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„Wir in MV – fit und sicher  
in die Zukunft“ 
Bobitzer Grundschule erneut erfolgreich

Kurz vor Ferienbeginn wartete ein besonderer 
tag auf die Grundschüler, Lehrer und Lehrerin-
nen in Bobitz. Sie erhielten den Pokal für den  
2. Platz beim Schulwettbewerb, der ein Gemein-
schaftsprojekt von antenne MV, der aOK nord-
ost, des Landeskriminalamtes M-V, Landesmar-
keting M-V und des Landessportbundes MV so-
wie der Provinzial nord ist. unter dem Motto: 
„Die Jugend fördern. unsere Zukunft gestalten.“ 
werden Schulen unseres Bundeslandes zur teil-
nahme am Schulprojekt „Wir in MV – fit und si-
cher in die Zukunft“ zum Mitmachen eingeladen. 

Die GS Bobitz ist auf diesem Gebiet schon ein al-
ter Hase, denn vor genau zwei Jahren gingen sie 
als Sieger aus diesem Projekt hervor. Die Schüler 
suchten sich gemeinsam mit Schulleiterin chris-
tine Wilczek und ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin 
angebotene Projekte aus und reichten diese bei der 
Koordinierungsstelle ein. am ende des Schuljahres 
werden dann Punkte vergeben, und hier schnitten 
die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den 
Lehrern sehr gut ab. christine Wilczek lobt ihre 
Schulreporter sehr, die sich toll in das Projekt ein-
gebracht haben. am 20. Juli war es dann so weit: 

Die Schulreporter mit Ingold Mager, Stefanie Uth und Christine Wilczek bei der Preisübergabe

ingolf Mager, Direktor des LKa M-V, konnte den 
Pokal übergeben. Stefanie uth, Bürgermeisterin 
der Gemeinde Bobitz, ist sichtlich stolz, was in der 
Grundschule erreicht wurde und dankte allen für 
das engagement und den einsatz. Dennis Müller, 
vom aOK-Marketing übernahm die Moderation 
und heizte allen so richtig ein. christine Wilczek 
setzte sich mit einer kleinen Hilfe von Dennis 
Müller beim torwandschießen gegen ingolf  
Mager durch und erhielt zusätzlich Fußbälle für 
die Grundschule. Für die Schüler begann dann ein 
toller Vormittag. claudia Kraemer, Weltmeisterin 
im Bodypainting, verwandelte die Gesichter der 
Mädchen und Jungen mit tollen Farben und viel 
Glitzer. „arne Feuerschlund“ bot allen eine beein-
druckende Feuershow mit „Drachenpippie“, und 
wem die Sonne nicht einheizte, dem wurde ganz 
bestimmt bei den Kunststücken des theaterpäda-
gogens heiß. Danach konnten sich die Kinder auf 
der Hüpfburg, beim torwandschießen, riesen-
seifenblasenmachen und an verschieden sport-
lichen Stationen des Landessportbundes und ei-
nem Quiz beweisen oder am gesunden Buffet 
stärken. So wurde der 2. Platz gebührend gefeiert. 

M. GründemannClaudia Kraemer beim Kinderschminken
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Endlich Ferien…!
Mit großer Freude haben alle 
Schüler der Grundschule 
Dorf Mecklenburg die Schul-
glocke zum einläuten der Fe-
rien vernommen. nachdem 
sie ihre Zeugnisse erhalten 
haben, trafen sich alle auf dem 
Schulhof, um die Schüler der 4. Klassen aus der 
Grundschule zu verabschieden. es gab reichlich 
tränen und viele Worte des Dankes, schließlich 
geht eine behütete etappe der Schulzeit zu ende. 
alle Schüler haben ein erlebnisreiches Schuljahr 
hinter sich, das mit tollen eindrücken während 
der abschlussfahrten oder abschlussfeste en-
dete. Die 1. Klassen unternahmen Wanderun-
gen in die nähere umgebung und besuchten den 
tierpark. Die 2. Klassen erkundeten das Stein-
zeitdorf in Kussow, wo sie webten und töpfer-
ten wie zu Zeiten der Steinzeitmenschen. Die  
3. Klassen fuhren in den natur- und umweltpark 
nach Güstrow und erfuhren viel über das Leben 
eines Wolfsrudels und anderer Säugetiere. Die 
4. Klassen unternahmen ihre abschlussfahrten 
nach Schwerin und durchstreiften unsere Lan-
deshauptstadt.

all diese unternehmungen wären ohne die Hilfe 
der eltern und Großeltern nicht möglich gewe-
sen. Mit ihren Sponsorenbeiträgen beim Spon-
sorenlauf, haben sie erst vieles möglich gemacht. 
Wir Lehrer bedanken uns ganz herzlich für die 
tolle Zusammenarbeit bei allen eltern und wün-
schen uns weiterhin ein so gutes Miteinander 
zum Wohle unserer Kinder. Wir hoffen, alle hat-
ten schöne Ferien, einen schönen urlaub und ei-
nen herrlichen Sommer. 

Die Lehrer der  Grundschule Dorf Mecklenburg

Asienwoche an Regionaler Schule Bad Kleinen
Mit der traditionellen Projektwoche ging das 
Schuljahr in der regionalen Schule mit Grund-
schule „am Schweriner See“ Bad Kleinen zu 
ende. Diesmal ging die reise ins unbekannte 
asien, hatten doch viele Schüler und auch Leh-
rer außer einigen Klischees doch eigentlich keine 
Vorstellung von diesem Kontinent. So begab 
man sich in vier tagen auf eine spannende er-
kundung, die nicht nur den geografischen und 
politischen Gegebenheiten nachging, sondern 
sich vor allem mit den Lebensgewohnheiten der 
Menschen in asien, den traditionen und Bräu-
chen, den religionen und auch den wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen beschäftigte. Da 
wurde in den Gruppen wieder viel gelesen, re-
cherchiert, ausgeschnitten und aufgeklebt, ge-
kocht und auch verkostet. So hatten wir Gäste 
aus Vietnam zu Besuch, die mit einigen Schü-
lern landestypische Gerichte zubereiteten. Hö-
hepunkt unserer Projektwoche war natürlich die 
Präsentation der ergebnisse der Gruppenarbei-
ten im Schulhaus, wo viele interessante Schau-
tafeln, Bastel- und Malarbeiten zu bestaunen 
waren. und jeder Schüler konnte sich bei einem 
Wissensquiz testen, ob er die ausgestellten ex-
ponate aufmerksam zur Kenntnis genommen 
hat. Mit großer aufregung und Vorfreude wurde 
dann aber der abschlussveranstaltung in der 
Sporthalle entgegengefiebert. Jede Gruppe hat 
auch in diesem Jahr etwas für die Bühne vorbe-
reitet, um den anderen Schülerinnen und Schü-

lern einen etwas anderen einblick in ihre Be-
schäftigung mit dem thema asien zu geben. Zu 
erleben war eine bunte und exotische reise zu 
einem fernen Kontinent. Da führte uns eine ex-
pedition auf den Gipfel des Mount everest und 
wir sahen, wie gestresste Menschen Linderung 
ihrer Beschwerden durch asiatische Heilkünste 
finden. Man lernte die chinesischen tierkreiszei-
chen, die Herstellung von Seide mittels Seiden-
raupen und eine Schule in indonesien kennen. 
etwas ganz Besonderes war der auftritt unserer 
syrischen Schülerinnen und Schüler, die unter 

Beweis stellten, dass sie schon recht gut deutsch 
sprechen können und mit Musik und Gesang aus 
ihrer Heimat begeisterten. an dieser Stelle darf 
schon angekündigt werden, dass wir die ergeb-
nisse unserer Projekttage eltern und Gästen am 
tag der offenen tür am Jahresende wieder vor-
stellen möchten. Zu guter Letzt gebührt allen, die 
zum Gelingen dieser themenwoche beigetragen 
haben, ein herzlicher Dank, wobei ebenfalls nicht 
unerwähnt bleiben soll, dass diese Schulveran-
staltung durch die ehrenamtsstiftung Mecklen-
burg-Vorpommern gefördert wurde. B. Schulz

Spielgeräteschuppen in 
neuem Outfit
im Hort der Kita Dorf Mecklenburg in der Bahn-
hofstraße 36 war der Geräteschuppen, in dem 
die Spielgeräte der Kinder untergebracht sind, 
in die Jahre gekommen. Daher haben die erzie-
herinnen zusammen mit dem elternrat für den 
Bereich Hort beschlossen, den Schuppen wieder 
„flott“ zu machen. Das alte Dach innerhalb des 
Schuppens wurde entfernt. Der außenanstrich 
wurde zusammen mit den Kindern gestaltet. 
Die Hortkinder hatten ideen für die Farbge-
staltung gesammelt. an zwei nachmittagen im 
Juni wurde das Projekt mit erzieherinnen, el-
tern und Kindern umgesetzt. Das ergebnis kann 
sich sehen lassen. Der Schuppen erstrahlt nun 
in leuchtendem Grün mit lustigen Smileys. ei-
nen großen Dank möchte der elternrat den er-
zieherinnen, den aktiven eltern und natürlich 
den Kindern für die tatkräftige unterstützung 
aussprechen.

Der Elternrat

Besuch aus dem Wasser 
in der Kinderwelt 
Die Kinder und das team der Kinderwelt Groß 
Stieten wollten Spaß. So beschlossen sie, ein nep-
tunfest zu feiern. Gesagt, getan! es wurde gebas-
telt, der Spielplatz geschmückt und die eltern 
gefragt, ob sie helfen. alle waren mit eifer da-
bei und am Dienstag, dem 19. Juli, kam er, der 
Mann aus dem Wasser – neptun! er taufte die 
Kinder und gab ihnen tolle namen aus seinem 
feuchten reich und sie tranken Froschaugen-
suppe!!! Bedanken wollen wir uns ganz herzlich 
bei unseren eltern für die leckeren Sachen, die sie 
für unser Buffet mitgebracht haben. Wir konn-
ten gar nicht mehr aufhören zu essen! Viel Spaß 
hatten wir dann beim Wasserbombenweitwurf, 
entenangeln und Wassertragen. ein schöner tag!

Die Kinder und das Team der  
Kinderwelt Groß Stieten GbR
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 Bekanntmachungen des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Amtliche Bekanntmachungen

Betrifft: Bebauungsplan Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“

Hier:   Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

für die Gemeinde Hohen Viecheln

Plangebiet: Gemarkung Hohen Viecheln, Flur 
2, Flurstücke – Nr. 288/3 (teilweise) und 289/2, 
westlich der Ortslage Hohen Viecheln, südlich 
an die Fritz-Reuter-Straße – L 031 angrenzend. 
Das Plangebiet ist im Übersichtsplan gekenn-
zeichnet.
Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hohen Viecheln in der Sitzung am 11.07.2016 
gebilligte und zur auslegung bestimmte entwurf 
des Bebauungsplanes nr. 11 „neue Feuerwache 
Hohen Viecheln“ und die dazugehörige Begrün-
dung sowie die wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen informationen werden in 
der Zeit vom 09.09.2016 bis zum 10.10.2016 im 
amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen/Bauamt, 
am Wehberg 17 in 23972 Dorf Mecklenburg 
während der Dienststunden zu jedermanns ein-
sicht öffentlich ausgelegt. Während dieser ausle-
gungsfrist können von jedermann anregungen 
zu dem entwurf schriftlich oder während der 
Dienststunden zur niederschrift vorgebracht 
werden. nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Satzung unberücksichtigt bleiben. ein antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist un-
zulässig, soweit mit ihm einwendungen geltend 

gemacht werden, die vom antragsteller im rah-
men der auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können (§ 3 abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
BauGB). Folgende umweltbezogene informati-
onen sind verfügbar:

 ■ umweltbericht einschließlich eingriffs-aus-
gleichsbilanzierung, Fachbeitrag artenschutz 
sowie folgende umweltbezogene Stellung-
nahmen von Behörden und sonstigen trä-
gern öffentlicher Belange: 

 – Landkreis nordwestmecklenburg,  
  Fachdienst umwelt vom 27.04.2016,  
 – Staatliches amt für Landwirtschaft und  
  umwelt Westmecklenburg vom 25.04.2016
Zusammenfassung und Kurzcharakterisierung 
der umweltinformationen:

 ■ Betroffenheit internationaler Schutzgebiete 
(FFH und eu-Vogelschutzgebiet) im umfeld 
des Plangebietes,
 ■ Betroffenheit nationaler Schutzgebiete (LSG 
und nSG) im umfeld des Plangebietes, 
 ■ aussagen zum Schutzgut Mensch, zur Be-
troffenheit geschützter Biotope im umfeld 
des Plangebietes, zum Baum- und alleen-
schutz, 
 ■ Bewertung der Betroffenheit oder Beein-
trächtigung geschützter arten, wie Vögel, 
Säugetiere, amphibien und reptilien, 
 ■ Bewertung des naturhaushaltes, der Land-
schaftspflege und des Landschaftsbildes, 
 ■ aussagen zum Wasser- und Bodenschutz, 
zum immissions- und Klimaschutz, zu den 
auswirkungen auf ein vorhandenes Boden-
denkmal im Plangebiet.

Dorf Mecklenburg, den 31.08.2016
 Lüdtke, Amtsvorsteher

Feuerwerk ist genehmigungspflichtig
Wer im Verlauf des Jahres (also in der Zeit 
vom 2. Januar bis 30. Dezember) ein Feuer-
werk zünden möchte, beispielsweise bei einer 
Hochzeits- oder Geburtstagsfeier benötigt ge-
mäß § 23 der ersten Verordnung zum Spreng-
stoffgesetz – 1. SprengV die Genehmigung der 

zuständigen Behörde, hier: des Landkreises 
nordwestmecklenburg. Bei Fragen oder Hin-
weisen wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Mitarbeiterin im Landkreis, Britta Schmuhl, 
telefon: 03841 3040-3212. 
informationen finden Sie auch im internet un-
ter dem Stichwort: nWM-Sprengstoffwesen.

Betrifft:  2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohen Viecheln – Umwandlung von Fläche für die 
Landwirtschaft in Sondergebiet „Feuerwehr“ 

Hier:   Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Plangebiet: Gemarkung Hohen Viecheln, 
westlich der Ortslage Hohen Viecheln, südlich 
an die Fritz-Reuter-Straße – L 031 angrenzend. 
Das Plangebiet ist im Übersichtsplan gekenn-
zeichnet.
Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Hohen Viecheln in der Sitzung am 11.07.2016 
gebilligte und zur auslegung bestimmte ent-
wurf der 2. Änderung des Flächennutzungspla-
nes und die dazugehörige Begründung sowie die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen informationen werden in der Zeit vom 
09.09.2016 bis zum 10.10.2016 im amt Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen/Bauamt, am Weh-
berg 17 in 23972 Dorf Mecklenburg während der 
Dienststunden zu jedermanns einsicht öffent-
lich ausgelegt. Während dieser auslegungsfrist 
können von jedermann Stellungnahmen zu dem 
entwurf schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur niederschrift vorgebracht werden.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die 2. Än-
derung des Flächennutzungsplanes unberück-
sichtigt bleiben. ein antrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit 

 – Staatliches amt für Landwirtschaft und  
  umwelt Westmecklenburg vom 25.04.2016
Zusammenfassung und Kurzcharakterisierung 
der umweltinformationen:

 ■ Betroffenheit internationaler Schutzgebiete 
(FFH und eu-Vogelschutzgebiet) im umfeld 
des Plangebietes, 
 ■ Betroffenheit nationaler Schutzgebiete (LSG 
und nSG) im umfeld des Plangebietes, 
 ■ aussagen zum Schutzgut Mensch, zur Be-
troffenheit geschützter Biotope im umfeld 
des Plangebietes, zum Baum- und alleen-
schutz, 
 ■ Bewertung der Betroffenheit oder Beein-
trächtigung geschützter arten, wie Vögel, 
Säugetiere, amphibien und reptilien, 
 ■ Bewertung des naturhaushaltes, der Land-
schaftspflege und des Landschaftsbildes, 
 ■ aussagen zum Wasser- und Bodenschutz, 
zum immissions- und Klimaschutz, zu den 
auswirkungen auf ein vorh. Bodendenkmal 
im Plangebiet.

Dorf Mecklenburg, den 31.08.2016 
Lüdtke, Amtsvorsteher

ihm einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom antragsteller im rahmen der ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können  
(§ 3 abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB).
Folgende umweltbezogene informationen sind 
verfügbar:

 ■ umweltbericht, sowie folgende umweltbe-
zogene Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen trägern öffentlicher Belange: 

 – Landkreis nordwestmecklenburg,  
  Fachdienst umwelt vom 27.04.2016,  

Hinweis zur Öffnungszeit des 
Bürgerbüros in Bad Kleinen

Das Bürgerbüro bleibt in der Zeit 
von Montag, 19. September 2016,  
bis Freitag, 7. Oktober 2016, geschlossen.

Rohde,  
Leitender Verwaltungsbeamter

Information des Ordnungsamtes  des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
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 Bekanntmachungen des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

für die Gemeinde Dorf Mecklenburg

Die Planfeststellung für die Bauvorhaben Ersatzneubau eines Durchlasses Bahn-km 90,877, 
Strecke 6441 Dömitz – Wismar in der Gemeinde Dorf Mecklenburg
Der Planfeststellungsbeschluss (einschließlich 
der rechtsbehelfsbelehrung) des eisenbahn-
Bundesamtes, außenstelle Hamburg/Schwe-
rin vom 12.07.2016, az.: 57101-571ppi/008-
2014#053 liegt mit einer ausfertigung der 
festgestellten Pläne in der Zeit vom 05.09. bis 
16.09.2016 im amt Dorf Mecklenburg-Bad Klei-

nen, Bauamt, am Wehberg 17 in 23972 Dorf 
Mecklenburg während der Dienststunden zur 
allgemeinen einsichtnahme aus. Der Planfest-
stellungsbeschluss und die festgestellten Pläne 
können auch nach vorheriger terminvereinba-
rung beim eisenbahn-Bundesamt, außenstelle 
Hamburg/Schwerin, Pestalozzistraße 1, 19053 

Schwerin eingesehen werden. Mit dem ende der 
auslegungsfrist gelten die Beschlüsse den Betrof-
fenen gegenüber, an die keine persönliche Zustel-
lung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 abs. 4 Satz 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz). 

Dorf Mecklenburg, 31.08.2016 
Lüdtke, Amtsvorsteher

– Anzeigen –

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg trauert um ihren 
 ehemaligen Bürgermeister

Gerhard Schmidt 
Zur Wendezeit prägte er als Bürgermeister und später als leitender Mit-
arbeiter des amtes Dorf Mecklenburg die Gemeinde Dorf Mecklenburg 
maßgeblich. 
Mit Beharrlichkeit und großem engagement stellte er entscheidende 
Weichen für die entwicklung der Gemeinde mit all ihren Ortsteilen. 
er setzte sich dabei stets zum Wohle der Bürger ein. er verstand sich im-
mer als Vorreiter und Politiker zum anfassen.
Wir trauern um Gerhard Schmidt, sein tod hat bei uns eine schmerz-
hafte Lücke hinterlassen. unser Mitgefühl gilt seiner ehefrau und den 
trauernden angehörigen.

Tribukeit, Bürgermeister von Dorf Mecklenburg, 
und alle Mitglieder der Gemeindevertretung

NACHRUF
Das amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen trauert um seinen  

ehemaligen langjährigen Leitenden Verwaltungsbeamten 

Gerhard Schmidt
er hat sich große Verdienste bei der Bildung und Gestaltung des 
amtes Dorf Mecklenburg und des Zusammenschlusses der Ämter 
Dorf Mecklenburg und Bad Kleinen erworben. Von allen Mitarbeitern 
geschätzt, von seinen amtskolleginnen und -kollegen anerkannt und 
geachtet, hat er in beeindruckender Weise die Geschicke des amtes Dorf 
Mecklenburg geleitet. Bewundernswert waren neben seinem fachlichen 
Können und der großen Leidenschaft, mit der er seine tätigkeit ausübte, 
der Humor und die menschliche Wärme, die ihn prägten.

unser Mitgefühl gilt seiner ehefrau und der ganzen Familie. Wir werden 
seiner taten stets in ehren gedenken. 

 Lüdtke Rohde 
 Amtsvorsteher Leitender Verwaltungsbeamter

Öffentliche 
Bekanntmachung 
Erörterungstermin 
Planfeststellung nach § 18 Allgemei-
nes Eisenbahngesetz (AEG) für das 
Bauvorhaben „ESTW Lübstorf und 
korrespondierende Streckenmaß-
nahmen Carlshöhe – Lübstorf – Bad 
Kleinen Bahn-km 72,0+00 – 82,0+53 
an der Strecke 6441 Ludwigslust – 
Wismar “

Betroffene Gemeinden: Klein Trebbow, Seehof, 
Lützow, Lübstorf, Bad Kleinen 
Ämter: Lützow-Lübstorf und Dorf Mecklen-
burg-Bad Kleinen

1. Die erörterungstermine zum o. g. Planfeststel-
lungsverfahren finden 

 ■ für private betroffene Einwender 
am 13. September 2016 und am 14. Septem-
ber 2016 ab 09.00 uhr
 ■ und für Träger öffentlicher Belange und der 
anerkannten naturschutzvereinigungen  
in der Zeit vom 14. September 2016 ab 13.00 
uhr und am 15. September 2016 ab 09.00 uhr 

im Gasthaus zum Rehtberg, Sitzungssaal, Feld-
weg 1, in 18069 Lübstorf statt.
Zu den Terminen in der Zeit vom 13. Septem-
ber 2016 und 14. September 2016 erfolgen ge-
sonderte persönliche Einladungen. An diesen 
Tagen erfolgt nur eine Erörterung von Einwen-
dungen, die fristgerecht bei der Anhörungsbe-
hörde eingegangen sind.
2. Die teilnahme am erörterungstermin ist je-
dem, dessen Belange von dem Vorhaben berührt 
werden, freigestellt.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen 
und diese zu den akten der anhörungsbehörde 
zu geben. es wird darauf hingewiesen, dass bei 
ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn ver-
handelt werden kann, dass verspätete einwen-
dungen ausgeschlossen sind und dass das an-
hörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung 
beendet ist.
3. Durch teilnahme am erörterungstermin oder 
durch Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.
4. Der erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Rostock, den 30. August 2016 
gez. Bernd Stukowski

 Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V

 Bekanntmachung des Landesamtes
für Straßenbau und Verkehr M-V
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Kostenpflichtige Grün-
abfallannahmestellen  
für die Einwohner der  
Gemeinden

Lübow 
– für Pflanzenreste, Rasenschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 m geschnitten)
an den ehemaligen Klärteichen in der Mecklen-
burger Straße:
entweder donnerstags 16.00 – 17.00 Uhr und/
oder samstags von 14.30 bis 16.00 Uhr,
am 03.09., 10.09., 15.09., 22.09. und 24.09.2016
(Folgetermine siehe nächste ausgabe bzw.  
aushangkasten) 
ansprechpartner: Lothar Laschewski  
telefon: 03841 780487 oder 0172 3138400
Kosten: 
Blauer Sack/120-l-Sack bzw. Schubkarre  = 1 € 

Groß Stieten 
– für Pflanzenreste, Rasenschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 m geschnitten)
am Heizhaus in Groß Stieten:
immer montags und donnerstags in der Zeit 
von 17.00 bis 18.00 Uhr
ansprechpartnerin: 
Brita Brosinske – telefon: 0174 1616864
Kosten: 
Blauer Sack/120-l-Sack  = 1 €
Pkw-anhänger bis 0,5 m³ = 3 €
Pkw-anhänger bis 1,0 m³  = 5 €

Bad Kleinen 
– für kompostierbare Gartenabfälle, wie Ra-
senschnitt, Blumenreste, Laub, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 m geschnitten) auf 
dem Bauhofgelände in Bad Kleinen – Koppel-
weg:
immer dienstags von 15.00 bis 17.00 Uhr
ansprechpartner: Bauhofleiter Holger Lehmann 
telefon: 0172 3829834
Kosten: 
Blauer Sack/120-l-Sack  = 1 € 

Pkw-anhänger/0,4 m³ = 3 €  
Pkw-anhänger/0,8 m³  = 5 € 

Hohen Viecheln 
– für Pflanzenreste, Rasenschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt (max. auf 1 m geschnitten)
an der ehemaligen Deponie am Ortsausgang in 
richtung neu Viecheln:
immer samstags von 13.00 bis 14.00 uhr 
Kosten: 
Blauer Sack/120-l-Sack bzw. Schubkarre = 1 € 
Pkw-anhänger bis 0,5 m³ = 3 €
Pkw-anhänger bis 1,0 m³  = 5 €

Dorf Mecklenburg
– für kompostierbare Gartenabfälle, wie Rasen-
schnitt, Blumenreste, Laub, Strauch- und Baum-
schnitt
hinter der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklen-
burg:
immer samstags von 09.00 bis 12.00 Uhr
ansprechpartner: Harry Brandt
Kosten: 
Blauer Sack/120-l-Sack  =   2 €
Pkw-anhänger bis 0,4 m³ =   6 €
Pkw-anhänger bis 0,8 m³  = 10 €

S. Hormann,  
Amt für Ordnung und Soziales

Amtliche Bekanntmachungen

 Bekanntmachung des Zweckverbandes Wismar

An alle Betreiber von Kleinkläranlagen (KKA) und 
abflusslosen Gruben (aG) des Entsorgungsgebietes 6: 
Gemeinden Bad Kleinen, Hohen Viecheln und Ventschow

in der Zeit vom 19.09.2016 bis 18.11.2016 erfolgt 
im auftrag des Zweckverbandes Wismar durch 
die Firma canal-control + clean Hanse GmbH, 
am Seeufer 2, 23970 Wismar, die Schlamment-
sorgung der KKa und aG im entsorgungsge-
biet (siehe Schmutzwassersatzung des Zweck-
verbandes Wismar, § 6). Die reinigungs- und 
Kontrollöffnungen der KKa und aG sind durch 
den Grundstückseigentümer oder erbbaube-
rechtigten bzw. Wohnungseigentümer zugäng-
lich zu halten. Sollten Sie zwecks entsorgung 
einen besonderen terminwunsch haben, bitten 
wir Sie, eine direkte abstimmung mit der Firma 
canal-control + clean Hanse GmbH (telefon 
03841 262626) vorzunehmen. Bei einer vergeb-

lichen anfahrt wird ein neuer entsorgungster-
min mitgeteilt. Sollte die zweite anfahrt ebenfalls 
vergeblich sein oder das Grundstück ist bis zum 
18.11.2016 aus einem anderen Grund noch nicht 
entsorgt, bitten wir Sie, ihrer Überlassungspflicht 
nach § 40 Landeswassergesetz nachzukommen 
und einen entsorgungstermin mit der Firma 
canal-control (siehe oben) zu vereinbaren. Die 
abrechnung der Leistung erfolgt lt. gültiger Sat-
zung. Für alle an die dezentrale entsorgung an-
geschlossenen Grundstücke werden laut Gebüh-
rensatzung Schmutzwasser § 1 die Grundgebühr 
und die Benutzungsgebühr erhoben.

Zweckverband Wismar

NACHRUF
Betroffen haben wir vom tod von 

Gerhard Schmidt
erfahren. Viele Jahre war er Förderer des Orchesters und moderierte die Konzerte 
in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg.

Wir werden sein andenken bewahren. unser Mitgefühl gehört der Familie.

Blasorchester Dorf Mecklenburg e. V.
august 2016

Kundeninformation des Zweckverbandes Wismar

Anpassung der Niederschlagswassergebühren

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden des Zweck-
verbandes Wismar,
dem Zweckverband Wismar wurde von den Ge-
meinden, die aufgabe der öffentlichen nieder-
schlagswasserbeseitigung übertragen. Für die in-
anspruchnahme der öffentlichen einrichtungen 
zur zentralen niederschlagswasserbeseitigung 
erhebt der Verband zur Deckung der Herstel-
lungs- und unterhaltungskosten ausschließlich 
Gebühren. alle Grundstücke, die an die nieder-
schlagswasserkanalisation angeschlossen sind 
und die regenwasser von bebauten und/oder 
befestigten Flächen einleiten, unterliegen der Ge-
bührenpflicht. Bisher wurden keine auskömmli-
chen Gebühren erhoben.
ab dem Jahr 2016 setzt der Verband die Forde-
rung der Verbandsmitglieder um und erhebt 
eine nach den tatsächlichen Kosten kalkulierte 
Gebühr. Da unterschiedliche Voraussetzungen 
und notwendigkeiten für den Betrieb der öffent-
lichen niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 
in den jeweiligen Gemeinden bestehen, fallen 
auch verschiedene Gebührensätze an. 
Die Spartenmitglieder haben in der Verbands-
versammlung am 13.07.2016 die anpassung 
der niederschlagswassergebühren auf Kosten-
deckungsniveau beschlossen. Die Gebührenbe-
scheide für die niederschlagswassergebühr für 
das Jahr 2016 werden in 2017 an Sie versandt. 

Die einzelnen Gebührenanpassungen stellen sich 
wie folgt dar:

Benutzungsgebühr Niederschlagswasser 
rückwirkend ab 01.01.2016

 ■ für das Gebiet der Gemeinde Bad Kleinen: 
 1,25 eur/m² pro Jahr
 ■ für das Gebiet der Gemeinde Barnekow: 
 1,11 eur/m² pro Jahr
 ■ für das Gebiet der Gemeinde Bobitz:  
 0,97 eur/m² pro Jahr
 ■ für das Gebiet der Gemeinde  
Dorf Mecklenburg:  0,94 eur/m² pro Jahr
 ■ für das Gebiet der Gemeinde  
Hohen Viecheln:  0,97 eur/m² pro Jahr
 ■ für das Gebiet der Gemeinde Metelsdorf: 
 0,73 eur/m² pro Jahr
 ■ für das Gebiet der Gemeinde Lübow:  
 1,34 eur/m² pro Jahr

Sollten Sie allgemeine rückfragen zur nieder-
schlagswasserbeseitigung haben, können Sie sich 
an unseren Sachbearbeiter Kanalnetz, Herrn 
Seidler, telefonnummer 03841 783044 wen-
den. Bei Fragen zu ihrem Gebührenbescheid 
geben ihnen unsere Mitarbeiterinnen in der Ver-
brauchsabrechnung unter den telefonnummern 
03841 783026 und 03841 783027 gerne auskunft. 

Ihr Zweckverband Wismar
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2. Satzung zur Änderung der Gemeinde Metelsdorf 
über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) 
vom 22.08.2016

 Bekanntmachung der Gemeinde Metelsdorf

aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg Vorpommern (KV M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 
2011 (GVOBi. M-V 2011 S. 777, 833) und der 
§§ 1 – 3 und 17 des Kommunalabgabengeset-
zes Mecklenburg-Vorpommern (KaG M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. ap-
ril 2005 (GVOBi. M-V S. 777, 833) wird nach 
Beschlussfassung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Metelsdorf vom 19. Januar 2016 und 
nach abschluss des anzeigeverfahrens bei der 
Landrätin des Landkreises nordwestmecklen-
burg als untere rechtsaufsichtsbehörde nachfol-
gende Hundesteuersatzung erlassen.

Artikel 1 – Änderung der Satzung

Der § 5 absatz 1 der Satzung der Gemeinde Me-
telsdorf über die erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) vom 09.12.2005 wird wie 
folgt geändert:

„(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr:
 ■ für den ersten Hund  40,00 €
 ■ für den zweiten und jeden  
weiteren Hund  60,00 €
 ■ für den ersten und jeden weiteren 

 gefährlichen Hund nach § 6“ 300,00 €

Artikel 2 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Metelsdorf, den 22.08.2016
Gilde, Bürgermeister – Siegel

Soweit beim erlass dieser Satzung gegen Verfah-
rens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß §5 der KV M-V nach ab-
lauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese einschränkung gilt nicht für die Verletzung 
von anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften

Termine Gemeinde-
vertretungssitzungen

Gemeinde Bobitz
Montag, 26.09., 19.00 uhr,  

Dorfgemeinschaftshaus Beidendorf

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Dienstag, 13.09., 19.00 uhr,  
amtsgebäude, Sitzungssaal

Gemeinde Lübow
Dienstag, 13.09., 19.00 uhr,  
Gaststätte „Zur Kegelbahn“

Gemeinde Metelsdorf
Dienstag, 06.09., 19.00 uhr, Gemeindehaus

Gemeinde Ventschow
Montag, 26.09., 19.00 uhr, Grundschule

aktuelle Änderungen entnehmen  
Sie bitte den örtlichen aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter

Vermessungsstelle (Stelle nach § 5 Absatz 2 GeoVermG M-V): ÖbVI Lothar Bauer,  
Bauer und Siwek, Kanalstraße 20, 23970 Wismar, Auftragsnummer: 5252-00-1

Ortsübliche Bekanntmachung der  
Offenlegung der Niederschrift über den Grenztermin 
Vermessungsobjekt: Gemeinde: Lübow, Gemarkung: Schimm, Flur: 1,  
Flurstück: 43/2, Lagebezeichnung: Zum Kapellenbarg 5

Für das oben angegebene Vermessungsobjekt 
wird ein Grenzfeststellungs- und/oder Ab-
markungsverfahren nach dem Gesetz über das 
amtliche Geoinformations- und Vermessungs-
wesen (Geoinformations- und Vermessungsge-
setz – GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 
2010 (GVOBL. M-V S. 713) durchgeführt.
Gemäß § 31 Absatz 3 GeoVermG M-V wird den 
Beteiligten, denen die Grenzfeststellung und/
oder Abmarkung nicht im Grenztermin oder 
schriftlich bekanntgegeben wurde, die Grenz-
feststellung und/oder Abmarkung durch Offen-
legung der Niederschrift über den Grenztermin 
bekanntgegeben. 
Die Offenlegung erfolgt in den Geschäftsräu-
men der Vermessungsstelle (Stelle nach § 5 
Absatz 2 GeoVermG M-V) ÖbVI Lothar Bauer, 
Kanalstraße 20, 23970 Wismar (Anschrift 
der Stelle nach § 5 Abs. 2 GeoVermG M-V) 

während der Geschäftszeiten: Montag – Freitag: 
08.00 – 17.00 (nach telefonischer Vereinbarung) 
in der Zeit vom 19.09.2016 bis zum 19.10.2016.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Grenzfeststellung und/oder Ab-
markung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegung schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch beim ÖbVI Lothar 
Bauer, Kanalstraße 20, 23970 Wismar erhoben 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass:
1. bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs 
die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, 
wenn der Widerspruch innerhalb der Wider-
spruchsfrist bei der oben genannten Stelle nach 
§ 5 Absatz 2 GeoVermG M-V eingegangen ist,
2. die Entscheidung über den Widerspruch 
kostenpflichtig ist, wenn sich die Grenzfeststel-
lung und/oder Abmarkung als richtig bestätigt.

EndE dEr amtlichEn BEkanntmachungEn

Jahresabschlüsse der 
Gemeinde Groß Stieten  
für die Haushaltsjahre  
2011 und 2012

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß 
Stieten hat auf ihrer Sitzung am 17.08.2016 die 
Jahresabschlüsse 2011 und 2012 festgestellt.
(Beschluss-nr.: V0/GV03/2016-0401 und V0/
GV03/2016-0404)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß 
Stieten hat auf ihrer Sitzung am 17.08.2016 die 
entlastung des Bürgermeisters für die Haushalts-
jahre 2011 und 2012 erteilt.
(Beschluss-nr.: V0/GV03/2016-0402 und VO/
GV03/2016-0403)
entsprechend § 60 abs. 6 der Kommunalver-
fassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der Fassung vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V 2011 S. 777) erfolgt hiermit die öf-
fentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 
2011 und 2012.
Die Jahresabschlüsse mit den anlagen liegen 
zur einsichtnahme vom 01.09.2016 bis zum 
12.09.2016 während der Öffnungszeiten in der 
amtsverwaltung, am Wehberg 17 in 23972 Dorf 
Mecklenburg, Zimmer 110, öffentlich aus.

Groß Stieten, den 19.08.2016
Woitkowitz, Bürgermeister

Zugewachsene Geh- und Radwege beeinträchtigen die Verkehrssicherheit

im amt eingehende Bürgerhinweise zeigen, dass 
an Kreuzungen, einmündungen sowie Gehwe-
gen Behinderungen durch überhängende Äste 
oder weit wuchernde Hecken bestehen. 
Wenn Hecken, Büsche oder sonstige anpflan-
zungen in den Bereich von öffentlichen Stra-
ßen und Wegen hineinragen, müssen diese vom 
Grundstückseigentümer so zurückgeschnitten 

werden, dass Fußgänger und andere Verkehrs-
teilnehmer nicht behindert werden.
Bedenken Sie: Durch derartiges Zuwachsen wird 
die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und birgt 
unfallgefahren. Besonders gefährdet sind Kin-
der, die wegen ihrer Größe nicht oder einfach 
zu spät erkannt werden oder mit ihrem Fahrrad 
vom Gehweg auf die Straße ausweichen müssen. 

Bei unfällen, die aus Sichtbehinderungen, wie 
z. B. auf eine überhöhte Hecke zurückzufüh-
ren sind, liegt die Verantwortung beim Grund-
stückseigentümer. Bitte prüfen Sie selbst auch 
regelmäßig, ob Schilder zugewachsen sind und 
ein Schnitt erforderlich ist. Gern werden hierzu 
Hinweise im amt entgegen genommen.

S. Hormann, Amt für Ordnung und Soziales

 Bekanntmachung
 der Gemeinde Groß Stieten
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Wertstofftonne – wann?
 ■ Gemeinde Bad Kleinen
Donnerstag, 01., 29.09.2016
 ■ Gemeinde Barnekow 
Montag, 26.09.2016
 ■ Gemeinde Bobitz 
Mittwoch, 28.09.2016
 ■ Gemeinde Dorf Mecklenburg 
Freitag, 02., 30.09.2016
 ■ Gemeinde Groß Stieten 
Mittwoch, 28.09.2016
 ■ Gemeinde Hohen Viecheln 
Donnerstag, 01., 29.09.2016
 ■ Gemeinde Lübow  
Montag, 26.09.2016
 ■ Gemeinde Metelsdorf 
Mittwoch, 28.09.2016
 ■ Gemeinde Ventschow 
Donnerstag, 01., 29.09.2016

Schiedsstellen 
des Amtes Dorf Mecklen- 
burg-Bad Kleinen

Sprechstunde Dorf Mecklenburg
für die Gemeinden Barnekow, Bobitz, Dorf 
Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, 
Lübow, Metelsdorf und Ventschow
Dienstag, 13. September, 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 
Die Sprechstunden finden am 1. und 3. Dienstag 
des Monats in der Zeit von 15.00 bis 16.00 uhr 
in der Feldstraße 11 in 23996 Bad Kleinen statt.

Wir wandern
auf dem aldi-Parkplatz in Fried-
richsthal treffen wir uns am 
4. September um 9.00 Uhr, um 
mit Wanderleiter rolf claus zu 
starten. unsere tour mit dem namen „Seen- 
und neubaugebiete im Westen Schwerins“ führt 
von Friedrichsthal zum Mühlenberg, zum Lan-
kower und Ostdorfer See über Mühlenscharren 
zum neumühler See. Der Lankower See liegt 
im Stadtgebiet von Schwerin. Die neubauge-
biete Lankow und neumühle liegen sehr nahe 
und der See wird zunehmend als erholungsge-
biet genutzt.

Apothekenbereitschaft
 ■ 29.08. – 04.09.2016 
Diana apotheke, Bad Kleinen
 ■ 05.09. – 11.09.2016 
Mühlen apotheke,  
Dorf Mecklenburg 
 ■ 12.09. – 18.09.2016 
Diana apotheke, Bad Kleinen 
 ■ 19.09. – 25.09.2016 
Mühlen apotheke, Dorf Mecklenburg 
 ■ 26.09. – 30.09.2016 
Diana apotheke, Bad Kleinen

Dienstbereitschaftszeiten:
 ■ Montag bis Freitag von 18.00 bis 19.00 uhr
 ■ Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 
19.00 bis 20.00 uhr

Arbeitslosenverband
Der Ortsverein Bad Kleinen e.V.  
informiert 
„Haus der Begegnung“  
Gallentiner chaussee 3 a 
(telefon: 038423 54690)

Regelmäßige Veranstaltungen
 ■ Montag, 13.30 uhr: Gesellschaftsspiele
 ■ Dienstag, 09.00 – 11.30 uhr:  
Mamas rockzippel (elterncafé)
 ■ Dienstag, 13.30 uhr: Malen
 ■ Mittwoch, 14.00 uhr: Vereinsnachmittag
 ■ Donnerstag, 13.30 uhr: Handarbeitsgruppe
 ■ Freitag: 09.00 – 11.30 uhr:  
Mamas rock zippel (elterncafé)

Weitere Veranstaltungen
 ■ 01.09., 09.00 uhr: Frauenfrühstück
 ■ 15.09., 09.00 uhr: Frauenfrühstück
 ■ 28.09., 14.00 uhr: Ausflug nach Hohen 
 Viecheln mit dem Rad – bitte anmelden! 
 ■ 29.09., 09.00 uhr: Frauenfrühstück

allen Spendern unserer diesjährigen Spenden-
sammlung und den fleißigen Spendensamm-
lern ein herzliches Dankeschön. Wir werden die 
Spenden in ihrem Sinne verwenden. 

Der Vorstand
Achtung!

 ■ Jeden 2. Mittwoch im Monat ist der Mieter-
bund bei uns im Haus der Begegnung für 
Beratungen vor Ort.

Für nähere informationen melden Sie sich bitte 
im Haus der Begegnung, telefon: 038423 54690, 
bei Frau Schimske. Änderungen vorbehalten!

Das Gesundheitsmobil 
kommt zur Beratung
Das Gesundheitsmobil des Landkreises nord-
westmecklenburg ist wieder unterwegs. Zu den 
bereits bestehenden Beratungsmöglichkeiten des 
Mobils der Hebammensprechstunde, der Diabe-
tiker- und der allgemeinen Präventionssprech-
stunde gibt es nun ein neues zusätzliches ange-
bot: die „Mobile Seniorenberatung“. Das ange-
bot ist für alle Bürgerinnen und Bürger freiwillig 
und kostenlos. 

Mobile 
Seniorenberatung
information zur Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung und Sturzprävention:
8. und 29. September 2016

 ■ Bobitz: 10.00 – 10.45 uhr, 
am Parkplatz gegenüber der eisdiele
 ■ Groß Krankow: 11.00 – 11.45 uhr, 
am Lädchen

12. September 2016
 ■ Ventschow: 12.15 – 13.00 uhr, 
an der Kita „Hummelnest“
 ■ Hohen Viecheln 13.15 – 14.00 uhr, 
am Parkplatz Pappelweg

13. September 2016
 ■ Bad Kleinen: 12.30. – 13.15 uhr, am eDeKa 

15. September 2016
 ■ Dorf Mecklenburg: 09.00 – 09.45 uhr, 
an der Mühlenapotheke,
 ■ Lübow: 10.00 – 10.45 uhr, 
am Buswendeplatz

auskunft unter telefon: 03841 3040-5311
Zu terminänderungen beachten Sie bitte die 
Mitteilungen in der Presse!

Kurz notiert

Gemeindebibliotheken
Öffnungszeiten: 
Bad Kleinen

Dienstag 13.00 – 17.00 uhr 
Donnerstag 12.00 – 18.00 uhr
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

Bücherei in 
Bobitz
Geöffnet an jedem Montag im   
Monat von 15.00 bis 17.00 uhr in der Schul-
straße 3 im rentnertreff. Für Berufstätige ist die 
Bücherei unter telefon: 038424 20284 erreichbar.

Inge Dopp

Einen herzlichen Dank sagen wir 
allen, die sich in unserer Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre 
aufrichtige Anteilnahme zum  
Ausdruck brachten. 

Herbert Cravaack
* 29.11.1927 - † 15.08.2016

Ein besonderer Dank gilt dem  
Bestattungsinstitut Berg & Söhne,  
Pastor Heske, der Arztpraxis  
Bremer, dem Pflegedienst Lehner 
 und den Bläsern.

Im Namen aller Angehörigen

Irmgard Cravaack
und Kinder

Groß Krankow, August 2016

– Anzeige –

Umzug der Bibliothek 
in Bad Kleinen
ab dem 15.09.2016 wird die Bibliothek in den 
neu hergerichteten räumlichkeiten in der regi-
onalen Schule Bad Kleinen zu finden sein. Auf-
grund bevorstehenden Umzuges findet in der 
Zeit vom 05.09. bis 12.09.2016 keine Ausleihe 
statt. um Verständnis wird gebeten!

S. Hormann, Amt für Ordnung und Soziales

Sozialverband 
Deutschland
nächste Beratung:  
14. September, 13.00 bis 16.00 Uhr 
in den räumen der Geschäftsstelle,  
Lübsche Straße 75 in Wismar, Voranmeldun-
gen bitte dienstags von 09.00 bis 12.00 uhr 
(auch telefonisch unter telefon 03841 283033)
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Zweites Kinderfest der Freiwilligen Feuerwehr Losten
auf dem Übungsplatz der Freiwilligen Feuer-
wehr Losten fand am 16. Juli das zweite Lostener 
Kinderfest statt. Dieses wurde von den Kame-
raden der Feuerwehr organisiert und mit dem 
ertönen der Ortssirene eröffnet. es galt viel zu 
entdecken. Bei einer tombola konnten viele tolle 
Preise gewonnen werden. auf dem Platz stand 
dank der Firma Hecht erd- & tiefbau auch eine 
große Hüpfburg, auf der die Kinder sich richtig 
austoben konnten. an der rollrutsche war auch 
immer etwas los, es gab immer eine Schlange. es 
ist nämlich toll, eine zehn Meter lange rutsche 
auf einem Brett runter zu gleiten. Herr Deyda 
und sein team ermöglichte es einmal auf ei-
nen Boxsack zu schlagen, das hat dann auch so 
manch erwachsener versucht. an der Station, an 
der mit der Kübelspritze ein Dosenturm abge-
spritzt werden musste, wurden manchmal nicht 
nur die Dosen nass. Was man mit Hilfe von Was-
ser noch machen kann, zeigte die Jugendfeuer-
wehr der Feuerwehr Friedenshof. Sie löschten 
ohne Probleme ein inszeniertes Feuer. Da ging 
es bei den riesenseifenblasen schon ruhiger zu. 
Für die Verpflegung sorgte wie immer der Par-
tyservice rehwald. Mit Bratwurst und manch 
anderer Leckerei konnte man sich stärken. Kaf-
fee und Kuchen gab es auch. Letzterer wurde 

von den fleißigen Feen der Feuerwehr gebacken, 
Knüppelkuchen konnten die Kinder an der Feu-
erschale selber backen. Dieses Jahr waren auch 
handmade-aussteller (Verkäufer mit selbst her-
gestellten Produkten) und ein Kinderflohmarkt 
mit von der Partie. Während des Festes war es 
wieder möglich, mit dem Feuerwehrauto ein 
paar runden zu drehen. es war auch ein Poli-
zeiauto vor Ort, Polizeihauptmeister Schiek aus 
Bad Kleinen ließ so manches Mal das Martins-
horn ertönen und fuhr mit den Kindern durch 
den Ort. Wer einen Halt am Bastelstand einge-
legt hatte, konnte einen Stressball oder ein Feu-

erwehrauto basteln. ein weiterer Höhepunkt 
des Festes war die Hundevorführung der Hun-
deschule Spiering. Ganz gebannt schauten Groß 
und Klein zu. Weiterer Dank gilt auch der Lan-
desfeuerwehrärztin Patrizia Bunke, dem „Haus 
am Bibowsee“, MetrO Gastro Kritzow, dem 
tourismusverband Schweriner Seenland e. V. 
und allen anderen, die bei der Vorbereitung und 
der Durchführung geholfen haben. Wir freuen 
uns schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder 
heißt „Kinderfest in Losten“.

Die Kameraden der  
Freiwilligen Feuerwehr Losten

Der Schatz des alten Schweden Sommerfeste im 
„BIENENKÖRBCHEN“ 
am 21. Juli 2016 waren 
alle „kleinen“ tageskin-
der mit ihren Mamas 
herzlich zu einer gemüt-
lichen urlaubskaffee-
runde in unseren großen 
Garten eingeladen. Wir 
haben zusammen einen 
leckeren Kuchen geba-
cken und auch ninas ab-
schiedskuchen hat super 
geschmeckt. nina, die nachbarstochter, hat für 
zwei Wochen ihr Schulpraktikum bei uns absol-
viert. Das war eine tolle Zeit für uns. Bei herr-
lichstem Sonnenschein haben wir gemeinsam 
Kaffee getrunken, es ergaben sich tolle Gesprä-
che und die Mamas hatten die Gelegenheit, sich 
besser kennenzulernen und auszutauschen. Wir 
werden gemeinsam ein tolles team sein!
Zwei tage später startete das zweite Fest. Die-
ses Mal waren die „Großen“, die fast fünf Jahre 
sind, und Lilly, die im Herbst eingeschult wird, 
mit ihren eltern zum GriLLFeSt da. nach ei-
ner ausgiebigen Badeaktion im Pool haben wir 
alle bis spät in die nacht bei Kerzenlicht mit tol-
lem essen und kühlen Getränken zusammen-
gesessen. Danke für die mitgebrachten Lecke-
reien. auf Wunsch einzelner „Damen“ wurde der 
Schminkkoffer geholt und die Mädchen wurden 
bunt angemalt. Sie waren wie immer begeistert 
und plötzlich hatten wir drei Schmetterlinge 
mehr im Garten. es waren für alle zwei schöne 
tage und wir freuen uns schon auf den Jahresab-
schluss, der natürlich wieder gebührend gefeiert 
wird. Bis dahin macht es alle gut und bleibt ge-
sund und munter. Vielen Dank an euch für das 
nette und vertrauensvolle Miteinander. Lasst uns 
so weitermachen!
Liebe Grüße Euer Lothar & Eure Tagesmutti Bini

am 2. Juli hatte der Verein Freunde der Kinder 
e. V. zur Schatzsuche aufgerufen. Morgens um 
10.00 uhr fanden sich trotz des regens ca. 60 
Kinder zur Schnitzeljagd ein. nachdem sich die 
Kinder in Gruppen zusammengefunden und 
sich einen namen für ihre teams ausgedacht 
hatten, konnte es endlich losgehen. Das Wetter 
spielte mit, es hörte endlich auf zu regnen. es wa-
ren verschiedene Stationen zu absolvieren. Die 
Kinder lernten den umgang mit dem Kompass, 
sollten Wasservögel bestimmen, Bäume erken-
nen, Zielwerfen mit tannenzapfen, an einem Seil 
schwingen, mit der Feuerspritze ein Ziel treffen 
und ein Zelt bauen. als besonderes Highlight 
war der Wallensteingraben über eine Slackline 
zu überwinden. Hier bewiesen die Kinder viel 
Mut. Die rückfahrt durfte dann mit einem Floß 

absolviert werden. Letztendlich musste noch eine 
Geheimschrift entziffert und der Schatz gesucht 
werden. Jedes Kind durfte sich etwas vom Schatz 
des alten Schweden mit nach Hause nehmen. am 
ende gab es für jeden Schatzsucher zur Stärkung 
noch eine Bratwurst auf der Schwedenschanze. 
Wir bedanken uns bei den Bikern von Bad Klei-
nen, die für uns das Grillen übernommen haben. 
Weiterhin möchten wir uns bei Mathias Werner 
von Wanderritte Werner für die Mithilfe bedan-
ken sowie bei den eltern, die die Gruppen be-
gleitet und uns dadurch tatkräftig unterstützt 
haben. am 7. Oktober 2016 findet wieder unser 
Laternenumzug statt. Hierzu möchten wir schon 
jetzt alle ganz herzlich einladen. Über zahlreiche 
teilnehmer würden wir uns freuen.

Verein Freunde der Kinder e. V.

Informatives
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FirmEn aus dEr rEgion

Kompetenter Partner für Kommunal- und Landtechnik in Groß Stieten

Matthias Alms mit Verkaufsberater Ingo Zimmermann vor der neu gestalteten Halle

Wer Haus und Grundstück hat, kennt es, das 
lästige rasenmähen, und wenn der rasenmäher 
dann einmal kaputt ist, steht man wieder vor 
einem Problem. Mit der Mat – Mecklenbur-
ger agrartechnik GmbH & co KG gibt es einen 
weiteren kompetenten Partner für die Kommu-
nal- und Landtechnik in der region. Bereits seit  
1. Januar 2014 ist Matthias alms inhaber und 
Geschäftsführer der Firma in der Wirtschafts-
straße in Groß Stieten, ehemals Meifort. Ge-
meinsam mit seinen sieben Mitarbeitern hat er 
noch viel vor. es soll investiert und die Firma an 

diesem Standort ausgebaut bzw. saniert werden. 
ab September wird dann auch ein auszubilden-
der den Beruf des Landmaschinenmechanikers 
von der Pike auf lernen und so das team ver-
stärken. Vorrangig werden in der Kommunal-
technik Garten- und Kleingeräte der Marken 
Sabo, Husqvarna, Honda, aber auch andere Fab-
rikate angeboten, diese Sparte soll erweitert wer-
den. Seit Juni 2014 ist die Mat Deutz-Fahr-Ver-
tragshändler und bietet zusätzlich auf dem Ge-
biet der Land- und Forsttechnik in einer großen 
Halle auch die reifenmontage für traktoren und 

Mähdrescher sowie Klimaservice für alle Fahr-
zeuge an. Schon jetzt werden die Kunden in der 
neu gestalteten Service- und reparaturannahme 
empfangen und beraten und können sich in der 
Verkaufsausstellung umsehen und sich evtl. auch 
die eine oder andere Maschine vorführen lassen.

M. Gründemann

An der Wirtschaftsstr. 25 · 23972 Groß Stieten
Telefon: 03841 7838052 · www.mat-technik.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 7.30–16.30 Uhr  ·  Sa. 9.00–12.00 Uhr

2.199,- €

Husqvarna TC 138

2.599,- €
Listenpreis:

Sonder-
angebot:

Der Sommer im „Zwergenstübchen“
ein Waldbesuch mit dem Förster Herrn Meier-
feldt konnten wir im Juni erleben. ein Förster 
sieht im Wald viel, viel mehr als wir. Viele inte-
ressante Dinge konnten wir entdecken und uns 
von Herrn Meierfeldt erklären lassen. Wir fanden 
kleine tiere, einen Dachs- und Fuchsbau, eine 
Wildschweinbadewanne, viele interessante Blu-
men und noch ganz viel mehr. immer tiefer ging 
es in den Wald hinein. auf einer großen Lichtung 
fanden wir viele abgebrochene Äste, aus denen 
wir ein großes Vogelnest bauten. Danach gab es 
ein tolles Picknick, bevor es wieder zurückging 
in unsere Kita. Zum abschluss luden wir Herrn 
Meierfeldt zu einem Mittagessen in unserer Kita 
ein. Danke für diesen schönen Vormittag. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal.
im Juli hieß es dann Koffer packen, wir fahren 
zur abschlussfahrt in „uli’s Kinderland“. noch 
am Vormittag ging es los nach Gallentin, wir hat-
ten ja noch viel vor. Schnell bezogen wir unse-
ren Bungalow und jeder suchte sich ein Bett aus. 
nach dem leckeren Mittagessen gingen wir am 
ufer des Schweriner Sees von Gallentin bis nach 
Bad Kleinen, wo es für alle ein leckeres eis gab. 
unterwegs kamen wir am eiertunnel vorbei, den 
wir natürlich auch von innen in Beschlag nah-
men. auch den Spielplatz in Bad Kleinen am See 
eroberten wir ganz schnell, bevor wir uns auf den 
rückweg nach Gallentin machten, wo schon das 
abendbrot auf uns wartete. nach dem essen gab 
es noch eine Kinderdisco, an der wir mit Freude 
teilnahmen, bevor es später in unsere Betten 
ging. am nächsten Morgen mussten wir leider 

wieder unsere taschen packen und zurück in un-
sere Kita fahren. Danke für die Begleitung und 
unterstützung an die beiden Mamas. aber auch 
hier wartete am nachmittag noch eine Überra-
schung auf unsere Schulanfänger. alle Mamas 
und Papas kamen zu einer gemütlichen Kaffee-
runde in unsere Kita. einige brachten selbst ge-
backenen Kuchen mit. er war sehr lecker. Danke 
an die Kuchenbäcker. nach unserer Kaffeerunde 
gab es natürlich für unsere Schulanfänger die 
lang erwarteten Schultüten. 

Liebe Eltern, danke für die schönen Jahre mit 
Ihren Kindern und die lieben Worte an diesem 
Nachmittag. Lieber Mathis, liebe Paula, liebe  
Lilly Ann, liebe Edda und liebe Vicky, Kindergar-
tenzeit ade, nun lernt 
ihr stolz das ABC. Wir 
wünschen euch eine 
schöne Einschulungs-
feier und ganz viel 
Spaß und Erfolg 
in der Schule.
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Landkreis eröffnet Tag des offenen Denkmals  
in Bad Kleinen
am bundesweiten tag des offenen Denkmals am 
Sonntag, dem 11.09.2016, beteiligt sich die Ge-
meinde Bad Kleinen mit dem Mühlengelände 
am Schweriner See. Vor genau 100 Jahren – 1916 
wurde der Betrieb der damals größten und mo-
dernsten elektromühle norddeutschlands an-
gefahren. Der Landkreis nordwestmecklenburg 
wird den Denkmaltag in Bad Kleinen um 10 Uhr 
auf dem Mühlengelände eröffnen. Zur eröff-
nung wird das 1. Deutsche Schrottorchester mu-
sikalisch für rhythmus auf ausgedienten Metall-
fässern sorgen. Das Jahresmotto „Gemeinsam 
Denkmale erhalten“ forderte viele Freiwillige he-
raus, für Ordnung durch mehrere aufräumakti-
onen innerhalb der leer stehenden Gebäude und 
außenflächen zu sorgen. Gemeinsam wird dieser 
tag durch Vereine und Bürger gestaltet. Für das 
leibliche Wohl wird wieder gesorgt.

 ■ Stündliche Führungen (zur vollen Stunde, 
letzte Führung 16.00 uhr) innerhalb des 
Mühlenwerkes sowie des Silogebäudes – die 
über 100 Stufen bis in die 7. etage belohnen 
mit einem einmaligen Blick nach Wismar, 
Schwerin und über das Schweriner Seenland. 
 ■ Das Kreisagrarmuseum beteiligt sich erneut 
mit einem aktionsstand „Vom Korn zum 
Mehl“ – Groß & Klein können hier traditi-
onell Getreide dreschen, mahlen und Stock-
brot herstellen. 
 ■ Präsentation der Machbarkeitsstudie „re-
vitalisierung des Mühlengeländes Bad Klei-
nen“ und auszüge der Masterarbeiten von 
Studenten zum thema „Lichtdesign“ der 
Hochschule Wismar

Geertje Schumann, Mitarbeiterin Tourismus der 
Gemeinde Bad Kleinen

Mühle Bad Kleinen 1932
(Foto: Kreisarchiv)

Jubiläum an der KGS Dorf Mecklenburg
Bitte weitersagen: Die Schule lädt ein!

im September begeht die Verbundene regionale 
Schule und Gymnasium „tisa von der Schulen-
burg“ ihren 10. Geburtstag. aus diesem anlass 
findet am 9. September um 10.00 Uhr in 
der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklen-
burg eine Festveranstaltung mit allen 
Schülern, Lehrern und vielen Gästen 
statt. anschließend gibt es auf dem 
Gelände der Häuser i bis iV ein Hof-
fest mit und für alle Schüler. 
es wird viel zu erleben, zu basteln und 
zu futtern geben… am nachmittag sind alle 
ehemaligen Fachlehrer der Verbundenen re-
gionalen Schule und Gymnasium – von bei-
den Schulteilen, dem regionalen und dem gym-
nasialen – herzlich zu einem treffen im Foyer 
Haus iV eingeladen, von 16.30 bis 18.00 uhr 
in erinnerungen zu schwelgen und diese dann 
vielleicht sogar auf dem „altschülertreffen“, das 
dann beginnt, fortzusetzen. ehemalige Schüler 
sind herzlich willkommen, um ein wenig erin-
nerungen aufzufrischen, zu plaudern, Musik zu 
hören, Fotos zu beschauen … Für einen kleinen 
imbiss wird gesorgt und Getränke stehen auch 
zum Verkauf bereit. eintritt wird nicht erhoben, 
aber über diese und jene Spende würden wir uns 
freuen, um weiterhin interessante Schülerpro-
jekte gestalten zu können.

auch der Förderverein „tisa-Schule e. V.“ wird 
sich mit bereits Geleistetem vorstellen und um 

weitere Mitglieder werben. als Schulstandort 
hat Dorf Mecklenburg bereits eine lange 

tradition: POS, Berufsschule mit abi-
tur, dann Grundschule, Haupt- und 
realschule, regionalschule und Gym-
nasium. nach gründlicher Vorberei-
tung und intensiver Suche nach einem 

passenden namen für unsere Schule 
wurde im September 2006 die Verbun-

dene regionale Schule und Gymnasium 
„tisa von der Schulenburg“ gegründet. einen 
besser passenden namen konnte unsere ehema-
lige Schülerin Janine Wilken nicht finden, denn 
elisabeth von der Schulenburg wurde in tressow 
geboren und war später in trebbow zu Hause. Sie 
wurde bald als Künstlerin und Verfechterin der 
Menschenrechte bekannt. als Schwester Paula 
lebte sie nach dem Krieg in einem ursulinen-
kloster in Dorsten/Westfalen. Besonders seit dem 
10-jährigen Bestehen der KGS haben wir beste 
erfolge zu verzeichnen – im Bereich des Lernens, 
des Sports, des Musizierens und auf gesellschaft-
lichem Gebiet, und das nicht nur national, son-
dern auch international. 
DAS wollen wir feiern. Wir freuen uns auf viele 
Besucher!  Pe. 

WAS? – WANN? – WO?
Freitag, 02.09. 19.00 Uhr
Workshop „Klassische Homöopa-
thie – hilfreich, wohltuend, ne-
benwirkungsfrei“ mit Dozentin 
Heilpraktikerin elvira Schneider 
zu Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbe-
handlung bei erkältungskrankheiten. Frau Dr. 
Hunz von der „Möwen-apotheke“ aus Wismar 
stellt die homöopathische Hausapotheke vor. 

 ■ Ort: tierheilpraxis Möhle in Wietow 
 ■ teilnehmergebühren: 25 €, Paare 30 €, 
inkl. Skript, Getränke und Knabbereien
 ■ anmeldungen über tel. 03841 783598  
oder über info@zentrum-mensch-tier.de

Dienstag, 06.09., 09.00 Uhr 
„Die Dienstagsfrauen“ treffen  
sich zum Frühstück im  
Gemeindehaus in Hohen Viecheln.
unkostenbeitrag: 3 €, anmeldungen 
bei Frau Bley, Frau Glöde oder unter  
telefon: 038423 54872

Samstag, 10.09.,  
07.00 bis 11.00 Uhr
abangeln mit dem  
Hohen Viechler angelverein

Sonntag, 11.09.,  
10.00 bis 18.00 Uhr
tag des offenen Denkmals auf 
Schloss Wiligrad: Wir zeigen, 
was die Mitglieder in unserer 
Gemeinschaft Hofladen/café/iG/Kunst/erleb-
nistage/einwohner aus Wiligrad so für Hobbys 
haben. Der eintritt ist frei.

Mittwoch, 14. und 28.09.,  
16.30 Uhr 
treffen der Patchworkgruppe in  
den räumen des Kulturvereins  
Dorf Mecklenburg e. V. 

Freitag, 16.09., 19.00 Uhr
„unter Menschen“ – Die berüh-
rende Geschichte von 40 Schim-
pansen aus einem ehemaligen 
Versuchslabor eines Pharmakon-
zerns, Dozentin: Dr. Marion Balscheit von „Ärzte 
gegen tierversuche“ – Sie zeigt an diesem abend 
die wichtigsten ausschnitte aus dem Film, ca. 
45 Min mit anschließender Diskussionsrunde.

 ■ teilnehmergebühren 20 €/Person, Paare 
25 €, Die gesamten einnahmen gehen an 
das affen-refugium in Gänserndorf – das 
Projekt von Michael aufhauser
 ■ anmeldungen über tel. 03841 783598  
oder über info@zentrum-mensch-tier.de

Samstag, 17.09., 15.00 bis 
17.00 Uhr
Hunderennen beim Hundeser-
vice Hirschner in rüggow, bei 
schlechtem Wetter in der Halle. 
informationen und anmeldung unter 0172 
4263772 oder www.hundeservice-hirschner.de

Samstag, 24.09.,  
07.00 bis 11.30 Uhr
Forellenangeln mit dem  
Hohen Viechler angelverein



Mäckelbörger Wegweiser  august 2016 11

Halloween
Komm, wenn Du Dich traust!
29. Oktober 2016
Kultur- und Showverein  
Hohen Viecheln e. V.

Sonntag, 25.09., 14.00 Uhr
Führung auf Schloss Wiligrad: 
„Herbstzauber“, treff ist am ein-
gang Hofladen/café, Dauer ca. 1½ 
Stunden, unkostenbeitrag 3 €

Bitte vormerken:
2. Klüssendorfer Apfelfest
Sonntag, 02.10., 
von 10.00 bis 18.00 uhr
es wird die mobile  
Saftpresse des  
Gutshauses Hermannshagen e. V. vor Ort sein. 
nähere informationen in der nächsten aus-
gabe des „Mäckelbörger Wegweisers“.

Großer Hallen- und  
Kinderflohmarkt in Rüggow
Sonntag, 09.10., 09.00 bis 12.00 uhr
beim Hundeservice Hirschner
anmeldung und infos unter: 0172 6263772

54. Dorf- und Erntefest der  
Gemeinde Dorf Mecklenburg
nun ist es bald wieder so weit, das Dorf- und 
erntefest der Gemeinde Dorf Mecklenburg fin-
det am 10. September 2016 zum 54. Mal statt.
Wir freuen uns, ein abwechslungsreiches, inter-
essantes Programm anbieten zu können. Getreu 
unserem Grundsatz, die Kulturgruppen, einrich-
tungen und Vereine der Gemeinde mit ange-
boten aus der näheren umgebung zu ergänzen, 
konnten viele Wünsche berücksichtigt werden. 
Wir beginnen am 9. September um 18.00 Uhr 
mit einem Spiel der alten Herren. Der Mecklen-
burger SV hat sich den SVK Bobitz eingeladen, 
das wird sicherlich ein stimmungsvoller auftakt 
werden. am Sonnabend, dem 10. September, 
geht es dann bereits um 08.30 Uhr mit dem tra-
ditionellen Wecken durch das Blasorchester los, 
die eröffnung durch den Bürgermeister schließt 
sich um 09.50 uhr an, weiter geht es mit dem 
musikalischen Frühschoppen um 10.00 Uhr. 
im Programm ist zu ersehen, welche Veranstal-
tungen wann stattfinden. am besten man ver-
sorgt sich mit einem Stammplatz im Festzelt, 
sodass alles erlebt werden kann. Viel Spaß wird 
es mit der „Wilden Hilde“ geben, die Big Band 
der Wismarer Musikschule konnte gewonnen 
werden und auch auf die Pegasus House Band 
freuen wir uns. nach mehreren Jahren Pause ist 
auch die Puppenbühne Schlott bei uns. Das rah-
menprogramm wird von vielen fleißigen Helfern 
und Mitwirkenden gestaltet. So sind die Freiwil-
lige Feuerwehr mit aktivitäten dabei, der Kinder-
garten garantiert Spiel und Spaß für die Kinder, 
der MSV bietet ab 10.00 uhr ein Kinderfußball-
turnier, torwandschießen, Geschwindigkeits-
schießen und Minisport an. in bewährter Weise 
sind der angelverein, der Schachclub, die Wiege 
Mecklenburgs, der Faschingsclub, die Bibliothek 
und Heini Stolzenburg mit seiner Kutsche für alle 
da. Die Versorgung liegt in den Händen von Lutz 
rosemund, dem Mecklenburger Faschingsclub 
und der Kirchengemeinde Dorf Mecklenburg. 
Danny Schulz, von der Landmaschinenvertrieb 
Dorf Mecklenburg GmbH stellt landwirtschaft-
liche Maschinen, traktoren und Gartengeräte 
zur ansicht bereit. in arbeit ist bereits die ern-
tekrone, die Vorbereitung der Strohpuppen zum 
Fest läuft, fleißige Hände werden dann alles wun-
derschön herrichten. alles in allem wird es ein 

interessanter, abwechslungsreicher tag werden. 
Der abend soll mit einer Disco ausklingen. Wer 
dort auflegt, ist noch ein Geheimnis. Sicher ha-
ben Sie im Dorf schon unsere Plakate gesehen. 
Die Klasse 3 b der Grundschule Dorf Mecklen-
burg hat den 1. Platz im Wettbewerb gewonnen. 
Der Bürgermeister wird die ersten drei Plätze 
gebührend würdigen. einen ganz großen Dank 
auch allen, die mit Geld- oder Sachspenden zum 
Gelingen unseres Dorf- und erntefestes beitra-
gen. im nächsten „Mäckelbörger Wegweiser“ 
werden wir ausführlich berichten. 

Wir freuen uns sehr, Sie als Gäste zu begrüßen. 
Lassen Sie uns nicht nur gemeinsam in einem Dorf 
wohnen, sondern auch gemeinsam feiern. 
Auf gutes Gelingen!

9. September 
 ■ 18.00 uhr: Fußball alte Herren 
MSV gegen SKV Bobitz

10. September
 ■ 08.30 – 10.00 uhr: Wecken durch das 
 Blasorchester
 ■ 09.50 uhr: eröffnung durch den  
Bürgermeister torsten tribukeit und  
Übergabe der ernte krone
 ■ 10.00 – 11.00 uhr: Frühschoppen mit  
dem Blasorchester
 ■ 10.00 – 10.30 uhr: Puppentheater Schlott  
„König Drosselbart“
 ■ 11.30 – 12.30 uhr: „Musikalische europareise“ 
mit dem Kinder- und Jugendensemble
 ■ 12.40 uhr: Der Mecklenburger Faschingsclub 
tanzt
 ■ 13.00 – 14.00 uhr: „Die Wilde-Hilde-Show“
 ■ 14.10 uhr: Der Mecklenburger Faschingsclub 
tanzt
 ■ 14.30 – 15.00 uhr: tanzvorführung der 
tanzschule Free Dance Wismar
 ■ 15.00 – 16.00 uhr: Konzert mit der  
Big Band der Musikschule Wismar
 ■ 16.00 – 17.00 uhr: Schlager, internationale 
Hits, evergreens mit der „Pegasus House Band“
 ■ 17.15 uhr: Punktspiel MSV gegen  
Mecklenburg-Schwerin 2. Mannschaft
 ■ 20.00 uhr: Disco

Lothar Wohlgethan,  
im Namen des Vorbereitungskomitees

Dorf Mecklenburg

Landkreis  
Nordwestmecklenburg

Viereggenhof 3 · 23970 Wismar · Tel. 03841 327920 · Funk 0172 5231507 · finanzhaus@fred-eisermann.de

Geldanlage gleich Vertrauenssache
ausgewogenes Konzept:
– professionelle Überwachung Ihrer Spareinlagen
– persönliche Beratung und Betreuung
– Wertentwicklung seit 2013  4,79 % p. a.
– ab 10.000 E Mindestanlage  
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Wismarer
über 25 Jahre

Vermögensverwaltung

Erfahrungen

– Anzeige –

Erntefest in Lübow
am 17. September 2016

14.00 Uhr: Ernteumzug 
mit dem Klasbachtaler Blasmusik e. V.

 ■ Kaffee, Kuchen, Deftiges
 ■ Kindertanzgruppe
 ■ chor der Grundschule
 ■ Glücksrad
 ■ Versteigerung
 ■ Hüpfburg und Kinderspiele
 ■ Ballonmodellage
 ■ Mecklenburger Drehorgelorchester
 ■ Line Dance
 ■ Krönung des erntekönigs

19.00 Uhr: Tanz 
im Festzelt mit „black & white“

Bringen Sie ihre größten oder schöns-
ten ernteerträge mit, vielleicht werden Sie 

erntekönig!!

Wir laden alle Einwohnerinnen, Einwoh-
ner und Gäste ein, mit uns zu feiern.

Veranstaltungen

Dankeschön
am 9. Juli 2016 fand unser  

Sport- und Gemeindefest in Barnekow  
auf der Festwiese statt.  

Hiermit bedanken wir uns recht herzlich  
bei allen Mithelfern, Organisatoren, fleißigen 

Kuchenbäckern und Sponsoren: 
BKK, Doreens Friseursalon,  

Gaststätte „Die Scheune“, Gluth,  
ines Löper Hairscout, Marktkauf,  

phantecHniKuM, Piraten Open air,  
Volks- und raiffeisenbank, Sparkasse,  
Stadtwerke Wismar, tierpark Wismar,  

WOnneMar. 
Der erlös der tombola (250 €) kommt der 

Jugend der Gemeinde Barnekow zugute.
Euer Sozialausschuss
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Bekleidung, Kinderwagen,  
Spielzeug, Bücher … 

sowie Kaffee und Kuchen 
werden am 10. September 2016 
von 14.00 bis 17.00 uhr in der  

Grundschule Bad Kleinen  
angeboten.

2. Kinder-
kleiderbasar

Dorfgemeinschaftshaus Metelsdorf

am 11. September 2016 
von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Viel Spaß beim Stöbern und Kaufen.

Kuchen und Getränke können erworben  
und auch mitgenommen werden.  

Die einnahmen werden für die Kinderveran-
staltungen der Gemeinde verwendet.

Strandfest mit Fest der Vereine und Inselschwimmen 
Sieger in Bad Kleinen gesucht – Pokal wird vergeben 

am 10. September startet das Strandfest um 
12.00 Uhr mit dem Fest der Vereine in Bad Klei-
nen. Das Fest bietet ab 13.00 uhr ein buntes 
Programm, ein reigen von sportlichen und kul-
turellen aktivitäten lädt zum Mitmachen ein. 
Höhepunkt im sportlichen Bereich ist das insel-
schwimmen von der insel Lieps zum Badestrand 
am uferweg. Das entspricht einer Distanz von 
ca. 1.000 m. Die rettungsschwimmer der DLrG 
und die Feuerwehr werden die mutigen Schwim-
mer mit ihren Booten auf die insel bringen und 
sie auch die gesamte Zeit begleiten. Wussten Sie 
übrigens schon, dass die Wasserqualität an un-
serem Badestrand als sehr gut eingestuft wurde? 
also, wer traut sich ins Wasser und erkämpft 
sich den Wanderpokal? Mutige teilnehmer für 
das Schwimmen melden sich bis 15.00 uhr am 
Badestrand. 
außerdem gibt es an diesem nachmittag aktivi-
täten vieler Vereine am Badestrand, z. B. wird der 
Verein „Freunde der Kinder“ viele Spiele und lus-
tige aktionen anbieten. Der Hundesportverein 
wird seine Leistungen in mehreren Vorführun-
gen präsentieren. Der Sportverein Bad Kleinen, 

der Gartenverein Bad Kleinen, der arbeitslo-
senverband Bad Kleinen, der Heimatverein Bad 
Kleinen mit dem regionalfernsehen Bad Klei-
nen, der tourismusverein Schweriner Seenland, 
der Schachverein Dorf Mecklenburg sowie die 
Feuerwehr Bad Kleinen und die DLrG werden 
vor Ort sein und sich präsentieren. 
Selbstverständlich gibt es auch eine Hüpfburg 
und die Kiddis können sich auf das Ponyreiten 
mit Herrn Werner freuen. auf der Bühne wird 
alles musikalisch untermalt durch den chor Bad 
Kleinen, die Volkstanzgruppe aus alt Meteln und 
die Jagdhornbläser. 
natürlich dürfen die „Bewegten Kinder“ nicht 
fehlen. Sie machen den auftakt zu diesem hof-
fentlich bei schönem Wetter und vielen Besu-
chern stattfindenden Fest. Die Jump crew aus 
Wismar sowie Benjamin nolze werden das kul-
turelle Programm abrunden. 
natürlich ist auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt (Hähnchenwagen, Fischbrötchen, eis, Kaf-
fee und Kuchen, Getränkeausschank), eine Sie-
gerehrung gibt es auch. ende des hoffentlich 
gelungenen Festes wird gegen 18.00 uhr sein.

25. Jahre Oldtimer & PS-Raritäten 
im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg

Am 3. und 4. September 2016 findet jeweils ab 
10.00 Uhr das 25. treffen der Oldtimer & PS-
raritäten statt. Mit dabei ist alles, was räder 
hat: Stationärmotoren, eigenbauten, Kuriosi-
täten und natürlich auch sehr gepflegte auto-
mobile, traktoren und Motorräder. interessant 
sind bestimmt die arbeitsweise des historischen 
Sägegatters, mit dem Baumstämme zu Brettern 
geschnitten werden, oder die Funktionsweise 
einer Stromerzeugeranlage – ein Zweizylinder-
Dieselmotor MWM aus dem Jahre 1924. an bei-
den tagen wird in der Museumshalle eine aus-
stellung von Bildjournalist H.-J. Zeigert über 25 
Jahre Oldtimertreffen zu sehen sein. ebenfalls 
können sich Besucher auf ein hochinteressantes 
Überraschungsfahrzeug freuen, welches auch in 
der Museumshalle zu bestaunen ist. am Sams-
tag von 13.00 uhr bis 14.00 uhr werden uns die 
„Buggy Beat Busters“ mit ihrem Showprogramm 
erfreuen, nachdem die Landrätin Kerstin Weiss 
die ehrenpokale überreicht hat. ab 19.30 uhr 
kann jedermann bei „Benzingesprächen“ und 
flotter DJ-Musik den tag ausklingen lassen. Ge-
gen 22.30 uhr gibt es als Überraschung und an-
lässlich der 25. Veranstaltung ein Höhenfeuer-
werk. am Sonntag in der Zeit von 11.00 uhr bis 
13.00 uhr lädt das „Mecklenburger Blasorches-
ter“ zu einem musikalischen „Mittagsschoppen“ 

ein. ab 13.00 uhr ist die Vorstellung von Oldti-
mern verschiedener Jahrgänge vorgesehen. Die 
Fahrzeuginsassen tragen dabei auch das entspre-
chende Outfit. Die Liebhaber von Oldtimern 
und historischer technik kommen an diesen 
beiden tagen bestimmt auf ihre Kosten, denn 
auf dem teilemarkt und im Museumsshop kann 
man so manches Schnäppchen finden. Für essen 
und trinken auf dem Museumsgelände ist na-
türlich gesorgt. eintritt ab 10 Jahre pro tag 3 €, 
für beide tage 5 €.
nähere informationen erhalten Sie im Kreisag-
rarmuseum Dorf Mecklenburg, telefon 03841 
790020 oder über kreisagrarmuseum@web.de. 
Die Organisatoren des Museums und des Förder-
vereins freuen sich auf Ihren Besuch.
 Falko Hohensee

Foto: H.-J. Zeigert

– Anzeige –

Ing.-Ökonom

Eberhard Gössel
Steuerbevollmächtigter

Dankwartstraße 13 · 23966 Wismar 
Tel.: 03841 210056 · Fax: 03841 210055 
E-Mail: info@steuerberatung-goessel.de 

www.wismarer-steuerberatung.de

Beratung 
von 
•	 Unternehmen
•	 Gewerbetreibenden
•	 Haus- und Grundbesitzern
•	 Handwerkern
•	 Freiberuflern
•	 Arbeitnehmern
•	 Rentnern

mit den Schwerpunkten 
 
•	Existenzgründungsberatung
•	Steuergestaltung
•	Unternehmensnachfolge
•	Finanz- und Lohnbuchhaltung
•	Jahresabschlüsse
 und Steuererklärungen

Veranstaltungen
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Die Seniorenvereine der Gemeinden informieren
Dorf Mecklenburg

 ■ mittwochs, 14.00 uhr: Gesellschaftsspiele
 ■ donnerstags, 14.00 uhr:  
Klönen, schnacken, singen

Die Veranstaltungen finden im Seniorentreff im 
amtsgebäude, am Wehberg 17, statt.

Bobitz

 ■ ab 22. September, dienstags 19.00 uhr: 
Chorproben
 ■ mittwochs (2 x monatlich), 14.00 uhr: 
Handarbeiten
 ■ 14. September, 15.00 uhr:  
 Gemütliches Beisammensein
 ■ 28. September, 14.00 uhr: Fahrradtour

E. Müller

Metelsdorf 

 ■ Seniorentreff am Mittwoch, dem 07. und 21. 
September, von 14.30 uhr bis 16.30 uhr im 
Gemeindehaus: Der „Häkelbüdelklub“ lädt 
alle interessierten zum gemütlichen Beisam-
mensein, zur Handarbeit oder zu Gesell-
schaftsspielen herzlich ein. neue Mitglieder 
sind gerne gesehen.
 ■ Die Bibliothek hat am 09. und 23. Septem-
ber von 17.00 bis 19.00 uhr geöffnet.

Der Sozialausschuss

ASB Bad Kleinen

 ■ Montag, 14.00 – 16.30 uhr: Gedächtnistrai-
ning mit arbeitsblättern nach dem Programm 
„Mal-alt-werden.de“
 ■ Dienstag, 14.00 – 16.30 uhr: Gesellschafts-
spiele (rommé, Scip Bo etc.)

„Langeweile“
Der halbe tag ist um – was nun?

14.00 uhr, das abendbrot ist noch fern.
Was dir bleibt, ist warten,  

das tust du nicht gern.
Jetzt ist die Zeit,  

in den aSB-Seniorenclub zu kommen.
Du wirst dann sagen können –  

der tag hat sich für mich gelohnt.
M. Günther

Barnekow

Wir treffen uns an jedem Donnerstag von 14.00 
bis 16.30 uhr im Feuerwehrgebäude in Barne-
kow. alle Seniorinnen und Senioren sind dazu 
herzlich eingeladen.
 Der Sozialausschuss

Beidendorf

am Dienstag, dem 13. und 27. September, treffen 
wir uns von 14.00 bis 17.00 uhr im Gemeinde-
freizeitzentrum Beidendorf. C. Ziebell

Groß Stieten

Seniorentreff ist jeden Mittwoch ab 14.00 uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus. alle Senioren sind 
herzlich eingeladen zu Spaß und Klönschnack 
in gemütlicher runde. 

Frauenfrühstück nächster Termin:  
1. September 2016 S. Sielaff

Der Verein „Soziale initiative e. V.“ lädt an jedem  
1. Montag im Monat zum Spielenachmittag und  
an jedem Donnerstag zum Handarbeitstreff in  
das Dorfgemeinschaftshaus in Groß Stieten ein.  
Wir treffen uns jeweils um 14.00 uhr und freuen  
uns über jeden, der Lust und Laune hat.

M. Stellmacher

Lübow

 ■ Seniorentreff jeden Mittwoch um 14.00 uhr 
im Kegelheim mit Gymnastik, Kaffeetafel und 
Gratulationen für Geburtstagskinder

 ■ Freitag, 2. September, 09.30 uhr: Kegeln auf 
der Kegelbahn in Lübow

 A. Markewiec

Senioren

am 4. September wählen Sie den neuen Landtag. Sie entscheiden, wie unser 
Land regiert wird – und ob Erwin Sellering Ministerpräsident von Mecklenburg-
Vorpommern bleibt. nutzen Sie ihre Stimme! gehen Sie wählen! 

Als Direktkandidatin für den Wahlkreis 28 ist es mir wichtig, dass die Interessen 
aller Menschen, die bei uns leben, gut im Landtag vertreten sind. Daher werde 
ich mich auch in den nächsten Jahren einsetzen für:

 – gute Bedingungen zum Aufwachsen unserer Jüngsten – und damit einen 
guten Start in ein selbstbestimmtes Leben für alle Kinder in M-V

 – weitere Entlastung von Eltern bei Kita-Beiträgen

 – bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

 – gutes Leben auch im Alter

 – Sicherstellung einer flächendeckenden Infrastruktur der Daseinsvorsorge

 – weiteren Abbau der Arbeitslosenzahlen und faire Löhne für gute Arbeit

 – besseren Schutz vor Straftaten sowie Hilfe für Opfer von Straftaten…

Herzlichst

Ihre Am 4. September  
beide Stimmen  

für die SPD!

Martina Tegtmeier – www.martina-tegtmeier.de – Wahlkreisbüros: An der Kirche 7 in Gadebusch, Markt 10 in Warin, 03886 2111244

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus nordwestmecklenburg,
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Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Dambeck-Beidendorf

Gottesdienste und Veranstaltungen
 ■ 04.09., 10.00 uhr, in Beidendorf: 
Gottesdienst mit Pastorin i. r. e. Scheven
 ■ 11.09., 10.00 uhr, in Beidendorf: 
Festgottesdienst zur Goldenen und 
 Diamantenen Konfirmation
 ■ 15.09., 15.00 uhr, in Dambeck: 
Seniorennachmittag im Pfarrhaus
 ■ 18.09., 10.00 uhr, in Dambeck: 
Schulanfangsgottesdienst 
 ■ 25.09.: Kein Gottesdienst,
Gemeindefahrt nach Rostock
 ■ 30.09., 19.30 uhr, in Dambeck: 
Konzert in der Kirche

Krabbelgruppe: unsere Krabbelkinder sind 
mittlerweile aus dem Krabbelalter heraus. Künf-
tig sind alle Kinder mit ihren eltern in die Spiel-
gruppe herzlich eingeladen.

Spielgruppe: für Kinder von 2 bis 6 Jahren mit 
ihren eltern oder Großeltern zweimal im Monat 
von 15.30 bis 17.00 uhr im Dambecker Pfarr-
haus – nächste Termine: 9. und 23. September

Kinderkreis: Wer gern spannende Geschichten 
hört, Fragen über Gott und die Welt hat, lacht, 
singt, spielt und bastelt, der ist mittwochs herz-
lich eingeladen in das Dambecker Pfarrhaus zum 
Kinderkreis – alle 14 tage von 14.00 bis 16.00 
uhr. Die Hortkinder holen wir gern vom Hort 
ab und bringen sie auch dorthin wieder zurück. 
Nächster Termin: 14. September

Möchtest du auch Pfadfinder werden? Dann 
komm einfach mal vorbei. Die Dambecker Pfad-
findergruppe trifft sich alle zwei Wochen don-
nerstags von 16.00 bis 18.00 uhr auf dem Dam-
becker Pfarrhof. 
Nächste Termine: 8. und 22. September

Konfirmandenunterricht: alle Vor- und Haupt-
konfirmanden unserer Gemeinde sind herzlich 
zum 1. Konfi-unterricht in diesem Schuljahr am 
Mittwoch, dem 14. September, von 17.00 bis 
18.30 Uhr ins Dambecker Pfarrhaus eingeladen. 

Posaunenchor: Jeden Dienstag von 18.30 bis 
20.00 uhr im Dambecker Pfarrhaus

Goldene und Diamantene Konfirma-
tion in unserer Kirchengemeinde
Wir laden herzlich alle Konfirmierten der Jahr-
gänge 1964 bis 66 und 1954 bis 56 zu einem 
Festgottesdienst am Sonntag, dem 11. Septem-
ber 2016, um 10 uhr in die Beidendorfer Kirche 
ein. im anschluss daran werden wir zusammen 
in Dambeck Mittag essen, erinnerungen aus-
tauschen, singen u. v. m. Leider konnten wir aus 
verschiedenen Gründen nur die Goldenen Kon-
firmanden persönlich einladen. Wenn Sie zu den 
Diamantenen Konfirmanden gehören, dann sind 
auch Sie herzlich eingeladen. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt (Telefon: 038424 20309). Das 
hilft uns sehr bei der Organisation dieses tages.

Gemeindefahrt nach Rostock 
am Sonntag, dem 25. September
Es sind noch Plätze frei!

 ■ 08.00 uhr, abfahrt in Bobitz (Bushaltestelle)
 ■ 09.30 uhr, Besichtigung der Marienkirche
 ■ 11.00 uhr, Gottesdienst in der Petrikirche
 ■ 13.00 uhr, Mittagessen im restaurant  
„rathauskellerarkaden“ 

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Gressow/Friedrichshagen

Gottesdienste und Veranstaltungen
 ■ 04.09., 10.00 uhr, in Friedrichshagen: 
Familiengottesdienst zum Schulbeginn mit 
Kinder- und Familiensegnung, anschließend 
Kirchenkaffee 
 ■ 06.09., 19.30 uhr, in Friedrichshagen:  
Bibelgespräch bei Familie H. Hanf
 ■ 10.09., 13.30 uhr, in Friedrichshagen:
 ■ Andacht zum Erntefest der Gemeinde 
Plüschow 
 ■ 11.09., 10.00 uhr, in Friedrichshagen: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
und tag des offenen Denkmals in der Kirche
 ■ 15.09., 15.00 uhr in Gressow: 
Seniorennachmittag im Pfarrhaus, andacht, 
Kaffeetafel, thema
 ■ 16.09., 10.00 uhr, in Gressow: 
Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 ■ 25.09., 10.00 uhr, in Friedrichshagen: 
 ■ Gottesdienst mit Abendmahl

Angebote für Kinder & Teens in den Schulwo-
chen starten nach dem Familiengottesdienst am 
4. September 

 ■ Dienstag im Pfarrhaus Gressow 
16.00 uhr, Kindernachmittag, mini-club von 
0 bis 4 Jahren und für Kinder von 5 bis 7 Jahren
 ■ Mittwoch im Pfarrhaus Gressow 
16.00 uhr, Kinderkirche ab 3. Klasse 
 ■ Donnerstag im Pfarrhaus
17.00 uhr, Kinderchor ab 4 Jahre
 ■ Samstag 
24.09., 11.00 uhr Konfi- und teenie-treff, 
Bitte anmelden!
 ■ Sonntag
10.00 uhr, Kindergottesdienst immer, wenn 
in Gressow Gottesdienst ist

Chor: immer montags 18.00 uhr im Pfarrhaus 
Gressow
Hauskreis: Bibel lesen, Leben teilen. Lobpries 
und Gebet immer dienstags um 19.30 uhr im 
Pfarrhaus Gressow

Drachenfest am 20.9. um 16 Uhr 
in Friedrichshagen 
nach einem gemeinsamen Start 
geht es los auf die Drachenwiese. 
Wir hoffen auf Wind und motivierte teilnehmer! 
Flugfähige Drachen sind bitte mitzubringen, der 
Picknickkorb wird von uns gestellt.

Immer aktuell: ihre Kirchengemeinde im in-
ternet: www.kirche-gressow-friedrichshagen.de

Gemeindepädagoge Jens Wischeropp

er ärmer als andere. Denn in keinem Moment 
seines Lebens hatte er wirklich gelebt und genos-
sen, weil er immer nur an das dachte, was fehlte 
oder besser sein könnte. 
Seltsam, dass ein Leben leer wird, weil es mit zu 
vielem gefüllt wird. Wie zwecklos es erscheint, 
weil immer an den Zweck gedacht wird. und 
wie man sich zusammenreißen muss, um nicht 
in dieses schnelle tempo zu verfallen: seinem ei-
genen Leben immer drei Schritte vorauszueilen. 
Dabei ahnt man: Wer langsam macht und dabei 
den Moment genießt, hat mehr vom Leben…

Ihre Daniela Raatz, Pastorin aus Dambeck

 ■ 15.00 – 16.00 uhr, Schifffahrt vom rostocker 
Stadthafen nach Warnemünde mit Kaffee 
und einem Stück Blechkuchen
 ■ bis 17.00 uhr, Freizeit
 ■ ca. 19.00 uhr, ankunft

Leistungen: Beförderung mit reisebus (44 
Plätze), Führung durch die Marienkirche, Mit-
tagessen, Schifffahrt und Kaffeegedeck
Preis ab 40 Personen: ca. 60,00 € pro Person
Anmeldung: im Pfarramt (telefon: 038424 
20309)

Tango, Musette & Meer 
 ■ eine musikalische reise mit Gerhard Köhler 
(akkordeon) am Freitag, dem 30. September, 
um 19.30 uhr in der Dambecker Kirche

Quo vadis akkordeon? Gerhard Köhler, bekann-
ter Schweriner akkordeonist, zeigt die Vielsei-
tigkeit seiner italienischen Meisterinstrumente 
– vom Barock bis zur Gegenwartsmusik. Zu hö-
ren sind ebenso ausflüge in die traditionellen 
Musiken verschiedenster Länder. Jeder titel hat 
seine eigene entstehungsgeschichte, die seitens 
des interpreten den Zuschauern in unterhalt-
samer Weise erzählt wird. Der eintritt ist frei.

Ein Wort auf den Weg
Das Leben ausnutzen. Jede Stunde bis an den 
Rand ausschöpfen – keine Sekunde vergeuden. 
Wie macht man das? 

„es lebte ein Mann, der war ein sehr tätiger Mann 
und konnte es nicht übers Herz bringen, eine 
Minute seines wichtigen Lebens ungenutzt vor-
übergehen zu lassen.“ So beginnt eine Geschichte 
von Viktor auburtin, einem deutschen Journa-
listen um 1900. Der Mann, von dem Viktor au-
burtin erzählt, lebte so. am liebsten beschäftigte 
er sich mit möglichst vielen Dingen auf einmal. 
in jedem Moment seines Lebens plante er schon 
den nächsten. Wenn er irgendwo angekommen 
war, bereitete er in Gedanken schon die abfahrt 
vor und überlegte sich, wie die reise weiterge-
hen sollte. 
„War er im Badeort, so beschloss er einen aus-
flug nach Marienruh, wo man die berühmte aus-
sicht hat. Saß er dann auf Marienruh, so nahm 
er den Fahrplan her, um nachzusehen, wie man 
am schnellsten wieder zurückfahren könne.“ in 
Gedanken immer schon woanders, nie im Hier 
und Jetzt. Dazu hatte er einfach keine Zeit. Das 
brachte er nicht übers Herz. er hatte einfach 
angst, etwas zu verpassen. 
Wenn dieser Mann also „im Gasthof einen Ham-
melbraten verzehrte, studierte er während des 
essens die Karte, was man nachher nehmen 
könne. und während er den Wein hastig hinun-
tergoss, dachte er, dass bei dieser Hitze ein Glas 
Bier wohl besser gewesen wäre.“ „Das war ge-
wiss ein merkwürdiger Mann, wie du nie einen 
gesehen hast“, kommentiert auburtin ironisch.
ein merkwürdiger Mann gewiss. So merkwürdig 
wie ich selbst manchmal, wenn ich mit der einen 
Hand das essen auf dem Herd umrühre, mit der 
anderen ein Buch halte, dabei nachrichten höre 
und überlege, wie ich später verschiedene ter-
mine organisieren kann. und ich kann mir vor-
stellen, dass der Mann bereits Weihnachten das 
Osterfest plante. 
als der Mann, von dem auburtin erzählt, auf 
dem Sterbebett lag, „wunderte er sich sehr, wie 
leer und zwecklos doch eigentlich dieses Leben 
gewissermaßen gewesen sei.“ Obwohl er mehr 
gesehen, mehr genossen, mehr erlebt hatte, starb 
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Kirchennachrichten

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Dorf Mecklenburg

Gottesdienste und Veranstaltungen
 ■ 04.09., 10.00 uhr: Familiengottes-
dienst zum Schuljahresbeginn für  
Jung und Alt
 ■ 07.09.: Ausflug nach Ludwigslust
 ■ 08.09., 08.30 uhr: Frauenfrühstück, 
anmeldung bei Frau Steltner, telefon: 03841 
470828, und Frau Bunkus, telefon: 03841 
795906
 ■ 11.09., 10.00 uhr: Gottesdienst im an-
schluss Baustellenführung in der Scheune 
mit Mittagsimbiss
 ■ 18.09., 10.00 uhr:   Gottesdienst mit  

Abendmahl
 ■ 25.09., 10.00 uhr: Gottesdienst

Konfirmanden
Mit dem neuen Schuljahr beginnt wieder eine 
neue Konfi-Gruppe. alle Jugendlichen der  
7. Klasse sind herzlich zur zweijährigen Konfir-
mandenzeit eingeladen. Die taufe ist keine Vor-
aussetzung für die teilnahme. Bei interesse bitte 
melden! Wir freuen uns auf euch!
09.09., 16.00 bis 17.30 Uhr 
erstes treffen der Konfirmanden nur aus unserer 
Gemeinde zum Kennenlernen, Kaffeetrinken…

Jugendkirche: 16.09., 17.30 Uhr im Gemeinde-
raum oder im Pfarrgarten Dorf Mecklenburg, 
Kontakt: Pastorin exner, telefon: 03841 795917

Start in das Schuljahr:  
16.09., 16.00 uhr, neuer Spielplatz Karow, ab-
fahrt 15.30 uhr, Pfarrhaus

Kino in der Pfarrscheune für Kinder
01.09.2016, 10.00 Uhr 
„Die abenteuer der kleinen Giraffe 
Zarafa“ (Belgien/Frankreich 2012)
Der kleine Junge Maki nimmt ge-
waltige Schwierigkeiten auf sich, um 
seine Freundin, die Giraffe Zarafar, 
zurück nach afrika zu bringen.

Kino in der Pfarrscheune für Große
02.09.2016, 19.30 Uhr
„Madame Mallory und der Duft  
von curry“ (indien/ uSa, 2014)
ein mit leichter Hand inszeniertes integrations-
stück mit kulinarischen Kochwettkämpfen und 
romantischen Verwicklungen… dazu gibt es um 
19.00 uhr einen kleinen kulinarischen auftakt, 
ebenda. Der eintritt ist frei, um eine Spende 
wird gebeten!

Tag des offenen Denkmals
am 11. September laden wir um 11.00 Uhr alle 
interessierten herzlich zu einer Baustellen-Füh-
rung mit dem architekten Herrn albrecht in der 
Scheune ein. im anschluss gibt es eine Suppe! 

Zeichnung:  Stefanie Prante
Pastorin Antje Exner

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Lübow

Gottesdienste und Veranstaltungen

 ■ 11.09., 11.00 uhr: Schulanfangsgottesdienst 
 ■ 02.10., 11.00 uhr: Erntedank-  
gottesdienst mit Abendmahl

Kinder- und Jugendarbeit:
 ■ Kinderkirche 1. und 2. Klasse: montags, 
13.30 – 14.30 uhr, in der Lübower Schule
 ■ Kinderkirche 3. und 4. Klasse: montags, 
14.30 – 15.30 uhr, in der Lübower Schule

Kontakt: Frau Weinhold, telefon 03841 209011

Jugendkirche: 16.09., 17.30 uhr 
in Dorf Mecklenburg

Kontakt: Pastorin exner, telefon: 795917

Konfirmandenarbeit: 10.09., 12.00 uhr
treffen der Lübower, Hornstorfer und Zurower 
Konfirmandinnen und Konfirmanden. Je nach 
Wetterlage mit gemeinsamem Grillen oder Sup-
peessen auf dem Pfarrhof in Hornstorf. 

Konzert: „Lieder, die von der Liebe erzählen“ 
 ■ Sonntag, 11. September,  
16.30 uhr, Kirche Lübow

Konzert mit Michael raeder mit 
Gesang und akustischer Gitarre 
spannt sich ein Bogen von Led 
Zeppelin und Hildegard Knef über eigenkompo-
sitionen bis hin zu Jacques Brel und Paolo conte. 
Begleitet mit Geschichten und anekdoten. eine 
stimmungsvolle reise – romantisch, heiter, be-
sinnlich, charmant. Der eintritt ist frei.

Pastorin Miriam Knierim

es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines,
dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses Blatt allein,
war teil von unserem Leben,
drum wird dies eine Blatt allein,
uns immer wieder fehlen.
Rainer Maria Rilke

Herzlichen Dank allen, die  
sich in stiller trauer mit uns  
verbunden fühlten und ihre  
anteilnahme auf so viel fältige 
und liebevolle Weise zum 
ausdruck brachten.

Karola Hoffseß
und Angehörige

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde  
Hohen Viecheln

Gottesdienste und Veranstaltungen 

 ■ 04.09., 14.00 uhr, in Hohen Viecheln: 
Verabschiedungsgottesdienst für editha 
Kayatz mit anschließender Kaffee- und  
Dankesrunde 
 ■ 11.09., 10.00 uhr, in Hohen Viecheln: 
Gottesdienst 
 ■ 18.09. und 25.09.: Keine Gottesdienste in 
unserer Kirchengemeinde
 ■ 02.10., 10.00 uhr, in Hohen Viecheln:      
Erntedankgottesdienst mit Abendmahl

es wäre schön, wenn zu diesem Gottesdienst 
erntedankgaben zum Schmücken des altars ge-
spendet werden. Diese Gaben können im Pfarr-
haus oder am 1. Oktober direkt bei der Kirche 
abgegeben werden.

Jugendkirche: 16.09., 17.30 uhr, im Gemeinde-
raum Dorf Mecklenburg

Kontakt: Pastorin exner, telefon: 03841 795917, 
Pastor Wenzel, telefon: 03841 283482

Verabschiedung Editha Kayatz
unsere Katechetin und Organistin, editha  
Kayatz, scheidet mit dem 1. September 2016 aus 
ihrem aktiven kirchlichen Dienst aus und begibt 
sich in den ruhestand. 41 Jahre war sie für unsere 
Kirche tätig: anfangs, von 1975 bis 1979, in den 
Kirchengemeinden Kirch Mummendorf, Lübsee 
und Börzow und ab 1. april 1979 hier in unserer 
Kirchengemeinde Hohen Viecheln. Viele Kinder 
haben von ihr in diesen Jahren etwas über Gott 
und die Welt erfahren, so mancher wurde auch 
in seinen Glaubensbildern nachhaltig geprägt, 

anderen ist ihr Orgelspiel, ob im Gottesdienst 
oder bei Kasualfeiern, noch in erinnerung. Sie 
hat selber Gottesdienste gehalten, sich im Po-
saunenchor engagiert, die Frauenkreis in Bad 
Kleinen und Hohen Viecheln gegründet und ge-
führt, den Besuchsdienst mitbegleitet, ausflüge 
und Freizeiten organisiert und in ihrer art vielen 
Gemeindegliedern und nichtgemeindegliedern 
seelsorgerlich zur Seite gestanden. 
Hierfür wollen wir uns mit ei-
nem Gottesdienst am 4. Septem-
ber um 14.00 Uhr in der Kirche 
in Hohen Viecheln bei ihr in be-
sonderer Weise bedanken. Jeder 
ist dazu recht herzlich eingeladen. nach dem 
Gottesdienst gibt es dann noch die Möglichkeit 
des ganz persönlichen Danks bei Kaffee und Ku-
chen. Pastor Dirk Heske

Einladung der CDU 
Der cDu-Gemeindeverband „Mecklenburg“ 
lädt Freunde der cDu, politikinteressierte Bür-
gerinnen und Bürger und Parteimitglieder herz-
lich zur nächsten Zusammenkunft am Mitt-
woch, dem 28. September 2016, um 19.00 Uhr, 
in die Gaststätte „Mühlengrund“ in Dorf Meck-
lenburg ein. es wird eine Wahlnachbereitung 
durchgeführt. aktuelle themen aus der region 
werden aufgegriffen und zu angeregten Diskus-
sionen führen. Wie jeden Mittwoch ist „Schnit-
zeltag“ in der Gaststätte. So verbindet sich das 
angenehme mit dem nützlichen: gut essen und 
trinken und interessante Gespräche führen. 

am 24.10.2016 um 18.00 Uhr findet in Me-
telsdorf im Dorfgemeinschaftshaus eine inter-
essanten Veranstaltung der Konrad-adenauer-
Stiftung zum thema „Bauen und Planen in der 
Kommune“ statt.

Kristian Karlisch
CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender
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– Anzeige –

HLS Albrecht GmbH | Schweriner Str. 11 | 23972 Steffin
Telefon 03841 36006-0 | Fax 03841 36006-20 | Notruf 03841 36006-12

Unsere Geburtstagskinder im September
Walter Paap Bad Kleinen 85. am 15. September
Hilde Zarnekow Bad Kleinen  90. am 21. September
erwin Peitsch Bad Kleinen 80. am 28. September

Hanna Kruck Klein Woltersdorf 80. am 3. September

Peter Wernikowski Bobitz 75. am 9. September
Hannelore Kollmorgen Bobitz 75. am 16. September
Peter Gens Bobitz 75. am 20. September
Margrit Kasprowski Quaal 75. am 4. September

Wolfgang Quade Dorf Mecklenburg 70. am 13. September
Hubert Kranich Dorf Mecklenburg 75. am 17. September
Lilli Spierling Dorf Mecklenburg 80. am 27. September 
Dieter Volkwein Karow 70. am 5. September
alma Gebert Karow 85. am 18. September

Hubert Peters Groß Stieten  90. am 4. September
Günter Jacobs Groß Stieten 75. am 23. September

natalia Skwarek neu Viecheln 85. am 4. September

Helma Bernt Lübow 75. am 8. September
Wilhelm Kowalski triwalk 75. am 23. September

Helga erdmann Martensdorf 80. am 17. September 

anita Voß  Ventschow  90. am 7. September
ernst Legand Ventschow 75. am 24. September
Gerda Petrautzki Ventschow 80. am 28. September

Wir wünschen allen Geburtstagskindern,  
auch den hier nicht genannten, für das neue Lebensjahr 

beste Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
Das Fest der Diamantenen Hochzeit 
Ingrid und Gerhard Rathke
am 7. September in Bad Kleinen

Liebe Leserinnen und Leser, lt. Bundesmeldegesetz § 50 Abs. 2 dürfen 
Altersjubiläen nur noch ab dem „70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag“ be-
kanntgegeben werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. M. Gründemann

„Bitte wend(t)en! – Vorrat schaffen“
Autorenlesung in Lübow

nachdem Heidi und Jürgen Wendt 2014 
ihr erstes „Bitte wend(t)en!“-Buch mit 
dem untertitel „Der Fisch meines Le-
bens“ in der region erfolgreich veröf-
fentlicht haben, können sich nun alle 
Leserfans auf das neue Werk mit dem 
untertitel „Vorrat schaffen“ freuen. 
in gewohnter humorvoller Weise wird 
in 18 kuriosen Kurzgeschichten das all-
tagsleben auf dem Land beschrieben. 
Schwarz-weiß-Bilder aus dem Familien-
album dokumentieren die Lektüre. Die 
erzählungen der beiden Hobbyautoren 
sind besonders beliebt, weil sie sehr au-
thentisch sind. 
Viele Leser erkennen sich in den geschil-
derten alltagsbegebenheiten wieder. Wie 
oft hört man sich nach einem prägenden 
erlebnis selber sagen: „ach das müsste 
ich mal aufschreiben!“ Heidi und Jürgen 
Wendt haben es getan und ziehen damit 
viele Menschen in den Bann. 
ein besonderer Genuss ist es aber, wenn 
die autoren selber vorlesen. Dazu hat 
man am 7. Oktober 2016 um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Kegelbahn“ 
in Lübow Gelegenheit. Das Besondere an dieser Lesung wird sein, dass nicht 
nur Heidi vorliest, sondern auch Jürgen. 
in Wietow aufgewachsen, in Lübow zur Schule gegangen wird er den „Heim-
vorteil“ nutzen und erinnerungen wecken, die schon lange in Vergessen-
heit geraten sind. 
Wer nicht solange auf das neue Buch „Bitte wend(t)en! – Vorrat schaffen“ 
warten will, kann es überall, wo es Bücher gibt, unter der iSBn 978-3-7412-
4362-2 bekommen. es kostet 9,50 €. Hergestellt und herausgegeben wurde 
das Buch im Verlag BoD – Books on Demand in norderstedt. ebenso das 
erstlingsbuch (Wer es denn noch nicht hat!) mit dem titel „Bitte wend(t)
en! – Der Fisch meines Lebens“, iSBn 978-3-7357-2737-4. 
Der Buchladen „Bücherwelten“ in der Sargmacherstraße in Wismar hat die 
Bücher vorrätig, aber auch als e-Book für 4,99 € sind die Bücher erhält-
lich. Die schönen coverbilder wurden übrigens eigens dafür von Künstlern 
gemalt. ada Breedveld aus amsterdam malte Heidi und Jürgen mit ihren 
Hunden beim Fischen in Schweden für das erste Buch und nils rackwitz 
aus eickelberg zeichnete für das zweite Buch einweckgläser, die noch von 
Jürgens Mutter aus ihrem Keller im Gutshaus in Wietow stammen. 
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Schüler-Lernförderung  
auch mit Bildungskarte
KURSE für Schüler und erwachsene:
enGLiScH
DeutScH
FranZÖSiScH
Latein
BuSineSS-enGLiScH
Konversation
www.bildungs-karte.org
telefon: 038424 226795, Handy: 0170 7770686
e-Mail: m-schmidt-english@t-online.de

Sprachinstitut 
Margret Schmidt

Waldstraße 10, 23996 Beidendorf

Die Gemeinde Ventschow vermietet
Wohnungen (auf Wunsch mit Garten), 
DSL verfügbar, Kabel-TV inkl.
Die Wohnungen sind bei Bezug voll saniert, 
einige mit Balkon und/oder eBK und/oder 
Kaminanschluss. Fußböden gefliest oder PVc 
in Holzoptik
Keine courtage, keine Kaution, Mietnachlass 
auf die nettomiete bis zu einer Miete pro Per-
son möglich, eBK für zzgl. 25 € monatlich 
möglich, Gartenpacht einschl. Beitrag zurzeit 
ab 27 €/Jahr
2-Zimmer-Wohnungen, ab 40 m²,  
nettomiete ab 145 eur + 80 eur nK,  
Hzg. Bj.1994, Öl, Va, eeV 140 kWh
3-Zimmer-Wohnungen, ab 58 m²,  
nettomiete ab 205 eur + 120 eur nK 
Hzg. Bj.1994, Öl, Va, eeV 140 kWh
4-Zimmer-Wohnungen, ab 72 m²,  
nettomiete ab 265 eur + 150 eur nK,  
Hzg. Bj. 1994, Öl, Va, eeV 133 kWh

Informationen über: 
www.immoscout24.de, www.graf-hv.de, 
tel. 038483 28040, 
e-Mail: graf.offices@t-online.de 
oder zur Mietersprechstunde jeden Dienstag, 
Ventschow, Straße der Jugend 10, eG links

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 
Anzeigenannahme:
Telefon: 03841 798214 
E-Mail: m.gruendemann@amt-dm-bk.de

Wir helfen hier und jetzt
•	 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

Gallentiner Chaussee 3, 23996 Bad Kleinen

S
Arbeiter-Samariter-Bund

– Sozialstation
 Bad Kleinen

STENDER
    TIHL®DIENST

Bautechnik
Gartentechnik

Hauptstraße 17 · 19417 Ventschow 
Telefon: 038484 6310

VertrIeb – reparatur – VerleIH

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

Mähen 
– ohne Mühen.
169 E
UVP des Herstellers:  
189 E

Am Wallensteingraben 18  
23972 Dorf Mecklenburg
Tel.: 03841 790918, Fax: 790942
info@lmv-mv.de

Wir beraten Sie gern!

Die STIHL Motorsense FS 38:
•  einfach zu starten und bequem zu bedienen
•  bestens geeignet für präzise Rasenkanten und kleine Rasenflächen
•  perfekt zum Auslichten von Dickicht

Angebot (nur für Neumieter):
Bei Bezug einer 2 1/2- oder 3-raum-Wohnung 
in der Steinstraße im September und Oktober  
2016 erhalten Sie einen rabatt in Höhe einer 
halben Grundmiete.

Preisgünstig und sicher wohnen
– als Mitglied in der  
Genossenschaft –
Sanierte  3- und 4-raum-Wohnung
 ab 460,- €
 (mit Balkon)
Sanierte   2 ½ -raum-Wohnung 

ab 405,- € 
(mit und ohne Balkon)

Sanierte   2-raum-Wohnung ab 350,- € 
(ohne Balkon)

Wohnungsbaugenossenschaft  
bad Kleinen eG Code scannen  

mehr erfahren

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

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

Inh. Simone böhnke
am Schlossberg 46 · 23996 Scharfstorf 

tel.: 038424 22178 · 0172 1717679
www.diekaltmamsell.de

•	Spanferkelrollbraten in 
Schwarzbiersauce

•	Kartoffel-Sellerie-Stampf
•	Sauerkraut und
•	Paprika-Pilz-Gemüse
•	rotweincreme

Für 10 Personen 145 €

Farbenfachgeschäft
Hauptstraße 17

23996 Bad Kleinen

Meisterfachbetrieb für: 
Malergewerke & Gebäudereinigung

ServiceGeSellScHaFt mbH
tel.: 038423 629581 · Fax: 038423 629582 

Mobil: 0162 1015118

– Farben, Tapeten und Bodenbeläge
– Kleintransporte von Mutterboden und Kies
– Neu: Schrauben, Dübel usw.

schnellstmöglich  fachgerecht  freundlich und kompetent seit 1996 
Immobilienvermittlung in der Hansestadt Wismar und in Nordwestmecklenburg.

Büro: Schatterau 45 in Wismar

www.christiane-bartz.de     

Tel.: 03841 2579100
Exzellente	Fachberatung	+	individuelle	Betreuung		
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Redaktionsschluss für die Septemberausgabe 2016 ist am 14. September 2016. Erscheinungstag ist der 28. September.
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Lübsche Str. 127 • 23966 Wismar
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www.bestattungen-hansen-mv.de

Bestattungsunternehmen
Dieter Hansen GmbH

Was passiert, wenn´s passiert?
Wir helfen Ihnen mit  

Erfahrung und Menschlichkeit.

Schweriner Str. 23 · 23970 Wismar Telefon 03841/763243

www.abendfrieden-gmbh.de

Seit 35 Jahren mit Kompetenz für Sie da

Katy Lüdtke, Waldstraße  32 
23996 Bad Kleinen, Tel.: 0170 5290962

Fußpflege 
Kosmetikbehandlungen

Mikrodermabrasion  
und Slimyonik 

Mobile Füße 
& nur schön

Mit Kompetenz, Flexibilität und Beratung vor Ort bieten wir:

Koppelweg 4
23996 Bad Kleinen

Dachdeckermeister
Dietmar Fischer

Tel.: 038423 50233
Fax: 038423 55373

 Dachstuhlreparatur
 Dachklempnerarbeiten
 Flachdach- und Terrassenabdichtung
 Flachdachdämmung, Gründach

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

Ihr Fachmann fürs Dach
seit 1996

Mancher  
findet sein 
Herz nicht 

eher, als bis er 
seinen Kopf 

verliert.
Friedrich Nietzsche

Spruch  
des  
Monats

Bernd Lüdtke     IMMO – KONZEPTE		

Alter Hafen 9 23966 Wismar Telefon: 03841 3033651 E-Mail: wismar@immo-konzepte.de 
	

• • •  

		

												Hädchenshof,	DHH	ab	25.999,00€	 						2-Raum-Whg.	Bad	Kleinen	

			VERTRAUEN	WAGEN…	
				Wenn	es	um	Ihre	
Immobilie	geht,	
bin	ich	für	Sie	da.	
Rufen	Sie	mich	an!	


