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Erlebnisreiche Ferientage

Für einige mitglieder und eltern des Kinder- und 
Jugendensembles Dorf mecklenburg waren die 
Ferien alles andere als langweilig. Fünf Proben 
und vier Auftritte im „ritter von Wietow“ muss-
ten absolviert werden und schon waren zwei Wo-
chen der Ferien vorbei. Bei diesen Freilichtauf-
tritten am Abend in Wietow hatten besonders 
die Kinder viel Spaß, zumal sie mit ihren eltern 
auftreten und spielen konnten. Nebenbei wurde 
Stockkuchen gebacken,  Geschichten am Lager-
feuer vorgelesen und bei jedem Auftritt ging es 
dann in den Wald, um das Publikum zu erschre-
cken. Natürlich tanzten wir auch und waren froh, 
dass unsere eltern uns in ihren Kostümen so tat-
kräftig unterstützten, denn viele der ensemble-
mitglieder waren ja im urlaub. 

Der nächste einsatz ließ auch nicht auf lange auf 
sich warten. Am 23. August vertraten wir unsere 
Gemeinde beim Festumzug anlässlich des Schwe-
denfestes in Wismar. 

Dank Herrn Stolzenburgs wurde für uns auch 
dieser Tag sehr erlebnisreich, denn er fuhr uns 
mit seinen Pferden samt Kutsche nach Wismar. 
Dort waren wir die einzige Kutsche des gesam-
ten umzuges und warfen ordentlich Bonbons 
vom Wagen in die Zuschauermengen. Am markt 
angekommen, ging es gleich auf die NDr-Bühne. 
Wir hatten die Aufgabe, in unseren Kostümen 
„Goldtaler“ von der Bühne zu werfen. Nach geta-
ner Arbeit ging es dann per Kutsche wieder nach 
Hause. Auch bei diesem einsatz waren unsere  
eltern wieder voll dabei. 
ein ganz großes Dankeschön an die eltern, die 
sich so engagierten. Schon waren die Ferien fast 

vorbei. Für uns hieß es: Generalprobe und Auf-
tritt zur einschulungsfeier. unsere jüngsten mit-
glieder (vier Jahre alt) waren das erste mal mit auf 
der Bühne. Für sie war es besonders aufregend. Sie 
sangen und tanzten sehr schön und überreichten 
eifrig den Schulanfängern Blumen. 
... und schon ging es weiter: am 4. September 
Auftritt in Bad Kleinen, am 5. September Auf-
tritt beim erntefest in metelsdorf ... und dann am  
10. Oktober 2009 wird das ensemble 15 Jahre alt. 
Aus diesem Anlass gibt es das Programm „Jannis 
allein zu Haus“ um 15.00 Uhr in der Mehrzweck-
halle Dorf Mecklenburg zu sehen und zu hören. 
Alle sind herzlich dazu eingeladen. Das heißt für 
uns, viel zu proben. 
Wer mitmachen möchte, kann einfach mittwochs 
um 15.00 uhr in die Spieloase in Dorf meck-
lenburg (rambower Weg) zu den Proben kom-
men oder meldet sich einfach bei Astrid Neichel,  
Telefon: 03841 641457.

Termine 
Gemeindevertretersitzungen

Gemeinde Barnekow
mittwoch, 21. Oktober 2009, 19.00 uhr

Feuerwehrgerätehaus

Gemeinde Groß Stieten
mittwoch, 14. Oktober 2009, 19.00 uhr, 

Gemeinschaftshaus

Gemeinde Lübow
Dienstag, 13. Oktober 2009, 19.00 uhr, 

Gaststätte „Zur Kegelbahn“, Dorfstraße 20

Gemeinde Metelsdorf
mittwoch, 7. Oktober 2009, 19.00 uhr, 

Gemeindezentrum

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte  
den örtlichen Aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter

Freiluftauftritt im 
„Ritter von Wietow“

Das Ensemble beim Schwedenfest in Wismar
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Bauvorhaben in Bad Kleinen
Am 01.09.2009 tagte zum ersten mal nach der 
Kommunalwahl der Bauausschuss. Zum Vorsit-
zenden des Ausschusses wurde Siegfried Friese, 
zu seinen beiden Stellvertretern Guido Wunrau 
und Joachim Wölm gewählt. Welche Aufgaben 
hat dieser Ausschuss?

1. Flächennutzungsplan

im Flächennutzungsplan legen die Kommunen 
langfristig die Nutzung der zum Gemeindege-
biet gehörenden Flächen fest (z. B. Wohnbebau-
ung, mischgebiete für gewerbliche Nutzung und 
Wohnbebauung, Tourismusschwerpunkte, land- 
und forstwirtschaftliche Nutzung…). Der Flä-
chennutzungsplan ist für die Genehmigung von 
Bauvorhaben bindend. So kann in einem reinen 
Wohngebiet kein Gewerbestandort genehmigt 
werden, auch touristische Dauernutzung ist aus-
geschlossen. Der z. Zt. gültige Flächenutzungs-
plan für Bad Kleinen wird gegenwärtig überar-
beitet. Der Bauausschuss wird diese Planung kri-
tisch begleiten und für die Gemeindevertretung 
die endgültigen Beschlüsse vorbereiten. Durch 
entsprechende Auslegung im Bauamt und in 
den öffentlichen Sitzungen des Bauausschusses 
können Bürgerinnen und Bürger ihre Stellung-
nahmen einbringen.

2. Bebauungspläne

um ein geordnetes Bauen für Wohnen, Gewerbe 
und Tourismus zu ermöglichen, stellt die Ge-
meinde auf der Grundlage des Flächennutzungs-
plans Bebauungspläne auf. Zurzeit sind Bebau-
ungspläne für den Bereich „restaurant Seeblick 
– Panorama“ und „Sportplatz“ in Arbeit. es gibt 
einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebau-
ungsplan für das mühlengelände. Die Bebau-
ungspläne für Gallentin (ehemals Jugendher-
berge, Schwarzer Kanal) und das Wochenend-

gebiet sind abgeschlossen. Bauanträge, die den 
Bebauungsplänen entsprechen, werden von der 
Kreisverwaltung genehmigt. Das trifft auch für 
ältere Bebauungspläne der Gemeinde zu, z. B. 
Wohngebiet Bad Kleinen Nordwest, Gallentin 
(zwischen den Bahngleisen), Bad Kleinen (ro-
sensteig, Bahnhofsvorplatz bis zum ehemali-
gen Amtsgebäude). Bei gültigen Bebauungsplä-
nen hat also die Gemeinde die Voraussetzungen 
zur schnellstmöglichen umsetzung von Bauvor-
haben geschaffen. Der Bauausschuss muss nur 
dann mit einem Bauvorhaben in diesen Gebieten 
befasst werden, wenn der Bauherr abweichend 
von den Festlegungen etwas bauen will. Dann 
ist aber meistens eine Änderung des Bebauungs-
plans erforderlich. und das ist aufwendig für die 
Gemeinde und den Bauherren.

3. Lückenbebauung und Bauen im 
Außenbereich

Für innerörtliche Bauvorhaben in Gebieten ohne 
gültigen Bebauungsplan ist Lückenbebauung 
dann möglich, wenn das Vorhaben den Vor-
schriften des Flächennutzungsplans entspricht 
und der geplante Bau zur umliegenden Bebau-
ung passt. Bauausschuss und Gemeindevertre-
tung können hier befürworten oder widerspre-
chen. Das letzte Wort hat aber das Bauordnungs-
amt der Kreisverwaltung, das verpflichtet ist, bei 
Genehmigung oder Ablehnung die Baugesetze 
genau zu beachten.
im Außenbereich, also Gebieten, die nicht für 
die Bebauung im Flächennutzungsplan vorge-
sehen sind, gibt es nur für sogenanntes „privi-
legiertes Bauen“ Genehmigungen, z. B. für die 
Landwirtschaft. Leider trifft diese regelung auch 
für Gebäude zu, die längere Zeit nicht genutzt 
wurden, es also keinen Bestandsschutz mehr 
gibt. Aufgrund der bestehenden Baugesetze kann 

der Bauausschuss den Ausbau befürworten, die 
Kreisverwaltung wird dies in der regel ablehnen 
müssen. Solche erfahrungen haben wir in der 
Vergangenheit beim Trollhof machen müssen. 
Beim „Schwarzen Kanal“ konnten wir durch den 
jetzt gültigen Bebauungsplan Abhilfe schaffen.

4. Straßenbau und  
Gebäudemanagement

Ständige Aufgabe des Bauausschusses ist die 
Kontrolle von Bauvorhaben und Sanierungen 
von Straßen, Fuß-, Fahrrad- und reitwegen 
(einschließlich der Beschilderung und der ge-
meindeeigenen Gebäude und Bauvorhaben). Die 
schwierigste Aufgabe in nächster Zeit wird die 
weitere Sanierung von Hauptstraße, Viechelner 
chaussee und z. T. eisenbahnstraße sein. Weil 
gerade die regelung der Vollsperrungen und 
umleitungen sehr schwierig wird, bitte ich jetzt 
schon um Verständnis und gegenseitige rück-
sichtnahme. Bitte beachten Sie die Aushänge in 
den Schaukästen und die mitteilungen im „mä-
ckelbörger Wegweiser“ bzw. in den Zeitungen!
Wenn es um Bauvorhaben in Bad Kleinen geht, 
ist also der Bauausschuss beratend für die Be-
schlüsse der Gemeindevertretung zuständig. er 
hat auch Kontrollfunktionen bei der Durchset-
zung der Beschlüsse gegenüber dem Amt. Klar-
stellen möchte ich aber auch, dass der Ausschuss 
keine Genehmigungsbehörde ist.
insgesamt ist das Aufgabenfeld des Bauausschus-
ses noch viel größer. umweltfragen, Bebauungs- 
und Flächennutzungspläne in den Nachbarge-
meinden usw. gehören dazu. in diesem Beitrag 
habe ich mich bewusst auf das Thema Bauvorha-
ben konzentriert, weil dies für bauwillige Bürge-
rinnen und Bürger das Wichtigste ist.

Hans Kreher,
Bürgermeister Bad Kleinen

Horst und Corl up de Bänk

Horst: ‘n schön gauden morgen, corl!
corl: Wat dor wohl schön an sien sull?

Horst: No, wie sitten hier up de Bänk, kieken 
up’n See, de Sün schien. Wat wüllst Du mihr?

Corl: Wat? Die Wind feift üm de Ohrn, die Vögel 
mocken Krach. iss doch allet Schitt !

Horst:  Sech mi mohl corl, wat is los mit Di? Dor 
stimmt doch wedder wat nich!?

Corl: ick har Sperrmüll rut stellt un nu har ick 
noch mihr müll as vorher.

Horst:  Wie harst Du dat denn mockt?

Corl:  Na ick har de Kart utfüllt un awschickt. un 
dann har ick dat alls rut stellt.

Horst: : Taun Termin?

Corl:  Termin, Termin, nu fang Du ock noch an! 
min Frau, de lacht sich ock schon en! Ne as ick 
de Kort awschickt har. Wat kün ick davor, wenn 
de irst drei Wocken später kam. De Haufen is 
doch immer gröter wurn. Öwer dat wier nich 
alls min Tüch.

Horst:  Nu künn ick mi schon denken, wat pas-
siet is. De Firma hät nich alls mitnahm, oder?

Corl: Jo, un nu müss ick de rest up min Kos-
ten wech dahn. Dor harns Farf un oll Dachpapp 
ruppschmäten. Dat nehm de nich mit, is Son-
dermüll. un denn harn de von Amt mi anschre-
ben, dat ick, dat wechdaun möht, sonst möht 
ick Straf betahln.
Nu har ick dat wechbracht un möt dat ock 
betahln.

Horst:  corl, Di is nich to helpen! Ümmer wed-
der mockst Du sohn Schitt. Dat weht doch jeder, 
de müll kommt irst rut en Tach vor de Termin un 
nich fröher! un de vont Amt mötten doch up-
passen. Sonst legt dat ganz Dörp voll sohn Tüch.

Corl: Na ick merk mi dat schon. un bei de 
nächste Sperrmüll, da stell ick dat Tüch ock irst 
an den Tach rut un pass up. Dat künnst aber wetn.

Horst: Na is ock beter corl. un is de Tach nu 
doch schön?

Corl: Jo! Harst recht, lot uns de utsicht ge-
nießen.

Upschräben von Rita Koslowski

Einladung
zur Vollversammlung der 

Jagdgenossenschaft  
Dorf Mecklenburg

wann:  am Dienstag, dem 03.11.2009, um 
19.00 Uhr

wo:   in der Gaststätte  
„Am Mühlengrund“ in  
Dorf Mecklenburg

Dazu sind alle Grundstückseigentümer recht 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Kassenwarts und des Kassen-

prüfers
3. entlastung des bisherigen Vorstandes
4. Neuwahl des Vorstandes
5. Beschluss zur Verwendung des  

reinertrages
6. Sonstiges

Der Vorstand
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Hinweis der Gemeinde Dorf  Mecklenburg

Bekanntmachung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 
für die Gemeinde Bobitz

Betreff:  Bebauungsplan Nr. 9 „Photovoltaik – Anlage Bobitz“ 

Hier:   Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gem.  § 3 Abs. 2 in Verb. mit § 4a 
Abs. 3  Baugesetzbuch (BauGB) 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung 
am 14.09.2009 gebilligte und zur Auslegung be-
stimmte entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9  
„Photovoltaik – Anlage Bobitz“ für das Gebiet: 
Gemeinde/Gemarkung Bobitz, Flur 1, Flurstück-
Nr. 82/48 und Teilfläche aus Flurstück-Nr. 82/88, 
siehe Übersichtsplan und die dazugehörige Be-
gründung sowie die wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen informationen wer-
den in der Zeit 

vom 08.10. bis zum 22.10.2009 

im Amt Dorf mecklenburg-Bad Kleinen, Bau-
amt, Am Wehberg 17 in 23972 Dorf mecklen-
burg während der Dienststunden zu jedermanns 
einsicht öffentlich ausgelegt. 
Während dieser Auslegungsfrist können von je-
dermann Stellungnahmen nur zu den geänder-

ten oder ergänzten Teilen des entwurfes schrift-
lich oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Sat-
zung unberücksichtigt bleiben.
Folgende umweltbezogene informationen sind 
verfügbar:
- umweltbericht sowie folgende umweltbezo-
gene Stellungnahmen von Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange: Stellung-
nahme des Landkreises Nordwestmecklenburg, 
Fachdienst umwelt, untere Naturschutzbehörde 
vom 07.09.2009, Stellungnahme des Staatlichen 
Amtes für umwelt und Natur Schwerin vom 
26.05.2009. 

Dorf mecklenburg, den 30.09.2009 
Lüdtke, Amtsvorsteher

  
        Übersichtsplan

Aufgrund des großen Laubanfalls in der Bahn-
hofstraße und Am Burgwall in Dorf Meck-
lenburg sowie im Rosenthaler Weg in Karow 
besteht die möglichkeit, das Laub entsorgen 
zu lassen.  
ihr Laub geben Sie bitte in blaue Abfallsäcke. 
Stellen Sie diese bitte verschnürt am Abfuhrtag 

an die Straße. Abgeholt werden die Säcke durch 
die Fa. ABS am 7. und 21. Oktober sowie am 
4. November 2009. Andere organische Abfälle 
werden nicht mitgenommen. 
Achten Sie bitte darauf, dass die entsorgung nur 
in den oben angeführten Straßen erfolgt.

Sawiazcinski, Bürgermeister 

338 Meter neue 
Straße in Dorf 
Mecklenburg

einige Wochen ist nun schon die mecklenburger 
Straße in Dorf mecklenburg wieder freigegeben. 
Über ein paar monate war diese für den Verkehr 
gesperrt, da die Gemeinde und der Zweckver-
band hier kräftig investierten. 

Die Gemeinde gab 250.000 €, die sie in den letz-
ten drei Jahren ansparte, und der Zweckverband 
noch einmal 50.000 €. es entstanden neue re-
gen- und Schmutzwasserkanäle, der Bürgersteig 
sowie die Straßenbeleuchtung wurden erneuert. 
Weiterhin entstanden 60 Parkplätze mit Begrü-
nung. Diese können nun von den Anwohnern 
für 8,00 €/monat gemietet werden, wovon schon 
kräftig Gebrauch gemacht wird. ein Kurzzeit-
parkplatz gibt Besuchern die möglichkeit, ihr 
Auto hier abzustellen. 

Außerdem erhielt die Straße eine neue Decke. 
Dank an die bauausführende Firma, Straßen- 
und Tiefbau Blum GmbH aus Neukloster, die 
die Arbeiten in einem erträglichen maße für die 
Anwohner verrichtete. 

Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen

stellvertretenden Wehrführer 

Brandmeister

Henryk Ernst
dessen Tod uns sehr betroffen  

gemacht hat. 
mit ihm verlieren wir einen  

aufrichtigen, hilfsbereiten Kameraden 
und Freund, der sich stets vorbildlich 
für unsere Wehr und die Gemeinde 

eingesetzt hat. 
Wir werden ihm eine ehrendes  

Andenken bewahren.

Gemeinde Lübow

Wolfgang Lüdtke, Bürgermeister

Die neu gestaltete Mecklenburger Straße
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Friedhofsordnung
vom 25.06.2009

Auf Grund des § 32 Nrn. 7 und 8 Kirchgemeinde-
ordnung der evangelisch-lutherischen Landeskir-
che mecklenburgs hat der Kirchgemeinderat die 
nachstehende, zu veröffentlichende Friedhofsord-
nung für die Friedhöfe der Kirchgemeinde Gres-
sow-Friedrichshagen beschlossen:

Inhaltsübersicht
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
eigentum am Friedhof und Zweck des  
Friedhofs § 1
Verwaltung § 2

Zweiter Abschnitt: Ordnungsvorschriften
Ordnung auf dem Friedhof                  § 3
Trauerfeier, Totengedenkfeier § 4
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof  § 5
Durchführung der Ordnung und  
Befolgung der Anordnungen                § 6

Dritter Abschnitt: Bestattungsvorschriften
Anmeldung der Bestattung                  § 7
Verleihung des Nutzungsrechts  § 8
Grabstätte  § 9
Ausheben, Tiefe und Schließen  
eines Grabes                       § 10
Särge  § 11
ruhezeit                  § 12
Grabbelegung  § 13
umbettung  § 14
Grab- und Bestattungsregister  § 15

Vierter Abschnitt: Grabstätten
Arten der Grabstätten  § 16
reihengrabstätten                  § 17
Wahlgrabstätten  § 18
urnengrabstätten                           § 19

Fünfter Abschnitt: Friedhofskapelle 
Benutzung der Friedhofskapelle § 20
Benutzung der Leichenhalle § 21
Ausschmückung der Friedhofskapelle § 22

Sechster Abschnitt:  
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
mindeststärke der Grabmale                  § 23 
Zustimmungserfordernis für Grabmale  
und sonstige bauliche Anlagen  § 24  
Anlieferung von Grabmalen und  
sonstigen baulichen Anlagen                   § 25 
Fundamentierung von Grabmalen  
und sonstigen baulichen Anlagen                  § 26 
Standsicherheit von Grabmalen und  
sonstigen baulichen Anlagen                  § 27
Künstlerisch oder historisch wertvolle  
Grabmale und Grabmale bedeutender  
Persönlichkeiten                  § 28 
entfernung von Grabmalen                  § 29
 
Siebter Abschnitt:  
Gestaltung und Pflege der Grabstätten
Gestaltung und instandhaltung  
der Grabstätten                  § 30 
Vernachlässigung der Grabstätte § 31 
Abteilungen mit zusätzlichen  
Gestaltungsvorschriften                                       § 32
 
Achter Abschnitt: Schlussbestimmungen
Durchführung datenschutzrechtlicher  
Vorschriften  § 33
Alte rechte  § 34
Pastorengrabstätten  § 35
Gebühren  § 36
Schließung und entwidmung  § 37
rechtsbehelfe  § 38
inkrafttreten  § 39

Friedhofsordnung
für die Friedhöfe in Gressow und Friedrichshagen

Erster Abschnitt:  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Eigentum am Friedhof und Zweck des Friedhofs

(1) Die Friedhöfe in Gressow und Friedrichshagen 
stehen im eigentum der evangelisch-Luthe-
rischen Kirche zu Gressow-Friedrichshagen,  
Träger ist die evangelisch-Lutherische Kirch-
gemeinde Gressow-Friedrichshagen. 

(2) Der Friedhof ist eine nichtrechtsfähige öffent-
liche Anstalt und dient der Bestattung aller 
Personen, die bei ihrem Ableben im Bereich 
der politischen Gemeinde bzw. im Bereich der 
Kirchgemeinde ihren Wohnsitz hatten oder vor 
ihrem Tode auf dem Friedhof ein Grabnut-
zungsrecht erworben haben.

(3) Der Friedhofsträger kann auf Antrag Ausnah-
men zulassen.

§ 2
Verwaltung

(1) Leitung und Aufsicht liegen beim Kirchge-
meinderat. Dieser bildet zur Verwaltung des 
Friedhofs einen Friedhofsausschuß oder setzt 
hierfür eine Friedhofsverwaltung ein.

(2) Die örtliche Verwaltung des Friedhofs erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung. Die Kirchen-
kreisverwaltung oder ein Berechner nehmen 
die finanzielle Verwaltung gemäß den Vor-
schriften der Kirchgemeindeordnung wahr.

(3) Für die Ausübung der Aufsicht kann sich der 
Kirchgemeinderat eines Friedhofswärters be-
dienen. Dieser führt sein Amt nach einer vom 
Anstellungsträger zu erlassenden Dienstanwei-
sung.

Zweiter Abschnitt:  
Ordnungsvorschriften

§ 3
Ordnung auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof darf nur während der Tageslicht-
zeiten betreten werden. 

(2) Die Besucher haben sich ruhig und dem ernst 
sowie der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Kinder unter 7 Jahren sollen den 
Friedhof nur in Begleitung von erwachsenen 
betreten.

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann aus besonde-
rem Anlass das Betreten des Friedhofs oder 
einzelner Bereiche des Friedhofs vorüberge-
hend untersagen.

(4)  Nicht gestattet ist insbesondere:
a) Grabstätten und die Friedhofsanlagen und 

einrichtungen außerhalb der Wege unbe-
rechtigt zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,

b) Abraum und Kehricht außerhalb der dafür 
vorgesehenen Plätze abzulegen, 

c) Gegenstände von den Gräbern und Anlagen 
wegzunehmen, 

d) in der Nähe einer Bestattung Arbeiten aus-
zuführen, 

e) an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszu-
führen, 

f) das rauchen auf dem Friedhof,
g) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller 

Art, soweit nicht eine besondere Genehmi-
gung erteilt ist,

h) das Feilbieten von Waren aller Art sowie das 
Anbieten gewerblicher Dienste, 

i) das Führen von Hunden ohne Leine, 
j) das Verteilen von Druckschriften mit Aus-

nahme der Druckschriften, die vom Kirch-
gemeinderat genehmigt sind, die im rah-
men von Bestattungsfeiern üblich sind.

§ 4
Trauerfeiern, Totengedenkfeiern

(1)  Bei evangelisch-lutherischen, kirchlichen Trau-
erfeiern sind Ansprachen im Gottesdienst und 
am Grab, die nicht Bestandteil der kirchlichen 
Handlung sind, erst nach Beendigung der 
kirchlichen Feier zulässig. Dies gilt ebenfalls 
für die mitwirkung von nichtkirchlichen mu-
sikvereinigungen.

(2)  Die Beisetzung Andersgläubiger oder Konfessi-
onsloser ist unter den für sie üblichen Formen 
gestattet.

(3) eine für regelmäßige Gottesdienste geweihte 
Kirche darf nur auf der Grundlage der Kon-
zeption der Landeskirche  für weltliche Trau-
erfeiern zur Verfügung gestellt werden.

(4)  Trauerfeiern, die ohne mitwirkung eines Pas-
tors auf dem Friedhof abgehalten werden, müs-
sen der Würde des Ortes entsprechen und dür-
fen das christliche empfinden nicht verletzen. 
Sie dürfen keine Ausführungen enthalten, die 
als Angriff auf die Kirche, ihre Lehre, ihre Ge-
bräuche oder ihre Diener empfunden werden 
können. Bei zu erwartenden Zuwiderhandlun-
gen darf die Trauerfeier nur gewährt werden, 
wenn der Antragsteller versichert, nicht gegen 
die regelung des Absatzes 4 zu verstoßen.

(5) Totengedenkfeiern und nicht mit einer Bestat-
tung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Der diesbe-
zügliche Antrag ist spätestens drei Tage vor-
her schriftlich an die Friedhofsverwaltung zu  
stellen. 

 Die religionsgemeinschaften bedürfen für die 
Osterfeier am Kreuz und für die Totengedenk-
feier zu Allerheiligen und am ewigkeitssonntag 
keiner Zustimmung. ebenso kann der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Volks-
trauertag ohne Zustimmung nach vorheriger 
information der Friedhofsverwaltung Kranz-
niederlegungen mit einer Feier vornehmen.

§ 5
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Bestatter, Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 
ihrem jeweiligen Berufsbild entsprechende ge-
werblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof der 
vorherigen schriftlichen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den um-
fang der Tätigkeit festlegt.

(2) Auf ihren Antrag werden nur solche Gewer-
betreibenden zugelassen, die in fachlicher, be-
trieblicher und persönlicher Hinsicht zuver-
lässig sind. Antragsteller des Handwerks haben 
ihre eintragung in die Handwerksrolle, An-
tragsteller des handwerksähnlichen Gewerbes 
ihre eintragung in das nach der Handwerks-
ordnung zu erstellende Verzeichnis und An-
tragsteller der Gärtnerberufe ihre eintragung 
in das Verzeichnis der Landwirtschaftskammer 
nachzuweisen.

(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung da-
von abhängig zu machen, dass der Antragstel-
ler einen für die Ausführung seiner Tätigkeit 
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz 
nachweist.
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(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer 
Berechtigungskarte (gebührenpflichtig) durch 
die Friedhofsverwaltung. Die zugelassenen Ge-
werbetreibenden haben für ihre Bediensteten 
einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die 
Zulassung und der Bedienstetenausweis sind 
dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen. Die Berechtigung 
zur Vornahme der Arbeiten ist auf Verlangen 
durch schriftliches einverständnis des Auftrag-
gebers nachzuweisen.

(5) Die Zulassung kann befristet werden.
(6) Gewerbliche Arbeiten dürfen auf dem Friedhof 

nur an Werktagen zwischen 7.00 und 18.00 
uhr, außer am Buß- und Bettag, ausgeführt 
werden. An Sonn- und Feiertagen sind gewerb-
liche Arbeiten auf dem Friedhof grundsätzlich 
untersagt.

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und materialien dürfen auf dem Friedhof nur 
an den von der Friedhofsverwaltung hierfür 
vorgesehenen Stellen gelagert werden. Bei Be-
stattungen oder bei unterbrechung der Tages-
arbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
bringen. 

 Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Fried-
hof keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(8) Die Gewerbetreibenden haben die Friedhofs-
ordnung und die dazu ergangenen regelungen 
zu beachten und diese bei erteilung der Ge-
werbegenehmigung schriftlich anzuerkennen. 
exemplare sind gegen Zahlung der dafür vor-
gesehenen Gebühr erhältlich.

(9) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schä-
den, die sie oder ihre Bediensteten im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

(10) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger 
schriftlicher mahnung gegen die Friedhofsord-
nung verstoßen oder bei denen die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 nicht mehr gegeben 
sind, kann die örtliche Friedhofsverwaltung 
die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch 
schriftlichen Bescheid entziehen. Gegen diesen 
Bescheid kann Beschwerde beim Oberkirchen-
rat eingelegt werden.

(11) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Aus-
übung anderer als in Absatz 1 genannter Tä-
tigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem 
Friedhofszweck vereinbar ist. Absatz 2 Satz 1 
und die Absätze 3 bis 9 gelten entsprechend.

§ 6
Durchführung der Ordnung und Befolgung  

der Anordnungen

(1) Jeder hat sich der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten.

(2) Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten 
Personen ist Folge zu leisten.

(3) Zuwiderhandelnde können vom Friedhof ver-
wiesen werden. eine Strafanzeige kann erstattet 
werden. 

Dritter Abschnitt:  
Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung der Bestattung

(1) Jede Bestattung ist so bald wie möglich im 
Pfarramt beim Pastor anzumelden. Bei der 
Anmeldung sind erforderliche Dokumente 
vorzulegen (Sterbeurkunde).

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erwor-
benen Wahlgrabstätte beantragt, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine 
Bescheinigung über die einäscherung vorzule-
gen.

(4) Die Friedhofsverwaltung bzw. der Pastor setzen 
Ort, Tag und Stunde der Bestattung fest. Die 
Bestattungen erfolgen in der regel montags bis 
samstags.

§ 8
Verleihung des Nutzungsrechts

(1) mit der Überlassung einer Grabstätte und der 
Zahlung der festgesetzten Gebühren wird dem 
Berechtigten das recht verliehen, die Grab-
stätte nach maßgabe der Friedhofsordnung zu 
nutzen.

(2) Über die Verleihung des Nutzungsrechts soll 
dem Berechtigten eine urkunde ausgestellt 
werden.

(3) Bei der Verleihung des Nutzungsrechts ist die 
möglichkeit der einsichtnahme in die Fried-
hofsordnung zu gewähren. Auf Verlangen ist 
die Friedhofsordnung auszuhändigen.

(4) Das Nutzungsrecht wird nicht an Dritte über-
tragen. Ausnahmen bedürfen der Genehmi-
gung durch die Friedhofsverwaltung.

(5) Bereits bei der Verleihung des Nutzungsrechts 
soll der erwerber für den Fall seines Todes sei-
nen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. 
Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtig-
ten keine derartige regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender reihenfolge 
auf die Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten über:
– auf den überlebenden ehegatten, und zwar 

auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 
ehe vorhanden sind, 

– auf die ehelichen, nichtehelichen und Adop-
tivkinder, 

– auf die Stiefkinder, 
– auf die enkel in der reihenfolge der Berech-

tigung ihrer Väter oder mütter, 
– auf die eltern, 
– auf die leiblichen Geschwister, 
– auf die Stiefgeschwister, 
– auf die nicht unter Buchstaben a bis g fal-

lenden erben.
 Sind keine Angehörigen der Gruppe nach 

den Buchstaben a bis h vorhanden oder zu 
ermitteln, so kann das Nutzungsrecht mit 
Zustimmung des Friedhofsträgers auch von 
einer anderen Person übernommen werden. 
eine einigung der erben zur Übertragung des 
Nutzungsrechts auf eine andere Person ist mit 
Zustimmung des Friedhofsträgers möglich. 

(6) Das Nutzungsrecht wird unverzüglich nach 
erwerb auf den rechtsnachfolger umgeschrie-
ben. ihm obliegt die Gestaltung und Pflege der 
Grabstätte.

(7) Kann unter mehreren erben eine einigung über 
den Berechtigten nicht erzielt werden, so ist – 
falls ein rechtsstreit zwischen den erben nicht 
in Betracht kommt – die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, diesen endgültig zu bestimmen.

(8) Hinterlässt der Nutzungsberechtigte keine er-
ben, fällt die Grabstätte an den eigentümer 
zurück.

(9) Angehörigen der Verstorbenen darf bei einem 
Wechsel des Berechtigten der Zutritt zu der 
Grabstätte und die Pflege derselben nicht ver-
wehrt werden. Die einheitliche Gestaltung der 
Grabstätte darf dadurch nicht geändert oder 
gestört werden. 

(10) Soll die Beerdigung in einer Wahlgrabstätte 
erfolgen, für welche das Nutzungsrecht bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt erworben wurde, 
ist der Nachweis der Nutzungsberechtigung zu 
erbringen.

(11) es besteht kein Anspruch darauf, dass die um-
gebung der Grabstätten unverändert bleibt 
oder in einer bestimmten Art und Weise ge-
staltet wird. 

(12) Bei der Verleihung des Nutzungsrechts kann 
zwischen Grabstätten in Abteilungen mit 
allgemeinen Gestaltungsvorschriften und 
Grabstätten in Abteilungen mit zusätzlichen 
Gestaltungsvorschriften gewählt werden. Die 
Friedhofsverwaltung hat auf diese Wahlmög-
lichkeit hinzuweisen und sich die entscheidung 
schriftlich bestätigen zu lassen.

(13) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann 
jederzeit zurückgegeben werden, wenn die 
Grabstätten noch nicht belegt sind. Das Nut-
zungsrecht an Wahlgrabstätten, die teilweise 
belegt sind, kann zurückgegeben werden, wenn 
die letzte ruhezeit abgelaufen ist. Das Nut-
zungsrecht kann nur für die gesamte Grabstätte 
zurückgegeben werden.

§ 9
Grabstätte

(1) ein Grab dient der Aufnahme eines Verstorbe-
nen oder der Aufnahme der Asche eines Ver-
storbenen.

(2) Die Gräber für erdbestattungen müssen von-
einander durch mindestens 30 cm starke erd-
wände getrennt sein.

(3) Bei Anlage der Gräber für erdbestattungen 
werden grundsätzlich folgende mindestmaße 
eingehalten:
– Gräber für Kinder bis zu 5 Jahren:  

Länge 1,20 m, Breite 0,60 m;
– Gräber für Personen über 5 Jahren:  

Länge 2,10 m, Breite 0,90 m.
 

§ 10
Ausheben, Tiefe und Schließen des Grabes

(1) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor 
dem Ausheben des Grabes entfernen zu lassen. 
Sofern vor und beim Ausheben der Gräber 
Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör 
durch die Friedhofsverwaltung entfernt wer-
den müssen, sind die dadurch entstehenden 
Kosten durch den Nutzungsberechtigten der 
Friedhofsverwaltung zu erstatten.

(2) ein Grab darf nur von denjenigen ausgehoben 
und geschlossen werden, die mit dieser Aufgabe 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt sind.

(3) Bei erdbestattungen beträgt die Tiefe der einzel-
nen Gräber von der erdfläche (ohne Hügel) bis 
zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis 
zur Oberkante der urne mindestens 0,50 m.                   

 (4) Die bei dem Ausheben eines Grabes aufgefun-
denen reste einer früheren Bestattung werden 
auf dem Boden der Grabstätte eingegraben.

 (5) Nach der Beerdigung ist das Grab wieder zu 
schließen.

§ 11
Särge

Die Abmessungen der Särge dürfen 2,05 m in der 
Länge und 0,65 m in der Höhe und Breite im 
mittelmaß nicht überschreiten. Die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung ist einzuholen, wenn im 
Ausnahmefall größere Särge erforderlich sind.

§ 12
Ruhezeit

(1) Die allgemeine ruhezeit beträgt 30 Jahre.
(2) Die Gräber Gefallener und verstorbener 

Kriegsgefangener sowie unter Kriegseinwir-
kung verstorbener ausländischer Zivilperso-
nen haben entsprechend des Genfer Abkom-
mens zum Schutz von Kriegsopfern vom 12. 
August 1949 dauerndes ruherecht. Sofern die 
Pflege der Grabstätten nicht durch Privatper-
sonen erfolgt, wird die kommunale Gemeinde 
gebeten, die Pflege durchzuführen. 

Fortsetzung siehe Seite 6
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§ 13
Grabbelegung

(1) Jedes Grab darf innerhalb der ruhezeit nur 
einmal belegt werden.

(2) Für die Beisetzung von Aschenurnen in belegte 
Wahlgräber zur erdbestattung gelten besonde-
re Bestimmungen.

§ 14
Umbettung

(1) Die ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht 
gestört werden.

(2) Ausgrabungen und umbettungen von Leichen 
und urnen darf der Träger des Friedhofs vor 
Ablauf der ruhezeit nur zulassen, wenn ein 
wichtiger Grund eine Störung der Totenruhe 
rechtfertigt. Ausgrabungen und umbettungen 
von Leichen bedürfen der Zustimmung des 
Gesundheitsamtes. umbettungen von Leichen 
im Zeitraum von zwei Wochen bis zu sechs 
monaten nach der Beisetzung sind unzulässig.

(3) Derjenige, der das Nutzungsrecht an der Grab-
stelle hat, kann eine umbettung bei der Fried-
hofsverwaltung schriftlich unter Beifügung der 
Zustimmung des Gesundheitsamtes beantra-
gen.

(4) Die Kosten der umbettung und den ersatz 
von Schäden, die an benachbarten Grabstätten 
und Anlagen durch eine umbettung entstehen, 
hat der Antragsteller zu tragen. Dies gilt nicht, 
wenn die umbettung auf Veranlassung des 
Friedhofsträgers erfolgt.

(5) Der Ablauf der ruhezeit wird durch eine um-
bettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(6) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu 
umbettungszwecken nur auf Grund behördli-
cher oder richterlicher Anordnung ausgegra-
ben werden.

§ 15
Grab- und Bestattungsregister

(1) Für jeden Friedhof ist ein Grabregister und ein 
chronologisches Bestattungsregister über alle 
Gräber und Bestattungen sowie eine Übersicht 
über die Dauer der ruhefristen und Nutzungs-
rechte zu führen.

(2) Die zeichnerischen unterlagen (Belegungs-
plan)sind stets zu aktualisieren.

Vierter Abschnitt:  
Grabstätten

§ 16
Arten der Grabstätten

Die Grabstätten werden unterschieden in
– reihengrabstätten zur erdbestattung und ur-

nenbeisetzung mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften,

– Wahlgrabstätten zur erdbestattung und ur-
nenbeisetzung mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften,

– Gemeinschaftsanlage zur Beisetzung von ur-
nen mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
(nur in Gressow)

§ 17
Reihengrabstätten

(1) reihengrabstätten sind Grabstätten, die im 
Bestattungsfall der reihe nach oder an nächst 
freier Stelle abgegeben werden.

(2) Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der ru-
hezeit (§ 12) überlassen. eine Verlängerung des 
Nutzungsrechts an einer reihengrabstätte ist 
nicht möglich.

(3) Das Abräumen von reihengrabfeldern, deren 
ruhezeit abgelaufen ist, wird sechs monate 
vorher bekanntgegeben und durch ein Hin-
weisschild auf dem jeweiligen Grab angekün-
digt. Nicht entfernte Grabmale und sonstige 
Ausstattungsgegenstände gehen nach dieser 
Zeit ohne entschädigung in das eigentum des 
Friedhofsträgers über.

§ 18
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen 
das Nutzungsrecht auf Wunsch einzeln (ein-
zelgräber) oder zu mehreren nebeneinander 
(Familiengräber) für eine Nutzungszeit von 30 
Jahren vergeben wird. Die Lage der Wahlgrab-
stätte wird mit dem erwerber des Nutzungs-
rechts abgestimmt.

(2) Der Nutzungsberechtigte erwirbt das recht, 
in der Grabstelle bestattet zu werden und bei 
eintritt eines Bestattungsfalles über andere 
Bestattungen in dieser Wahlgrabstätte zu ent-
scheiden.   

(3) Das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung der 
festgesetzten Gebühr verlängert werden.

 (4) Wird bei späteren Beisetzungen die Nut-
zungszeit durch die ruhezeit von 30 Jahren 
überschritten, so ist vor der Beisetzung das 
Nutzungsrecht mindestens bis zum Ablauf der 
ruhezeit für sämtliche Grabbreiten zu verlän-
gern. Das Nutzungsrecht wird nur um volle 
Jahre verlängert.

(5) Das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrab-
stätten kann jederzeit zurückgegeben werden. 
Die rückgabe des Nutzungsrechts an teilbe-
legten Wahlgrabstätten ist erst nach Ablauf der 
ruhezeit  möglich. Die rückgabe ist in der 
regel nur für die gesamte Grabstätte möglich. 
Gebühren werden nicht erstattet.

 
§ 19

Urnengrabstätten

(1) in urnenreihengrabstätten und urnenwahl-
grabstätten in besonderen urnenfeldern 
können je Grabbreite zwei urnen beigesetzt 
werden. Sind keine besonderen urnenfelder 
eingerichtet, können in Wahlgrabstätten zwei 
urnen beigesetzt werden.

(2) in bereits belegte Wahlgrabstätten für erdbe-
stattungen kann je Grabbreite eine urne beige-
setzt werden. Die Bestimmungen des § 18 Abs. 
9 gelten entsprechend.

 (3) Soweit sich nicht aus dieser Friedhofsordnung 
etwas anderes ergibt, finden die Vorschriften 
über reihen- und Wahlgrabstätten entspre-
chende Anwendung.

(4) Der Beisetzung von urnen dient auch die ur-
nengemeinschaftsanlage und eine Anlage mit 
besonderen Gestaltungsvorschriften. Diese 
sind in der Grabmal- und Gestaltungsvor-
schrift benannt. Die Grabmal- und Gestal-
tungsvorschrift ist ein Zusatz zur Friedhofs-
ordnung.  

Fünfter Abschnitt: Kirche,  
Friedhofskapelle und Leichenhalle

§ 20
Nutzung der Friedhofskapelle

(1) Die Friedhofskapelle in Friedrichshagen ist für 
die kirchliche Feier bei der Beerdigung von 
Kirchenmitgliedern bestimmt.

(2) Die Benutzung der Friedhofskapelle durch 
andere bedarf der Genehmigung der Kirchge-
meinde.

(3) Bei Bestattungen ohne mitwirkung der Kir-
che darf die Ausstattung der Friedhofskapelle 

nicht verändert werden. insbesondere dürfen 
das Kruzifix und andere christliche Symbole 
nicht verändert, verdeckt oder entfernt werden.

§ 21
Benutzung der Kirche

  
(1) Die Kirche auf dem Friedhof Gressow ist für 

die kirchliche Feier bei der Beerdigung von 
Kirchenmitgliedern bestimmt.

(2) Die Benutzung der Kirche durch andere bedarf 
der Genehmigung der Kirchgemeinde.

(3) Bei Bestattungen ohne mitwirkung der Kirche 
darf die Ausstattung der Kirche nicht verändert 
werden. insbesondere dürfen das Kruzifix und 
andere christliche Symbole nicht verändert, 
verdeckt oder entfernt werden.

§ 22
Ausschmückung der Friedhofskapelle

Vorschriften über die Art der Ausschmückung der 
Friedhofskapelle und Leichenhalle kann sich der 
Friedhofsträger vorbehalten. Diese Vorschriften 
sind ortsüblich und durch Aushang innerhalb des 
Friedhofs bekannt zumachen.

Sechster Abschnitt: Grabmale  
und sonstige bauliche Anlagen 

§ 23
Mindeststärke der Grabmale

in Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften beträgt die mindeststärke der Grabmale:
– ab 0,40 m bis 0,70 m Höhe 0,12 m,
– ab 0,70 m bis 1,00 m Höhe 0,14 m,
– ab 1,00 m bis 1,50 m Höhe 0,16 m
– über 1,50 m Höhe 0,18 m. 
Voraussetzung ist jeweils eine ordnungsgemäße 
und standsichere Verdübelung.

§ 24
Zustimmungserfordernis für Grabmale und 

sonstige bauliche Anlagen

(1) Grabmale sollen sich in das Gesamtbild des 
Friedhofs einfügen und in ihrer Gestaltung und 
Aussage mit christlichen Glaubensgrundsätzen 
vereinbar sein.

(2) Die errichtung und jede Veränderung von 
Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Kirchgemeinde. Der Antrag-
steller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Dem Antrag ist der Grabmalentwurf mit 
Grundriß und Seitenansicht im maßstab 1:10 
unter Angabe des materials, seiner Bearbei-
tung, der Anordnung der Schrift, der Orna-
mente und der Symbole sowie der Fundamen-
tierung zweifach beizufügen.

 Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung sind 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und 
Symbole im maßstab 1:1 zweifach vorzulegen. 
in besonderen Fällen kann die Vorlage eines 
modells im maßstab 1:10 oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der 
Grabstätte verlangt werden.

(4) Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung er-
lischt, wenn das Grabmal nicht binnen eines 
Jahres nach erteilung der Zustimmung errich-
tet worden ist.

§ 25
Anlieferung von Grabmalen und sonstigen 

baulichen Anlagen

Bei der Anlieferung von Grabmalen ist der Fried-
hofsverwaltung der genehmigte Aufstellungsan-
trag vorzulegen. Die Friedhofsverwaltung muß die 
möglichkeit haben, die Grabmale vor ihrer Aufstel-
lung auf dem Friedhof zu überprüfen.

Fortsetzung von Seite 5
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§ 26
Fundamentierung von Grabmalen und sonsti-

gen baulichen Anlagen

(1) Die Grabmale sind nach den in den Versetz-
richtlinien des Bundesinnungsverbandes in 
der jeweils gültigen Fassung festgelegten, all-
gemein anerkannten regeln des Handwerks 
so zu fundamentieren und zu befestigen, daß 
sie dauerhaft standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 
oder sich senken können.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob 
die vorgeschriebene Fundamentierung durch-
geführt ist.

§ 27
Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen 

baulichen Anlagen

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anla-
gen sind dauernd in würdigem und verkehrs-
sicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) erscheint die Standsicherheit von Grabmalen 
oder sonstigen baulichen Anlagen gefährdet, 
sind die Verantwortlichen verpflichtet, un-
verzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaß-
nahmen (z. B. umlegung von Grabmalen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer festzu-
setzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal 
oder Teile davon auf Kosten des Verantwort-
lichen zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung 
ist verpflichtet, diese Gegenstände drei monate 
aufzubewahren. ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine 
öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis-
schild auf der Grabstätte, das für die Dauer von 
einem monat aufgestellt wird.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden 
haftbar, der durch das umstürzen von Grab-
malen oder Grabmalteilen verursacht wird.

§ 28
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabma-
le und Grabmale bedeutender Persönlichkeiten

(1) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grab-
male und bauliche Anlagen sowie Grabmale 
und bauliche Anlagen bedeutender Persönlich-
keiten oder solche, die als besondere eigenart 
des Friedhofs erhalten werden sollen, werden 
in einem Verzeichnis geführt.

(2) Sowohl die Grabstätten, die mit derartigen 
Grabmalen oder baulichen Anlagen ausgestat-
tet sind, als auch die betreffenden Grabmale 
und baulichen Anlagen selbst, können nur mit 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung verän-
dert werden. Vor erteilung der Zustimmung 
sind gegebenenfalls die zuständigen Denkmal-
schutz- und -pflegebehörden nach maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

§ 29
Entfernung von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Nutzungszeit dürfen Grabmale 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach erlöschen des Nutzungsrechts oder nach 
der entziehung von Nutzungsrechten sind die 
Grabmale, ihre Fundamente und die sonstigen 
baulichen Anlagen durch den Nutzungsberech-
tigten zu entfernen. Geschieht dies nicht bin-

nen drei monaten, ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. 
Die Grabmale, Fundamente und sonstige bau-
lichen Anlagen werden von der Friedhofsver-
waltung nicht aufbewahrt. Sie gehen entschädi-
gungslos in das eigentum des Friedhofsträgers 
über. Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat die 
entstandenen Kosten zu tragen.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne 
ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale oder 
sonstige bauliche Anlagen einen monat nach 
Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten 
auf dessen Kosten entfernen zu lassen.

Siebter Abschnitt: Gestaltung  
und Pflege der Grabstätten

§ 30
Gestaltung und Instandhaltung der Grabstätten
(1) Alle Grabstätten sind so zu gestalten und so 

an die umgebung anzupassen, daß der Fried-
hofszweck und die Würde des christlichen 
Friedhofs gewahrt werden. Dementsprechend 
sind die Grabstätten herzurichten und dauernd 
instand zu halten. Dies gilt auch für den Grab-
schmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen.

(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt 
werden, die andere Grabstätten und die öffentli-
chen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 
Hecken sind so zu pflanzen, dass sie im Wachstum 
nicht über die Grabstättengrenze hinaus ragen 
und eine Höhe von 0,60 m nicht überschreiten.

(3) Für die Herrichtung und instandhaltung ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwort-
lich. Die Verpflichtung erlischt mit Ablauf des 
Nutzungsrechts, bei reihengrabstätten/ur-
nenreihengrabstätten mit Ablauf der ruhezeit. 
Jede wesentliche Änderung der Gestaltung der 
Grabstätte bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der 
Antragsteller hat auf Verlangen sein Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(4) Angehörigen und Bekannten der Verstorbenen 
darf der Zutritt zu der Grabstätte und das Able-
gen von Blumen und Gestecken nicht verwehrt 
werden. Die einheitliche Gestaltung der Grab-
stätte darf dadurch nicht gestört werden.

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen kön-
nen die Grabstätten selbst anlegen und pflegen 
oder damit einen auf dem Friedhof zugelasse-
nen Gärtner beauftragen. Die Friedhofsverwal-
tung kann im rahmen des Friedhofszwecks die 
Herrichtung und die Pflege übernehmen.

(6) Wahlgrabstätten sind innerhalb von sechs mo-
naten nach erwerb des Nutzungsrechts, rei-
hengrabstätten innerhalb von sechs monaten 
nach der Bestattung zu bepflanzen bzw. gärt-
nerisch herzurichten.

(7) Die Herrichtung, unterhaltung und Verände-
rung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt ausschließlich der Fried-
hofsverwaltung.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und un-
krautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege 
ist nicht gestattet.

(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 
Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, im Grabschmuck, bei Grabein-
fassungen und Pflanzenzuchtbehältern, die an 
der Pflanze verbleiben, nicht verwendet wer-
den. Ausgenommen von diesem Kunststoffver-
bot sind Grabvasen, markierungszeichen und 
Gießkannen. 

(10) Ganzflächige Abdeckung der Grabstätten mit 
Stein oder steinähnlichen materialien ist unzu-
lässig. Ganzflächige Abdeckung der Grabstät-
ten mit Tannengrün oder ähnlichen material 
ist unerwünscht, wie auch die einfassung der 
Grabstätten oder Grabhügel aus Stein oder 
steinähnlichen materialien.

§ 31
Vernachlässigung der Grabstätte

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß 
hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwort-
liche (§ 30 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforde-
rung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ord-
nung zu bringen. ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, wird durch öffentliche Bekannt-
machung auf die Verpflichtung zur Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird der unbekannte Ver-
antwortliche durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofs-
verwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei monate 
unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung das 
Nutzungsrecht ohne entschädigung entziehen. 
Die Friedhofsverwaltung kann die Grabstätte 
abräumen, einebnen und einsäen. Weiter kann 
sie Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
beseitigen lassen. Die ruhezeit wird hiervon 
nicht berührt.

(2) ist der Verantwortliche bekannt oder ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln, ist ihm ein 
entziehungsbescheid zuzustellen. Darin wird 
er aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen 
baulichen Anlagen innerhalb von drei mona-
ten nach unanfechtbarkeit des entziehungsbe-
scheides zu entfernen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Ab-
satz 1 Satz 1 entsprechend.

 Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann 
die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck 
entfernen.

§ 32
 Abteilungen mit zusätzlichen  

Gestaltungsvorschriften

(1) Die zusätzlichen Gestaltungsvorschriften die-
nen der Schaffung bzw. erhaltung einer ni-
veauvollen Grabkultur. Sie setzen maßstäbe 
für die sinnvolle Gestaltung von Grabmal und 
Grabbepflanzung.

(2) Für diese Abteilungen wird eine besondere 
Grabmal- und Bepflanzungsordnung erlassen. 
Sie ist Bestandteil dieser Ordnung und für alle, 
die in der betreffenden Abteilung ein Grab-
nutzungsrecht erwerben oder erworben haben, 
verbindlich. Die Grabmal- und Bepflanzungs-
ordnung ist dem Antragsteller anlässlich des 
erwerbs eines Nutzungsrechts in einer Abtei-
lung mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
zur Kenntnis zu geben. Auf Verlangen ist ihm 
ein exemplar gegen Zahlung des Selbstkosten-
preises auszuhändigen. 

(3) Die Gewerbebetriebe haben die Grabmal- und 
Bepflanzungsordnung bei Beantragung der 
Gewerbegenehmigung schriftlich anzuerken-
nen. exemplare sind gegen Zahlung der dafür 
vorgesehenen Gebühr erhältlich.

 (4) Die Grabmal- und Bepflanzungsordnung 
kann in der Friedhofsverwaltung während der 
Dienststunden eingesehen werden.

Achter Abschnitt:  
Schlussbestimmungen

§ 33
 Durchführung datenschutzrechtlicher  

Vorschriften

Zur Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhöfe 
und zur Festsetzung und einziehung von Gebühren 
dürfen vom Friedhofsträger oder in seinem Auftra-
ge die zu den vorgenannten Zwecken erforderlichen 

Fortsetszung siehe Seite 8
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personenbezogenen Daten der Verstorbenen und 
der Nutzungsberechtigten erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden.

§ 34
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofs-
verwaltung bei inkrafttreten dieser Friedhofs-
ordnung bereits verfügt hat, richten sich die 
Nutzungszeit und die Gestaltung nach den 
bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem inkrafttreten dieser Friedhofs-
ordnung entstandenen Nutzungsrechte von 
unbegrenzter oder unbestimmter Dauer sowie 
solche mit einer längeren als der nach maßgabe 
dieser Friedhofsordnung für Wahlgrabstätten 
vorgesehenen Dauer enden am 31. Dezember 
2008. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf der ru-
hefrist des zuletzt beigesetzten Verstorbenen. 
Die Verlängerung des Nutzungsrechts über den 
31. Dezember 2008 hinaus ist nach den Be-
stimmungen dieser Friedhofsordnung gegen 
entrichtung der dafür vorgesehenen Gebühr 
möglich.

§ 35
Pastorengrabstätten

(1) Pastorengrabstätten und andere für die Ge-
schichte der Kirchgemeinde bedeutsamen 
Grabstätten sollen erhalten bleiben.

(2) Sind Angehörige des verstorbenen Pastors 
nicht mehr ausfindig zu machen und droht eine 
Verwahrlosung der Grabstätte, soll die Kirch-
gemeinde die Verpflichtung für die Grabpflege 
übernehmen.

§ 36
Gebühren

Für die erhebung der Gebühren ist die jeweilige 
Friedhofsgebührenordnung maßgebend.

§ 37
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Teile von Friedhöfen oder einzelne 
Grabstätten dürfen nur aufgehoben werden, 
wenn alle mindestruhezeiten abgelaufen sind.

(2) Friedhöfe oder Friedhofsteile können für weite-
re Bestattungen gesperrt werden (Schließung). 
in diesem Fall finden auf dem geschlossenen 
Friedhofsteil keine weiteren Bestattungen statt. 

 Soweit durch Schließung eines Friedhofsteiles 
das recht auf weitere Bestattungen in Wahl-
grabstätten/urnenwahlgrabstätten erlischt, 
wird dem Nutzungsberechtigten bei eintritt 
eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine 
andere Wahlgrabstätte/urnenwahlgrabstät-
te zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Kosten 
entstehen dem Nutzungsberechtigten dadurch 
nicht.

(3) Der Friedhofsträger kann das Friedhofsgelän-
de auch einer anderen Verwendung zuführen 
(entwidmung), wenn diese nach Abwägung 
aller in Betracht kommenden Kriterien gebo-
ten ist. Die entwidmung hat zur Folge, daß 
das Grundstück oder einzelne Grabstätten ihre 
eigenschaft als ruhestätte verlieren. Die Bestat-
teten werden, falls die ruhe- bzw. Nutzungsfrist 
noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des Fried-
hofsträgers umgebettet.

(4) Schließung oder entwidmung werden öffent-
lich bekanntgegeben. umbettungen werden 
den Nutzungsberechtigten mindestens einen 
monat vorher schriftlich mitgeteilt, soweit de-
ren Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist.

(5) ersatzgrabstätten werden vom Friedhofsträ-
ger auf dessen Kosten in ähnlicher Weise wie 
die Grabstätten auf dem entwidmeten oder 
geschlossenen Friedhofsteil hergerichtet. Die 
ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des 
Nutzungsrechts.

(6) Auf Antrag kann die umbettung bereits Bestat-
teter verlangt werden, wenn durch die Schlie-
ßung ein noch lebender Familienangehöriger 
nicht in dem gemeinsamen Familiengrab be-
stattet werden kann.

§ 38
Rechtsbehelfe

(1) Der empfänger eines vom Friedhofsträger oder 
im Auftrag des Friedhofsträgers erlassenen Be-
scheides nach maßgabe der Friedhofsordnung 
oder der Friedhofsgebührenordnung kann 
innerhalb eines monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch 
gegen diesen Bescheid beim Friedhofsträger 
einlegen. Die Frist wird auch durch einlegung 
des Widerspruches beim Oberkirchenrat ge-
wahrt.

(2) Der Friedhofsträger ändert auf den Wider-
spruch seinen Bescheid ab oder leitet den 
Widerspruch sowie den ihm zugrundeliegen-
den Bescheid mit einer Stellungnahme an den 
Oberkirchenrat weiter. Der Oberkirchenrat 
entscheidet durch Widerspruchsbescheid. Ge-
gen den Widerspruchsbescheid kann innerhalb 

eines monats nach Zustellung Anfechtungs-
klage beim zuständigen Verwaltungsgericht 
erhoben werden.

§ 39
Inkrafttreten

(1) Diese Friedhofsordnung einschließlich Anla-
gen tritt nach der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie kann jederzeit 
mit kirchenaufsichtlicher Genehmigung er-
gänzt und abgeändert werden.

(2) Gleichzeitig treten die bisherige Friedhofsord-
nung und alle übrigen entgegenstehenden Be-
stimmungen außer Kraft.

Der Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Gres-
sow-Friedrichshagen am 25.06.2009

Fortsetzung von Seite 7

Friedhofsgebührenordnung
für die Friedhöfe  in Gressow und Friedrichshagen
vom 24.06.2009
Auf Grund des § 32 Nrn. 7 und 8 Kirchgemeinde-
ordnung der evangelisch-Lutherischen  Landeskir-
che mecklenburgs hat der Kirchgemeinderat die 
nachstehende zu veröffentlichende Friedhofsge-
bührenordnung für die Friedhöfe in Gressow und 
Friedrichshagen beschlossen.

Inhaltsübersicht
§ 1  Allgemeines
§ 2  Gebührenschuldner
§ 3 entstehung der Gebührenpflicht und Zahlun-

gen
§ 4  Stundung und erlass von Gebühren
§ 5  Gebührenhöhe
§ 6  Zusätzliche Leistungen
§ 7  Zurücknahme des Nutzungsrechts
§ 8  inkrafttreten 

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner ein-
richtungen sowie für sonstige nachstehend auf-
geführte Leistungen des Friedhofsträgers werden 
Gebühren nach maßgabe dieser  Gebührenord-
nung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist in folgender 
reihenfolge derjenige verpflichtet:
1. der inhaber des Nutzungsrechts ist,
2. der für die Totenfürsorge im Sinne des Be-

stattungsgesetzes verantwortlich ist,
3. der ein eigenes recht an der Bestattung hat,
4. der zur Tragung der Kosten gesetzlich ver-

pflichtet ist,
5. der zuletzt einen Antrag stellt auf Benut-

zung des Friedhofs oder der Friedhofsein-
richtungen zum Zwecke der Bestattungen 
oder Verleihung eines unmittelbaren oder 

mittelbaren Grabnutzungsrechts oder die 
Durchführung sonstiger Leistungen.

(2) Sind mehrere Personen zahlungspflichtig, so 
haften sie als Gesamtschuldner.

(3) Bei Zurücknahme eines Antrages für die Be-
nutzung des Friedhofs oder der Friedhofsein-
richtungen  können, falls mit den sächlichen 
Vorbereitungen des erteilten  Auftrages bereits 
begonnen wurde, die Gebühren nach dem tat-
sächlichen Aufwand festgesetzt werden.

§ 3
Entstehung der Gebührenpflicht und Zahlungen
(1) Die  Gebührenpflicht entsteht mit Antragstel-

lung und Bestätigung durch die Friedhofsver-
waltung. in denjenigen Fällen, in denen kein 
Antrag vorliegt, Leistungen aber erforderlich 
sind, entsteht die Gebührenpflicht, sobald die 
Leistungen erbracht sind.

(2)  Die Gebühren sind innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang des Gebührenbescheides fällig. ist 
im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt 
für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser.

(3)  Der Friedhofsträger kann – abgesehen von Not-
fällen – die Benutzung des Friedhofs untersagen 
und Leistungen verweigern, sofern ausstehen-
de Gebühren nicht entrichtet worden sind oder 
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

§ 4
Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können in besonderen Härtefällen 
aus Billigkeitsgründen auf Antrag gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 5
Gebührenhöhe

1. Grabnutzungsgebühren
reihengrabstätte:
– für Särge für 30 Jahre 260,00 eur
– für urnen für 30 Jahre 260,00 eur
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Wahlgrabstätten:
– für Särge je Grabbreite  

für 30 Jahre 300,00 eur
– für urnen je Grabbreite  

für 30 Jahre 300,00 eur
– Wiedererwerb des Nutzungsrechtes  

an einer erdwahlgrabstätte
  je Grabbreite und Jahr   10,00 eur
– Wiedererwerb des Nutzungsrechtes  

an einer urnenwahlgrabstätte
  je Grabbreite und Jahr   10,00 eur 
– Gemeinschaftsanlage für urnen mit  

besonderen Gestaltungsvorschriften  
(nur in Gressow) 900,00 eur

2. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird je Grab-
breite und Jahr berechnet.
Sie beträgt        15,00 eur
Die Gebühr für jede Grabbreite wird für 2 Jahre im 
Voraus erhoben.                                         
3. Verwaltungsgebühren
– Ausfertigung oder umschreibung  

einer Graburkunde      10,00 eur
– Genehmigung zur errichtung  

eines Grabmals     10,00 eur
– Genehmigung zur Ausübung  

eines Gewerbes                        20,00 eur
4. Bestattungsgebühren                                                                                  
– für Sarg  50,00 eur 
– für urne 50,00 eur
5. Gebühren für Ausgrabungen (Genehmigung)
– Ausgrabung eines Sarges 100,00 eur
– Ausgrabung einer urne 100,00 eur

§ 6
Zusätzliche Leistungen

Für zusätzliche Leistungen,  für die eine Gebühr in 
§ 5 nicht vorgesehen ist,  setzt der Friedhofsträger 
das zu entrichtende  entgelt fallweise nach dem 
tatsächlichen Aufwand fest.

§ 7
Zurücknahme des Nutzungsrechts

Wird ein Antrag auf  Zurücknahme des Grabnut-
zungsrechts vor Ablauf der Nutzungszeit, aber 

nach Ablauf der ruhezeit, genehmigt, besteht kein 
Anspruch auf erstattung der Grabnutzungsge-

bühren für die nicht  ausgenutzte Zeit.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese  Friedhofsgebührenordnung tritt nach  
kirchenaufsichtlicher Genehmigung am Tag 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Sie kann jederzeit mit   kirchenaufsicht-
licher Genehmigung ergänzt und abgeändert 
werden.

(2) Gleichzeitig treten die bisherige Friedhofs-
gebührenordnung vom 03.12.1997 und die        
1.Änderung vom 01.02.2002 und alle übrigen 
entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft.

Der Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Gres-
sow-Friedrichshagen am 25.06.2009

Hauptsatzung der Gemeinde Bad Kleinen  
vom 24.08.2009

Auf der Grundlage des § 5 Absatz 2 der Kommu-
nalverfassung für das Land mecklenburg-Vorpom-
mern (KV m-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.06.2004 (GVOBl. m-V S. 205), zu-
letzt geändert am 14.12.2007 (GVOBL. m-V S.410, 
413) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
Bad Kleinen vom 15.07.2009 und nach Anzeige bei 
der rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nord-
westmecklenburg am 10.08.2009 nachfolgende 
Satzung erlassen:

§ 1
Name, Wappen, Dienstsiegel, Ortsteile

(1) Die Gemeinde Bad Kleinen führt ein Wappen 
und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen wird wie folgt beschrieben: Geteilt 
durch einen Wellenschnitt; oben in Blau drei 
goldene Ähren Balkenweise; unten in Gold ein 
grünes Flügelrad mit offenem Flug.

(3) Die Verwendung des Wappens durch Dritte 
bedarf der Genehmigung des

 Bürgermeisters.
(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen 

mit der umschrift GemeiNDe
 BAD KLeiNeN · LANDKreiS NOrDWeST-

mecKLeNBurG.
(5)  Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bür-

germeister vorbehalten, er kann Dritte mit der 
Führung des Dienstsiegels beauftragen.

(6)  Die Gemeinde Bad Kleinen besteht aus den 
Ortsteilen Bad Kleinen, Fichtenhusen, Gallen-
tin, Glashagen, Hoppenrade, Losten, Niendorf 
und Wendisch rambow. 

 Ortsteilvertretungen werden nicht gebildet.

§ 2
Rechte der Einwohner

(1)  Der Bürgermeister beruft mindestens einmal 
im Jahr eine Versammlung der einwohner der 
Gemeinde ein. Die einwohnerversammlung 
kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt 
werden. Über die einwohnerversammlung ist 
eine Niederschrift zu führen.

(2) Anregungen und Vorschläge der einwohner-
versammlung in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten, die in der Gemeindevertretersitzung 
behandelt werden müssen, sollen dieser in ei-
ner angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt 
werden.

(3)  Die einwohner erhalten die möglichkeit, in 
einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen 
Teiles der Gemeindevertretersitzung Fragen an 
alle mitglieder der Gemeindevertretung sowie 
den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge 
oder Anregungen zu unterbreiten. 

 Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dür-
fen sich dabei nicht auf Beschlussgegenstände 
der nachfolgenden Sitzung der Gemeindever-
tretung beziehen, wenn die Beschlussgegen-
stände auf einer regulären und rechtzeitig an-
gekündigten Ausschusssitzung beraten worden 
sind. Für die Fragestunde sollte eine Zeit bis zu 
30 minuten vorgesehen werden.

(4)  Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentli-
chen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu 
berichten. im einvernehmen mit dem Bürger-
meister kann auch einer der stellvertretenden 
Bürgermeister oder ein zuvor bestimmter Ge-
meindevertreter berichten.

§ 3
Gemeindevertretung/Öffentlichkeit

(1)  Die Gemeindevertretersitzungen sind öffent-
lich.

(2)  Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgen-
den Fällen ausgeschlossen:
1. einzelne Personalangelegenheiten, außer 

Wahlen,
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten ein-

zelner,
3.  Grundstücksgeschäfte,
4.  Vergabe von Aufträgen.

 Die Gemeindevertretung kann im einzelfall, 
sofern rechtliche Gründe nicht entgegenste-
hen, Angelegenheiten der Ziffern 1 – 4 in öf-
fentlicher Sitzung behandeln.

(3) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spä-
testens fünf Arbeitstage vor der Gemeindever-
tretersitzung beim Bürgermeister eingereicht 
werden. mündliche Anfragen während der Ge-
meindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht 
in der Sitzung beantwortet werden, spätestens 
innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beant-
wortet werden.

§ 4
Ausschüsse

(1)  es wird ein Hauptausschuss gebildet. Seine Zu-
sammensetzung regelt § 5.

(2)  Folgende weitere ständige Ausschüsse werden 
gemäß § 36 KV m-V gebildet:

Name Aufgabengebiet

Finanzausschuss

Besetzung:

Finanz- und Haushaltswesen, Steu-
ern, Gebühren, Beiträge und sonst. 
Abgaben, Grundstückspreise.
4 Gemeindevertreter/ 
3 sachkundige einwohner

Ausschuss für 
Bau-, Verkehrs-
angelegenheiten
und umwelt
(Bauausschuss)

Besetzung:

Bauanträge und -voranfragen,
Hoch-, Tief- und Straßen- und We-
gebau, Satzungsangelegenheiten, 
Bauleitplanung, Flächennutzungs-
planung, Wirtschaftsförderung, 
Landschaftspflege, umwelt- und 
Naturschutz, Grundstücksangele-
genheiten.
5 Gemeindevertreter/ 
4 sachkundige einwohner

Ausschuss für 
Schule, Jugend, 
Kultur und  
Sport, Soziales
(Sozialausschuss)
Besetzung:

Betreuung der Schul- und Kultur-
einrichtungen, Kindertagesstätten, 
Jugendförderung, Kulturförderung 
und Sportentwicklung,  
Sozialwesen.
5 Gemeindevertreter/ 
4 sachkundige einwohner

Ausschuss für 
Gemeindeent-
wicklung und 
Tourismus
Besetzung:

Grundsatzfragen der Gemeinde-
entwicklung und Tourismus.

4 Gemeindevertreter/ 
3 sachkundige einwohner

  

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich. 
Über die Herstellung der Nichtöffentlichkeit 
entscheidet der jeweilige Ausschuss im einzel-
fall mit der mehrheit der anwesenden mitglie-
der.

(4) Die Aufgaben der Prüfung der Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde werden gemäß § 1 Abs. 
2 Kommunalprüfungsgesetz m-V dem rech-
nungsprüfungs- und Finanzausschuss des 
Amtes Dorf mecklenburg-Bad Kleinen über-
tragen.

(5)  Die Gemeindevertretung kann nach Bedarf 
unterausschüsse bilden.

Fortsetzung siehe Seite 10
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§ 5
Hauptausschuss

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben dem 
Bürgermeister je ein mitglied der in der Ge-
meindevertretung vertretenen Fraktionen an. 
Stellvertretende mitglieder werden gewählt.

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Auf-
gaben obliegen dem Hauptausschuss alle ent-
scheidungen, die nicht § 22 Abs. 3 KV m-V 
als wichtige Angelegenheiten der Gemeinde-
vertretung vorbehalten sind bzw. durch die 
folgenden Vorschriften dem Bürgermeister 
übertragen werden. Davon unberührt bleiben 
die dem Bürgermeister gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben.

(3) Der Hauptausschuss trifft entscheidungen 
nach § 22  Abs. 4 KV m-V.
1. im rahmen der Nr. 1 bei Verträgen, die 

auf einmalige Leistungen gerichtet sind, in-
nerhalb einer Wertgrenze von 500,- euro 
bis 2.500,- euro sowie bei wiederkehrenden 
Leistungen innerhalb einer Wertgrenze von 
750,- euro bis 1.750,- euro pro monat,

2. im rahmen der Nr. 2 bei überplanmäßigen 
Ausgaben (Aufwendungen/Auszahlungen) 
innerhalb einer Wertgrenze von 15 % bis 
25 % der betreffenden Haushaltstelle (Pro-
duktkonto) sowie bei außerplanmäßigen 
Ausgaben (Aufwendungen/Auszahlungen) 
innerhalb einer Wertgrenze  von 2.500,- 
euro bis 7.500,- euro je Ausgabenfall,

3. bei Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken innerhalb einer Wertgren-
ze von 2.500,- euro bis 7.500,- euro, bei 
Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, von 
5.000,- euro bis 25.000,- euro.

(4) Der Hauptausschuss entscheidet im einver-
nehmen mit dem Bürgermeister in Personalan-
gelegenheiten. Dazu gehören die entscheidun-
gen über die einstellung, Höhergruppierungen 
und Kündigungen von Beschäftigten bis zur 
entgeltgruppe 6  TVöD.

(5) Der Hauptausschuss berät darüber hinaus Auf-
gaben, die keinem anderen Ausschuss zugeord-
net werden können.

(6) Der Hauptausschuss entscheidet über die Ver-
gabe von Aufträgen nach VOL und VOB inner-
halb einer Wertgrenze von 10.000,- euro bis 
25.000,- euro. 

(7) Der Hauptausschuss entscheidet über das ge-
meindliche einvernehmen im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren nach § 63 der Lan-
desbauordnung, sowie über das gemeindliche 
einvernehmen nach § 36 BauGB für Vorhaben 
von untergeordneter planerischer Bedeutung, 
analog dem vereinfachten Genehmigungsver-
fahren, ab einer Wertgrenze von 10.000,- euro.

(8) Die Gemeindevertretung ist laufend über ent-
scheidungen im Sinne der Absätze 2 bis 7 zu 
unterrichten.

(9) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht 
öffentlich. 

§ 6
Bürgermeister/Stellvertreter

(1) Der Bürgermeister trifft entscheidungen nach 
§ 22 Abs. 4 KV m-V unterhalb der folgenden 
Wertgrenzen:
1. im rahmen dessen Nr. 1 bei Verträgen, die 

auf einmalige Leistungen gerichtet sind, 
unterhalb der Wertgrenze von 500,- euro  
sowie bei wiederkehrenden Leistungen un-
terhalb der Wertgrenze von  750,- euro pro 
monat,

2. im rahmen dessen Nr. 2 bei überplanmäßi-
gen Ausgaben (Aufwendungen/Auszahlun-

Fortsetzung von Seite 9 gen) unterhalb der Wertgrenze von 15 %  
der betreffenden Haushaltsstelle (Produkt-
konto), jedoch nicht mehr als 2.500,- euro, 
sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben 
(Aufwendungen/Auszahlungen) unterhalb 
der Wertgrenze von 2.500,- euro je Ausga-
benfall,
3. bei Veräußerung oder Belastung von 

Grundstücken unterhalb der Wertgrenze 
von 2.500,- euro, bei Hingabe von Darle-
hen, die innerhalb eines Haushaltsjahres 
zurückgezahlt werden, bis zu 5.000,- 
euro sowie bei Aufnahme von Krediten 
im rahmen des Haushaltsplanes unter-
halb der Wertgrenze von  5.000,- euro,

4. im rahmen dessen Nr. 4 bis zu einer 
Wertgrenze von  5.000,- euro,

5. im rahmen dessen Nr. 5 bei Verträgen bis 
zu  7.500,- euro.

 Der Bürgermeister entscheidet über die Verga-
be von Aufträgen nach der VOL und VOB bis 
zu einer Wertgrenze von  10.000,- euro.

(2) erklärungen der Gemeinde i.S.d. § 39 Abs. 2 
Satz 5  KV m-V bis zu einer Wertgrenze von 
5.000,- euro bzw. bei wiederkehrenden Ver-
pflichtungen von 500,- euro pro monat kön-
nen vom Bürgermeister allein bzw. durch einen 
von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes 
in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. 
Bei erklärungen gegenüber einem Gericht liegt 
diese Wertgrenze bei 5.000,- euro.

(3) Der Bürgermeister entscheidet über das ge-
meindliche einvernehmen im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren nach § 63 der Lan-
desbauordnung, sowie über das gemeindliche 
einvernehmen nach § 36 BauGB für Vorhaben 
von untergeordneter planerischer Bedeutung, 
analog dem vereinfachten Genehmigungsver-
fahren, bis zu  einer Wertgrenze von 10.000,- 
euro.

(4) erklärungen der Gemeinde auf Verzicht des 
Vorkaufsrechtes zum Kauf von Grundstücken 
nach §§ 24 ff. BauGB können vom Bürger-
meister allein bzw. durch einen von ihm be-
auftragten Bediensteten des Amtes in einfacher 
Schriftform ausgefertigt werden. Sofern von 
dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht werden 
soll, entscheidet die Gemeindevertretung. 

(5) Die Gemeindevertretung ist laufend über die 
entscheidungen der Abs.1 bis 4 zu unterrich-
ten.

§ 7
Vertretung im Amtsausschuss

(1)  Gemäß § 132 KV m-V wird die Gemeinde 
im Amtsausschuss neben dem Bürgermeis-
ter  durch 6 weitere mitglieder vertreten. Die 
Wahl der weiteren  mitglieder erfolgt nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl.

(2) Für jedes weitere mitglied der Gemeindevertre-
tung im Amtsausschuss kann ein Stellvertreter, 
ebenfalls nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl gewählt werden.

 Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhin-
derung durch seinen 1. Stellvertreter, bei des-
sen Verhinderung durch seinen 2. Stellvertreter 
vertreten.

§ 8
Entschädigungen

(1) Die mitglieder der Gemeindevertretung erhal-
ten für die Teilnahme an Sitzungen
–  der Gemeindevertretungen, 
–  der Ausschüsse, in die sie gewählt wurden, 

 gemäß § 14 Abs. 2 der Verordnung über die 
entschädigung der in den Gemeinden, Land-
kreisen, Ämtern und Zweckverbänden ehren-
amtlich Tätigen (entschädigungsverordnung 

– entschVO m-V) vom 09.09.2004 (GVOBl. 
m-V S. 468) eine sitzungsbezogene Aufwands-
entschädigung in Höhe von 24,- euro. 

(2) Ausschussvorsitzende oder  deren Vertreter er-
halten für jede von diesen geleitete 

 Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 48,- euro.

(3) Sachkundige einwohner erhalten gemäß § 14 
entschVO m-V eine sitzungsbezogene Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 24,- euro 
für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, 
in die sie gewählt wurden.

(4) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird 
nur eine sitzungsbezogene Aufwandsentschä-
digung gezahlt. Für Sitzungen, die nicht am 
selben Tag beendet werden, wird mehr als eine 
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung 
nur gezahlt, wenn die Sitzungen insgesamt 
mindestens acht Stunden gedauert haben.

(5) Der Bürgermeister erhält gemäß § 8 der entsch-
VO m-V eine monatliche funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 960,- 
euro.

(6) Die Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten 
bei Vertretung ab 8. Tag der Vertretung für die 
gesamte Dauer der Vertretung eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 50 % der Auf-
wandsentschädigung nach Absatz 5. Besteht 
der Anspruch nicht für einen vollen Kalender-
monat, wird für jeden Tag ein Dreißigstel der 
monatlichen Aufwandsentschädigung nach 
Satz 1 gezahlt. 

(7) Der ersatz entgangenen Arbeitsverdienstes, 
reisekostenvergütung und Betreuungskosten 
werden gemäß § 15 entschVO m-V gewährt.

(8) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwands-
entschädigungen aus einer Tätigkeit als Ver-
treter der Gemeinde in unternehmen oder 
einrichtungen in einer rechtsform privaten 
rechts sind gemäß § 71 Absatz 5 KV m-V an die 
Gemeinde abzuführen, soweit sie den Betrag 
von 60,- euro monatlich übersteigen.

§ 9
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
mit Ausnahme der einladungen zu den Sit-
zungen der Gemeindevertretung und deren 
Ausschüsse erfolgen durch Abdruck im amt-
lichen Bekanntmachungsblatt „mäckelbörger 
Wegweiser“ des Amtes Dorf mecklenburg-Bad 
Kleinen.

(2) Das Bekanntmachungsblatt erscheint monat-
lich und wird kostenlos an alle erreichbaren 
Haushalte und unternehmen des Amtsgebietes 
verteilt.

 es kann darüber hinaus einzeln oder im Abon-
nement gegen entgelt vom Amt Dorf mecklen-
burg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17 in 23972 
Dorf  mecklenburg bezogen werden.

(3) Die Bekanntmachung nach Absatz 1 ist mit 
Ablauf des erscheinungstages bewirkt.

(4)  Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung 
von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 
des Absatz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist 
beträgt einen monat soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Beginn und ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten exemplar 
mit unterschrift und Dienstsiegel zu vermer-
ken.

(5)  einladungen zu Sitzungen der Gemeindever-
tretungen und ihrer Ausschüsse erfolgen durch 
Aushang an den amtlichen Bekanntmachungs-
tafeln der Gemeinde. Diese befinden sich in:

 Bad Kleinen 1. Steinstraße, Bürgerbüro
   2. eDeKA, Am Turmhaus
 Gallentin 1. Bushaltestelle – Dorfstraße
 Losten 1.  Bushaltestelle –  

Höhe Häuslerreihe 1

Amtliche Bekanntmachungen
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Amtliche Bekanntmachungen

 Darüber hinaus können zusätzlich Anschläge 
in den informationskästen erfolgen.

 Für die öffentlichen Bekanntmachungen ist die 
in der Geschäftsordnung festgelegte Ladungs-
frist maßgebend, wobei der Tag des Aushangs 
und der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet 
werden.

(6) ist eine öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 
1 infolge höherer Gewalt  oder sonstiger unab-
wendbarer ereignisse nicht möglich, so ist diese 
durch Aushang an den Bekanntmachungsta-
feln zu veröffentlichen.

 Die öffentliche Bekanntmachung ist nach ent-
fallen des Hinderungsgrundes unverzüglich in 
Form des Abs. 1 nachzuholen.

§ 10
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
09.09.2004, zuletzt geändert durch die 

 Satzung vom 19.05.2005, außer Kraft.

Bad Kleinen, den 24.08.2009

Kreher Siegel
Bürgermeister    
 
Soweit beim erlass dieser Satzung gegen Verfah-
rens- und Formvorschriften verstoßen wurde, kön-
nen diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalver-
fassung für das Land mecklenburg-Vorpommern 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden. Diese einschränkung gilt nicht für die 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften.

Pressemitteilung des Kommunalen Anteilseignerverbandes (KAV) 
anlässlich des Abschlusses der Informationsveranstaltungen, 14.09.2009

WEMAG-Kauf-Informationsveranstaltungen 
treffen auf reges Interesse
– Kommunaler Anteilseignerverband informier-

te seine mitglieder im rahmen von vier Veran-
staltungen 

– insgesamt nahmen rund 350 Vertreter der 
Kommunen teil

– Vorhaben trifft auf breite Zustimmung
Schwerin, 14.09.2009. Der Kommunale Anteils-
eignerverband der WemAG (KAV) hat den mit-
gliedskommunen des Verbandes im rahmen von 
vier regionalen informationsveranstaltungen die 
Pläne zum Kauf des mehrheitsanteils von Vattenfall 
an der WemAG erläutert. Die Veranstaltungsreihe 
wird heute in der Netzdienststelle der WemAG in 
Hagenow abgeschlossen. rund 350 Vertreter der 
267 Kommunen in mecklenburg und der Westprig-
nitz nahmen an den Veranstaltungen in Schwerin, 
Bützow, Perleberg und Hagenow insgesamt teil. im 
mittelpunkt der Diskussionen standen chancen 
und risiken des Anteilskaufs für die Gemeinden 
und die Bedeutung der WemAG für die region. 
Vattenfall europe und der Kommunale Anteilseig-
nerverband hatten am 31. August 2009 bekannt- 
gegeben, dass der Verband Vattenfalls Beteiligung 
an der WemAG übernehmen will. michael Tho-
malla, Geschäftsführer des Städte- und Gemeinde-
tages mecklenburg-Vorpommern und Berater des 
KAV, die WemAG-Vorstände Boris Schucht und 
Dr. Andreas cerbe sowie der Wirtschaftsprüfer Kle-
mens Bellefontaine präsentierten den Kommunen 
umfangreiches informationsmaterial und stellten 
sich den Fragen der Anwesenden. Das Vorhaben 
wurde kritisch unter die Lupe genommen und leb-
haft diskutiert.
Vorhaben bietet Kommunen viele Chancen bei 
begrenzten Risiken
„Der Anteilskauf durch die Kommunen bietet 
große chancen für die weitere entwicklung der 
WemAG und der region“, erklärte michael Tho-
malla. WemAG-Vorstand Boris Schucht ergänzt: 
„Die WemAG hat eine solide Kapitalausstattung, 
ist durchgehend profitabel und aufgrund effizi-
enter, schlanker Strukturen hoch wettbewerbsfä-
hig. Wir sehen deutliche chancen und nur sehr 
begrenzte risiken für die entwicklung unseres 
Geschäfts.“ Andreas cerbe erläuterte: „70 bis 80 
Prozent des Gewinns der WemAG stammen aus 
dem streng regulierten Netzgeschäft, was sichere, 
stabile renditen bei geringem risiko gewährleistet“. 
Die ersten reaktionen der anwesenden Gemeinde-
vertreter fielen entsprechend positiv aus.
Der KAV will die Thüga AG als strategischen Part-
ner mit einer minderheitsbeteiligung von 25,1 Pro-
zent an der WemAG mit ins Boot holen. Die Thüga 
AG ist eine Gruppe, die rund 90 minderheitsbetei-
ligungen an Stadtwerken und regionalversorgern 
bündelt. „Die Thüga AG ist ein sehr kompetenter 
strategischer Partner. Sie will direkt 25,1 % der 
Anteile der WemAG übernehmen und uns ins-
besondere bei einem professionellen Beteiligungs- 
und risikomanagement unterstützen“, erläuterte 
michael Thomalla. Thüga-Vorstand ewald Woste 
und Prokurist caspar Baumgart erläuterten den 
Kommunalpolitikern die Gründe für ihr geplantes 
engagement.
Volkswirtschaftlicher Gewinn für die Region 
Auch Vertreter des innenministeriums von meck-
lenburg-Vorpommern haben an den Veranstal-
tungen teilgenommen. Der innenminister Lorenz 
caffier hatte am 31. August 2009 bereits Zuver-
sicht bekundet, dass die Übernahme des WemAG-
Anteils durch die Kommunen der region einen 
volkswirtschaftlichen Gewinn bringe. Die Vorteile 
für die region standen auch bei den informations-
veranstaltungen im Fokus. Der Kauf der Anteile 

durch die Kommunen soll dazu beitragen, dass das 
unternehmen der region als Arbeitgeber, Ausbil-
der, Steuerzahler und lokaler Auftraggeber erhalten 
bleibt. michael Thomalla: „Der Anteilskauf bietet 
die chance, 500 Arbeits- und 50 Ausbildungsplätze 
sowie Gewerbesteuereinnahmen von drei bis vier 
millionen euro zu sichern und in den nächsten 
zehn Jahren investitionen in Höhe von rund 300 
millionen euro in der region zu halten.“ 
Der Kauf des Vattenfall-Anteils durch die Kom-
munen bedarf der Zustimmung  der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes am 5. Oktober 
sowie der Kommunalaufsicht im innenministeri-
um. Die 234 Gemeindevertretungen der mitglie-
der des kommunalen Anteilseignerverbandes der 
WemAG sollen sich bis dahin mit dem Anteilskauf 
durch die KAV auseinandersetzen. 
Über die WEMAG AG
Die WemAG AG ist das regionale energiever-
sorgungsunternehmen in mecklenburg und der 
Westprignitz. Neben Privatkunden werden Sonder-
vertragskunden aus allen Branchen und Kunden 
aus der Landwirtschaft mit elektrischer energie 
beliefert. Auch außerhalb des Netzgebietes hat sich 
das Stromgeschäft stetig weiterentwickelt. Bereits 
über 50 Prozent ihres Stroms setzt die WemAG 
außerhalb des angestammten Netzgebietes ab. Seit 
über einem Jahr werden für Haushaltskunden das 
Stromprodukt wemio.de bundesweit über das in-
ternet und das Gasprodukt WemAGAS im Netz-
gebiet der WemAG als eine der ersten Alternativen 
zu den herkömmlichen Gasversorgern angeboten. 
Die WemAG-Gruppe engagiert sich zudem mit 
der e.dat GmbH auf dem Gebiet der Kunden-
service- und Abrechnungsdienstleistungen, über 
die WemAcOm Telekommunikation GmbH 
in der Sparte Telekommunikation sowie mit der 
mea energieagentur mecklenburg-Vorpommern 
GmbH in den Bereichen Wärmeversorgung und 
regenerative energien. Die WemAG-Gruppe be-
schäftigt über 500 mitarbeiter. Darunter befinden 
sich auch 45 junge menschen, die zum elektroniker 
für Betriebstechnik, Bachelor of Arts in der Fach-
richtung Betriebswirtschaftslehre, Fachinformati-
ker für Systemintegration oder zum Bürokaufmann 
ausgebildet werden.
Über den Kommunalen Anteilseignerverband
Der Kommunale Anteilseignerverband der 
WemAG wurde 1995 gegründet. er übernahm von 
der BvS treuhänderisch die Aktien der Gemeinden, 
die nach § 4 Kommunalvermögensgesetz einen An-
spruch hatten. inzwischen sind 234 Gemeinden 
dem Anteilseignerverband beigetreten und haben 
ihm ihre Aktien übertragen. Zehn, meist größere 
Gemeinden, befinden sich in der Prignitz, im Bun-
desland Brandenburg, der rest in mecklenburg. 
Der Verband ist ein kommunaler Zweckverband. 
Der Verbandsvorsteher ist Dr. ernst repp (Pin-
now). Der Verband hält von weiteren 33 Gemein-
den die Aktien treuhänderisch, so auch von der 
Gemeinde Amt Neuhaus (Niedersachsen). Derzeit 
hält der Verband 2.708.825 Aktien, das entspricht 
rund 20 % des Kapitals an der WemAG AG.
Über die Thüga AG
Die Thüga hält in Deutschland über 100 Beteiligun-
gen, die überwiegend in Form einer minderheits-
beteiligung geführt werden. Sie ist damit Kern eines 
Netzwerkes von energie- und Wasserversorgern, 
die 3,5 mio. Strom- und 2,9 mio. erdgaskunden 
versorgt. Sie berät ihre Beteiligungen in allen unter-
nehmensrelevanten Fragen und moderiert bzw. ko-
ordiniert den erfahrungs- und Wissensaustausch 
in der Thüga Gruppe. Die Thüga Gruppe hat im 
vergangenen Jahr mit 19.200 mitarbeitern 16,4 
mrd. euro umgesetzt und investitionen von 1,6 
mrd. euro getätigt. 

Anmeldung der Kinder  
zum Schulbesuch  
Schuljahr 2010/2011

Sehr geehrte Eltern,

laut Schulgesetz des Landes mecklenburg-Vor-
pommern vom 15. mai 1996 gilt folgende re-
gelung:
Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres sechs 
Jahre alt geworden sind, werden mit Beginn 
des Schuljahres schulpflichtig (01.07.2003 bis 
30.06.2004).
Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli bis 31. De-
zember eines Jahres sechs Jahre alt werden, kön-
nen vorzeitig in die Grundschule aufgenommen 
werden.

Die Anmeldung der Kinder erfolgt in den folgen-
den Grundschulen:
Dorf Mecklenburg
bis 23.10.2009 
07.30 bis 13.30 uhr
im Sekretariat der Schule,
Tel.: 03841 795924

Rusch, Schulleiterin
Lübow 
bis 30.10.2009 
mo., Di., Do., Fr., 07.00 - 10.00 uhr
im Sekretariat der Schule

Schünemann, Schulleiterin

Die weiteren Grundschulen folgen in der 
nächsten Ausgabe.
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Der Arbeitslosenverband 
Ortsverein Bad Kleinen e.V. 
„Haus der Begegnung“, Gallentiner 
Chaussee 5 (038423 54690) 
informiert

Wir bieten folgende  
Veranstaltungen im Oktober an

montag 13.30 uhr    männerrunde
Dienstag 14.00 uhr    Selbsthilfegruppe
mittwoch 14.00 uhr    Vereinsnachmittag
Donnerstag 13.30 uhr    Handarbeitsgruppe

Weitere Veranstaltungen

8. Oktber 2009 
Frauenfrühstück
Treff um 08.30 uhr bei 
Frau mellendorf zum Sport

14. Oktober 2009
Sport bei Frau Mellendorf,
für Vereinsmitglieder
Treff 14.00 uhr bei Frau mellendorf

16. Oktober 2009
Bowlen in Dorf Mecklenburg
17.00 bis 18.00 uhr
Treff in Dorf mecklenburg 16.45 uhr,
für Vereinsmitglieder
Anmeldungen bitte unter Telefon 54690 bis 
12.10.2009

22. Oktober 2009
Frauenfrühstück

Änderungen vorbehalten!

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 
und  12.30 – 16.30 uhr 
Telefon: 03841 790152 
(zu den Öffnungszeiten)  Marga Völker

Frauennotruf
Tag und Nacht 
Telefon: 03841 283627

Rettungswache  
Bad Kleinen

038423 496 
(rund um die uhr) 

Apothekenbereitschaft
Mühlen-Apotheke Dorf Mecklenburg

Telefon: 03841 79390
05.10.-11.10., 19.10.-25.10.2009

Diana-Apotheke Bad Kleinen
Telefon: 038423 319
28.09.-04.10., 12.10.-18.10.,
26.10.-01.11.2009 

Achtung:
Bereitschaftsdienst beider Apotheken:
Wochentage  von 18.00 bis 19.00 uhr
Sa./So./Feiertage von 19.00 bis 20.00 uhr

Gelbe Säcke – wann?
Gemeinde Bad Kleinen
Dienstag, 13. Oktober 

Gemeinde Barnekow
Freitag, 9. Oktober 

Gemeinde Bobitz
OT Beidendorf
Donnerstag, 1. Oktober
Donnerstag, 29. Oktober 
OT Bobitz
Donnerstag, 1. Oktober 
Donnerstag, 29. Oktober 
OT Groß Krankow
mittwoch, 28. Oktober 

Gemeinde Dorf Mecklenburg
mittwoch, 14. Oktober 

Gemeinde Groß Stieten
mittwoch, 14. Oktober 

Gemeinde Hohen Viecheln
montag, 12. Oktober 

Gemeinde Lübow 
montag, 12. Oktober 

Gemeinde Metelsdorf
Donnerstag, 15. Oktober 

Gemeinde Ventschow
montag, 12. Oktober 

Was gehört in die Gelben Säcke? 

Verpackungen mit dem Grünen Punkt aus 
Kunststoffen, Weißblech, Aluminium und Ver-
bundstoffen

Richtig
Kunststoffflaschen, -becher, -tragetaschen und 
-folien, milch- und Safttüten, Vakuumverpa-
ckungen aus Verbundstoffen, Weißblechdosen 
und -deckel, menüschalen, Deckel und Folien 
aus Aluminium

Falsch
Pappe, Papier, Glas, Bioabfälle, restmüll, Win-
deln, Sperrmüll und Sondermüll!!!

Schiedsstellen des Amtes 
Dorf Mecklenburg- 
Bad Kleinen

Sprechstunde Dorf Mecklenburg
für die Gemeinden Barnekow, Bobitz, Dorf 
Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, 
Lübow, Metelsdorf, Schimm und Ventschow
Dienstag, 13. Oktober 2009 
von 17.00 – 18.00 uhr, 
Amtsgebäude, Am Wehberg 17,
23972 Dorf mecklenburg
Dringende Fälle können jederzeit bei der 
Schiedsstelle unter der Telefonnummer 03841 
780306 angemeldet werden.

Sprechstunde Bad Kleinen
für die Gemeinde Bad Kleinen
Donnerstag, 15. Oktober 2009 
von 16.00 bis 17.00 uhr
Bürgerbüro, Steinstraße 29 
23996 Bad Kleinen

Wir wandern
Am 4. Oktober geht es „rund um den Trebbo-
wer See“.
Start ist an diesem Sonntag um 9.00 uhr am 
Schloss in Klein Trebbow. 
Die Tour führt nach Barner Stück weiter nach 
Hansholz und Pingelshagen, moorbrink und 
über Groß Trebbow zurück nach Klein Trebbow. 
carola und rudi Peters werden die Wanderleiter 
auf diesen 15 Kilometern durch die Natur  sein. 

Am 11. Oktober findet der 9. Volkswandertag in 
Neukloster statt. es werden vier Wanderrouten 
für alle, die gern wandern, angeboten. Sie führen 
alle rund um Neukloster und sind ca. 5, 6, 13 bzw. 
21 Kilometer lang. Drei davon werden geführt. 
Treff ist um 9.00 uhr am Klosterhof. Für wei-
tere informationen steht ihnen ein mitarbeiter 
der Stadt Neukloster unter der Telefonnummer 
038422 44030 zur Verfügung.

Hobby- und 
Handarbeitsabend
6.,13., und 20. Oktober um 17.00 uhr in der  
Kaffeestube, Viechelner chaussee 6

Am  3. Oktober fin-
det auf dem Gelände 
um die Kaffeestube ab 
11.00 uhr ein 
EINHEIT(S) 
FLOHMARKT statt.
Standanmeldungen 
sind in der Kaffeestube 
oder telefonisch unter 
038423 694666 möglich.

Ab dem 3. Oktober 2009 gibt es die erste „Bad- 
Kleinen-Stofftasche“ für 1,50 euro in der Home-
pagebetreuung der Gemeinde Bad Kleinen, Vie-
chelner chaussee 6 zu kaufen.

Satower  
      Mosterei
Die Satower mosterei hat ab sofort eine Annah-
menstelle in 23968 Gägelow an der alten Kartof-
felhalle (gegenüber dem meZ). Geöffnet ist die 
Annahmestelle montags bis freitags von 14.00 
bis 18.00 uhr.
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Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Dambeck-Beidendorf  

Gottesdienste und Veranstaltungen

04.10 14.00 uhr in Dambeck
Erntedank-Festgottesdienst
Blumen und Früchte zum Schmücken der Kir-
che werden erbeten. Herzlichen Dank!

08.10.  15.00 uhr in Dambeck
Seniorennachmittag im Pfarrhaus

11.10. 10.00 uhr  in Beidendorf 
Gottesdienst 

18.10. 14.00 uhr  in Dambeck 
„Zwillingsgottesdienst“  
in der holländischen Partnergemeinde eibergen 
wird ein ähnlich gestalteter Gottesdienst gefeiert. 

25.10.      10.00 uhr  in Beidendorf
Gottesdienst

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Gressow-Friedrichshagen   

Gottesdienste und Veranstaltungen

04.10. 10.00 uhr  in Friedrichshagen
Erntedank-Festgottesdienst 

06.10.    19.30 uhr in Friedrichshagen
Bibelabend bei Familie Hanf  

11.10. 10.00 uhr in Gressow
Erntedank-Festgottesdienst 
Zu beiden Gottesdiensten werden Blumen und 
Früchte zum Schmücken der Kirche erbeten. 
Herzlichen Dank!

18.10. 10.00 uhr   in Gressow 
Gottesdienst 

21.10.   15.00 uhr in Gressow
Seniorennachmittag im Pfarrhaus

25.10. 08.30 uhr  in Friedrichshagen
Abendmahlsgottesdienst 

Pastor Martin Witte

Kirchennachrichten

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Hohen Viecheln

Gottesdienste und Veranstaltungen 

04.10. 10.00 uhr in Hohen Viecheln
Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

06.10. 19.00 uhr in Bad Kleinen
Frauenabend

08.10. 15.00 uhr in Hohen Viecheln
Frauenkreis

11.10. 10.00 uhr in Bad Kleinen
Gottesdienst

18.10.  
Kein Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde
(Fahrt zur Partnergemeinde nach Bamberg)

25.10. 10.00 uhr in Bad Kleinen
Gottesdienst

Propst Dirk Heske

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Lübow

Gottesdienste und Veranstaltungen

04.10. 11.00 uhr
Plattdeutscher Erntedankgottesdienst mit 
Abendmahl mit Pastor i. R. Wittenburg

11.10. 10.00 uhr 
Kinder-Sonntagsfrühstück im Gemeindehaus 
Hornstorf

18.10. 14.00 uhr
Gottesdienst 

24.10.  
Orgelkonzert in der Kirche Hornstorf
(uhrzeit entnehmen Sie bitte der aktuellen 
Presse bzw. den Aushängen)

Kinder- und Jugendarbeit:
Kinderkirche für Ältere (3. – 6. Klasse)          
montags, 15.00 uhr in der Lübower Schule
Kinderkirche für Jüngere (1. + 2. Klasse)       
dienstags, 13.00 uhr in der Lübower Schule
Kinderkirche für Kleinere (5 – 6 Jahre)
montags, 14.15 uhr im Kindergarten Lübow

Bitte um Hilfe bei der Vorbereitung des  
Erntedankfestes 
Am Sonntag, dem  4. Oktober, feiern wir in die-
sem Jahr in Lübow das erntedankfest. es ist seit 
alters her üblich, dass die Kirchen zu diesem Fest 
mit allem, was Feld und Garten zu bieten haben 
– Blumen, Obst, Gemüse ... - geschmückt wer-
den. Diese erntedankgaben sind Zeichen unse-
res Dankes, dass wir so reichlich beschenkt sind, 
mit allem, was wir zum Leben brauchen: essen 
und Trinken, ein Dach überm Kopf, Kleidung 
und ganz besonders menschen, denen wir wich-
tig sind – so vieles, für das wir zwar fleißig gear-
beitet haben, was dennoch nicht nur in unseren 
Händen liegt. 
Wenn auch Sie diese Dankbarkeit ausdrücken 
wollen, dann unterstützen Sie uns doch bitte 
beim Schmücken unserer Kirchen durch (reich-
liche) Blumenspenden oder andere Dinge aus 
ihrem Garten oder Sie kommen selbst und hel-
fen mit, alles schön zu ordnen. Das tun wir in: 
Lübow: am Samstag, dem 3.10., um 10.00 uhr,
Sie sind zu den Vorbereitungen und dem Got-
tesdienst herzlich willkommen! 

Anschaffung einer zweiten Glocke für die 
Lübower Kirche 
Liebe einwohner, liebe Freunde unserer Lübower 
Kirche, liebe Glockenpaten, wir sammeln weiter-
hin für die Anschaffung einer weiteren Glocke 
für unsere Kirche. 
Viele haben schon mit ihrer Spende zum Gelin-
gen dieses großen Vorhabens beigetragen. 
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin und 
helfen Sie uns, auch andere als Glockenpaten zu 
gewinnen. Auskunft erteilen: 
elke Boxberger, Tel.: 03841 780209
Dr. Johannes Fischer, Tel.: 03841 780527
Pastor Wenzel, Tel.: 03841 283482
Spenden können auf folgendes Konto  
eingezahlt werden: Kirchgemeinde Lübow, 
Konto-Nr.: 53 80 405; BLZ: 520 604 10;  
evangelische Kreditgenossenschaft eG; 
Verwendungszweck: Glocke, eine Spendenbe-
scheinigung wird zugesandt.

Pastor Marcus Wenzel

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Dorf Mecklenburg

Gottesdienste und Veranstaltungen

02.10. 15.30 uhr
Kirchenmäuse 

04.10. 10.00 uhr 
Familiengottesdienst zum Erntedankfest
erntegaben bitte in der Woche vorher in die 
Veranda des Pfarrhauses stellen
07.10. 14.30 uhr
Gemeindenachmittag 

11.10. 10.00 uhr
Gottesdienst

18.10. 10.00 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

25.10. 10.00 uhr
Gottesdienst  Antje Exner

Ein Wort auf den Weg
Wie fast jeden Sommer waren wir auch in die-
sem Jahr zelten. und wie jedes Jahr befiel mich 
nach unserer rückkehr eine leichte Wehmut. es 
war so schön, den ganzen Tag im Freien zu sein! 
Die rückkehr ins Haus war auch dieses mal wie 
ein kleiner Herbstbeginn. Denn im Herbst ver-
lagert sich das Leben dann endgültig von drau-
ßen nach drinnen. Die Abende werden zu kühl, 
um lauschig auf der Terrasse zu sitzen. Die Sonne 
hat auch tagsüber weniger Kraft. Die Tage wer-
den kürzer. 

Wir gehen weniger vor die Tür. Wir treffen ein-
ander weniger. Anders als im Frühling konzent-
riert sich das Leben nun. Alles sammelt sich und 
wird stiller. manche macht das melancholisch 
oder richtiggehend krank. Andere atmen nach 
der umtriebigkeit des Sommers erleichtert auf.
Die Natur bietet uns im Herbst ein letztes Spek-
takel: die Blätter werden bunter und bunter, am 
Himmel herrscht kaum noch langweiliges ein-
heitsblau, an manchen Tagen taucht die Sonne 
noch einmal alles in goldfarbenen Glanz. 
Außerdem ist erntezeit. in der erntezeit wird Bi-
lanz gezogen. Was ist geworden? War die ernte 
gut oder schlecht?

mit selbst gemachter marmelade, eingeweckten 
Früchten und eingelagerten Nüssen können wir 
den Geschmack des Sommers aufbewahren und 
über den Winter kommen.

Das können wir auch mit den nicht-materiellen 
Dingen tun – mit dem, was wir erlebt haben. im 
Herbst ist Zeit darüber nachzudenken, was ich 
von dieser „ernte“ behalten will. Von welchen 
erinnerungen will ich in kargeren Zeiten zeh-
ren? Wofür kann ich dankbar sein? und was ma-
che ich mit dem Aussortierten, dem Nicht-Gu-
ten? Kann ich diese erfahrungen auch irgendwie 
verwerten, wie man aus angeschlagenen Äpfeln 
noch mus machen kann?
So manche gute erinnerung lässt sich so „einla-
gern“ bis die Knospen, die z.T. schon zu sehen 
sind, wieder austreiben. 

Ihre Antje Exner



Mäckelbörger WegweiserSeite 14 September 2009

Annonce

Senioren/Veranstaltungen

Die Seniorenvereine der 
Gemeinden informieren
ASB Bad Kleinen

montags 14.30 uhr Lesen und Singen
dienstags 14.30 uhr Gesellschaftsspiele
mittwochs 14.30 uhr Kegeln

I. Reuleke  

Dorf Mecklenburg

mittwochs 14.00 uhr Gesellschaftsspiele,
donnerstags 14.00 uhr chorprobe,
    Klönschnack
Die Veranstaltungen finden im Seniorentreff im 
Amtsgebäude, Am Wehberg 17 statt.  

E. Tews, L. Rosemund

Barnekow

Wir treffen uns an jedem Donnerstag von 15.00 
bis 17.00 uhr im Feuerwehrgebäude in Barne-
kow. Alle Seniorinnen und Senioren sind dazu 
herzlich eingeladen.

J. Schultz

Beidendorf

Am Dienstag, dem  06.10. und 20.10., treffen 
wir uns von 14.00 bis 17.00 Uhr im Gemeinde-
freizeitzentrum Beidendorf.

C. Ziebell

Bobitz

donnerstags 16.00 uhr Handarbeiten
    2 x monatlich
freitags 14.00 uhr rommèspiel

Donnerstag, 08.10., 14.00 Uhr
mitgliederversammlung der Volkssolidarität mit 
Gästen
Kindertagesstätte Bobitz

Mittwoch, 14.10., 15.00 Uhr
Gemütliches Beisammensein

Mittwoch, 21.10., 13.00 Uhr
Fahrradtour

E. Müller

Groß Stieten

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

S. Sielaff

Hohen Viecheln

Mittwoch, 14.10., 14.30 Uhr
Gemütliches Beisammensein

Mittwoch, 28.10., 14.30 Uhr
Kaffeetrinken und Gesellschaftsspiele

I. Haß

Lübow

Seniorentreff jeden mittwoch um 14.00 uhr im 
Kegelheim mit Gymnastik, Kaffeetafel und Gra-
tulationen für Geburtstagskinder

Freitag, 02.10., 9.30 Uhr
Kegeln auf der Kegelbahn in Lübow

A. Markewiec

Es ist schwer, 
einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren,
wie viele ihn gern hatten.

Danke
für die vielen Umarmungen, wenn Worte fehlten,
für die tröstenden Worte, gesprochen und geschrieben,
für die vielen Blumen, Kränze, Geldzuwendungen und die Hilfe aller sowie die  
zahlreiche Anteilnahme an der Trauerfeier und das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte
für unseren lieben

Henryk „Heinz“ Ernst 
Unser Dank gilt allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten. Besonderer Dank gilt 
den Kameraden der FFw Lübow und Rönne sowie den benachbarten Wehren, den Arbeits-
kollegen der Metallbau und Sanierung GbR Krassow, dem Blumengeschäft  Pusteblume in 
Lübow, der Gaststätte „Zur Kegelbahn“ Lübow, dem Bestattungsinstitut Prosmed in Kraków, 
Abendfrieden  Bestattungen GmbH und dem Redner Herrn Witt für die tröstenden Worte. 

   Im Namen aller Angehörigen

Lübow, im September 2009 Anita Ernst

Senioren aufgepasst!
Am Samstag, dem 24. Oktober 2009, findet von 
15.00 bis 17.00 uhr in der Sporthalle Bad Klei-
nen ein Seniorenball statt. 
es spielt für Sie das Konzertorchester (kleine 
Ausgabe des Blasorchesters) aus Dorf meck-
lenburg. Kartenvorbestellungen nehmen die je-

weiligen Vereine (rheumaliga, Sozialverband 
und Seniorenverein Bad Kleinen) gern entge-
gen. Da auch alle Senioren aus den umliegen-
den Gemeinden dazu eingeladen sind, werden 
die Karten ebenfalls nachmittags an der Kasse 
zu haben sein.

Dr. Berndt Seite – eine Biografie
„Schneeengel frieren nicht“, so lautet Berndt Sei-
tes Biografie, die er im rahmen einer Buchle-
sung in der Bad Kleiner Kulturscheune vorstellte. 
Berndt Seite wurde 1940 in Hahnswalde/Schle-
sien geboren und wohnt heute im müritzkreis. 
Nach dem Studium der Veterinärmedizin an der 
Humboldt universität Berlin praktizierte er als 
Tierarzt. Von 1975 bis 1998 war Berndt Seite mit-
glied der Synode der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche mecklenburgs. Nach dem mauer-
fall wurde er Landrat des Kreises röbel und war 
von 1992 bis 1998 ministerpräsident mecklen-
burg-Vorpommerns. 

in der Bad Kleiner Kulturscheune erzählte 
Berndt Seite seine Lebensgeschichte von der 
frühen Kindheit in Schlesien über Flucht und 
Vertreibung bis hin in die 90er-Jahre. Besonders 
beeindruckend waren seine erinnerungen an das 
Leben in der DDr. 

Nach der Buchlesung wurden viele Fragen der 
sehr wissbegierigen Zuhörer beantwortet, die 
insbesondere die Arbeit des ministerpräsiden-
ten betrafen. Hier gab es offene und ehrliche 
Antworten, was die Anwesenden beeindruckte. 
So auch zur Überschrift eines Artikels über seine 
Biografie in einer regionalen Tageszeitung, die 
auch bei ihm für irritationen sorgte. in einem 

diesbezüglichen Telefongespräch mit der Journa-
listin betonte er, dass das persönliche Gespräch 
in seinem Garten ganz anders war...

Peter Seemann aus rostock, der bereits als Di-
plomfotograf und Korvettenkapitän in der 
Volksarmee der DDr arbeitete, eröffnete seine 
Fotoausstellung „Küstenland“. Diese Ausstellung 
fand bei den Besuchern großen Anklang, obwohl 
– oder gerade weil – die Schönheit der Land-
schaft mecklenburg-Vorpommerns „nur“ auf 
Schwarz-Weiß-Analogfotos festgehalten wurde. 

Burkhard Stibbe
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Veranstaltungen

Es war ein Fest voller Höhepunkte
Schon im märz dieses Jahres trat eine kleine 
Gruppe metelsdorfer zusammen, um an die Pla-
nung des erntefestes zu gehen. Auch ein Ge-
meinderatsmitglied wurde eingeladen, sodass 
der Gemeinderat immer auf dem aktuellen Stand 
war. Wichtigste Aufgabe des Festausschusses war 
wohl die Beantwortung der Fragen – Was kön-
nen wir und was wollen wir? Nach weiteren Sit-
zungen und Auswertung der Zwischenergebnisse 
konnten wir ende August feststellen: Alles im 
Lot, das Programm zum erntefest steht, nach 
der Kostenvorkalkulation sind wir im „grünen 
Bereich“ – es kann losgehen. Bis dahin war es 
jedoch ein weiter Weg. Sponsoren mussten ge-
funden, Flyer und Plakate entworfen, gedruckt 
und verteilt, Wimpelketten genäht werden. Lis-
ten und urkunden für die Wettbewerbe wurden 
erstellt, Kuchen wurde gebacken, Dosen wurden 
gesammelt, die Wiese wurde hergerichtet und 
die vielen Akteure wurden zeitlich und räum-
lich unter einen Hut gebracht. Wasser und Strom 
mussten zur Festwiese verlegt und die Toiletten-
wagen angeschlossen werden. Die Oldtimer aus 
dem Kreisagrarmuseum sollten aktiv teilnehmen 
können, für sie wurde ein Parcours mit Hinder-
nissen entworfen. erstmals zum erntefest wur-
den alle einwohner der Gemeinde aufgerufen, 
sich mit dem größten Kürbis und dem schöns-
ten, zum erntefest geschmückten Vorgarten zu 
beteiligen. 
Am 05.09.2009 war es soweit, das Festzelt stand, 
die Gulaschkanone qualmte, aus der musikan-
lage erklang die erste musik, beim Fußballturnier 
gab es die ersten Blessuren. Jetzt war nur noch 
eine Frage offen: Spielt das Wetter mit? Nach 

noch ein, zwei kurzen Schauern lächelte uns auch 
„Klärchen“ zu. Das Fest nahm seinen Lauf und 
endete erst am nächsten morgen. 
Wir danken den vielen Besuchern, die durch ihre 
aktive Teilnahme unsere Bemühungen belohnt 
haben. ein besonders herzlicher Dank gilt allen 
Sponsoren für ihre finanzielle und auch materi-
elle unterstützung. Ohne diese unterstützung 

wäre unser erntefest nicht in dieser Qualität  
durchführbar gewesen. einen Dank auch allen 
anderen, die zum Gelingen des erntefestes bei-
getragen haben.
Die „OZ“ schrieb dazu am 07.09.2009: „Das 
zehnte erntefest in metelsdorf wird den Besu-
chern sicher noch lange in erinnerung bleiben“.

Ulf Hasse, Gemeindevertreter

Großer Gurkenball  
am 10. Oktober  
in der Sporthalle  
Bad Kleinen 
Alle Gartenfreunde in und um Bad Kleinen sind 
herzlich eingeladen, unser 85-jähriges Bestehen 
der Kleingartenanlage zu begehen. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich willkommen. 
Der Gurkenball ist noch vielen Bad Kleinern gut 
im Gedächtnis, da dieses Fest stets mit viel Liebe 
vorbereitet wurde und der Abend mit Spiel, Spaß 
und Tanz (damals noch mit Livemusik) auch die 
älteren Bürger ansprach. Wir werden diese Tra-
dition wieder einführen und hoffen, dass viele 
mitbürger sich dieses fröhliche Fest nicht ent-
gehen lassen. 
Höhepunkte unserer Veranstaltung werden sein: 
– eine Ausstellung extremer ernteprodukte
– eine Tombola mit tollen Preisen
– das Showprogramm der Hohen Viecheler 

Kabarettgruppe 

DJ ernie Freiheit wird uns mit flotter musik und 
Spielrunden unterhalten und für das leibliche 
Wohl wird ebenfalls gesorgt. Die eintrittskarten 
sind für 5,00 € im Vorverkauf im Quelle-Shop 
in der Hauptstraße 24 zu haben sein bzw. an der 
Abendkasse. 
Veranstaltungsbeginn ist um 20.00 Uhr, einlass 
ab 19.00 uhr.

Der Vorstand des KV Bad Kleinen

Veranstaltungen in der

Am 11. Oktober um 14.30 uhr ist erneut Gele-
genheit, nach Herzenslust nach schön klingender 
Tanzmusik von Klaus-Jürgen Schnier und Örnie 
das Tanzbein zu schwingen. 

Nur eine Woche später, am 18. Oktober, ist es 
dann wieder soweit. Pünktlich um 14.30 uhr 
hebt Volkmar Tiede den Taktstock zum Herbst-
konzert des Blasorchesters. 

Am 1. November erklingen dann „Die 4 Jah-
reszeiten der Volksmusik“ mit hochkarätigen 
Künstlern, die aus Funk und Fernsehen bestens 
bekannt sind, allen voran das wohl schwerste 
Duo Deutschlands, die Wildecker Herzbuben.
 

Achtung!!!
Auch in diesem Jahr wollen wir eine gemütli-
che Silvesterparty auf einem Drittel der mehr-
zweckhalle feiern. Wer mit uns den Jahreswech-
sel erleben möchte, melde sich bitte in der mehr-
zweckhalle beim Hallenwirt L. rosemund oder 
bei G. Schmidt als Organisator.  

Gerhard Schmidt, Veranstaltungsorganisator des  
Heimat- und Kulturvereins Dorf Mecklenburg

Veranstaltungsmüde, 
ja oder ...
Oft höre ich Klagen über zu wenig Gästereso-
nanz bei Veranstaltungen hier in Dorf mecklen-
burg. Das große Zetern beginnt dann meist und 
es werden ursachen gesucht. An erster Stelle steht 
dann das Argument „Die mecklenburger sind Ver-
anstaltungsmüde oder einfach Veranstaltungs-
übersättigt“. Dieser meinung kann ich mich aus 
erfahrungen nicht anschließen. Trifft man den 
Geschmack des Publikums, dann wird aus ei-
ner idee oft sehr schnell ein Dauerbrenner. Über 
Jahre sind die Konzerte unseres Blasorchesters, 
Volksmusikveranstaltungen, Oldienächten und 
auch schon über sieben Jahre der Tanzkaffee in 
der mehrzweckhalle ein deutlicher Nachweis da-
für. Nur eins muss klar sein, so einfach nebenbei 
oder mit Zeitdruck und Spontaneität geht auch 
bei der Veranstaltungsorganisation nichts. erfolge 
sind keine Selbstläufer, sie müssen erarbeitet wer-
den und ein gewaltiges Stück idealismus und Herz 
gehören dazu. Von der idee über Werbung, Kar-
tendruck und Vorverkauf, raumgestaltung, De-
koration, gastronomische Versorgung, einlass bis 
hin zur Gäste- und Künstlerbetreuung muss alles 
stimmig sein. Als ich das Geschehen in der mehr-
zweckhalle leitete war für mich als Organisator der 
Veranstaltungen vieles direkter und auch leichter 
umsetzbar, als gegenwärtig. ich würde mir wün-
schen, dass mehr mit uns, als über uns gesprochen 
wird und neue entscheidungen zur Hallenbewirt-
schaftung mit mehr Sachverstand getroffen wer-
den, ansonsten gehen eventuell auch gut gemeinte 
Vorstellungen den Bach runter. G. Schmidt
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Annonce

Die Zeit heilt nicht alle Wunden, 
sie lehrt uns nur, mit dem Unbegreiflichen 
zu leben.
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem langjährigen Kameraden, stellver-
tretenden Wehrführer und Freund 

Brandmeister Henryk Ernst

Die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Lübow  
 
im August 2009

Grundschule 
Lübow
     

Viele kleine Leute
in vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun –
können das Gesicht der Welt verändern.

Wir laden alle interessenten zum

„Tag der offenen Tür“
am 10.10.2009 um 10.00 uhr

zu uns in die Grundschule Lübow und in 
die Kita „Spatzennest“ ein.

Herzlich willkommen sind alle
kleinen und großen Leute!

Festtage zum Schuljubiläum  
„50 Jahre Schule Bad Kleinen“
Am 1. September 1959 wurden die ersten Schü-
ler im neuen Schulgebäude in Bad Kleinen ein-
geschult. 50 Jahre später für uns ein Grund, das 
neue Schuljahr festlich zu beginnen, rückschau 
zu halten und auch in die Zukunft zu blicken.
Schon lange vor unserem Schuljubiläum hatten 
Schüler, eltern und Lehrer mit den Vorbereitun-
gen begonnen. einladungen wurden verschickt, 
die Schule geschmückt, Aktionen geplant.
Den Auftakt bildete die Festveranstaltung am  
2. September. ehemalige Schüler und Lehrer, die 
Landrätin, der Schulrat, der Bürgermeister und 
Vertreter der Gemeinde folgten unserer einla-
dung. in Ansprachen von unserer Schulleite-
rin Frau Böhnke, dem ehemaligen Lehrer Horst 
Neumann, den ehemaligen Schülern Wolfgang 
Kroll und erich Dutschke, der Landrätin Bir-
git Hesse und dem Bürgermeister Hans Kreher 
wurde das Werden und Wachsen unserer Schule 
geschildert. Viele kleine Anekdoten brachten die 
Gäste zum Schmunzeln. Über das Filmmaterial 
von Hans Dutschke, einem ehemaligen Lehrer, 
haben wir uns sehr gefreut. So haben unsere 
Schüler die möglichkeit, sich mit der Geschichte 
der Schule bekannt zu machen und selbst auch 
ein Teil dieser Geschichte zu werden.
ein abwechslungsreiches Programm, das unter 
der Leitung von Frau müller von den Schülern 
unserer Schule, dem chor Bad Kleinen und der 
Saxofongruppe der musikschule „carl Orff“ ge-
staltet wurde, bildete einen festlichen rahmen. 
Für das leibliche Wohl sorgten die Schüler der 
Schülerfirma und des Ganztagsschulkurses „Ko-
chen und Backen“. unter der Anleitung von Frau 
Krause, unserer Schulsozialarbeiterin, und Frau 
Asmussen, der Vorsitzenden des Schulelternra-
tes, entstand ein tolles Büfett. Bei einem Glas 
Sekt kamen unsere Gäste schnell ins Gespräch 
und tauschten erinnerungen aus. Das Traditi-
onskabinett war für viele ein Anziehungspunkt. 
Alte Bücher, Karten, Geräte und natürlich viele, 
viele Bilder entlockten den Besuchern Ausrufe, 
wie „Weißt Du noch….“, „Kennst Du noch….“.

An den folgenden zwei Festtagen standen unsere 
Schüler ganz im mittelpunkt, denn sie erfüllen 
ein Schulgebäude ja erst mit Leben.
Auf dem Schulfest am Donnerstag konnten die 
Großen und Kleinen an vielen Stationen bas-
teln, Sport treiben, knobeln, sich frisieren und 
schminken lassen und sich über Berufe infor-
mieren. unser Dank gilt besonders der Physio-
therapie mellendorf, dem „Kleinen Salon“, dem 
Blumenfachgeschäft Fromme und dem Arbeits-
losenverband, Herrn Schröder von der Verkehrs-
wacht und der Feuerwehr Bad Kleinen, Steffi 
Hacker und den eltern, die unserer einladung 
gefolgt sind und eine Station vorbereitet hatten. 
in der Sporthalle zeigten viele Schüler ihre Ta-
lente. Ob Gitarre oder Flöte spielen, singen, tan-
zen (mini-Playback-Show, Line-Dance) oder 
niederdeutsche Sketche vorführen, es war al-
les dabei.
ein Höhepunkt des Tages war die Namensver-
leihung. unseren neuen Schulnamen haben wir 
alle, Schüler, eltern und Lehrer, gemeinsam be-
stimmt. Daher freuten wir uns sehr, als das Schild 
mit dem Namen Regionale Schule mit Grund-
schule „Am Schweriner See“ enthüllt wurde und 
der Bürgermeister uns gratulierte. Aufsteigende 
Tauben sollten uns Glück und erfolg bringen. 
Übrigens, die Tauben sind wieder gut zu Hause 
angekommen. Wir danken Herrn Hacker für 
die Leihgabe.  
Auch das Steigenlassen der Luftballons, die emsig 
von Vertretern des Vereins „Freunde der Kinder“ 
und von Lehrern gefüllt wurden, war eine tolle 
Sache. Trotz des regens stiegen viele Ballons mit 
den Wünschen und Grüßen der Schüler verse-
hen in den Himmel.
Dank der Backkunst und der Hilfe vieler fleißi-
ger eltern gab es am Kuchenbüfett viele Lecke-
reien. Wer lieber etwas Herzhaftes zu sich neh-
men wollte, war bei Herrn Wölm, der uns sehr 
oft unterstützt, am Bratwurststand genau richtig.
Sehr schön war es, dass an diesem Tag viele Bad 
Kleiner und ehemalige Schüler den Weg in die 

Schule gefunden haben, um sich noch einmal 
umzuschauen. Trotz des Wetters war es für uns 
alle ein schöner Tag. 
Am letzten Tag unseres Schuljubiläums stand das 
Lernen wieder ganz im mittelpunkt.
Beim Fest des Wissens konnten alle Schüler von 
Klasse 1 bis 10 unter Beweis stellen, was sie kön-
nen und das ist schon eine ganze menge.
Die Grundschüler beschäftigten sich mit den 
Themen: ritter, indianer, Schulname und mär-
chen. eine Spaßolympiade bildete den Abschluss. 
Die großen Schüler beantworteten Quizfragen 
zu allen Lernbereichen und führten eine Wis-
sensrallye rund um Bad Kleinen durch. Hier 
mussten sie Orientierungssinn und Allgemein-
wissen aufbringen, um ans Ziel zu gelangen. Alle 
Klassen haben diese Aufgabe gut bewältigt und 
hatten beim Lernen in der Natur viel Spaß. Toll 
war, dass wir durch die Großzügigkeit der Ke-
gelbahn und des Sportcenters „Point“ die drei 
besten Klassen prämieren konnten. 
Wir hatten drei sehr schöne Festtage, zu deren 
Gelingen viele Helfer beigetragen haben. Hilfs-
bereite eltern, Firmen und Vereine haben uns 
tatkräftig, ob durch Preise oder durch ihren ein-
satz hier in unserer Schule, unterstützt. um alle 
Sponsoren und Helfer aufzuzählen, fehlt uns an 
dieser Stelle der Platz. unser Dank schließt alle, 
also auch alle hier nicht Genannten, ein.
unsere Schule ist ein Ort der Begegnung. Sie 
wird von den Schülern, den Lehrern, den eltern 
und Gemeindemitgliedern gestaltet und weiter-
entwickelt. Wir freuen uns immer über eine enge 
und konstruktive Zusammenarbeit und hoffen, 
Sie auch in Zukunft bei uns begrüßen zu dürfen.

Susanne Teschner, Mitglied des Festkomitees 
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Wichtiger Termin am 18. Oktober 2009 um 
16.00 Uhr in der Sporthalle Bad Kleinen für ei-
nen beschwingten Nachmittag mit viel Spaß und 
gesunden Lachanfällen:
Auch in diesem Jahr haben wir es geschafft, die 
nicht nur in unserer region beliebte Nieder-
deutsche Bühne Wismar e.V. für einen Auftritt 
nach Bad Kleinen zu holen. Die Künstler waren 
schon 2008 über die Begeisterung des Publikums 
aus Bad Kleinen und umgebung überrascht. Auf 
Nachfrage des Heimat- und Kulturvereins Bad 
Kleinen e.V. erfolgte ganz spontan die sofortige 
Zusage „Wir kommen“. Die Komödie „Verleewt, 
verlaawt, verluurn“ von edward Taylor in der 
Bearbeitung für das Niederdeutsche von Arnold 
Preuß wird gezeigt. Ähnlichkeiten mit eigenen 
Lebensabschnitten von Bad Kleinern sind zu-
fällig, Namen wurden geändert! Nun dürfte aber 
jeder neugierig geworden sein!

Der Kartenvorverkauf ist gestartet, sie erhalten 
diese zum Preis von 8,00 € bei 
– Quelleshop, Frau riedel (Hauptstr.)
– Touristeninformationsbüro, ALV, Gallenti-

ner chaussee 5
– an der Abendkasse.

Firmen aus unserer Region

Informatives

Zwei Grundstücke im Ortskern von Bad Kleinen 
zu verkaufen – zentraler geht es nicht!
Die in sehr zentraler und ruhiger Lage gelegenen 
Grundstücke sind nur ca. 5 minuten vom Schwe-
riner See und dem Bad Kleiner Wald entfernt. 
Die Kindertagesstätte, die Schule sowie auch die 
zahlreichen einkaufsmöglichkeiten und ortsan-
sässigen Ärzte erreichen Sie schnell und bequem 
zu Fuß. Außerdem sind die umliegenden Städte 
Schwerin und Wismar gut mit Bus und Bahn 
zu erreichen. 
Die beiden Baugrundstücke (Bauvoranfrage 
liegt bereits vor) haben eine Größe von je ca. 

750 m², der Kaufpreis beträgt  30.000 € zzgl. 
3,57 % Käuferprovision inkl. 19 % mwSt. es be-
steht die möglichkeit, die beiden Grundstücke als 
ein Grundstück zu erwerben. 

Für eine erste Kontaktaufnahme stehe ich ih-
nen sehr gerne zur Verfügung, rufen Sie mich an 
unter der Telefonnummer 0385 20281112 oder 
0170 2432145.

Ihr Bernd Lüdtke

®

®

A.E.B. Immobilien MV 
GmbH & Co. KG

Bernd Lüdtke
Lizenzmakler 

E-Mail:  
b.luedtke@remax-schwerin.de

Internet:  
www.remax-schwerin.de

Jeder RE/MAX-Franchise- und Lizenznehmer 
ist ein rechtlich eigenständiges Unternehmen.

Werderstraße 74d
D-19055 Schwerin
Telefon: +49 (0) 385 202811-12
Telefax: +49 (0) 385 202811-50
Mobil: +49 (0) 170 2432145 Immobilienservice weltweit

Kennen Sie  
jemanden,
der eine Immobilie  
kaufen oder 
verkaufen möchte?

Ich freue mich  
auf Ihre  
Empfehlung.

lokal – regional – international

Expertengebiet Bad Kleinen 

Herbst-Theater  
in Bad Kleinen
Der Heimat- und Kulturverein  
Bad Kleinen e.V. lädt ein

Oldtimertreffen in Dorf 
Mecklenburg war gut besucht
Trotz des regens und des Windes, cheforgani-
sator Falko Hohensee konnte erstaunlich viele 
Teilnehmer, Oldtimer mit ihren Fahrzeugen, er-
satzteilanbieter und Besucher aus allen Krei-
sen mecklenburg-Vorpommerns am ersten Tag 
des Treffens begrüßen. Auch aus Sachsen-An-
halt konnte er eine Java motorradgruppe, die 
jedes Jahr den weiten Weg auf sich nimmt, will-
kommen heißen. Nach einer kurzen einweisung 
durch Falko Hohensee über den  Streckenverlauf 
der rundfahrt, setzten sich die aktiven Teilneh-
mer dieses Spektakels in richtung Bad Kleinen 
über Warin nach Wismar mit ihren Glanzstü-
cken in Bewegung. 
Viele Benzingespräche wurden schon am ersten 
Tag geführt, denn es waren sehr viele motorrä-
der, Autos, Traktoren, Stationärmotoren, Feuer-
wehren, eigenbauten, Nutzfahrzeuge und Kurio-
sitäten von den 190 Oldtimerfreunden zur Schau 
gestellt worden. Auch der Oldtimer-ersatzteil-
handel blühte wie nie zuvor. 
Fachbücher und Betriebsanleitungen der alten 
Fahrzeuge standen ebenfalls im Angebot. „in 
Anbetracht der Wetterlage war es eine gelungene 
Veranstaltung. rund 1.500 Schaulustige konnten 
wir mit einem guten Programm an zwei Tagen in 
Stimmung halten.  Wir können sagen, es war ein 
relativ gutes, durchorganisiertes Oldtimertreffen 

in diesem Jahr. Hierfür möchte ich mich bei al-
len, die zum Gelingen dieser Veranstaltung bei-
getragen haben, bedanken“, so der museumsdi-
rektor Falko Hohensee. Natürlich gab es Schwein 
vom Spieß und viele andere kulinarische Lecke-
reien und Kraftfahrergetränke für die großen 
und kleinen Besucher.

Text und Foto: W. Schrein

Der Handel mit alten Ersatzteilen boomte an beiden 
Tagen.

Vignette: Kathrin Liewert

Das beste Mittel, jeden Tag
gut zu beginnen, ist,

beim Erwachen daran zu denken,
wenigstens einem Menschen 

an diesem Tag eine Freude zu machen. 
Friedrich Nietzsche

September
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Veranstaltungstermine 
bis 31. Oktober 2009
aktuelle Sonderausstellung im Kreisagrarmu-
seum Dorf mecklenburg „Jugend-Liebe-Ama-
teurtanzmusik in den 1960er- bis 1980er-Jahren 
aus der region“ 

2. Oktober 2009, 18.30 Uhr
Fackelumzug in Dorf mecklenburg mit dem 
Blasorchester, Start ist an der mZH, am FFw-
Gebäude warten ein Lagerfeuer und Gegrilltes

4. Oktober 2009, 7.00 Uhr
Spinnangeln des Angelsportvereins  
Bad Kleinen,   
Treffpunkt: Anglerheim

4. Oktober 2009, 10.00 Uhr
erntedankfest 
Kirche Dorf mecklenburg

11. Oktober 2009, 8.00 Uhr
Herbstspinnangeln des  
Hohen Viechler Angelvereins e.V. 

25. Oktober 2009, 14.00 Uhr
Kaffeetanz mit DJ erny in der  
Gaststätte „Zur Kegelbahn“ 

eintritt: 10,00 € inkl. einer Tasse Kaffee, ein 
Stück Kuchen und einem Getränk

Veranstaltungen

Ossi-Party  
in Hohen Viecheln 
Wir haben es geschafft – und sind 
stolz darauf.  

Die reaktionen auf den Namen waren sehr un-
terschiedlich von „Toll, da freue ich mich schon 
drauf“ bis zu  „Wie könnt ihr eine Ossi-Party 
veranstalten“ war alles vertreten. Aber es war 
schließlich ein Teil unserer Geschichte oder die 
Zeit unserer Jugend – und das Programm hat 
gefallen. Die Sportwettkämpfe am Tag mit ADi 
für Arme (Gisbert Block), der Besuch von Wal-
ter ulbricht (Dieter Ahrens) in einer chrysler  
Limousine, Pittiplatsch und Schnatterinchen 
usw. Am Abend dann der Auftritt der „Singvö-
gel vom Schweriner See“ (die Volkstanzgruppe 
Hohen Viecheln einmal ganz anders), die Nach-
richten der aktuellen Kamera mit den heutigen 
Problemen im Ostjargon, ein Liedermix von 
Frank Schöbel bis Nina Hagen, Willi Schwabes 
rumpelkammer und, und, und. Schön war es zu 
erleben, wie die Gäste mitgemacht und mitge-
sungen haben – sogar russisch –. Vor allem Dank 
der unterstützung der anderen Vereine und ein-
wohner aus der Gemeinde ist diese Veranstal-
tung zu einem gelungenen Fest geworden. Dank 
an die Volkstanzgruppe, den Angel- , reit- und 
Segelverein, die Feuerwehr, die Kirchgemeinde, 
den Hansa Fanclub, den Jugendclub, Falko  
Hohensee, conny Lieseberg und Tino Franke, 
Berit und mathias Schlicht, Susi Schuldt, Ari-
ane Aßmussen, reni malzahn, Tina Bussak, mi-
riam Seeger, rüdiger Höpner, Dieter Ahrens, 
Gisbert Block, „Getränke Burkhard“, meine Kol-
legen vom ASB und natürlich an „unsere“ Kinder 
Lea Taube, Tabea Zielke, Sina malzahn, Phillip  
Aßmann, Nick und Volker Janzer, markus Gierke 
und Johannes Ahrens. ihr ward super und wir 
sind stolz auf euch.

Marlis Fromm, Kultur und Showverein

Ein ganzer Familientag
In Bobitz ist am 3. Oktober richtig was los!
Auf dem Gelände des Grünland-Sportparkes 
gibt es für alle, die mit der ganzen Familie Sport, 
Spaß und unterhaltung genießen möchten, ei-
nen Tag dafür. Am 3. Oktober von 10.00 bis ca. 
17.00 uhr erwarten zahlreiche Stationen auf dem 
Gelände, dem Vorplatz und im Vereinsgebäude 
viele Angebote für Besucher jeden Alters. um 
gemeinsam etwas zu erleben, die Kinder, die el-
tern oder sogar Großeltern anzufeuern oder auch 
zu beglückwünschen, sind alle eingeladen. Gute 
Laune, etwas ehrgeiz und vielleicht sportliche 
Bekleidung sind Voraussetzung, um hier mitzu- 
machen. Wer aber einfach nur einen schönen Tag 
erleben möchte, ist hier genauso richtig. 
Super Stimmung ist also vorprogrammiert, je 
mehr Teilnehmer, desto mehr Action! 
mit-mach-Angebote: ab 10.00 uhr Volleyball 
für interessierte (immer wenn sich am Netz zwei 
mannschaften bilden, kann es wieder losgehen), 
ab 11.00 uhr bis ca. 13.00 uhr Stationsbetrieb. 
Auf dem Gelände des Grünland-Sportparkes 
sind Stationen aufgebaut, an denen sich jeder 
ausprobieren kann, z.  B. Torwandschießen, ab 

11.00 uhr Pferdesportvorführung mit anschlie-
ßendem reiten für alle, die sich trauen. eben-
falls dabei sein werden mit ihren Ständen: ein 
Bauspielplatz, das „mumpitz“ und eine Street-
Soccer-Anlage. Ab 10.00 uhr werden die „Alten 
Herren“ ihr traditionelles Fußballturnier aus-
tragen. Wer neben der eigenen Aktivität auch et-
was erleben möchte, kann sich um 10.00 uhr die 
Vorführung des Schwarzlichttheaters anschauen 
oder den anderen zusehen, wie sie um Höhe, 
Weite und Geschwindigkeit kämpfen. Weil so 
viel erlebtes hungrig macht, gibt es natürlich ein 
Angebot an Speisen und Getränken. Auch eine 
zünftige Gulaschkanone ist vor Ort. Kaffee und 
Kuchen machen das Ausruhen und das mitei-
nander-ins-Gepräch-Kommen gemütlich. Das 
Vereinsheim ist zur Besichtigung geöffnet und 
wirklich sehenswert. Parkplätze werden moto-
risierten Besuchern zugewiesen. 

Der SKV Bobitz freut sich auf einen schönen und 
vor allem gut besuchten Tag. Sage mal einer, dass 
in Bobitz nichts los ist!

Große Herbstobstsortenschau 2009
Am Samstag, dem 10. Ok-
tober 2009, von 10.00 bis 
15.00 Uhr findet in den 
Lehr- und Demonstrati-
onsgärten in der Anlage des 

Kleingartenvereins „Baumblüte“ Groß Stieten 
die Herbstschau für Äpfel und Birnen statt. 
Die Obstsortenschau wird von den Kreisverbän-
den der Gartenfreunde Wismar und Schwerin 
veranstaltet, von den Gartenfreunden des Groß 
Stietener Vereins „Baumblüte“ organisiert und 
dient der Demonstration von Kernobstsorten, 
die im September und Oktober reifen und für 
den Frischverzehr und die Winterlagerung ge-
eignet sind. es werden über 120 Apfel- und 30 
bis 40 Birnensorten zu sehen sein. Dabei sind 
solche Sorten, wie die in der Obstbau-institut 
Dresden-Pillnitz gezüchteten „Pinova“, „Pilot“ 
und „relinda“, die tschechische „Aneta“, die in 
Schleswig-Holstein gezüchtete „Ahrina“, „manga 
Super“ und „Liberty“ aus den uSA, die französi-
sche „Delorina“, „Saturn“ aus england, aus Hol-
land „Bellida“ und der Japanische „Fujii“ (sämt-
liche Sorten sind in den deutschen Baumschu-
len erhältlich). Natürlich sind auch die älteren 
und vielen Besuchern bekannten Sorten ver-
treten, wie, „Alkmene“, „carola“, „cox Orange“ 
bis hin zum „Altländer Pfannkuchenapfel“ und 
mehr. Bei den Birnen werden das größte inter-
esse, die in Dresden-Pillnitz gezüchteten „Ger-
burg“, „uta“ und „David“ finden, aber auch 
altbekannte Sorten sind zu sehen. „Alexander 
Lukas“, „Konferenzbirne“ und „Boscs Flaschen-
birne“ sowie Nashibirnen wie „Kil Tu Pear“ ver-
dienen Aufmerksamkeit. 
Zu einer Sortenbestimmung von ihren Apfel-
bäumen sollten die Besucher mindestens drei 
gut ausgebildete, form- und farbtypische Früchte 
der ihnen nicht bekannten Sorte mitbringen 
und Auskünfte geben können über den Stand-
ort und das Alter des Baumes. Die Sortenbestim-

mung der von den Besuchern mitgebrachten Äp-
fel und Birnen wird von versierten Pomologen 
durchgeführt. 
in den Lehr- und Demonstrationsgärten prä-
sentieren sich zehn Herbsthimbeersorten mit 
ihren Früchten, unter ihnen die „Zefa 3“, die 
gelbfrüchtige „Golden Bliss“ und die Supersorte 
„Himbo-Top“. 
Zum Verkauf werden Herbst-Himbeerpflanzen 
(restposten) sowie Äpfel und Birnen mehrerer 
Sorten sowie Kartoffeln aus eigener ernte an-
geboten. 
Die Veranstalter laden Gartenfreunde und an-
dere interessierte recht herzlich zu dieser Herbst-
sortenschau ein.

Dr. Günter Schmidt
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Gartenfest in Ventschow!
Das Traditionsfest des Gartenvereins „Sonnen-
schein e.V.“ Ventschow wurde schon zu DDr-Zei-
ten gefeiert. Allerdings, so erzählte Bürgermeister 
manfred Linke, schlief diese Tradition nach der 
Wende ein. Da der Garten in der damaligen DDr 
ein Zubrot für jeden Haushalt war, gab es auch 
weitaus mehr mitglieder in dem Verein. „man 
feierte in der Ventschower Sporthalle, die bis auf 
den letzten Platz besetzt war“, so Linke. „Heute fei-
ern wir unser Gartenfest in unserer Gartenanlage. 
Dort gehört dieses Fest auch hin. Seit drei Jahren 
ist das so“, ist die meinung von Petra Kuhn, Vor-
sitzende des Vereins. 145 mitglieder zählt diese 
rührige  Gemeinschaft. Nach der Wende wurden 
viele Gärten aufgegeben. „Aber bei uns in Vent-
schow ist die Zahl derer, die einen Garten wieder 
bewirtschaften möchten, groß. Vor allem junge 
Leute übernehmen einen Garten. Das möchte ich 
lobend erwähnen“, so Petra Kuhn. 
Daher wurden auch wieder in diesem Jahr drei 
Gartenfreunde mit einem Präsent ausgezeichnet, 
die ihren Garten kleingärtnerisch nutzen. 
eine reichhaltige Tombola startete ein buntes 
Programm um 15.00 uhr. Danach nahm die 
Tanzgruppe „energy“ unter der Leitung von 
Katja Westphal die Festwiese in Beschlag. Diese 
Tanztruppe begeisterte die Kleingärtner nicht 
nur, sondern sie bezogen diese in ihre Tänze 

Die Tanzgruppe „Energy“ tanzte gemeinsam mit den 
Kleingärtnerinnen nach orientalischen Klängen. 

Foto: W. Schrein

mit ein. um 18.00 uhr verstanden die Line-
Dancer aus Neukloster, ebenfalls das Publikum 
zu begeistern. Bei Discomusik wurde bis in die 
Nacht gefeiert. Daniel Paul Schreber hätte seine 
Freude gehabt. Viele Gartenfreunde drückten 
ihre Freude über die wunderbare Organisation 
des Festes aus. Daher möchten sie hiermit den 
Gartenvorstand und allen fleißigen Helfern recht 
herzlich Danke sagen. 
W. Schrein und die Gartenfreunde aus Ventschow

Spielverlegungen und 
Platzsanierung beim  
SKV Bobitz
– Heimspieltermine auf dem Aus- 
weichplatz Festwiese Bobitzer Grundschule   
mehrfach wurden die Bobitzer Sportverantwort-
lichen gefragt, warum derzeit keine oder kaum 
noch Heimspiele im ASB-Grünland-Sportpark 
stattfinden. ursache sind die Sanierungsarbeiten, 
die der Verein am alten Fußballplatz beim Ver-
einsheim vornehmen lässt und die damit verbun-
dene Notwendigkeit eines Ausweichplatzes. Die 
Belastung für den zweiten und größeren Platzes 
am resthof würde für Training und Spielbetrieb, 
der Verein hat derzeit wieder 6 (!) mannschaften 
im Spielbetrieb, einfach zu groß. Die Garten- und 
Landschaftsbaufirma F. Baumann aus Beiden-
dorf hat, nach entsprechenden Vorbereitungsar-
beiten in der 36. KW den neuen Sportrasen an-
gesät. Jetzt muss die Saat auflaufen und der Platz 
benötigt die entsprechende ruhe. Die Koordinie-
rung dieser Arbeiten und auch die Vorbereitung 
des Ausweichplatzes einschließlich Arbeitsein-
satz wurden koordiniert von der Abteilung Fuß-
ball unter Leitung von Karl-F. Külper, reinhold 
Keichel und Kersten Fischer. Wer unsere Jugend-
mannschaften bei ihren nächsten Heimspielen 
auf der Bobitzer Festwiese unterstützen möchte, 
kann sich die nächsten Termine vormerken. 
Am 03.10. spielen die F-Junioren bereits um 
09.30 uhr und die e-Junioren um 11.00 uhr. 
Danach sind alle Besucher zum Familientag in 
den Grünland Sportpark eingeladen.
Ausnahmsweise findet dann am Sonntag, dem 
04.10., ein Heimspiel unserer ii. männermann-
schaft um 09.30 uhr im Grünland-Sportpark 
statt. Die D-Junioren können am 10.10. und 
dann wieder an der Schule um 14.00 uhr unter-
stützt werden. Das erste Heimspiel der i. män-
nermannschaft in der Kreisoberliga findet dage-
gen erst am 24.10. um 15.00 uhr im Grünland 
Sportpark statt  Auch hier sind Besucher herzlich 
willkommen. Klaus-J. Ramisch

MSV-Sport-Zwerge gesucht! 
Wohin? Sport- und mehrzweckhalle 
Dorf mecklenburg
Wann? immer donnerstags 
von 16.00 bis 17.00 uhr
Wer?  Kinder zwischen 4 und 7 Jahre
Was? Allgemeine Sportgruppe zur Förderung 
der motorik, Bewegungsfreude, Spaß und Spiel 
in einer Sportgruppe
Start am Donnerstag, 01.10.2009, um 16.00 uhr
mitzubringen sind leichte Sportschuhe (Gym-
nastikschuhe) und Pausengetränk.
eltern dürfen gern von der Tribüne aus zusehen.
Vier Wochen Schnuppertraining, danach mit-
gliedschaft der Kinder im mSV, mitgliedsbeitrag 
für Kinder 4,00 €/monat.
Anmeldungen und weitere informationen un-
ter Telefon 0172 4664 191, e-mail: mSVSport-
zwerge@aol.com oder unter der internetseite
www.kindersternchen.de/mSVSportzwerge
Gefördert durch das Projekt „Bewegte Kinder“ 
des Landessportbundes mecklenburg-Vorpom-
mern in Kooperation zwischen dem mecklen-
burger Sportverein und dem „mäkelbörger 
Kinnergorden“

Arbeiten in Tisas Atelier
Schüler der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium 
weilten zu einem „Workshop“ im Ursulinenkloster

eine ganz besondere Ferienwoche erlebten 
Stefanie Prante, Fabian Senger und Sebastian 
Lietz: Sie durften sechs Tage lang im Atelier von 
Schwester Paula – der Namensgeberin unserer 
Schule Tisa von der Schulenburg – im Dorstener 
ursulinenkloster arbeiten. 

Der Dorstener Kunstverein hat es sich zum Ziel 
gesetzt, einen kleinen „Stelengarten“ zum Ge-
denken an „ihre“ Künstlerin zu errichten. Ge-
nau vor dem Kloster, an dem auch das dortige 
Gymnasium angeschlossen ist, sollen fünf me-
tallstelen aufgestellt werden, von denen jede ein 
bestimmtes Thema haben soll: Das Leben Tisa 
von der Schulenburgs soll genauso gezeigt wer-
den wie Schüleransichten dazu oder auch der 
einsatz der Künstlerin für menschen in Not.  mit 
der tollen unterstützung der Künstlerinnen Ju-
dith Hölzle und ursel Kipp nahmen acht Dors-
tener Schüler und unsere drei diese herausfor-
dernde Aufgabe in Angriff. 

Die jungen Künstler schufen motive in Anleh-
nung an Tisa von der Schulenburgs Werke, die 
per Lasertechnik auf die Stelen aufgebracht wer-
den. in Tisas Atelier zu arbeiten, schuf von An-
fang an eine besonders schöpferische Atmo-
sphäre, denn noch heute ist dort alles so, wie die 
Künstlerin es hinterlassen hat. 

es sind noch Farben, Pinsel und Wachsformen 
zu sehen wie auch der Bergarbeiterhelm, den 
Schwester  Paula von den Bergarbeitern für ih-
ren unermüdlichen einsatz um den erhalt der 
Zeche bekam und den sie aufhatte, wenn sie mit 

den Bergleuten in die Tiefe fuhr. Schwester Bar-
bara, die Schwester Paula sehr gut kannte und die 
alle dortigen Schätze verwaltet, stand den jungen 
Künstlern mit rat und Tat und so mancher Ge-
schichte aus Tisas Leben zur Seite.  

Aber es wurde nicht nur gearbeitet – an den 
Nachmittagen erkundeten Stefanie, Sebastian 
und Fabian sowie ihre Begleiterinnen Frau Streck 
und Frau Lietz die Stadt Dorsten und ihre um-
gebung.  

Leben und arbeiten dort, wo unsere Namens-
geberin zu Hause war – eine erfahrung, die alle 
Beteiligten nicht missen möchten. 

Arbeitsgruppe im Kellergang
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Gratulationen

Wir gratulieren zum Geburtstag
Frau Katharina Lange Bad Kleinen zum 88.  am  2. Oktober
Frau Krista Herrmann Bad Kleinen zum 83. am 5. Oktober
Herrn Gerhard  
Huschka-Kössler Bad Kleinen zum 75. am 5. Oktober
Herrn Horst Krause Glashagen zum 77. am 6. Oktober
Frau erika Gruber Bad Kleinen zum 76. am 11. Oktober
Herrn ulrich Kopp Bad Kleinen zum 77. am 12. Oktober
Herrn Bruno Darmann Bad Kleinen zum  81.  am  14. Oktober
Frau Helene Klink Bad Kleinen zum  85.  am  16. Oktober
Frau Waltraud Seidler Bad Kleinen zum 75. am 16. Oktober
Herrn Otto Becker Bad Kleinen zum 77. am 17. Oktober
Herrn Dr. martin Kelm Losten zum  79.  am  19. Oktober
Herrn erwin Hadler Bad Kleinen zum  82.  am  24. Oktober
Frau eva Link Bad Kleinen zum  90.  am  25. Oktober
Frau Lieselotte Söder Gallentin zum  80.  am  27. Oktober
Frau inge Weiß Bad Kleinen zum  78.  am  28. Oktober
Herrn Gerhard Lau Bad Kleinen zum 75. am 28. Oktober
Herrn Hans-Joachim Heinze Bad Kleinen zum 76. am 29. Oktober

Herrn Werner Bethke Klein Woltersdorf zum  79.  am  1. Oktober
Herrn Siegfried Schubert Klein Woltersdorf zum 70. am 8. Oktober
Herrn Günter Schmidt Barnekow zum  79.  am  9. Oktober

Herrn Friedrich Lübess Bobitz zum  82.  am  8. Oktober
Frau Hildegard ihde Beidendorf zum  81.  am  8. Oktober
Herrn uwe Hannemann Scharfstorf zum 70. am 8. Oktober
Herrn Heinrich Hold Bobitz zum  80.  am  9. Oktober
Herrn ewald Holz Bobitz zum 75. am 9. Oktober
Frau inge Schweistries Groß Krankow zum 70. am 11. Oktober
Herrn rudolf Boldt Groß Krankow zum 77. am 13. Oktober 
Frau irma Gens Bobitz zum 70. am 15. Oktober
Frau Liselotte ehlert Bobitz zum 70. am 16. Oktober
Frau else Funk Scharfstorf zum  88.  am  20. Oktober
Frau rosemarie Vandrè  Saunstorf zum 77. am 21. Oktober
Herrn Franz Wagner Bobitz zum  80.  am  27. Oktober
Frau Gertrud meyer Quaal zum  90.  am  30. Oktober
Frau Waltraud Schubert Bobitz zum  79.  am  30. Oktober
Frau Dora Puck Lutterstorf zum 76. am 31. Oktober

Frau erna Heisig Dorf mecklenburg zum  87.  am  2. Oktober
Herrn Johannes Prei Dorf mecklenburg zum  80.  am  5. Oktober
Herrn Gerhard mickoleit Dorf mecklenburg zum 77. am 8. Oktober
Frau Lore Kreipe Dorf mecklenburg zum  84.  am  9. Oktober
Frau Gisela Weinöhl Dorf mecklenburg zum 76. am 11. Oktober
Frau erna Paech Dorf mecklenburg zum 76. am 15. Oktober
Frau Hildegard Benthin Dorf mecklenburg zum 75. am 17. Oktober
Frau martha Klein Dorf mecklenburg zum 77. am 18. Oktober
Frau elfriede mundt Dorf mecklenburg zum  79.  am  23. Oktober
Frau erika Wendt Dorf mecklenburg zum 70. am 23. Oktober

Frau Hildegard Wulff Groß Stieten zum 70. am 1. Oktober 
Herrn martin Keller Groß Stieten zum  75. am 18. Oktober
Frau charlotte Steiner Groß Stieten zum  86.  am  26. Oktober
Herrn emil Stark Groß Stieten zum  78.  am  30. Oktober

Frau Gerda Lange Hohen Viecheln zum 76. am 2. Oktober
Herrn Hermann Hinrichs Hohen Viecheln zum  84.  am  19. Oktober
Herrn Alfred Breitling Hohen Viecheln zum  79.  am  23. Oktober

Herrn Walter Brandt Triwalk  zum 76. am 6. Oktober

Frau Amalie Kuhn Ventschow zum  85.  am  8. Oktober
Frau ingrid Frankowski Ventschow zum 75. am 8. Oktober
Frau Friedel Krafft Ventschow zum  90.  am  11. Oktober
Frau martha Beyer Ventschow zum  86.  am  12. Oktober
Frau rosa Schlifke Ventschow zum  80.  am  12. Oktober
Frau Lene Hermanski Ventschow zum 77. am 13. Oktober
Frau Annelies Kornath Ventschow zum 76. am 14. Oktober
Frau Gerda Siggelkow Ventschow zum 75. am 19. Oktober
Frau ruth Grunwald Ventschow zum 75. am 24. Oktober
Frau margarete Dinger Ventschow zum  80.  am  29. Oktober

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern

Hans-Joachim und  
Anneliese Lange 

am 17. Oktober in Dorf Mecklenburg

Anzeige

Graffity-Schmierereien am Sportlerheim in Bad Kleinen
Das Bild ist schrecklich!!! Bei Punktspielen 
schütteln die Gäste nur den Kopf, weil sie ent-
setzt sind, wie unser Sportlerheim aussieht. Kun-
den, die beabsichtigt hatten, in die Gaststätte 
zu gehen, kehren um, weil auf sie dieser asozi-
ale eindruck abschreckend wirkt. Der Sportver-
ein Bad Kleinen und der Bürgermeister wollen 
Abhilfe schaffen. Aber alleine das Übermalen 

der Schmierereien kosten dem Verein oder der 
Gemeinde Geld, das dann für die Jugendarbeit 
fehlt. Deshalb fordern wir alle, die wirklich Graf-
fity-Kunst gestalten wollen auf, entwürfe für die 
rechte Seite des Sportlerheims (vom Sportplatz 
aus gesehen) einzureichen. Wir wollen dann se-
hen, dass wir Geld für die Farben auftreiben, da-
mit das Sportlerheim von euch einladend und 

„geil“ gestaltet werden kann. einzureichen sind 
die ideenskizzen beim SV Bad Kleinen, im Wahl-
kreisbüro Hans Kreher, Alter Schulweg 1, 23996 
Bad Kleinen oder im Bürgerbüro des Amtes, 
Steinstraße 29, 23996 Bad Kleinen.

SV Bad Kleinen Hans Kreher
Der Vorstand Bürgermeister 

23996 Bad Kleinen · Wismarsche Straße 8 
Tel.: 038423 50544 · Fax 038423 338 
www.Hischer-Elektrotechnik.de

  Planung und Ausführung von Elektroinstallation 
  Antennenanlagen    Telefonanlagen    Reparaturen
  Service und Verkauf von Haushaltsgeräten

Der energieausweis erfasst alle allgemeinen Gebäudedaten und stellt die ergebnisse der Bewertung übersichtlich zusammen. eine 
Farbskala zeigt auf einen Blick, wie viel energie das Gebäude im Vergleich zu anderen benötigt. Dabei werden die Qualität der Gebäu-
dehülle, der Heizungsanlage und das energieträgers berücksichtigt. 

Jetzt neu !!!

Wir erstellen einen  
Energieausweis für Ihr Haus.
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Biete Sprachunterricht an
(Deutsch/Englisch) 

als individuellen, bedarfs- 
orientierten Einzelunterricht

– Schüler (Nachhilfe)
– erwachsene (Intensivkurs Englisch für 

Anfänger und Fortgeschrittene)
– Firmenangehörige (Weiter-, Fortbildung: 

Wirtschafts- und techn. Englisch)
– kulturelle, wirtschaftliche Beratung im 

sprachlichen rahmen 
– Sprachkurse: Deutsch, englisch, Franzö-

sisch – grammatische Grundlagen
– Coaching
Haben Sie interesse an Sprachkenntnissen im 
einzel- oder Gruppenunterricht? rufen Sie 
an und informieren Sie sich! erweitern Sie 
ihr Wissen – Tun Sie etwas für sich und ihren  
beruflichen Aufstieg!

Margret Schmidt, Alte Dorfstraße 26  
23996 Bobitz/OT Saunstorf

Tel.: 038424 20763, Handy: 0170 7770686 
Fax: 038424 21950 

E-Mail: m-schmidt-english@t-online.de

Die STIHL Heckenscheren. Nie war Heckenpflege leichter: Mit robuster 
Konstruktion und perfekter Schnittleistung bringen diese Heckenscheren Ihren  
Garten spielend einfach in Form. Ob mit Benzin- oder Elektroantrieb – die innova-
tive Ausstattung sorgt für komfortables Arbeiten und schont die Kräfte.

Wir beraten Sie gern!

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

Benzin oder elektro.
HauptsacHe stiHl.

HSE 41

HS 45

HSE 61

ab 139,00 €

Das Fest der 

Silbernen Hochzeit 
war wunderschön. 
Dieser Tag wird 
für uns unvergess-
lich bleiben. 
Wir möchten uns 
auf diesem Wege 
ganz besonders  
bei unseren 
Kindern,Eltern, Verwandten, Freunden, Kol-
legen und Bekannten recht herzlich für die 
Glückwünsche und Geschenke bedanken. Ein 
Dankeschön ebenfalls an DJ Örni für die  
musikalische Umrahmung. 
Dankeschön sagen wir auch dem Team der 
Gaststätte „Am Mühlengrund“, Dirk, Rosi 
und Andy Weyrauch sowie Viola Konrad für 
die ausgezeichnete Bewirtung.

Ralf und Uta Schauer
Dorf Mecklenburg, im August 2009

Das Fest der

Goldenen Hochzeit 
war wunderschön, dieser Tag wird

für uns unvergesslich sein.  
Wir möchten uns auf diesem Wege  

bei unseren Kindern, Enkelkindern,  
Verwandten, Freunden und 

Bekannten recht herzlich für die 
Glückwünsche und das schöne  

Fest bedanken. 
Ein besonderer Dank gilt dem  

Ministerpräsidenten Erwin Sellering, 
der Landrätin Birgit Hesse, dem 

Bürgermeister Hartmuth Haase und 
Pastor Martin Witte.

Wolfgang und Erika Hellwig
Naudin, den 21.08.2009

Hipp, hipp, hurra
am 26.09.2009 wurde 

mein Michael 

40 Jahr!

Alles Liebe, Glück und 
Gesundheit wünscht Dir

Deine Daggi

Preisgünstig Wohnen 
– Steinstraße –
in Bad Kleinen
Sanierte 2 2/2-R.-Wohnung
 ab 445,– € (mit Balkon)
Sanierte 2 ½-R.-Wohnung 
 ab 395,– € (ohne/mit Balkon)
Sanierte 2-R.-Wohnung ab 330,– €
  (mit Balkon) 
Sanierte 1-R.-Wohnung für 215,– €
  zu vermieten

Aktion verlängert (nur für Neumieter)

Beim Bezug einer 2½-R.-Wohnung in der 
Steinstraße 26 im September oder Ok-
tober 2009 erhalten Sie 2 Monate einen 
Rabatt von 20 % auf die Grundmiete so-
wie einen Einrichtungsgutschein in Höhe 
von 50 E. 

Steinstraße 36 · 23996 Bad Kleinen
Tel.: 038423 493, Fax: 51447
www.wbg-bad-kleinen.de

Wohnungsbaugenossenschaft  
Bad Kleinen eG

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

Telefon: 038423 55669-0

Vermietungsangebote in Bad Kleinen:
•	 End-Reihenhaus	mit	4	Zimmern	in	Bad	Kleinen,	Birkenstr.	7,	ca.	101	m² 

Wohnfl., mit Vollbad, Gäste-Wc, Küche mit einbauküche, frei ab 01.10.2009,
 miete 530,00 eur zzgl. Nebenkosten und Kaution (mietsicherheit).
•	 Reihenhaus	mit	4	Zimmern	in	Gallentin,	Bad	Kleinener	Chaussee	24,	ca.	111	m²	

Wohnfl., mit Vollbad, Gäste-Wc, Küche mit einbauküche, ab 01.11.2009 frei,
 miete 529,00 eur zzgl. Nebenkosten und Kaution (mietsicherheit).
•	 Reihenhaus	mit	4	Zimmern	in	Gallentin,	Bad	Kleinener	Chaussee	30,	ca.	111	m²	

Wohnfl., mit Vollbad, Gäste-Wc, Küche mit einbauküche, ab 01.10.2009 frei,
 miete 529,00 eur zzgl. Nebenkosten und Kaution (mietsicherheit).
Keine Maklergebühren für sämtliche Angebote.
Bitte rufen Sie uns für weitere Infos und Besichtigungstermine an.

*provisionsfrei für den Käufer: Solides Reihenhaus in Lübow 
– 4 Zimmer + einbauküche + Dusch- u. Wannenbad 
– ca. 98 m2 Wohnfläche + Teilkeller + Ausbaureserve
– Baujahr 1996 auf  250 m2 Grundstück
– Dachfenster, Heizung, Laminat neu
– Kaufpreis: 104.500 € zzgl. NK
– Besichtigung nach Terminvereinbarung möglich

Christiane Bartz Immobilien, Große Maräne 27, 23996 Gallentin
Büro Wismar: Schweriner Str. 22 Telefon:  038423-51680

Tageskindbetreuung

„R
ambower Kuschelnest“Anlässlich des 2-jährigen  

Bestehens der
Tageskindbetreuung 

„Rambower Kuschelnest“
möchte ich mich bei den Kindern

Lea, Justin, Marie, Marissa, Lukas,
Romy, Enola, Fynn, John, Adrian, 

Finn Lucas, Finn, Milena und deren 
Eltern ganz herzlich bedanken für 

die sehr gute Zusammenarbeit sowie das 
mir entgegengebrachte Vertrauen.

                                              

Sabine Potratz
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Regina Schmidt

Private Häusliche 
Kranken-, Alten- und  
Urlaubspflege

Dorfstraße 18, 23966 Groß Krankow
Büro:  Zum Papenberg 8
23996 Lutterstorf (Mo.–Fr. 9.00–14.00 Uhr)
Tel.: 038424 22544, Fax: 038424 22962
Handy: 0177 7075860
Der Dienst am Nächsten ist uns ein Bedürfnis.
 fachkompetente Versorgung nach ambulanten 

und stationären Operationen
 Kranken- und Altenpflege
 Haus- und Familienpflege
 Pflegeberatung
 Hausnotruf 

Hauswirtschaft
 besondere Termine nach Vereinbarung
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Stefan Goldacker
Rechtsanwalt

Unterhaltsrecht • Ehescheidung  
Vermögensauseinandersetzungen 

Erbrecht  
Arbeitsrecht • Immobilienrecht 

Verkehrsrecht • Strafrecht 
Allgemeines Zivilrecht  

Forderungseinzug  
Gesellschaftsrecht

Neumarkt 2 · 23992 Neukloster
Telefon: 038422-4010 · Fax: -4011
e-mail: rAGOLDAcKer@web.de

Tel.: 03841 763243

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

Eigene Abschiedshalle bis 75 Personen

Büro: Schweriner Straße 23.
23970 Wismar

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

GemütLiches Landhaus mit Guter Küche und saaLbetrieb
Party- und Lieferservice

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

Tel.: 038423 50244 
Handy: 0171 8356261

Hauptstraße 24, 23996 Bad Kleinen

S
Arbeiter-Samariter-Bund

– Sozialstation
 Bad Kleinen

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

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

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

WIR SIND FÜR SIE DA! 
Sozialstation Bobitz 
Dambecker Straße 14 
Telefon 038424 20296

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

Fußpflege 
Kosmetikbehandlungen
Rückenbehandlungen 

Maniküre

Mobile Füße 
& nur schön

Liebevolle  
Tagesmutti in  

Klein Krankow hat 
noch Plätze frei!

in meinem Haus lebt eine 
Katze, die sich gern von den 
Kindern streicheln lässt, 
ein großer Garten zum 
Toben ist vorhanden. eine 
gesunde ernährung ist mir 
wichtig, daher werden die 
mahlzeiten von mir selber 
zubereitet. 
Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei!

Karina Jacobs
Am Kuhmoor 4

23966 Klein Krankow
Telefon: 038424 20391 

und 0162 6405529

Danksagung
Helmut Lentz
* 30.03.1942    26.08.2009 

Für die stille umarmung, den stillen 
Händedruck, für die Zeichen der Liebe, 
Verbundenheit und Freundschaft durch 
Schrift, Blumen sowie  Geldzuwendun-
gen möchte ich mich recht herzlich  
bedanken. 

Ursula Lentz

Für die zahlreichen  
Glückwünsche,

Blumen und Geschenke  
anlässlich unserer 

Silberhochzeit
bedanken wir uns recht herzlich  

bei unseren  
Kindern, Verwandten,  
Freunden, Bekannten  

und Nachbarn.

Peter und Renate Kasbohm
Hohen Viecheln, im August 2009


