicht nur die evangelischen christen in 
Dresden zu ihrem 33. Deutschen evangelischen 
Kirchentag. Dort wird dann an 5 tagen gefei-
ert, gesungen, gebetet, begegnet, gelacht, aus-
getauscht und vor allem diskutiert, denn die 
Kirchentage versuchen schon seit langem, nicht 
nur zur inneren beweihräucherung da zu sein, 
sondern themen aufzugreifen, die unsere Zeit 
bestimmen bzw. einfach dran sind. so heißt das 
Motto in diesem Jahr, ganz nach einem bibel-
vers: „…da wird auch dein herz sein“. Zitiert 
ist damit jenes bibelwort aus dem Matthäu-
sevangelium, in dem es heißt: „Denn, wo dein 
schatz ist, da ist auch dein herz“. in der Fach-
welt und in den Kirchen wird seit einigen Jah-
ren ein thema diskutiert, das oft noch nicht 
richtig in die breite Öffentlichkeit gelangt ist, 
da es den wirtschaftlichen interessen entgegen- 
wirkt und unserem herkömmlichen Menschen- 
und Weltbild überhaupt nicht entspricht. spä-
testens seit Fukushima ahnen aber viele, wie 
lebenswichtig es in Zukunft sein wird, hier ins 
gespräch zu kommen. es geht um Fragen nach 
unserem Verständnis von Wachstum und Le-
bensqualität, von Verantwortung und von gren-
zen, die wir uns selber setzen müssen bzw. die 
uns gesetzt sind.
inzwischen erahnt bzw. weiß man, dass sich der 
Weg in den Wohlstand, auf der Jagd von einem 

superlativ zum nächsten, ganz schnell umkehren 
kann und uns alle bedroht. Das, was unser Den-
ken seit Jahrhunderten bestimmt hat und was 
in der evolutionstheorie von charles Darwin so 
eindrücklich zusammengefasst ist, nämlich dass 
sich alles durch selektion weiterentwickelt und 
sich immer das stärkere und anpassungsfähigere 
durchsetzt, kommt mit unserem wissenschaft-
lichtechnischen Fortschritt an seine grenzen. 
noch nie in der geschichte der Menschheit hat-
ten wir so viele Möglichkeiten, aber auch noch 
nie in der geschichte der Menschheit waren diese 
erde und die Menschen so bedroht und dem un-
tergang so nahe. albert einstein sagte einmal: 
„Die Probleme dieser Welt lassen sich nicht mit 
der gleichen Denkweise lösen, die sie erzeugt 
haben.“ – und genau hier möchte auch der Kir-
chentag anknüpfen mit Fragen wie: Was ist mir 
wichtig im Leben?- Was gibt dem Leben einen 
sinn?- Wo schlägt mein herz?- Was sind meine 
inneren einstellungen, haltungen und Überzeu-
gungen und wo kommen diese her?
ich finde es ganz spannend, in den ersten Juni-
tagen zusammen mit anderen Menschen darü-
ber ins gespräch zu kommen und vielleicht so 
manche erkenntnis oder anregung mitzuneh-
men, wenn das Fest vorbei ist und der alltag 
wieder ruft. und wer jetzt Lust bekommen hat, 
auch einmal dabei zu sein und mitzureden, 2013 
ist der nächste Kirchentag! Zwar nicht in einer 
so schönen stadt wie Dresden, dafür aber ganz 
in der nähe, in hamburg.

Ihr Propst Dirk Heske

Feuerwehr
Letzter echter Feuerwehr-
mann aus Moidentin

Osterfeuer bei der Feuerwehr 
Dorf Mecklenburg

ganz nach dem Motto „gott zur ehr, dem nächs-
ten zur Wehr“ leistete der Feuerwehrmann  
albert Lischner seinen Dienst in Moidentin. 
um zu seinem 80. geburtstag die alte Feuer-
wehrgeschichte noch einmal aufleben zu las-
sen, überraschten ihn einige Kameraden der FF 
Dorf Mecklenburg mit einer Fahrt in seinem al-
ten Feuerwehranhänger. Dieser war bis 1974 im 
bestand der Freiwilligen Feuerwehr Moidentin 
und wurde durch unsere Kameraden und der 
unterstützung von niels bratrschovsky wieder 
hergerichtet und von dem traktoristen des alten 
rs 30, benno Kolz, gefahren. 

Schriftwart Jan Brunokowski

auch dieses Jahr, am gründonnerstag, veranstal-
teten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Dorf Mecklenburg wieder ihr traditionelles Os-
terfeuer auf der grünfläche am gerätehaus am 
burgwall. Wie immer war der eintritt ein stück 
holz und jede Menge gute Laune. alljährlich 
wurde das Osterfeuer intensiv dazu genutzt, alte 
Kontakte neu aufleben zulassen oder neue Kon-
takte in ungezwungener atmosphäre zu knüp-
fen. Viele Familien, darunter unsere Landrätin 
birgit hesse mit tochter, nutzten die Möglichkeit 
bei getränken und bratwurst das Osterwochen-
ende einzuläuten. Des Weiteren versteckte die Ju-
gendfeuerwehr die zuvor selbst gefärbten eier für 
unsere kleinen gäste. Zum Finale des gelungenen 
abends durften wir uns an einem Feuerwerk er-
freuen. Dafür bedanken sich die Kameraden der 
Feuerwehr für die Organisation bei ruth napi-
wotzki und den sponsoren astrid hoffmann, 
Jürgen schmidt, heiner stolzenburg, reinhard 
Kraatz, sönke Pahl und Dirk Weihrauch.

Schriftwart Jan Brunokowski
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Die Feuerwehr 
Barnekow 
sucht:
Feuerwehrleute (m/w)
Unser Firmenprofil:

unsere Freiwillige Feuerwehr stellt sich als 
traditionsbewusstes, aber auch modernes 
und zukunftsorientiertes unternehmen im 
bereich der öffentlichen sicherheit dar. Zu 
unseren aufgaben gehören der brandschutz 
und jegliche arten von technischen hilfe-
leistungen im bereich der gemeinde bar-
nekow und seiner umgebung.
um unser breites aufgabenspektrum zu 
bewältigen, suchen wir zu sofort oder auch 
später:

arbeiter, handwerker, beamte, chemiker, 
Diplom-ingenieure, steuerberater, compu-
terfreaks, bäcker, tischler, schmiede, Mau-
rer, Landwirte, hausfrauen und viele an-
dere berufe.

Wir bieten:

– eine Menge arbeit
– Kameradschaft
– mäßige arbeitsbedingungen
– aber auch viel spaß
– eine gründliche einarbeitung
– teilweise ungünstige arbeitszeiten
– von Zeit zu Zeit mal ein Dankeschön

Wir erwarten:

– 24-stunden-einsatzbereitschaft
– dass sie manchmal Kopf und Kragen 

riskieren
– bereitschaft zu interessanter aus-, Fort- 

und Weiterbildung im bereich Feuer-
wehr

Ihr Profil:

– sie sind mindestens 16 Jahre alt
– sie müssen in der Lage sein, sich kame-

radschaftlich in eine Feuerwehr einzu-
bringen

– sie haben idealerweise eine Menge Zeit
– sie wohnen in der gemeinde barnekow 

oder in der nähe
besondere Vorkenntnisse: keine!

Vergütung:

sie sind 24 stunden am tag, 365 tage 
im Jahr ehrenamtlich als Feuerwehr-
mann / -frau tätig.

sollten sie nun interesse haben, bei uns 
mitzumachen, melden sie sich bei uns:

jeden Montag ab 19.00 uhr in der Fei-
willigen Feuerwehr barnekow, Wismar-
sche straße 26 oder telefonisch unter 
03841 / 616903.

Dorf- und Familienfest 
Hohen Viecheln 2011
18. und 19. Juni 2011
Veranstalter:  
Gemeinde Hohen Viecheln

Organisation:  Kultur und  
Showverein Hohen Viecheln

– tanzgruppe hohen Viecheln, 
 Kuchenbasar, Kinderschminken,  

auftritt mit herrn Vitense,  
Kometenweitwurf

– seglerverein
 tag der offenen tür  

(segeln nicht nur mit Kids)
– Fremdenverkehrsverein
 glücksrad, Märchenquiz
– Fischer Prignitz
 Fischstand
– heimische Wildfische e.V.
 Zielweitwurf, Quiz, Magnetfischangeln
– angelverein und Kirche
 rauchwurst,   

andechser Dunkelbier,  
schmalzstullen,  
angelweitwurf, Quiz

– Feuerwehr
 Vorführungen Jugendfeuerwehr 
– showverein
  erbseneintopf, bratwurst, getränke,  

baumstammweitwurf

Veranstaltungsplan:
14.00 – 15.00 Uhr 
hohen Viechelner Volkstanzgruppe mit dem 
chor und herrn Vitense
15.00 – 16.00 Uhr 
Fantasia-tanzgruppe aus Wismar
16.00 – 17.00 Uhr
Kinderdisco mit DJ ernie im Zelt
tombola
Abendveranstaltung
beginn: 20.00 uhr, eintritt 5,- €
showprogramm

19. Juni 2011
10.00 uhr    Open-air-gottesdienst 
   auf der Festwiese
im anschluss musikalischer Frühschoppen

49. Dorffest in Dorf Mecklenburg  
am 17. / 18. Juni 2011
die Vereine der Gemeinde präsentieren sich
auch in diesem Jahr beginnt das Dorffest in Dorf 
Mecklenburg mit einem Punktspiel der alten 
herren des MsV gegen eintracht schwerin am 
Freitag, den 17. Juni 2011.
nach dem Punktspiel geht es um 21.00 uhr in 
der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg weiter 
mit einer fantastischen abba-Liveshow mit der 
gruppe „Waterloo“. Der eintritt beträgt 20,- 
euro. am samstag, dem 18. Juni, werden un-
sere bürger durch das blasorchester und den 
Faschingsclub um 08.00 uhr geweckt, damit 
niemand das Dorffest verpasst.
ab 10.00 uhr beginnen ebenfalls das turnier 
der g-Jugend im stadion und das Volleyball-
Mix-turnier. Den ganzen tag gibt es Kurzweil 
im stadion mit unserem Faschingsclub, dem 

Kinderensemble, den rittern mit Ponyreiten 
und weiteren Überraschungen, Waffelbacken 
mit den erzieherinnen unseres Kindergartens, 
einer holzschnitzbastelstrecke, einem bücher-
stand der bibliothek Dorf Mecklenburg, spiel 
und spaß für unsere Kleinsten, und die Puppen-
bühne wird auftreten.
Während unseres Dorffestes präsentieren sich 
u. a. folgende Vereine:
– der sc Mecklenburger springer e.V.,
– das blasorchester Dorf Mecklenburg,
– der Mecklenburger Faschingsclub,
– der Mecklenburger sportverein.
Die genauen Zeiten und weitere Punkte des Pro-
gramms entnehmen sie bitte den Plakaten, die 
in allen Ortsteilen aushängen.

Sommerfest in Dambeck
vom 23. bis 25. Juni 2011
am letzten Juni-Wochenende ist es
wieder soweit. Dann findet wieder unser einzig-
artiges sommerfest statt. bereits von Donnerstag 
an, präsentiert Dambeck seinen gästen rund um 
den strohkaten dieses Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches, unterhaltsames und kulturell in-
teressantes Festprogramm für groß und Klein.

Donnerstag, 23. Juni
ab 19.30 uhr  Konzert- und Liederabend mit der 

gruppe Pankraz
   in der Pfarrscheune
    eintritt: frei, anschließend Lager-

feuer, spenden willkommen

Freitag, 24. Juni eintritt: 6 euro
ab 19.30 uhr Theater Maskotte & 
   Figurentheater Ernst Heiter
   zwei Damen eine absicht 
ab 21.00 uhr  sabine Fischmarkt, rock aus  

Wismar und Disco

Samstag, 25. Juni
ab 14.00 uhr  Buntes Programm 

mit Kaffee und Kuchen
    u.a. Kreative angebote zum Mit-

machen: Kerzen ziehen, reiten, 
Waffeln backen, Kinderschmin-
ken, Jonglieren, schmieden mit 
Kindern, basteln, Filzen… und

   neu: Wikingerkarussell

für den unterhaltsamen und musikalischen rah-
men sorgen reuters Fritzen und claas hoffman 
(theater & Puppenspiel) sowie ab ca. 16.00 uhr 
das bläserorchester des gymnasiums Dorf Meck-
lenburg und ab ca. 17.00 uhr die big band der 
Musikschule Wismar
ab 19.00 uhr  abendprogramm, eintritt: 6 E

an der abendkasse  
(Vorverkauf zzgl. gebühr)1

ab ca. 21.00 uhr  Live-Musik mit der Oldie com-
pany, rock- und Pophits aus 
vier Jahrzehnten

Strohkaten Dambeck  
Alte Salzstraße 18, 23996 Dambeck

1 Vorverkauf: –  tourist-information Wismar
 – herrmanns getränkemarkt bobitz
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Veranstaltungen

Veranstaltungen im 
Museum
Monat Juni 2011 
1. Juni: 
Öffentlicher Kindertag mit der grundschule 
Dorf Mecklenburg (9.00 – 12.00 uhr)
2. Juni: 
himmelfahrtsparty auf der „Märchenwiese“ ab 
10.00 uhr, von 11.00 bis 13.00 uhr,
u. a. spielt die „bobitzer bauernkapelle“ auf.
10. Juni: 
eröffnung einer sonderausstellung mit Fotos 
von den Mitgliedern der ig Foto des Förderver-
eins und mit aquarellen von anna horvarth aus 
Drispeth („Kunst Offen“) 
25. Juni: 
„sing’ man tau“ – musikalisch-literarischer 
nachmittag auf Platt

Samstag, 30. April, 12.00 Uhr mittags

Viel unterhaltung, spaß und Wettkämpfe gab 
es am letzten aprilwochenende in hohen Vie-
cheln zu erleben. 
Punkt 12.00 uhr startete am seglerhafen der 33. 
insel-Lieps-Pokal sowie die 2. Distriktmeister-
schaft Ost auf dem schweriner außensee. bei 
Windstärke 5 bis 6 traten in den Klassen Laser, 
Laser radial und Laser 4.7 insgesamt 105 teil-
nehmer an. Dort galt es, in bis zu acht Wett-
fahrten am samstag und sonntag, die besten 
ergebnisse zu erzielen. unter ihnen waren auch 
till Zarncke, Kervin Dreisbach und antonia se-
bastain, die alle für den seglerverein hohen Vie-
cheln starteten. bester Viechelner teilnehmer 
war am ende till Zarncke, der demnächst an 
der Jugendweltmeisterschaft in Frankreich teil-
nehmen wird. 

Ebenfalls um 12.00 Uhr in hohen Viecheln er-
folgte der startschuss zum 1. Lauf, des in diesem 
Jahr zum dritten Mal ausgetragenen M-V-cups 
sder Freiwilligen Feuerwehren. 20 Männer- und 
5 Frauenmannschaften maßen sich im Löschan-
griff „nass“ auf dem alten sportplatz. Für den 
gastgeber reichte es, trotz guter Vorbereitung 
und mit großer unterstützung der Zuschauer, im 
1. Lauf nicht zum sieg. sie erreichten Platz 5, die 
Kameraden aus Lübow Platz 15. Für die nächs-
ten Läufe in Kummer, Kemnitz und Plasten ist 
Daumendrücken angesagt, denn der ehrgeiz ist 
da, nur das glück fehlte an diesem Wochenende. 

Viel Lob und anerkennung gab es von den teil-
nehmenden Mannschaften für die Organisa-
tion der Veranstaltung. Die Jugendfeuerwehr, 
die an diesem tag ihr 10-jähriges Jubiläum fei-
erte, zeigte in einer schauvorführung ihr Kön-
nen. später wurde der Maibaum geschmückt 
und aufgestellt. am abend wurde dann zünftig 
in den Mai getanzt…

… aber auch in Gallentin gab es um 12.00 Uhr 
ein Grund zum Feiern.

so wurde hier, dank des investors Jörn clermont, 
die straße „am gutpark“ mit einem straßen-
fest für die Öffentlichkeit freigegeben. attraktive 
grundstücke reihen sich hier entlang der straße, 
von denen noch zwei zu haben sind. 
aber der reihe nach, viele kennen noch die alte 
Jugendherberge mit ihren Wirtschaftsgebäuden. 
Dieses areal war nach dem ende der DDr dem 
Verfall preisgegeben. 
Jörn clermont baute ganz in der nähe sein 
Wohn- und geschäftshaus, immer mit blick auf 
diese trostlose gegend. sein entschluss, dies zu 
ändern, begann mit dem Kauf des geländes von 
der bVVg. Viele hürden mussten bis heute über-
wunden werden, sei es die asbestentsorgung 
oder das langwidrige bauleitverfahren abzuwar-
ten. 2010 begannen dann endlich die bauarbei-
ten für das Wohngebiet und die straße, direkt am 
schweriner see. Übrigens, die einnahmen aus 
dem kleinen straßenfest kommen der Kita und 
der grundschule in bad Kleinen zugute. 

Ulrike Kunert

Jonathan Clermont übernahm die Enthüllung des  
Straßennamens.

Der Förderverein „Tisa Schule“ e. V.  
der Verbundenen regionalen schule  und gymnasium „tisa von der  
schulenburg“  lädt alle eltern und interessierte zum Vortrag der  
rechtsanwältin Frau stöckmann  aus rostock zum thema

„Recht und Unrecht im Internet – Kinder als Täter und Opfer“
ein.

Wann? 6. Juni 2011, 19.30 Uhr
Wo?  Haus IV, R 21 oder Foyer

Zur eröffnung des diesjährigen Dorffestes erle-
ben sie in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklen-
burg am 17. Juni ab 21.00 uhr eine fantastische 
ABBA–Liveshow mit der gruppe „Waterloo“. 
Für tanzfreudige ist die tanzfläche aufgebaut.

5. Juni 2011: Tierheimfest !

Das tierheim in Dorf Mecklenburg veranstaltet 
am 5. Juni sein traditionelles tierheimfest. 
Von 10.00 bis 17.00 uhr lädt der tierschutzver-
ein Wismar und umgebung e. V. zum bummeln 
auf dem gelände ein. 
Das tierheimteam und viele ehrenamtliche hel-
fer präsentieren tierschutz-engagement vor Ort 
und selbstverständlich ihre vierbeinigen schütz-
linge. 
Viele einsame hunde und Katzen, aber auch Ka-
ninchen und Meerschweinchen, sogar ein rat-
tenpärchen, hoffen auf reges interesse und viel-
leicht einen neuen besitzer. 
Für Kurzweil und das leibliche Wohl wird bestens 
gesorgt sein und zu gewinnen gibt es auch etwas: 
eine tombola wird aufgebaut und das glücksrad 
kann gedreht werden. 
auf die kleinen besucher warten richtige Ponys 
und eine hüpfburg. 
trödelbasar, heimtierzubehörverkauf und 
ein gut sortierter bücherstand verführen zum 
schmökern und Kaufen. selbstverständlich kann 
auch gestreichelt und gespendet werden!
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Neue Außenspielfläche eingeweiht im  
„Mäckelbörger Kinnergorden“ 
am 5. Mai war es in den Morgenstunden etwas 
unruhiger als sonst in der Kita Dorf Mecklen-
burg: sonnenschirme, Luftballons und anderer 
schmuck säumten den außenbereich der Kinder- 
krippe. selbst in den Fenstern der angrenzenden 
Mecklenburger straße waren mehr Menschen als 
sonst auszumachen, die erahnten, dass hier heute 
irgendetwas passieren wird.
ein absperrband trennte nun schon seit tagen 
den spielplatz in zwei bereiche. einer der beiden 
bereiche sollte am heutigen tag nach umfangrei-
cher neugestaltung nun endlich den Jüngsten 
übergeben werden.
so war es für die Kinder dann auch kaum aus-
zuhalten, bis dann um 10.00 uhr, im beisein 
der Ostsee-Zeitung, ein Kind endlich das band 
durchneiden durfte. schließlich sahen sie schon 
eine ganze Weile auf eine neue große sandkiste 
und allerlei neue spielsachen, die dort auf ihre 
inbesitznahme warteten.
sobald das band fiel gab es kein halten mehr. 
teils rennend, teils mit lautem getöse, aber auch 
teilweise skeptisch wurde der neue spielplatz ge-
stürmt. als besucher musste man sich schon sehr 
vorsehen, um nicht von einem Kind auf einem 
neuen Motorrad überfahren zu werden. in der 
riesigen sandkiste aus Lärchenholz wurde sofort 
losgelegt. schubkarren wurden befüllt und die 
neuen betonmischer gedreht. 
Die gesamte aktion gestaltete sich dank des 
Wohlwollens Petrus, fetziger Musik und eines 
von den erzieherinnen liebevoll hergerichteten 
Obst- und Kuchenbüfetts zu einer ausgelasse-
nen Party.
schon im Jahr 2009 hat die gemeinde Dorf 
Mecklenburg einen Förderantrag an den Land-
kreis nordwestmecklenburg gestellt, um die un-

würdige außenfläche des Krippenbereiches neu 
zu gestalten. sowohl der Plattenbelag als auch 
die sandspielkisten, sitzgruppen und container 
wurden noch mit Mark der DDr abgerechnet 
und waren mehr als unansehnlich.
als im september 2010 ein Zuwendungsbescheid 
im amt eintraf, wurde sofort mit dem rückbau 
begonnen, der leider durch den langen Winter 
unterbrochen wurde.
als der Frost aus dem boden war, machte sich 
eine Firma aus der umgebung an die arbeit, 
rodete diverse gehölze, verlegte einen neuen, 

teilweise farbigen belag aus betonpflaster, baute 
einen naturbelassenen sandspielplatz, einen ge-
räteschuppen und zäunte die anlage letztlich 
neu ein. nachdem im vergangenen Jahr die ge-
meinden bobitz, groß stieten und Lübow trotz 
erheblicher Finanzprobleme kräftig in ihre Ki-
tas investiert haben, hat nun Dorf Mecklenburg 
erneut an das Wohl unserer Jüngsten gedacht. 
schön, dass unsere gemeinden nicht nur  
von verbesserter Kinderbetreuung reden, son-
dern diese in den Dörfern auch in die tat  
umsetzen.

Abschied von der Schule? Noch nicht ganz!
ihren letzten schultag feierten die schüler der 
12. Klasse der Verbundenen regionalen schule 
und gymnasium „tisa von der schulenburg“ 

mit turban, schleier und fliegendem teppich…, 
denn das Motto ihres letzten schultages lau-
tete „arabian nights“. genau aus diesem grund 

wurde herr Leinigen als ihr langjähriger Klassen-
leiter und tutor auf einem „fliegenden teppich“ 
in die arena, sprich: den schulhof, befördert. 
Mit vielen guten einfällen, spielen und einem 
tanz wussten die angehenden abiturienten um 
spielmeister eike Dettmann die jüngeren schü-
ler zu begeistern. Da wurde mit verbundenen 
augen um nicht vorhandene Flaschen  gestakst, 
um die Wette mussten schaumküsse verspeist 
werden – was sich als sehr schwierig erwies – 
und im Wettlauf stritten sich zwei teams um 
den Meistertitel im schülertransport auf dem 
fliegenden teppich. 
besonders den jüngeren schülern haben diese 
spiele viel spaß bereitet. 
Wie immer wurden die Fachlehrer, die in der 12. 
Klasse unterrichteten, mit extra für sie ausge-
suchten namen versehen.  Passend zum thema 
des tages natürlich. Da gab es shahrazad (die 
erzählerin) genauso wie Zubaida (die beste).  
Mit einem gekonnt hingelegten bauchtanz ver-
abschiedeten sich dann die Mädchen der Klasse 
von allen Zuschauern. 
unseren schülern der abiturklasse wünschen wir 
immer die richtigen einfälle in den Prüfungen 
und beste ergebnisse!! Pe. 
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Es wächst! Wir wachsen!

so beginnt jedes Frühjahr!
naturbeobachtungen, die aussaat von blumen, 
Fußball spielen auf dem sportplatz, stockbrot-
backen an der Feuerschale, besuch der Feuer-
wehr Dorf Mecklenburg und besichtigung der 
baustelle für die neue sparkasse gehörten dieses 
Mal zu unserem Projekt. 
Für uns hortkinder der Klasse 4a/b war es lei-
der das letzte Mal. nach vier Jahren sind wir 
so groß geworden, dass viele von uns den hort 
schon nicht mehr besuchen. Wir möchten uns 

aber bei unserer horterzieherin Frau günther 
bedanken. Danke, dass wir mit den seilen hän-
gematten bauen durften, uns auf dem sportplatz 
und am burgwall verstecken konnten, immer ein 
offenes Ohr fanden und hilfe bei den hausauf-
gaben hatten. 
allen hortkindern wünschen wir für die kom-
menden Projekte – im Mai das Zirkusprojekt 
und im Juni das indianerprojekt – viel spaß!

Im Namen der Klasse 4a/b
Finja und Gini

Lesekönige 2011 in der Gemeindebibliothek Dorf Mecklenburg gekürt
Menschen, Tiere, Sensationen …

… genau die findet ein passionierter bücherwurm in geschichten, roma-
nen, Märchen und erzählungen. und wenn er seine nase nur ein bisschen 
aus den spannenden seiten seines schmökers heraushebt, was kann er dann 
erschnuppern? richtig – Zirkusduft!!! Dieser lag am 12. und 13. april in 
den räumen der gemeindebibliothek Dorf Mecklenburg in der Luft! Dort 
fand bereits zum vierten Mal der Lesewettbewerb der grundschulen statt 
– diesmal zum thema „Zirkus“.
in den ersten bis vierten Klassen der grundschulen bobitz, Lübow und Dorf 
Mecklenburg übten sich die kleinen Zirkusfans eifrig im ausdrucksstarken 
Vorlesen. und so hieß es dann an zwei Vormittagen in der gemeindebi-
bliothek „Manege frei“ für bekannte und unbekannte texte sowie gedichte.
Den Mitgliedern der Jury (die beiden bibliothekarinnen Marga Völker und 
eva gehde, Frau Kunert vom „Mäckelbörger Wegweiser“ sowie die schüler 
Jonas Jeil, Milena-sophie Marx, Kevin Ketelhon, Johannes Wiese, Wiebke 
eckert und Julia Laßnack) fiel es sehr schwer, aus der Vielzahl von sehr gu-

ten Vorträgen die besten zu ermitteln. Die entscheidung für den ersten Platz 
war dann auch sehr knapp.
Die Lesekönige 2011 sind:
Klasse 1 Leonie Weisheim – bobitz
Klasse 2 Lea – Marie Quaeck – bobitz
Klasse 3 Julia reichelt – Lübow
Klasse 4 ilka gunkel – Dorf Mecklenburg

Herzlichen Glückwunsch!
in schöner tradition bekamen die Lesekönige einen büchergutschein und 
alle teilnehmer ein kleines Präsent.
Die Mitglieder der Jury sind sich sicher: „einige der schüler können wir 
sicher im kommenden Jahr erneut beim Lesewettstreit begrüßen.“ und 
bis dahin heißt es: 
Lesen, schmökern, bücher wälzen und sich hineinträumen in spannende 
(Zirkus)-geschichten.

Achtung, die 
sind gelAden

Wir beraten 

Sie gern!

Am Wallensteingraben 6a  
23972 Dorf Mecklenburg
Tel.: 03841 790918 

STIHL-Akku-System: Ein Akku passt in alle Geräte.

•  Ein Akku für Motorsäge, Heckenschere, Blasgerät, Motorsense 
und Rasenmäher

• Volle Bewegungsfreiheit – ganz ohne Kabel
• Handlich, einfach zu starten und pflegeleicht
• Abgasfrei und geräuscharm

Annonce
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Sinnlose Zerstörungen auf dem Schulhof!

Aufruf „Schönster Vorgarten“ in der Gemeinde 
Bad Kleinen
eine tolle aktion ist der Wettbewerb „schöns-
ter Vorgarten“. Dabei geht es ja letztlich nicht 
darum, einen gewinner auszuzeichnen, son-
dern unserem Ort bad Kleinen mit seinen da-
zugehörigen Ortsteilen einen schönen anblick 
zu geben. Leider sehen das wohl nicht alle ein-
wohner so. auch wir wollten uns beteiligen 
und ergänzten unsere grundstückseinfahrt am 
16.04.2011 mit einem großen stein und gestal-
teten diesen mit den hausnummern unserer 
Wohnungen. am Morgen des 17.04.2011 war 
dieser stein über den gesamten bereich der 
hausnummern mit Fäkalien beschmiert. Dies 
ist nur ein beispiel dafür, wie im Wohnumland 
der alten Dorfstraße 8-8a, einschließlich der an-
grenzenden grundstücke im Zickhusener Weg 
mit dem eigentum anderer umgegangen wird. 
in der hoffnung darauf, dass es sich bei den Ver-

ursachern um einzelfälle von niveaulosigkeit 
handelt, freue ich mich auf die schönen Vorgär-
ten in unserem Ort.

Jaqueline Kolberg 

Die Osterferien wurden von einigen unverbes-
serlichen zu mutwilligen Zerstörungen von ge-
genständen auf dem schulhof der grund- und 

realschule Dorf Mecklenburg genutzt. Das Vo-
gelhaus wurde umgerissen, zerbrochen und ins 
gebüsch geworfen. Die liebevoll bepflanzten 
blumenkübel vor dem eingang wurden eben-
falls umgeworfen und sowohl die blumen als 
auch die erde auf dem Vorplatz verteilt. Wer 
macht denn so was??
alle schüler und Lehrer waren sehr enttäuscht 
über so viel unvernunft.
es sollen alle Leser des „Mäckelbörger Wegwei-
sers“ davon erfahren, denn vielleicht hat jemand 
etwas bemerkt oder achtet wenigstens in Zu-
kunft etwas mehr auf die geschehnisse in sei-
ner umgebung.

Grundschule Dorf Mecklenburg

„Blower-Door-
Test“ am Neubau
Wärmeverlusten auf der 
Spur
Beim Bau eines Hauses wird die Dichtheit der 
Gebäudehülle nach der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) zwar vorausgesetzt, ein Nach-
weis muss aber nicht erbracht werden. Erfah-
rungsgemäß sind am Gebäude aber sehr viele 
„Lecks“ zu finden, daher empfiehlt die Neue 
Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpom-
mern die Durchführung eines Blower-Door-
Tests am Neubau.
Mit hilfe eines blower-Door-tests lässt sich die 
Luftdichtigkeit eines hauses überprüfen. Da-
für wird in die außentür ein gebläse eingebaut, 
welches einen unterdruck von 50 Pascal erzeugt. 
Dies entspricht einem Winddruck auf das haus 
bei Windstärke 4 bis 5. Die abgesaugte Luft-
menge wird gemessen und der Luftwechsel im 
gebäude bei geschlossenen türen und Fenstern 
bestimmt. eine Luftwechselzahl von 3 bedeutet 
dann z.b., dass über die undichte gebäudehülle 
pro stunde das Dreifache des innenraumluft-
volumens ausgetauscht wird. Für häuser mit 
normaler Fensterlüftung sollte dieser Wert bei 
höchstens 3 liegen, für niedrigenergiehäuser mit 
Lüftungsanlagen bei 1.
typische stellen, wo Zugluft eindringt, sind im 
Dach sichtbare sparren und Kehlbalken, Fugen 
an Fenstern und türen sowie elektroinstallati-
onen in den außenwänden. solche undichtig-
keiten führen zu unerwünschten Lüftungswär-
meverlusten und damit zu höheren energie- 
kosten. noch schwerwiegender sind die mög-
lichen Feuchtigkeitsprobleme infolge Wasser-
dampfkonvektion. gelangt feuchte, warme 
raumluft in die kalte außenkonstruktion, kön-
nen teilweise große Wassermengen kondensieren 
und zu bauschäden führen. Durchfeuchtungen 
der Dämmschicht heben darüber hinaus einen 
teil der Dämmwirkung auf.
Weitergehende Fragen zu Luftdichtigkeitsmes-
sungen und zur bauphysik beantworten die 
energieberater der neuen Verbraucherzentrale 
in Mecklenburg und Vorpommern. unter der 
telefonnummer 09001 3637443 (0,14 eur/Min. 
aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise 
für Mobilfunkteilnehmer) können sich Verbrau-
cher telefonisch beraten lassen oder einen bera-
tungstermin in der nächstgelegenen beratungs-
stelle vereinbaren. eine terminvereinbarung ist 
auch möglich unter 0381 2087050.

Liebe Leser, wenn Sie etwas in Ihrer Gemeinde ärgert, dann 
gibt Ihnen der „Mäckelbörger Wegweiser“ an dieser Stelle 
die Möglichkeit, Ihre Meinung zu sagen, in der Hoffnung, 
dass diese nicht ungehört bleibt.

Meckerecke

Die Redaktion

Annonce

18. Mühlenfest18. Mühlenfest
an der Mecklenburger Mühle

Am Pfingstmontag bieten  
Kunsthandwerker und Händler rund um 

die Mecklenburger Mühle ihre Waren an.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein 
vielseitiges Programm. 

Kunst- und großer Flohmarkt, Hand-
werkerstraße, Live-Musik, Ritterdorf 
mit Stuntauftritten und Spielstraße für  
die Kinder, Händlern, und natürlich 
bietet das Team des Restaurants der 
Mecklenburger Mühle den Gästen 
des Mühlenfestes viele  
Gaumenfreuden.

Livemusik mit

„Blue Bayou“
Bierkrugstemmen,  

Armdrücken 

Tolle Preise!!

am 13. Juni
10.00–17.00 Uhr

ab 12.00 Uhr

Tel.: 03841 398-0
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Wir gratulieren zum Geburtstag
herrn heinz Pollmann bad Kleinen zum 81. am 1. Juni
herr herbert günther bad Kleinen zum 70. am 5. Juni
Frau gisela gloede bad Kleinen zum 82. am 9. Juni 
Frau gertrud gutendorf bad Kleinen zum 83. am 9. Juni
herrn Manfred gehrke bad Kleinen zum 77. am 10. Juni
Frau helga thrams bad Kleinen zum 75. am 11. Juni
herrn herbert baron bad Kleinen zum 70. am 13. Juni
Frau ingrid Frank bad Kleinen zum 75. am 14. Juni
Frau gerda schröder gallentin zum 95. am 15. Juni
Frau gerda Magholder bad Kleinen zum 76. am 24. Juni
Frau Magdalena trögler bad Kleinen zum 84. am 25. Juni 
Frau elisabeth niemann bad Kleinen zum 77. am 26. Juni
Frau edeltraut richter bad Kleinen zum 87. am 27. Juni 
Frau Margarethe erdmann bad Kleinen zum 78. am 29. Juni
herrn bruno schröder bad Kleinen zum 81. am 30. Juni 

herrn hans-Joachim  
siedenschnur groß Woltersdorf zum 76. am 1. Juni
herrn hans-Peter Dylla barnekow zum 70. am 8. Juni
Frau inge engelke barnekow zum 75. am 10. Juni
Frau Lieselotte schmidt barnekow zum 76. am 10. Juni
Frau Margarete sellmann barnekow zum 76. am 29. Juni

herrn heinrich böhnke scharfstorf zum 77. am 1. Juni
herrn Joseph Wulf beidendorf zum 78. am 3. Juni
herrn erich Westphal Dambeck zum 79. am 3. Juni
Frau gerda nehls bobitz zum 78. am 5. Juni
Frau gertrud Pacholke bobitz zum 99. am 5. Juni 
herrn Konrad eggert beidendorf zum 77. am 9. Juni
herrn hans eibrecht neuhof zum 78. am 11. Juni
Frau anita Jürgens Dambeck zum 81. am 11. Juni 
Frau hildegard Fließ bobitz zum 78. am 18. Juni
herrn Johannes Zegenhagen beidendorf zum 91. am 21. Juni 
Frau elfriede Lis Dambeck zum 82. am 25. Juni 
Frau ilse cravaack groß Krankow zum 85. am 26. Juni 
herrn Paul reimann Dambeck zum 83. am 28. Juni 
Frau Käthe reich Dalliendorf zum 80. am 29. Juni
Frau ursula Kriening groß Krankow zum 80. am 30. Juni 

Frau irmgard bockhold Dorf Mecklenburg zum 70. am 1. Juni
herrn rudolf burmeister Dorf Mecklenburg zum 76. am 1. Juni
herrn Karl-heinz saß Dorf Mecklenburg zum 82. am 2. Juni 
Frau erika gand Dorf Mecklenburg zum 82. am 3. Juni 
herrn erwin Klein Dorf Mecklenburg zum 79. am 4. Juni
Frau hildegard Müller Dorf Mecklenburg zum 91. am 4. Juni
herrn ehrenfried starke Dorf Mecklenburg zum 76. am 8. Juni
Frau edith gehrau Dorf Mecklenburg zum 82. am 9. Juni 
Frau christa Oxenknecht Dorf Mecklenburg zum 84. am 9. Juni 

herrn Peter Liercke Dorf Mecklenburg zum 70. am 10. Juni
herrn uwe gerhardt Dorf Mecklenburg zum 70. am 12. Juni
Frau hildegard Draeger Dorf Mecklenburg zum 83. am 13. Juni 
Frau anita thiel Karow zum 87. am 13. Juni 
herrn heinz ahrens Dorf Mecklenburg zum 91. am 13. Juni 

Frau renate Zieske Dorf Mecklenburg zum 70. am 14. Juni
Frau Margarethe remus Dorf Mecklenburg zum 86. am 14. Juni 
Frau inge Daniel Dorf Mecklenburg zum 70. am 16. Juni
herrn hans Michalak Dorf Mecklenburg zum 70. am 18. Juni
Frau annemarie March Dorf Mecklenburg zum 89. am 18. Juni 
Frau elfriede schmeckel rambow zum 75. am 19. Juni
Frau Lotti Potratz Dorf Mecklenburg zum 81. am 20. Juni
Frau Marion Wendenburg Dorf Mecklenburg zum 83. am 20. Juni
Frau Luise bengtsson Dorf Mecklenburg zum 88. am 23. Juni 
Frau Karin Krüger Dorf Mecklenburg zum 70. am 25. Juni
Frau anna Voss Dorf Mecklenburg zum 92. am 25. Juni 
Frau edith rosin Dorf Mecklenburg zum 75. am 27. Juni
Frau elfriede Prei Dorf Mecklenburg zum 70. am 28. Juni
Frau Jutta rahn Karow zum 82. am 28. Juni 
Frau anneliese Dannenberg Dorf Mecklenburg zum 83. am 30. Juni
herrn gerhard höppner Dorf Mecklenburg zum 84. am 30. Juni 

Frau Dr. renate Dumschat groß stieten zum 81. am 25. Juni 

Frau hilde bonkowski hohen Viecheln zum 80. am 4. Juni 
Frau ingrid berg hohen Viecheln zum 75. am 24. Juni
herrn hans-hermann Völter hohen Viecheln zum 81. am 26. Juni

herrn hans-Joachim  
teßmann Lübow zum 76. am 3. Juni
herrn heinz Felske Lübow zum 77. am 5. Juni
herrn rainer Drümmer Lübow zum 70. am 11. Juni
Frau edda Kreter Lübow zum 70. am 12. Juni
Frau ursula hellmig Lübow zum 89. am 12. Juni 
herrn Wolf-rüdiger gevert Lübow zum 70. am 15. Juni
Frau Lisa sarner schimm zum 83. am 16. Juni 
Frau hannelore Felske Lübow zum 77. am 17. Juni
Frau annemarie guerndt triwalk zum 86. am 18. Juni 
herrn Karl tiede Lübow zum 85. am 19. Juni 
herrn Fritz guerndt triwalk zum 91. am 21. Juni 
Frau anne-Karin Dargel Lübow zum 70. am 23. Juni
Frau rita stobke schimm zum 70. am 25. Juni
Frau hildegard siebert greese zum 81. am 30. Juni 
Frau Minna gayde Lübow zum 90. am 30. Juni 

Frau helga Onischke Metelsdorf zum 77. am 4. Juni
Frau Johanna rosenthal Metelsdorf zum 86. am 22. Juni 
herrn heinz-Dieter Modes Metelsdorf zum 70. am 28. Juni

herrn Werner Klee Ventschow zum 76. am 1. Juni
herrn herbert Liske Ventschow zum 79. am 2. Juni
herrn Leander Patzer Ventschow zum 80. am 9. Juni 
Frau helene Kanitz Ventschow zum 77. am 18. Juni
herrn Paul Dargatz Ventschow zum 81. am 19. Juni 

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern
Günter und Rosa Genz 
am 16. Juni in Steffin

Manfred und Hannelore Kairies 
am 23. Juni in Groß Krankow

Ich möchte mich,
auch im Namen meiner Eltern,

für die zahlreichen Geldzuwendungen und 
Geschenke anlässlich meiner

Jugendweihe
bei allen Verwandten, Freunden und  
Bekannten bedanken. Ein besonderer 

Dank gilt der Jugendweiheinitiative Bad 
Kleinen e.V. für eine besonders gelungene 
Jugendweihefeierstunde. Allen, die meine 

Feier organisiert und miterlebt  
haben, ein großes Dankeschön.

Es war ein toller Tag!

Nele-Kristin Heilmann

Bad Kleinen, im Mai 2011

Für die vielen Glückwünsche
zu meiner 

Jugendweihe
möchte ich mich im Namen  

meiner Eltern bei allen  
recht herzlich bedanken.

Lisa Brosinske
Bad Kleinen, den 7. Mai 2011

Frieden  
für alle Kinder auf Erden

Ein Kind braucht Liebe und Wärme
das hätte es gerne. 

Keine Schellte, bösen Worte,
davon wird es krank, das macht ihm bang.

Geborgenheit, eine liebe Hand
die es führt durch Stadt und Land.

Verständnis für alle Sorgen,
einen Kuss am frühen Morgen.
Ein Kind braucht gute Freunde

sie geben Kraft, schenken Vertrauen,
auf sie kann es bauen.

Es braucht Anerkennung, möchte gelobt werden.
Ein Kind braucht Frieden für immer auf Erden.

B. Kroll
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Sprachinstitut 
Margret Schmidt

Waldstraße 10, 23996 Beidendorf

Leistungsangebote
– Nachhilfe
– Intensivkurs englisch für anfänger und 

Fortgeschrittene
– Wirtschafts- und technisches Englisch 

zur Weiter- und Fortbildung
– Sprachkurse: Deutsch, englisch, Fran-

zösisch – Konversation  (grammatische 
grundlagen)

– Coaching für junge unternehmen
– u. a. 

erweitern sie ihr Wissen – tun sie etwas 
für sich und ihren beruflichen aufstieg!

telefon: 038424 20763, 038424 226795
handy: 0170 7770686, Fax: 038424 21950
e-Mail: m-schmidt-englisch@t-online.de

Preisgünstig Wohnen 
in der 

Genossenschaft –  
Testen Sie uns!
Sanierte 3-R.-Wohnung
  ab 450,– €  (mit Balkon und 

z.T. mit Einbauküche)
Sanierte 2 ½-R.-Wohnung
 ab 390,– € 
 (mit und ohne Balkon)
Sanierte  2-R.-Wohnung 

355,– € (mit Balkon)
Sanierte  1-R.-Wohnung frei ab 1.7.2011

230,– € (mit Einbauküche)

Noch zwei freie Stellplätze 
in der Feldstraße

Weitere Angebote finden Sie auf   
www.wbg-bad-kleinen.de

Steinstraße 36 · 23996 Bad Kleinen
Tel.: 038423 493, Fax: 51447

Wohnungsbaugenossenschaft  
Bad Kleinen eG

planen | bauen | wohnen

Einfamilienhaus mit Seeblick  
(Neubau)

80 m vom Schweriner See (Südausrichtung), Wohnflä-
che ca. 115 m², Grundstücksfläche ca. 483 m², Zimmer: 5, 

hochwertige Einbauküche, Erdgeschoss voll gefliest  
mit Fußbodenheizung, Vollbad (Dusch- und Bade-

wanne), Hauswirtschaftsraum mit Anschluss für  
Waschmaschine und Wäschetrockner, 30 m2 Terrasse, 

massive Garage mit E-Tor, Außenanlage mit Grünfläche 
Kaufpreis: 179.000,- EUR *provisionsfrei*

Doppel-Haushälfte vor den Toren 
Wismars

Wohnfläche ca.: 70 m² , Grundstücksfläche ca. 459 m²
Zimmer: 3, Kaminofen, Duschbad im EG mit Fenster,

Garage mit Abstellraum, ruhige Lage,
Kaufpreis: 62.000,- EUR,  

zuzügl. 5,95 % Maklerprovision

Baugrundstücke direkt am  
Schweriner See

Unverbaubarer Seeblick, Südausrichtung
Größe von 680 m2 bis 1250 m2, ruhiges und schönes 
Wohnumfeld, *nur noch 3 Grundstücke verfügbar*
Die letzte Chance, so dicht geht es nie wieder an den 

Schweriner See!, Lage: Bad Kleinen OT Gallentin
Kaufpreis: ab 69.000,- EUR *provisionsfrei*

Großes Baugrundstück in  
zentraler Lage

Größe: 900 m2, erschlossen
großes Baufenster (15 x 20 m)

Lage: am Schulgarten in Bad Kleinen
Kaufpreis: 49.000,- EUR 

zuzügl. 5,95 % Maklerprovision

Dankwartstraße 59 · 23966 Wismar  
Tel.: 03841 2577484 · www.clermont-immobilien.de

Öffnungszeiten: Mo./Mi./Fr. 12.00–16.00 Uhr 
Di.+Do. 10.00–19.00 Uhr

2 Wohnungen frei im Seniorenpark Bad Kleinen
– geräumige 2-Raum-Wohnung ca. 57 m2 Wohnfläche mit einbauküche, Duschbad,
   Kellerraum im 1. OG in der Villa „Marie“, Kaltmiete: 387 € + 142 € Betriebskosten
– kleine 2-Raum-Wohnung ca. 46 m2 Wohnfläche mit einbauküche, Duschbad,
   Kellerraum im Erdgeschoss Villa „Marie“, Kaltmiete: 327 € + 115 € Betriebskosten
– Kostenlose nutzung der gemeinschaftsräume, großer Park für alle Mieter, 
   beide Wohnungen ab sofort bezugsfähig
– angebote zzgl. Kosten für strom, telefon, Maklergebühren
– betreuungsleistungen sind durch den asb möglich und separat zu vereinbaren.

Christiane Bartz Immobilien  
Büro: Wismar, Schweriner Straße 22,  Telefon:  038423-51680

Wir ziehen um!
ab dem 01.06.2011 finden sie uns und unser büro unter  

der folgenden neuen anschrift:

Gallentiner Chaussee 3
(ehemalige Sparkassenfiliale neben dem Getränkemarkt)

23996 Bad Kleinen

Hauptstraße 17 , 23996 Bad Kleinen
www.abacus-hausverwaltung.de

Telefon: 038423 55669-0 
Telefax: 038423 55669-19

bei allen, die uns zu unserer 

Hochzeit 
in so herzlicher und zahlreicher 
Weise mit glückwünschen und-
aufmerksamkeiten bedacht ha-

ben, möchten wir uns auf diesem Wege ganz 
herzlich bedanken. 

besonderer Dank gilt der Familie  Weyrauch 
und Lutz rosemund.

Kerstin und Mario Kerschke
sowie sebastian und Markus

Dorf Mecklenburg, im april 2011

Meine Jugendweihe 
am 7. Mai 2011

war für mich ein unvergessliches Ereignis. 
Für die vielen Glückwünsche,  

Blumen und  Geschenke bedanke ich mich 
bei meinen Eltern, meinem Bruder,  

Großeltern, Urgroßeltern, Tanten, Onkels, 
Cousinen,  Cousins, Freunden,  

Nachbarn und Bekannten ganz herzlich. 
Ihr alle habt dazu beigetragen, dass ich 

diesen wunderschönen Tag nie vergessen 
werde. Vielen Dank!

Eure Stella
Bad Kleinen, im Mai 2011

So ruht sichs nirgends in der Welt
als wenn die Mutter uns am Herzen hält.

Karl Grote
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Bauernregel
Ist der Mai recht heiß  

und trocken, 
 kriegt der Bauer  
kleine Brocken. 

Stefan Goldacker
Rechtsanwalt

Unterhaltsrecht • Ehescheidung  
Vermögensauseinandersetzungen 

Erbrecht  
Arbeitsrecht • Immobilienrecht 

Verkehrsrecht • Strafrecht 
Allgemeines Zivilrecht  

Forderungseinzug  
Gesellschaftsrecht

neumarkt 2 · 23992 neukloster
telefon: 038422-4010 · Fax: -4011
e-Mail: ragOLDacKer@web.de

Tel.: 03841 763243

Feuerbestattung still in Wismar ab 1.200,– E*
(*inkl. Steuern, Finanzierung der Bestattungskosten möglich)

Eigene Abschiedshalle bis 75 Personen

Büro: Schweriner Straße 23.
23970 Wismar

Helfen ist unsere Aufgabe
•	 Alten- und Krankenpflege
•	 Verleih	+	Beschaffung	von	Hilfsmitteln
•	 Behandlungspflege
•	 Beratungsgespräche
•	 häusliche	Versorgung
•	 Familienpflege
•	 Vermittlung	Essen	auf	Rädern
•	 Hausnotruf
•	 Seniorenclub
•	 Erste-Hilfe-Ausbildung
•	 Leistungen	über	Pflegeversicherung
Zugelassen zu allen Kassen

Tel.: 038423 50244 
Handy: 0171 8356261

Hauptstraße	24,	23996	Bad	Kleinen

S
Arbeiter-Samariter-Bund

– Sozialstation
 Bad Kleinen

Diakonie
Wir bieten an: 
– Alten- und Krankenpflege 
–	 Verleih	von	Pflegehilfsmitteln	
–	 Leistungen	über	Pflegeversicherung	
– Familienpflege 

Soziale Dienste und Betreuung 
–	 Hauswirtschaftshilfe	
–	 Mittagessen	nach	Hause	
–	 offene	Altenarbeit	
– Beratung 

Sprechzeiten:	 Mo.–Fr.	von	13.00–14.00	Uhr	
	 	 oder	nach	Vereinbarung		

WIR SIND FÜR SIE DA! 
Sozialstation Bobitz 
Dambecker	Straße	14	
Telefon	038424	20296
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Vermarktung/Betreuung von Ferienwohnungen

Alltagshilfe, Essen- und Reinigungsservice,

Personenbeförderung bis 8 Personen

Magnetfeldresonanz,

Fußpflege/Fußreflexzonenmassage

Häusliche Kranken- und 
Altenpflege
Pflegeberatung
Urlaubspflege – Erholung  
für Pflegebedürftige und 
deren Familie
Betreuungsangebote  
für Demenzkranke

Zum Papenberg 8 · 23996 Lutterstorf  
Fax: 038424 22962

www.pflegedienst-schmidt.de

Mai
Mit Kompetenz, Flexibilität und Beratung vor Ort bieten wir:

Koppelweg 4
23996 Bad Kleinen

Ihr Fachmann fürs Dach

Dachdeckermeister
Dietmar Fischer

Tel.: 038423 50233
Fax: 038423 55373

 Dachstuhlreparatur
 Dachklempnerarbeiten
 Flachdach- und Terrassenabdichtung
	Flachdachdämmung

 Steildacheindeckung
	Dachwohnraumfenster	inkl.	Zubehör
	Gaupen-	und	Schornsteinverkleidung
	Zwischen-	und	Aufsparrendämmung

seit 1996Der Mai
Dieser Monat ist ein Kuß,

den der Himmel gibt der Erde,
dass sie jetzund seine Braut,
künftig eine Mutter werde.

(Friedrich von Logau)
Vignette:	 
Doreen	Liewert

Hauptstraße 17 · 19417 Ventschow 
Telefon: 038484 6310

STENDER
    TIHL®DIENST

Bautechnik
Gartentechnik

VeRTRieB – RePARATUR – VeRleiH

Montag – Freitag 6.30 – 17.00 Uhr
Samstag 8.00 – 12.00 Uhr

Dorfstraße 20 · 23972 Lübow · Tel. 03841/780539
www.Pension-Lübow.de

GemütLiches Landhaus mit Guter Küche und saaLbetrieb
Party- und Lieferservice


