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Ein Schiff wird kommen…

Vorfreude herrschte am 23. Juli bei den Kindern 
des „Mäckelborger Kinnergordens“. sahen sie 
doch dabei zu, wie sich über Wochen ein alter 
Fischerkahn nach und nach in die „Flotte Lotte“ 
verwandelte. an diesem tag wurde nun das boot, 
schiff, Kahn – was immer die Kinder dazu sagen 
mögen – seinem nachfolgeelement, dem hof der 
Kita in Dorf Mecklenburg, übergeben. 
heidi schönfeld, erzieherin in der Kita, hatte 
schon lange die idee, ein altes Fischerboot für den 
spielplatz der Kita zu organisieren. Fündig wurde 
sie beim Fischer Walter Piehl in alt schlagsdorf. 
hier lag ein alter Kahn, 40 Jahre alt und eigentlich 
fürs Museum bestimmt, aber die Kita war schnel-
ler. sönke Pahl, bauer aus Dorf Mecklenburg 

holte den Kahn mit dem tieflader und brachte 
ihn nach Dorf Mecklenburg. Viele halfen mit, den 
alten Kahn auf Vordermann zu bringen. Das holz 
für den schiffsboden organisierte Familie trense 
und Mirsaidi von der Fa. egger, den strandsand 
schüttete die Fa. hecht auf den hof, das bauge-
schäft Liedtke brachte den Zement, herr steinert 
sponserte den bootslack und das steuerrad, von 
herrn Voigt-haden kamen die reusen und die 
Fischer von der Wismarbucht rangierten noch 
einige netze aus. 
Der hausmeister norbert biemel sorgte dafür, 
dass alles an seinen Platz kam. allen sei an dieser 
stelle recht herzlich gedankt. 
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Ein Leitbild für die Gemeinde Bad Kleinen (Teil 2)
Für das Leitbild einer ausgewogenen entwick-
lung der gemeinde bad Kleinen, das ich in der 
letzten ausgabe des „Mäckelbörger Wegweisers“ 
angekündigt habe, stelle ich ihnen in dieser aus-
gabe einzelne eckpunkte für die handlungsbe-
reiche „Wohnen und gemeindegestaltung“, „ar-
beiten und einkaufen“ sowie „infrastruktur und 
Verkehr“ vor. 
Diese eckpunkte sind Diskussionsgrundlage in 
der gemeindevertretung, in den ausschüssen 
und mit den bürgerinnen und bürgern. sie sol-
len dann nach entsprechender abwägung in den 
ausschüssen zum beschluss und damit zum ar-
beitsauftrag für bürgermeister und Verwaltung 
erhoben werden. Die noch fehlenden hand-
lungsbereiche „gesellschaft und bildung“, „Kul-
tur und sport“, „tourismus und umwelt“ und 
„effizienz und bürgerservice“ erscheinen in der 
nächsten ausgabe.

Wohnen und Gemeindegestaltung
bad Kleinen als lebens- und wohnenswerte ge-
meinde in der Qualität erhalten und bedarfsge-
recht weiterentwickeln

– Konzentration der siedlungsentwicklung in 
den vorhandenen bebauungsgebieten

– Lückenschließungen in den Ortsteilen
– konsequente Festsetzung der innerörtlichen 

sanierung des Ortskernes von bad Kleinen 
auf der grundlage des rahmenplanes von 
1994 und des Zieles alten- und behinderten-
gerechter straßen und Wege und des alters-
gerechten Wohnens

– Verbesserung des Wohnumfeldes in der 
steinstraße und der Feldstraße, z. b. Über-
prüfung der iglu-standorte und bessere be-
grünung der standorte

– Maßnahmen zur Dorferneuerung in bad 
Kleinen und den Ortsteilen nutzen

– effektive Durchführung von gemeindepfle-
gearbeiten durch den bauhof entsprechend 
des beschlusses des amtsausschusses vom 
18.03.2010

– statt einer gestaltungssatzung für die gesam-
te gemeinde entsprechende gestaltungsbe-
schlüsse im Zusammenhang mit den jewei-
ligen straßensanierungsmaßnahmen (bei-
spiel: Viechelner chaussee, hauptstraße bis 
Kreuzung Wismarsche straße)

– erhalt, Pflege und erneuerung der Kinder-
spielplätze

– Verbesserung der identifikation der bürger 
mit ihrer gemeinde durch Patenschaften für 
die Pflege gemeindeeigener grünanlagen, 
durch bürger und Firmen gespendete bänke 
und durch Patenschaften von Vereinen und 
Firmen für vertraglich vereinbarte bereiche 
der gemeinde

– weiterer ausbau einer beschilderung, auch 
mit dem Ziel, die geschichtliche entwicklung 
der gemeinde bewusst zu machen

– sicherung der Leistungsfähigkeit der frei-
willigen Feuerwehren in bad Kleinen und 
Losten, auch mit hilfe des Fördervereins  
„st. Florian“

– Verbesserung des bevölkerungsschutzes, von 
Ordnung und sicherheit durch den Präven-
tionsrat und die dadurch organisierte Zu-
sammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt, 
einrichtungen wie Jugendclub, schule, Kin-
dertagesstätte und Vereinen

Arbeiten und Einkaufen
bad Kleinen als Wirtschafts-, Versorgungs- und 
Dienstleistungszentrum profilieren

– stabilisierung und entwicklung bestehender 
gewerbegebiete in Losten, niendorf und des 
noch nicht erschlossenen gewerbegebietes 
bei hoppenrade durch einen Vertrag zur Ver-
marktung dieser gebiete mit der stabsstelle 
für Wirtschaftsförderung bei der Kreisver-
waltung des Landkreises nWM

– Klärung der nutzung und Vermarktung der 
bahnimmobilien rund um das bahngelände

– stabilisierung des grundzentrums bad Klei-
nen als einkaufszentrum für die region 
durch ein Konzept für ein Orts- und touris-
musmarketing (Werbegemeinschaft) 

– keine weitere ansiedlung von großen Le-
bensmittelmärkten, stattdessen Förderung 
fehlender angebote

– stärkung der regionalen Landwirtschaft 
durch herausarbeitung und Vermarktung 
regionaltypischer landwirtschaftlicher Pro-
dukte einschließlich der nutzung der Flei-
schereibetriebe rund um den schweriner 
außensee

– schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Kli-
mas durch die Verbesserung der Kommu-
nikation zwischen Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft (unternehmerstammtische)

– Verbesserung der Kommunikation in der re-
gion durch Fortsetzung und intensivierung 
der interkommunalen Kooperation auch 
über Kreis- und amtsgrenzen hinweg

– Vernetzung von Wirtschaft und bildung 
durch Patenschaften der betriebe für die Kin-
der- und Jugendeinrichtungen der gemein-
de (vor allem im rahmen der gebundenen 
ganztagsschule z. b. auch für die sicherung 
des nachwuchses in den betrieben)

Mit einem kräftigen „schiff ahoi“ taufte zuerst 
der Fischer Walter Piehl – mit saft versteht sich 
– das boot und im anschluss durften die Kinder 
mit ihren Wasserbomben ran. Dann wurde das 
boot „geentert“. 
große aufregung war auch am 29. Juli in der 
Kita in Dorf Mecklenburg. hoher besuch hatte 
sich angesagt. Der Ministerpräsident erwin sel-
lering machte station im rahmen seiner som-
mertour und brachte die Landrätin birgit hesse 
und den bürgermeister Peter sawiaczinski gleich 
mit. Mit leeren händen kamen sie nicht. birgit 
hesse überreichte eine große schatztruhe, gefüllt 
mit goldtalern in Form von schokolade, und er-
win sellering packte eine tolle Piratenflagge aus, 
die mit allen Kindern am neuen Fischerkahn ge-
hisst wurde. Die Kinder bedankten sich bei ih-
ren gästen auf ihre Weise mit dem „Fischerlied“, 
bis plötzlich auf dem berg der Kita zwei Piraten 
auftauchten, die lautstark den schatz einforder-
ten. beide Piraten lieferten sich einen erbitterten 
Kampf mit ihren Degen, konnten sich aber nicht 
einigen und so durften die Kinder ihren schatz 
behalten. ein sehr aufregender Vormittag ging 
dann mit dem Wettbewerb um das „seepferd-
chen“ zu ende.

Ulrike Kunert

Fortsetzung von Seite 1

Tolles Mitbringsel des Ministerpräsidenten – eine Piratenflagge!
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Termine 
Gemeindevertretersitzungen

Gemeinde Bad Kleinen
Mittwoch, 8. september, 19.00 uhr, 
FFw-gebäude, an der Feldhecke 1

Gemeinde Barnekow
Mittwoch, 15. september, 19.00 uhr, 

Feuerwehrgerätehaus

Gemeinde Bobitz
Montag, 13. september, 19.00 uhr, 

Kommunalgebäude bobitz, Dambecker str. 14

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Mittwoch, 15. september, 19.00 uhr, 

amtsgebäude, am Wehberg 17

Gemeinde Hohen Viecheln
Montag, 20. september, 19.30 uhr, 

gemeindehaus

Gemeinde Metelsdorf
Mittwoch, 8. september, 19.00 uhr, 

gemeindezentrum

Gemeinde Ventschow
Montag, 6. september, 19.00 uhr, 

grundschule

aktuelle Änderungen entnehmen sie  
bitte den örtlichen aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter

Hinweis zu den 
Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros
Das bürgerbüro in bad Kleinen bleibt am 
Freitag, dem 

3. September, geschlossen.
Rohde, LVB

in der Gemeinde Bobitz sind zum 
1. Januar 2011zwei stellen als 

staatlich anerkannte 
Erzieherinnen/ Erzieher

für die Kindertagesstätten bobitz/tressow  
zu besetzen.

Das aufgabengebiet umfasst das betreuen und 
Fördern von Kindern.
Wir erwarten von ihnen insbesondere
– eine staatlich anerkannte berufliche Quali-

fikation als erzieher/rin
– Freude an der arbeit mit Kindern
– die Fähigkeit und bereitschaft zur  

teamarbeit
– ein hohes Maß an Zuverlässigkeit,  

Flexibilität und einsatzbereitschaft
– Kreativität bei der gestaltung aller  

aktivitäten
Wir bieten Ihnen
– ein unbefristetes beschäftigungsverhältnis 

mit einer wöchentlichen arbeitszeit von  
35 stunden in bobitz und 25 stunden in 
tressow

– entgelt nach dem tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (tVöD – entgelttabelle s)

ihre vollständige bewerbung richten sie bitte 
bis zum 19. September 2010 an das

amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen 
amt für Zentrale Dienste

Frau hein, am Wehberg 17 
23972 Dorf Mecklenburg 

oder an die  
e-Mail adresse: i.hein@amt-dm-bk.de

entstehende bewerbungs- und Fahrkosten 
werden von der gemeinde nicht  übernom-
men. Haase, Bürgermeister

Bekanntmachung!

An alle Betreiber von Kleinklär-
anlagen (KKA) und abflusslosen 
Gruben(aG) des Entsorgungsgebie-
tes 6: Gemeinde Bad Kleinen, Bobitz, 
Hohen Viecheln und Ventschow

in der Zeit vom 06.09. bis 12.11.2010 erfolgt im 
auftrag des Zweckverbandes Wismar durch die 
Firma canal-control + clean hanse gmbh, auf 
dem hohenfelde 1, 23970 Wismar, die schlamm-
entsorgung der KKa und ag im entsorgungsge-
biet (siehe schmutzwassersatzung des Zweckver-
bandes Wismar, § 6). 
Die reinigungs- und Kontrollöffnungen der 
KKa und ag sind durch den grundstücksei-
gentümer oder erbauberechtigten bzw. Woh-
nungseigentümer zugänglich zu halten. 
sollten sie zwecks entsorgung einen besonderen 
terminwunsch haben, bitten wir sie, eine direkte 
abstimmung mit der Firma canal-control + 
clean (telefon 03841 262626) vorzunehmen. 
bei einer vergeblichen anfahrt wird ein neuer 
entsorgungstermin mitgeteilt. sollte die zweite 
anfahrt ebenfalls vergeblich sein oder das 
grundstück ist bis zum 12.11.2010 aus einem 
anderen grund noch nicht entsorgt, bitten wir 
sie, ihrer Überlassungspflicht nach § 40 Landes-
wassergesetz nachzukommen und einen entsor-
gungstermin mit der Firma canal-control (siehe 
oben) zu vereinbaren. 
Die abrechnung der Leistung erfolgt laut gültiger 
satzung. Für alle an die dezentrale entsorgung 
angeschlossenen grundstücke werden laut ge-
bührensatzung schmutzwasser § 1, die grundge-
bühr und die benutzungsgebühr erhoben. 

Zweckverband Wismar

Einwohnerversammlung  
der Gemeinde  
Dorf Mecklenburg

am Dienstag, dem 7. September 2010, um 
19.00 Uhr sind alle einwohner der gemeinde 
Dorf Mecklenburg zur einwohnerversamm-
lung in das Foyer der Mehrzweckhalle ein-
geladen. 

Sawiaczinski, Bürgermeister 

Hinweis zu den Sprechzeiten 
des Bürgermeisters
der Gemeinde  
Dorf Mecklenburg

am 31. August 2010 findet keine sprechstunde 
des bürgermeisters statt.

Sawiaczinski, Bürgermeister 

– bad Kleinen als gemeinde der Förderung 
regenerativer energien mit dem Ziel,

 1.  weitere einsparmöglichkeiten beim ener-
gieverbrauch zu nutzen,

 2.   bad Kleinen als bioenergiedorf durch die 
beteiligung vieler bürgerinnen und bür-
ger zu entwickeln,

 3.   das Mühlengelände als Zentrum einer 
Modellregion für elektromobilität in 
Westmecklenburg auszubauen

 4.  ansässige betriebe zu stärken oder neue 
anzusiedeln, die mit alternativen energi-
en ihr geld verdienen

– nutzen der standortbedingungen und Ver-
besserung der rahmenbedingungen für die 
ansiedlung von Kulturwirtschaft

Infrastruktur und Verkehr
bad Kleinen besser an die Verkehrs- und breit-
bandnetze anschließen

– Verbesserung der Zubringerstraßen zur a20 
(bobitz) und a14 (Jesendorf) durch gemein-
same initiativen mit den nachbargemeinden 
mit hilfe des amtes

– sicherung des bahnhofes als umsteigebahn-
hof auch für den Fernverkehr (ic)

– Fußgängerbrücke zu den bahnsteigen be-
hindertengerecht, zugleich als brücke zum 
schweriner see nutzen

– Lückenschließung des radwegenetzes z. b. 
hoppenrade zur b 106 und b 208 entlang 
der L031

– Fährverbindung auf dem schweriner  
außensee

– ausbau des reit- und Wanderwegenetzes (si-
cherung der entsprechenden beschilderung)

– besserer ausbau der straßenverbindung zwi-
schen Zickhusen und gallentin

– Öffnung des Fahrrad- und Forstwirtschafts-
weges zwischen Wiligrad und gallentin 
für den öffentlichen Personennahverkehr 
(Kleinbusse) mit dem langfristigen Ziel, eine 
buslinie 100 (b) um den schweriner außen-
see zu schaffen

– Verbindungsweg zwischen gallentin und 
bad Kleinen (Mühlengelände) nach entwid-
mung der bahngleise durch die bundesbahn-
behörde als touristische bummelzone

– Überprüfung des bushaltestellenkonzeptes 
auf grund der neuen entwicklungen (bau 
des nettomarktes, bahnhofsvorplatz)

– sanierungsstau im straßennetz und im gra-
bensystem durch abarbeitung einer Prioritä-
tenliste abbauen

– Überführung des gesamten regenentwässe-
rungsnetzes an den Zweckverband (sparte 
regenwasser). Dadurch entlastung des ge-
meindehaushaltes von investitionen und 
erhaltungsmaßnahmen für das regenwas-
sernetz

– Weiterentwicklung der Verkehrsbeschilde-
rung mit dem Ziel, bei größtmöglicher Ver-
kehrssicherheit den schilderwald zu reduzie-
ren (siehe beschluss von 2008)
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1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der  
Gemeinde Metelsdorf vom 19.07.2010

Anlage zu den Reinigungsklassen
RKL = Reinigungsklasse 

Ort, Straßen RKL 1 RKL 2 RKL 3 RKL 4

Metelsdorf:

Dammweg x

hauptstraße x

Mecklenburger straße x 5c -5 j,  
ab Kreuzung

Maibruchweg x

am gross bütt      x

Klüssendorf:

haus nr. x

Martensdorf:

haus nr. 7; 7a; 8; 9; 9a;
10; 11; 13; 14

1;2:3:4:5;6a

Schulenbrook:

haus nr.  x

auf der grundlage des § 5 absatz 1 der Kom-
munalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der be-
kanntmachung vom 08.06.2004 (gVObl. M-V  
s. 205), zuletzt geändert durch artikel 4 des ge-
setzes vom 10.07.2006 (gVObl. M-V s.539), 
des § 50 des straßen- und Wegegesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern (strWg M-V) vom 
13.01.1993 (gVObl. M-V s. 42) wird durch be-
schluss der gemeindevertretung vom 07.07.2010 
nachfolgende satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die anlage zur straßenreinigungssatzung der 
gemeinde Metelsdorf vom 06.02.2008 wird wie 
folgt geändert:

Verzeichnis der Reinigungsklassen

Reinigungsklasse 1
•	 Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	im	Rah-

men des § 50 abs. 3 strWg-MV (straßenwin-
terdienst) erfolgt durch eine Vertragsfirma 
der gemeinde entsprechend dem räum- und 
streuplan.

•	 Die	 Reinigung	 der	 Fahrbahn	 (Sommerrei-
nigung) wird nach § 3 abs. 1 buchst. d) der 
straßenreinigungssatzung den eigentümern 
der anliegenden grundstücke übertragen 
und ist bei bedarf, mindestens jedoch 1x im 
Monat, gemäß § 4 der straßenreinigungssat-
zung durchzuführen.

•	 Die	 Reinigung	 der	 in	 §	 3	Abs.	 1	 Buchst.	 e)	
genannten nebenanlagen wird auf die eigen-
tümer der anliegenden grundstücke übertra-
gen und ist bei bedarf, mindestens jedoch 1 x 
im Monat, gemäß § 4 der straßenreinigungs-
satzung durchzuführen.

Reinigungsklasse 2
•	 Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	im	Rah-

men des § 50 abs. 3 strWg-MV (straßenwin-

terdienst) erfolgt durch eine Vertragsfirma 
der gemeinde entsprechend dem räum- und 
streuplan.

•	 Die	Reinigung	der	Fahrbahn	(Sommerreini-
gung) wird nach § 3 abs. 1 buchstabe d) der 
straßenreinigungssatzung den eigentümern 
der anliegenden grundstücke übertragen 
und ist bei bedarf, mindestens jedoch 1 x im 
Monat gemäß § 4 der straßenreinigungssat-
zung durchzuführen.

•	 Die	 Reinigung	 der	 Gehwege,	 Radwege	 und	
aller in § 3 abs. 1 buchst. a) und b) der 
straßenreinigungssatzung genannten stra-
ßenteile (sommerreinigung) wird gemäß  
§ 3 der straßenreinigungssatzung auf die ei-
gentümer übertragen und ist bei bedarf, min-
destens jedoch 1  x im Monat durchzuführen.

•	 Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	auf	Geh-
wegen und aller in § 5 genannten straßenteile 
(Winterdienst) wird entsprechend § 5 abs. 1 
nr. 1 der straßenreinigungssatzung auf die 
eigentümer der anliegenden grundstücke 
übertragen und ist gemäß § 5 abs. 2 der 
straßenreinigungssatzung durchzuführen.

Reinigungsklasse 3

•	 Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	im	Rah-
men des § 50 abs. 3 strWg-MV (Winter-
dienst) erfolgt in der regel durch den träger 
der straßenbaulast. bei ausfallen des Winter-
dienstes erfolgt die schnee- und glättebesei-
tigung durch die Vertragsfirma der gemein-
de.

•	 Die	 Reinigung	 der	 Gehwege,	 Radwege	 und	
aller in § 3 abs. 1 buchst. a) und b) straßen-
reinigungssatzung genannten straßenteile 
(sommerreinigung) wird gemäß § 3 der stra-
ßenreinigungssatzung auf die eigentümer 
übertragen und ist bei bedarf, mindestens 
jedoch 1x im Monat, durchzuführen.

•	 Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	auf	Geh-
wegen und aller in § 5 genannter straßenteile 
(Winterdienst) wird entsprechend § 5 abs. 1 

nr. 1 der straßenreinigungssatzung auf die 
eigentümer der anliegenden grundstücke 
übertragen und ist gemäß § 5 abs. 2 der 
straßenreinigungssatzung durchzuführen.

Reinigungsklasse 4
•	 Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	wird	ge-

mäß des § 5 abs. 1 nr. 3 (Winterdienst) auf 
die eigentümer der anliegenden grundstü-
cke übertragen.

•	 Die	 Reinigung	 der	 Fahrbahn	 (Sommerrei-
nigung) wird nach § 3 abs. 1 buchst. d) der 
straßenreinigungssatzung den eigentümern 
der anliegenden grundstücke übertragen 
und ist bei bedarf, mindestens jedoch 1x im 
Monat gemäß § 4 der straßenreinigungssat-
zung durchzuführen.

•	 Die	 Reinigung	 der	 in	 §	 3	Abs.	 1	 Buchst.	 e)	
genannten nebenanlagen wird auf die eigen-
tümer der anliegenden grundstücke übertra-
gen und ist bei bedarf, mindestens jedoch 1 x 
im Monat, gemäß § 4 der straßenreinigungs-
satzung durchzuführen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese satzung tritt am tage nach ihrer bekannt-
machung in Kraft.

Metelsdorf, den 19.07.2010

Gantzkow, Bürgermeisterin

soweit beim erlass dieser satzung gegen Verfah-
rens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß § 5 abs. 5 der Kommu-
nalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern nach ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden. Diese einschränkung gilt 
nicht für die Verletzung von anzeige-, geneh-
migungs- oder bekanntmachungsvorschriften.

Vermietete Parkplätze  
in der Gemeinde  
Dorf Mecklenburg
auf diesem Wege möchten wir alle Mieter von 
Parkflächen im bereich der gemeinde Dorf 
Mecklenburg auf die einhaltung der Pkw-stell-
platzmietverträge hinweisen.
in Punkt 4 – nebenpflichten des Mieters – heißt 
es: „Der Mieter verpflichtet sich, den Pkw-Ein-
stellplatz sauber und von Wildkräutern frei 
zu halten.“

Sawiaczinski, Bürgermeister

Termin Amtsausschuss
Donnerstag, 2. September, 19.00 Uhr

Gaststätte „Am Mühlengrund“
23972 Dorf Mecklenburg

aktuelle Änderungen entnehmen sie bitte den 
örtlichen aushängen.

Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter
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Amtliche Bekanntmachungen

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

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 Bad Kleinen, Mischgebiet „Ortszentrum“ 
(Bahnhofsvorplatz) – im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch
hier: Bekanntmachung der Satzung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
   23.09.2004, BGBI. I S. 2414 in der am Tag des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Die gemeindevertretung der gemeinde bad 
Kleinen hat in ihrer sitzung am 30.06.2010 die 
1. Änderung des bebauungsplanes nr. 4 bad 
Kleinen, Mischgebiet „Ortszentrum“ (bahnhofs-
vorplatz) für das gebiet:
– südwestliche Ortsrandlage von bad Kleinen 

in richtung gallentin
– südlich der gallentiner chaussee
– nördlich des bahngeländes – siehe Über-

sichtsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung (teil a) und 
dem text (teil b) sowie den örtlichen bauvor-
schriften über die gestaltung baulicher anlagen 
als satzung beschlossen.

Der Beschluss der Satzung über die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes wird hiermit be-
kannt gemacht.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes tritt 
mit der Bekanntmachung als Satzung in Kraft.

Jedermann kann die 1. Änderung des bebau-
ungsplanes und die begründung dazu ab dem 
tag der bekanntmachung im amt Dorf Meck-
lenburg-bad Kleinen, bauamt, am Wehberg 
17 in 23972 Dorf Mecklenburg, während der 
Dienststunden einsehen und über den inhalt 
auskunft verlangen.
eine beachtliche Verletzung der in § 214 abs.1 
satz 1 nr. 1 bis 3 baugb und in § 5 abs. 5 der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 22.01.1998 bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, die unter berücksichti-
gung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis der 
satzung sowie nach § 214 abs. 3 satz 2 baugb 

beachtliche Mängel des abwägungsvorgangs 
sind unbeachtlich, wenn sie nicht gemäß § 215 
abs. 1 baugb innerhalb von einem Jahr seit be-
kanntmachung der satzung schriftlich gegen-
über der gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Dabei ist der sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
auf die Vorschriften des § 44 abs. 3 satz 1 und 

2 sowie abs. 4 baugb über die fristgemäße gel-
tendmachung etwaiger entschädigungsansprü-
che für eingriffe in eine bisher zulässige nutzung 
durch diese satzung und über das erlöschen von 
entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Dorf Mecklenburg, den 25.08.2010 
Lüdtke, Amtsvorsteher

 

Übersichtsplan

Bekanntmachung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für die Gemeinde Dorf Mecklenburg
4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Wohngebiet Karow“ – im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 Baugesetzbuch
hier:  Bekanntmachung der Satzung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004, BGBI. I S. 2414 in der am Tag des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Die gemeindevertretung der gemeinde Dorf 
Mecklenburg hat in ihrer sitzung am 14.07.2010 
die 4. Änderung des bebauungsplanes nr. 1 
„Wohngebiet Karow“ im südlichen bereich des 
Wohngebietes zwischen der Metelsdorfer straße 
und dem gartensteig (Planstraße J), bestehend 
aus der Planzeichnung (teil a) und dem text 
(teil b), sowie den örtlichen bauvorschriften 
über die gestaltung baulicher anlagen als sat-
zung beschlossen.
Der Beschluss der Satzung über die 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes wird hiermit be-
kannt gemacht.
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes tritt 
mit der Bekanntmachung als Satzung in Kraft.
Jedermann kann die 4. Änderung des bebau-
ungsplanes und die begründung dazu ab dem 
tag der bekanntmachung im amt Dorf Mecklen-
burg-bad Kleinen, bauamt, am Wehberg 17, in 
23972 Dorf Mecklenburg, während der Dienst-
stunden einsehen und über den inhalt auskunft 

verlangen. eine beachtliche Verletzung der in § 
214 abs.1 satz 1 nr. 1 bis 3 baugb und in § 5 abs. 
5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern vom 22.01.1998 bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, die unter berück-
sichtigung des § 214 abs. 2 baugb beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis der satzung sowie nach § 214 abs. 3 satz 2 
baugb beachtliche Mängel des abwägungsvor-
gangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht gemäß 
§ 215 abs. 1 baugb innerhalb von einem Jahr 
seit bekanntmachung der satzung schriftlich ge-
genüber der gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Dabei ist der sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
auf die Vorschriften des § 44 abs. 3 satz 1 und 
2 sowie abs. 4 baugb über die fristgemäße gel-
tendmachung etwaiger entschädigungsansprü-
che für eingriffe in eine bisher zulässige nutzung 
durch diese satzung und über das erlöschen von 
entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Dorf Mecklenburg, den 25.08.2010 
Lüdtke, Amtsvorsteher

Übersichtsplan
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Das hobby und handarbeitstreffen fin-
det im September am 7., 14., 21. und 
28. jeweils von 17.00 bis 20.00 uhr statt:

Die Kaffeestube ist wegen einer Familien-
feier vom 3. September 13.00 Uhr bis ein-
schließlich 5. September 2010 geschlossen.

Flohmarkt: 
samstag, 11. september, 8.30–14.00 uhr
keine standgebühr, keine anmeldung notwendig
aufbau ab 8.00 uhr

Kurz notiert

Gelbe Säcke – wann?
Gemeinde Bad Kleinen
Mittwoch, 08.09., 22.09.

Gemeinde Barnekow
Freitag, 10.09., 24.09. 

Gemeinde Bobitz
Ot beidendorf
Montag, 06.09., 20.09. 
Ot bobitz
Montag, 06.09., 20.09. 
Ot groß Krankow und saunstorf
Freitag, 10.09., 24.09. 

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Dienstag, 14.09., 28.09. 

Gemeinde Groß Stieten
Dienstag, 14.09., 28.09. 

Gemeinde Hohen Viecheln
Dienstag, 14.09., 28.09. 

Gemeinde Lübow 
Donnerstag, 09.09., 23.09. 

Gemeinde Metelsdorf
Freitag, 10.09., 24.09. 

Gemeinde Ventschow
Dienstag, 14.09., 28.09. 

Tourenplan Schadstoffmobil
Ortschaft Stellplatz Datum Uhrzeit 

Dalliendorf abzweig zur brandkoppel 24.09.2010 14.00-14.30 uhr
Dambeck abzweig am Kirchberg 24.09.2010 14.45-15.15 uhr
bobitz Parkplatz/iglusystem 24.09.2010 15.30-16.00 uhr
gallentin iglusystem 28.09.2010 09.45-10.15 uhr 
bad Kleinen Parkplatz am bahnhof 30.09.2010 13.15-13.45 uhr
bad Kleinen Mühlenstr. PP Kaufhalle 30.09.2010 14.00-14.30 uhr
Losten iglusystem 30.09.2010 14.45-15.15 uhr
barnekow am schloss 29.09.2010 16.00-16.30 uhr
beidendorf bushaltestelle 29.09.2010 13.45-14.15 uhr
groß Krankow spielplatz bahnbrücke 29.09.2010 14.30-15.00 uhr
tressow iglusystem 29.09.2010 15.15-15.45 uhr
Karow iglusystem enjoy 29.09.2010 08.45-09.15 uhr
Dorf Mecklenburg sportplatz K.-Marx-str. 29.09.2010 09.45-10.45 uhr 
Dorf Mecklenburg iglusystem am Wehberg 29.09.2010 11.00-11.30 uhr
rambow iglusystem 29.09.2010 11.45-12.15 uhr
groß stieten Parkplatz alte Dorfstr./ 30.09.2010 15.30-16.00 uhr
   bäcker
hohen Viecheln iglusystem 30.09.2010 12.00-12.30 uhr
Lübow buswendeplatz 03.09.2010 12.00-12.30 uhr
Dorf triwalk iglusystem 29.09.2010 08.00-08.30 uhr
Metelsdorf iglusystem 29.09.2010 12.30-13.00 uhr
schimm iglusystem 30.09.2010 08.00-08.30 uhr
Ventschow Parkplatz Verkaufsstelle 30.09.2010 11.15-11.45 uhr

Blutspendetermine 

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

Gemütliche Kaffeestube ,
Bastelstube und Ideenbörse

Schiedsstellen des Amtes 
Dorf Mecklenburg- 
Bad Kleinen

Sprechstunde Dorf Mecklenburg
für die Gemeinden Barnekow, Bobitz, Dorf 
Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, 
Lübow, Metelsdorf und Ventschow
Dienstag, 14.09.2010
von 17.00 bis 18.00 uhr, 
amtsgebäude, am Wehberg 17,
23972 Dorf Mecklenburg
Dringende Fälle können jederzeit bei der schieds-
stelle unter der telefonnummer 03841 780306
angemeldet werden.

Sprechstunde Bad Kleinen
für die Gemeinde Bad Kleinen
Donnerstag, 16.09.2010 
von 16.00 bis 17.00 uhr
bürgerbüro, steinstraße 29 
23996 bad Kleinen

Bad Kleinen
Dienstag, 14.09., 15.00 bis 18.00 Uhr
realschule, schulstr. 13

Ventschow
Mittwoch, 08.09., 15.30 bis 18.30 Uhr
ehemalige grundschule, str. der Jugend 22

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

Wir wandern
am sonntag, dem 5. September, erkunden wir 
die „gutshäuser im recknitztal“. Wir treffen uns 
um 9.00 uhr auf dem Parkplatz des Wildkräuter-
hotels in ehmkendorf. Von dort starten wir un-
sere Wanderung richtung Dudendorf. Das guts-
haus in Dudendorf wurde in der 2. hälfte des  
19. Jahrhunderts im stil der tudorgotik errichtet. 
es ist ein rechteckiger zweigeschossiger Putzbau. 
Das herrenhaus befindet sich heute in Privatbe-
sitz. es wird als Verwaltungsgebäude eines Land-
wirtschaftsbetriebes genutzt. Die umfangreiche 
gutsanlage blieb größtenteils erhalten und wird 
genutzt. Das gutshaus ist umgeben von einem 
kleinen Landschaftspark. Von dort geht es weiter 
nach Kölzow. Das schloss Kölzow empfängt uns 
mit einem großen denkmalgeschützten Land-
schaftspark und menschenfreundlicher natur. 
Über stubbendorf kehren wir dann an unseren 
ausgangspunkt zurück. Die Wanderroute be-
trägt ca. 13 Kilometer. uwe salchow wird an die-
sem tag unser Wanderleiter sein.

Der Arbeitslosenverband 
Ortsverein Bad Kleinen e.V. 
„Haus der Begegnung“,  
Gallentiner Chaussee 5  
(038423 54690) 
informiert

Wir bieten folgende Veranstaltungen im  
September an

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

Weitere Veranstaltungen
02.09. Frauenfrühstück
11.09.  Fahrt nach Peenemünde – 
    historisch-technisches informations-

zentrum
16.09. Frauenfrühstück
22.09. grillen im haus der begegnung
30.09. Frauenfrühstück

Für nähere informationen zu den Veranstaltun-
gen melden sie sich bitte im haus der begegnung 
tel.: 038423 54690.

Änderungen vorbehalten !
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Kurz notiert

Erneut 
Babyprämie 
übergeben

Hohe Ehrung für Jubilar

Überraschenden besuch erhielt vor kurzem der 
Dorf Mecklenburger horst Witt bei seiner Feier 
zu seinem 75. geburtstag. in die gratulations-
schar gesellte sich völlig unerwartet der Präsi-
dent des Kreissportbundes nordwestmecklen-
burg (Ksb) Wolf-Peter Oswald ein. Dieser über-
reichte dem Jubilar nach bewegender ansprache 
die ehrennadel des Ksb in gold. horst Witt 
spielt trotz seines alters immer noch aktiv Vol-
leyball beim Mecklenburger sV und hat sich in 

fast 40 Jahren Vereinsarbeit bleibende Verdiens-
te erworben. Übrigens ist der Dorf Mecklen-
burger der leibhaftige Onkel von eiskunstlauf-
legende Katharina Witt, die er als Jugendliche 
auch schon mal zum Volleyballtraining mit in 
die alte sporthalle brachte. 
Leider war Katharina zur geburtstagsfeier be-
reits wieder geschäftlich in den usa unterwegs, 
aber ihre eltern erlebten die ehrung voller stolz 
mit.  W. Virtel

Foto privat: v. l. Horst Witt und Wolf Peter Oswald

Voller stolz erschien die junge Mutti nicole tack 
am 10. august mit ihrem kleinen sohn in der ge-
schäftsstelle der Wohnungsbaugenossenschaft 
bad Kleinen e. g. in der steinstraße 36 in bad 
Kleinen. Die geschäftsführerin andrea Ziems 
übergab einen scheck im Wert von 100 € für 
den kleinen Jannick, der diesen Moment in den 
armen seiner Mutti verschlief.

Text und Foto: Wolfgang Kroll

Informatives

Neue Quelle bringt Wasser ans Licht
Metelsdorfer Naturmaßnahmen

Erstmals läuft das Wasser aus den artesischen Quellen 
sichtbar durch die künstliche Quelle in den Quellenbach

Die kleine gemeinde Metelsdorf hat ungefähr 
500 einwohner und liegt südlich von Wismar. 
Von größter bedeutung für die hansestadt Wis-
mar war sie über 400 Jahre lang als Wasserlie-
ferant aus den Metelsdorfer Quellen. Die ge-
meinde mit ihren vier Dörfern will nun einen 
Metelsdorfer natur- und geschichtswanderweg 
ausbauen und dieses Projekt hat einen spannen-
den bauabschnitt realisiert.
„Wir wollen die Metelsdorfer Quellen wieder ans 
Licht holen und für die Öffentlichkeit zugänglich 
machen. in dieser landschaftlich reizvollen re-
gion wollen wir die geschichte auf 6,5 Kilometer 
erlebbar machen“, erklärt ulrich gilde, Mitglied 
der gemeindevertretung und initiator des Pro-
jektes. „Durch die artesischen Quellen kommt 
das Wasser allein an die Oberfläche und wurde 
durch holzrohre zur Wasserkunst nach Wismar 
geleitet. Mit dieser neuen künstlichen Quelle zei-
gen wir den gästen, wie das Wasser aus der erde 
kommt und in der heutigen Zeit in den Metels-
dorfer bach geleitet wird.“
nun wurde in dem Projekt ein neuer abschnitt 
geschafft. Zum ersten Mal floss das Wasser aus 
den Metelsdorfer Quellen über die sichtbare 
Quelle in den Quellenbach. „alles dicht, das 
Flussbett muss befestigt werden und das rohr 

kürzen wir noch“, gibt Peter Kuchenbäcker, bau-
leiter bei der beschäftigungsinitiative arbeit- 
und umwelt (b.a.u. Dorf Mecklenburg), beim 
Probelauf seinen Mitarbeitern als nächste auf-
gaben vor. bernd hammersdorfer, Maik bösicke 
und andreas Lutz stehen stolz neben der neuen 
Quelle und schnell bleiben auch einwohner für 
einen augenblick stehen und staunen. „Das sieht 
ja richtig gut aus. hoffentlich fällt uns da keiner 
rein“, meint gemeindehelfer Werner Mielke, der 
sich bei einer arbeitspause auf der kleinen bau-
stelle umschaut. hammersdorfer ist es auch, der 
ein altes stück Wasserrohr aus gotländischer 

Fichte an den Zulauf in die Quelle anpasst. „so 
können sich die besucher besser vorstellen, dass 
in solchen holzrohren das Wasser von hier nach 
Wismar geleitet wurde.“
ulrich gilde ist auch sichtlich zufrieden. „Wir 
haben schon einiges geschafft und noch viele 
ideen.“ und er umreißt die weiteren Vorhaben: 
„Wer sich einmal auf den Wanderweg macht, 
könnte an der neuen Quelle beginnen. rich-
tung schulenbrook soll ein geologischer gar-
ten entstehen mit Findlingen aus verschiedenen 
erdgeschichtlichen Zeiten und aus verschiede-
nen regionen europas. schon vor einem Jahr 
ist der kleine baumpark entstanden mit den ty-
pischen bäumen und sträuchern Mecklenburgs. 
eine streuobstwiese ist geplant. Das ehemalige 
transformatorenhaus ist eine tierpension für 
eulen und schwalben geworden. am tridams-
berg findet man das bronzezeitliche hügelgrab 
und kann dort rasten.“ Die träger des Projektes 
sind die Jagdgenossenschaft Metelsdorf und die 
gemeinde. Mit jedem realisierten bauabschnitt 
wird dieses Projekt anziehender und bald werden 
hoffentlich zahlreiche schulklassen ihre Wan-
dertage auf dem Metelsdorfer natur- und ge-
schichtswanderweg durchführen. 

Text und Foto: FPR
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Kirchennachrichten

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde Dorf Mecklenburg

Gottesdienste und Veranstaltungen
04.09. 17.00 uhr
Abendgottesdienst

12.09. 10.00 uhr
Gottesdienst

19.09. 10.00 uhr
Gottesdienst

26.09. 10.00 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

Pastorin Antje Exner

Ein Wort auf den Weg
ein Philosophieprofessor stand vor seinen stu-
denten und hatte ein paar Dinge vor sich lie-
gen. als der unterricht begann, nahm er ein 
großes leeres Mayonnaiseglas und füllte es bis 
zum rand mit großen steinen. anschließend 
fragte er seine studenten, ob das glas voll sei. 
sie stimmten ihm zu. Der Professor nahm eine 
schachtel mit Kieselsteinen und schüttete sie 
in das glas und schüttelte es leicht. Die Kiesel-
steine rollten natürlich in die Zwischenräume 
der größeren steine. Dann fragte er seine stu-
denten erneut, ob das glas jetzt voll sei. sie 
stimmten wieder zu und lachten. Der Professor 
seinerseits nahm eine schachtel mit sand und 
schüttete ihn in das glas. natürlich füllte der 
sand die letzten Zwischenräume im glas aus. 
„nun“, sagte der Professor zu seinen studenten, 
„ich möchte, dass sie erkennen, dass dieses glas 
wie ihr Leben ist! Die steine sind die wichtigen 
Dinge im Leben: ihre Familie, ihr Partner, ihre 
gesundheit, ihre Kinder – Dinge, die – wenn 
alles andere wegfiele und nur sie übrig blieben 
– ihr Leben immer noch erfüllen würden. 
Die Kieselsteine sind andere, weniger wichtige 
Dinge, wie z. b. ihre arbeit, ihre Wohnung, 
ihr haus oder ihr auto. Der sand symboli-
siert die ganz kleinen Dinge im Leben. Wenn 
sie den sand zuerst in das glas füllen, bleibt 
kein raum für die Kieselsteine oder die großen 
steine. so ist es auch in ihrem Leben: Wenn sie 
all ihre energie für die kleinen Dinge in ihrem 
Leben aufwenden, haben sie für die großen 
keine mehr. 
achten sie daher auf die wichtigen Dinge, neh-
men sie sich Zeit für ihre Kinder oder ihren 
Partner, achten sie auf ihre gesundheit. es wird 
noch genug Zeit geben für arbeit, haushalt, 
Partys usw. achten sie zuerst auf die großen 
steine – sie sind es, die wirklich zählen. Der 
rest ist nur sand.“ 
ich möchte diesem namenlosen Professor zu-
stimmen bzw. sein bild noch um einen weite-
ren großen stein erweitern. auch unser glaube, 
unser Vertrauen darauf, dass wir in dieser Welt 
und darüber hinaus getragen und gehalten sind, 
ist so ein großer wichtiger stein. Wir können 
vieles selber in die hand nehmen und bewälti-
gen, das ist gut so. 
und wo uns das nicht gelingt, da können wir 
auf hilfe hoffen von Menschen, die uns nahe 
stehen, die uns lieb haben. auch dieses ist gut 
so! Doch wenn eines dieser beiden standbeine 
wegfällt, dann geraten wir schnell ins Wanken. 
Wir können nicht mehr so, wie wir wollen, 
alles wächst uns über den Kopf und wir spü-
ren, dass unsere Kraft nicht mehr lange aus-
reicht, der Familienverband fällt auseinander, 
Freundschaften gehen kaputt oder der Partner 
geht seine eigenen Wege, ein unausweichlicher 
schicksalsschlag durchkreuzt unser Leben. Was 
dann? hier kann der glaube ein standbein sein, 
das Vertrauen darauf, trotz allem, in dieser Welt 
gehalten zu sein, geliebt. 
Legen sie diesen großen stein auch in das glas 
ihres Lebens, dann ist mit sicherheit weniger 
Platz für den sand, für die vielen nebensächli-
chen, belanglosen Dinge, die uns unseren Kopf 
im alltag so schwer machen und überhaupt 
keine bedeutung haben.

einen gesegneten start in den herbst wünscht 
ihnen

Ihr Propst Dirk Heske

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Hohen Viecheln

Gottesdienste und Veranstaltungen 

30.08. 19.00 uhr in hohen Viecheln
Konzert mit Hilary O’Neill, Irische Folklore 
mit Gesang und keltischer Harfe

01.09. 19.00 uhr in bad Kleinen
Veranstaltung der Friedeninitiative  
zum Thema „Afganistan“

04.09. 10.30 uhr in hohen Viecheln
Festgottesdienst zur 700-Jahr-Feier der Kirche 

04.09. 12.00 uhr in hohen Viecheln
Eröffnung des mittelalterlichen Markts

04.09. 21.00 uhr in hohen Viecheln
Tanz im Festzelt

05.09. 10.00 uhr in hohen Viecheln
Frühschoppen auf dem mittelalterlichen 
Markt um Kirche und Pfarrhaus mit Ritter-
mahl, ende gegen 15.00 uhr

07.09. 19.00 uhr in bad Kleinen
Frauenabend 

09.09. 15.00 uhr in hohen Viecheln
Frauennachmittag 

12.09. 10.00 uhr in hohen Viecheln
Gottesdienst mit Diakon Dieter Rusche 

26.09. 10.00 uhr in hohen Viecheln
Gottesdienst  Propst Dirk Heske

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Dambeck-Beidendorf

Gottesdienste und Veranstaltungen 

29.08. 14.00 uhr in Dambeck
Familiengottesdienst zum Schuljahresanfang 

19.09. 14.00 uhr in Dambeck
Gottesdienst 

26.09. 14.00 uhr in beidendorf
Gottesdienst 
Die Fortführung der Kinderstunden in bobitz 
wird am 29. august im anschluss an den gottes-
dienst besprochen. Frau Kayatz aus hohen Vie-
cheln wird diesen gottesdienst mit gestalten und 
anschließend die einladungen verteilen.

Propst Dirk Heske

Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Lübow

Gottesdienste und Veranstaltungen

29.08. 11.00 uhr 
Gottesdienst  mit Pastor Wenzel

12.09. 11.00 uhr 
Gottesdienst  mit Pastor Wenzel

26.09. 11.00 uhr 
Gottesdienst mit Taufe mit Pastorin Ogilvie

Voraussichtlich am sonntag, dem 29.08. oder 
12.09.2010, werden die neuen Kirchenältesten 
mit einem feierlichen gottesdienst in ihr amt 
eingeführt. Wir bitten auf die örtlichen aushänge 
bzw. Mitteilungen in der Presse zu achten.

Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinderkirche findet voraussichtlich zu den 
gewohnten Zeiten statt:
Kinderkirche für Kleine (5-6 Jahre), montags, 
14.15 uhr im Kindergarten
Kinderkirche für Ältere (3.-6. Klasse), montags, 
15.00 uhr in der Lübower schule
Kinderkirche für Jüngere (1.-2. Klasse), diens-
tags, 13.00 uhr in der Lübower schule
Kontakt: Doris Weinhold; tel.: 03841 209011

Konfirmandenkurs
im Oktober beginnt ein neuer Konfirmanden-
kurs. alle Jugendlichen der 7. und 8. Klasse, 
die interesse an einer auseinandersetzung mit 
grundsätzlichen Fragen des Lebens und des 
glaubens haben, sind dazu herzlich eingela-
den. Die Konfirmandenzeit kann am ende der 
8. Klasse dann in die Konfirmation, in die seg-
nung münden. näheres dazu ist bei Pastor Wen-
zel (tel.: 03841 283482) zu erfragen.

Weiteres
Die Kirchgemeinde hornstorf/goldebee lädt am 
Freitag, dem 27.08., um 19.30 uhr zu einem gos-
pelkonzert mit Gospel-Chor aus schwerin ein. 
Dieser chor hat schon vielerorts begeistert. Der 
eintritt ist frei. es wird um spenden zur Deckung 
der unkosten gebeten.

Der „Förderverein Kirche Zurow e.V.“ und die 
Zurower Kirchgemeinde laden am Donnerstag, 
dem 09.09., um 19.30 uhr zu einem Vortrags-
abend mit dem Physiker und Landessuperinten-
dent i.r. christoph Pentz in die Zurower Kir-
che ein. Der Vortrag wird sich dem Verhältnis 
von schöpfungsglaube und naturwissenschaf-
ten widmen und so manches vorschnelle urteil 
relativieren.

Die Kirchgemeinde hornstorf/goldebee lädt am 
10.09.2010 zum 3. goldebeer Kirchendinner 
in die Kirche ein. informationen und anmel-
dungsmodalitäten können bei Pastor Wenzel 
(tel.: 03841 283482) erfragt werden.

Die Kirchgemeinde Lübow lädt am Freitag, dem 
17.09. 2010, um 19.30 uhr zu einem Konzert mit 
der rostocker Jugendkantorei in die Lübower 
Kirche ein. Der chor trat im vergangenen Jahr 
u.a. in hohen Viecheln und Dorf Mecklenburg 
auf und hat dort mit seinem hohen musikali-
schen anspruch ältere, aber vor allem auch jün-
gere hörer überzeugt. Pastor Marcus Wenzel
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Evangelisch-Lutherische  
Kirchgemeinde  
Gressow/Friedrichshagen

Gottesdienste und Veranstaltungen

Die Seniorenvereine der Gemeinden informieren
10. Kreiserntefest in Metelsdorf

Das Programm am Freitagnachmittag, dem  
3. September, ist ganz den Senioren gewidmet. 
Daher bietet die Gemeinde den Seniorenverei-
nen des Amtsbereiches einen Abholservice an. 
Vereine, die dies in Anspruch nehmen möch-
ten, melden sich bitte kurzfristig unter der  
Telefonnummer 03841 793050.

Programm für Freitag, 3. September 
14.00 uhr gottesdienst mit Pastorin exner
14.30 uhr Kaffee und Kuchen
15.30 uhr Mecklenburger Drehorgelorchester

ASB Bad Kleinen

montags 14.30 uhr Lesen und singen
dienstags 14.30 uhr gesellschaftsspiele
mittwochs 14.30 uhr Kegeln
donnerstags 14.30 uhr stuhltanz

P. Barsch

Dorf Mecklenburg

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

E. Tews, L. Rosemund

Barnekow

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

J. Schultz
Beidendorf

am Dienstag, dem 7. und 21. September, 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

Mittwoch, 8. September, 15.00 Uhr
gemütliches beisammensein

Mittwoch, 15. September, 13.00 Uhr
Fahrradtour

Samstag, 25. September
chortreffen in Ludwigslust

E. Müller
Groß Stieten

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

S. Sielaff
Hohen Viecheln

Mittwoch, 1. September
gemütliches beisammensein, Kartenspiele

Mittwoch, 8. September
gemütliches beisammensein, Kartenspiele

Mittwoch, 29. September
gespräch mit dem apotheker herrn Poppe

K.-D. Ahrens

Lübow

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

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

A. Markewiec

05.09. 10.00 uhr in Friedrichshagen
Gottesdienst

07.09. 19.30 uhr in Friedrichshagen
Bibelgespräch bei Fam. Holger Hanf  
(ggü. der Kirche)

12.09. 9.15 uhr in gressow
Gottesdienst (Tag des offenen Denkmals:  
Offene Kirchen 12.00 – 16.00 Uhr)

16.09. 15.00 uh in gressow
Seniorennachmittag im Pfarrhaus

19.09. 10.00 uhr in Friedrichshagen
Gottesdienst

26.09. 9.15 uhr gressow
Gottesdienst

KinderKirche in Gressow in allen Schulwochen
mittwochs, 16.00 uhr für alle altersgruppen im 
Pfarrhaus gressow!
mini-club: gott kennenlernen von anfang an!
für Leute von 0 bis 4 mit Mama oder Papa, mitt-
wochs, 16.00 uhr (s.o.)
KinderJugendKirchenChor in allen  
Schulwochen
donnerstags 16.30 uhr Pfarrhaus gressow
Kinder ab 1. Klasse sind herzlich eingeladen, mit 
uns zu singen!
Wir starten einen Teenie-Treff!
Junge Leute ab 14 Jahren sind dazu immer will-
kommen! erster termin dazu ist am Freitag, dem 
03.09., um 18.00 uhr im Freizeitheim Friedrichs-
hagen. Wir wollen an diesem abend u. a. ideen 
und Vorschläge sammeln für weitere treffen.
gedacht ist an eine gute Mischung aus Freizeit, 
spaß und spiel und thema, redezeit und an-
dacht. Mal sehen, was wir draus machen! Kommt 
dazu und bringt noch jemanden mit!

Jens Wischeropp, Gemeindepädagoge
Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Dorf Mecklenburg lädt ein zum  
Appeldag am Freitag, dem 15. Oktober 2010, auf dem Pfarrhof vor der 
Scheune, von 10.00 bis 18.00 Uhr

ab 10.00 uhr steht dort eine ap-
felpresse bereit. Wir freuen uns 
über apfelspenden, deren saft wir 
zugunsten der sanierung unserer 
Kirche verkaufen wollen. 
sie können aber auch gerne für sich selbst saft 
pressen lassen. hier beträgt die Mindestmenge 
100 kg (möglichst saubere Äpfel). Wir vergeben 
termine, damit wir die Zeit möglichst gut nut-
zen können. anmeldung unter 03841 795917. 
Währenddessen gibt es:
– saftverkauf sowie Kaffee & apfelkuchen
– spielmöglichkeiten für die Kleinen

Wir freuen uns auf sie! 

Verpackung, Verkauf und Preise
Der frisch gepresste saft wird in erhitztem 
Zustand ohne Zugabe von Zucker, Wasser oder 
Konservierungsstoffen in 5-l-bag-in-box-Kar-
tons verpackt. so hat der saft eine Lagerfähig-
keit von 12 Monaten. angebrochene Kartons 
sind ungekühlt 3 Monate haltbar. bei abgabe 
von Obst kosten: 5 Liter 3,00 € (entspricht 1 Li-
ter 0,60 €) zuzüglich 1,50 € für die Verpackung 
(Der Karton kann mehrfach verwendet werden!) 
Ohne abgabe von Obst können sie den saft für 
4,00 € zuzüglich 1,50 € für die Verpackung er-
halten. Darin ist 1,00 € spende für die sanier-
ung der Dorf Mecklenburger Kirche enthalten.

Ein neues Gesicht im ASB-Seniorenclub Bad Kleinen 
ab dem 2. august 2010 leite ich den asb se-
niorenclub in bad Kleinen. Mein anliegen ist 
es, gemeinsam mit unseren senioren aus bad 
Kleinen und umgebung abwechslungsreiche 
und interessante nachmittage zu gestalten. 
am Dienstag ist immer unser beliebter Karten-
spielnachmittag mit gemeinsamer Kaffeerunde. 

Montags gestalten wir je nach Vorschlag ein in-
dividuelles Programm, wo jeder mitbestimmen 
kann. außerdem ist jeden Donnerstag unser be-
liebter stuhltanz mit Frau Petruttis. Die nach-
mittage sollen allen viel spaß und Freude berei-
ten, das ist unser Ziel. bei meiner arbeit unter-
stützt mich weiterhin Frau remond, wofür ich 

sehr dankbar bin. anregungen und Vorschläge 
werden von mir sehr offen entgegengenommen. 
ich freue mich sehr auf rege teilnahme zum 
gemütlichen „stell Dich ein“. telefon: 038423 
555952. Wir treffen uns jeden Montag und  
Dienstag 14.30 uhr in der asb-sozialstation bad 
Kleinen, hauptstraße 24.  Petra Barsch

Wo gehen wir Rentner in 
Dorf Mecklenburg hin?
Wir haben jetzt einen wunderschönen bier- und 
eisgarten, eine große bereicherung für unser 
Dorf.
Dafür möchte ich mich im namen der rentner 
und stammgäste bei rosi und Dirk Weyrauch 
von der gaststätte „am Mühlengrund“ ganz 
herzlich bedanken.

Hannchen Kolb
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Lostener Feuerwehr in Italien
auch für dieses Jahr hatten wir wieder eine reise 
geplant, es sollte ins sonnige italien gehen. Wir 
trafen uns mit unseren ehepartnern und einigen 
Dorfbewohnern an einem Donnerstagabend um 
19.00 uhr. alle waren aufgeregt, was uns wohl er-
warten würde. nach einer ruhigen Fahrt durch 
die nacht konnten wir am nächsten Morgen die 
Fahrt über den brenner genießen, die herrlichen 
berge haben alle begeistert. gegen 11.00 uhr 
kamen wir in Verona an, wo wir uns erst ein-
mal die stadt ansahen, nebst dem balkon von 
romeo und Julia. Verona hat ein sehr gut erhal-
tenes Kolosseum und viele alte wunderschöne 
häuser. Da gerade Markttag war, stöberten wir 
in den auslagen und so manche schöne Maske 
wechselte ihren besitzer. Dann fuhren wir nach 
riva del garda, wo wir unsere hotelzimmer be-
zogen. nach einem kurzen stadtbummel ließen 
wir uns den cappuccino in einem straßenlokal 
schmecken und genossen das schöne Wetter, die 
herrlichen Palmen und blumen. Den abend ver-
brachten wir mit bummeln und leckerem essen 
in den gaststätten bei italienischer Musik. an-
schließend trafen wir uns auf der Promenade 
und ließen den abend bei einem schönen glas 
rotwein ausklingen. am nächsten Morgen fuh-
ren wir mit bus und schiff nach Venedig. Wir 
bestaunten die zahlreichen brücken, sehr engen 
gassen, schönen gondeln, schlenderten über 
den Marcusplatz und sahen den Künstlern zu, 

wie sie ihre bilder malten. Dann beobachteten 
wir die spielchen, die die zahlreichen straßen-
händler mit der Polizei trieben. es wurde ver-
kauft, eilig zusammengerafft, weitergelaufen und 
wieder verkauft. Da es in Venedig nur wenig sitz-
möglichkeiten gab, waren wir alle froh, als wir 
wieder im bus saßen. Den abend verbrachten 
wir wieder in riva del garda, viele von uns nutz-
ten die gelegenheit, um sich einen guten tropfen 

für zu hause zu kaufen. Viel zu schnell war die 
Zeit vorbei und so traten wir am sonntag früh 
die heimreise an. nach einem kurzen aufenthalt 
in München mit besuch des hofbräuhauses und 
Vorbeifahrt am Olympiastadion ging es rich-
tung heimat, wo wir nachts ankamen. Wir wa-
ren müde, aber voll von neuen eindrücken und 
freuen uns heute schon auf die nächste reise.

Peter Daumann

Tourismusgesellschaft in Bad Kleinen gegründet

staatlich anerkannter erholungsort bis 2015 – 
das ist das erklärte Ziel der gemeinde bad Klei-
nen. Dabei helfen wird ab sofort die neu ge-
gründete tourismusgesellschaft bad Kleinen ug 
(haftungsbeschränkt) unter der Leitung von Dr. 
Joachim Wegrad. als geschäftsführer der Profil 

gmbh in schwerin ist er mit strukturentwick-
lung bestens vertraut. er machte an drei Punkten 
deutlich, dass wichtige Voraussetzungen bereits 
vorliegen, um dieses Ziel zu erreichen. „bad Klei-
nen ist traumhaft gelegen, direkt am schweriner 
see, es ist verkehrstechnisch bestens erreichbar 

mit dem eigenen boot, der bahn oder dem auto 
und es gibt in der gemeinde engagierte Vertre-
ter, die ehrenamtlich tätig sind“, so Dr. Joachim 
Wegrad. nun ist aber Professionalität gefordert. 
Die tourismusgesellschaft wird alle touristischen 
Projekte und Vorhaben der gemeinde beglei-
ten und koordinieren sowie Konzepte erarbei-
ten. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Fremdenverkehrsverein, den gemeinden um 
den schweriner außensee, mit anderen Verei-
nen, Verbänden und den unternehmern in der 
region. Das büro befindet sich in der Viechel-
ner chaussee 6 und ist dienstags von 14.00 bis 
17.00 uhr, donnerstags von 14.00 bis 18.00 uhr 
und freitags von 10.00 bis 12.00 uhr geöffnet. 
ihre ideen und anregungen können sie hier 
einbringen. 
ein anfang machte nun die Zusage von Förder-
mitteln für die „touristische entwicklung der 
uferzone des schweriner sees in bad Kleinen“. 
genutzt wird das geld für den ausbau des Wan-
derweges in der uferzone, weiterhin sind der 
bau eines toilettenhäuschens am anglerheim 
und eine aussichtsplattform an der alten saug-
stelle in Planung. Die vorrangigen aufgaben für 
die gemeinde bestehen aber im Moment in der 
entwicklung des Mühlengeländes sowie die sa-
nierung des bahnhofes, hier geht es konkret um 
die Querung zum schweriner see. Kurzfristiges 
Ziel ist die erstellung eines gemeinsamen Veran-
staltungskalenders mit den umliegenden Orten 
sowie die Verbesserung des internetauftritts von 
bad Kleinen www.mein-bad-kleinen.de 
Diese aufgabe wird ebenfalls die tourismusge-
sellschaft übernehmen. 

Bürgermeister Hans Kreher und Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Dr. Joachim Wegrad
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Stadionrasen gerettet

Der extremwinter ist schon lange wieder ver-
gessen, aber auf dem spielfeld des Dorf Meck-
lenburger stadions „an der Mühle“ hinterließ 
er seine verheerenden spuren in Form hunder-
ter kleiner bis quadratmetergroßer kahler stel-
len. nach dem letzten Fußballpunktspiel star-
teten Fußballabteilungsleiter Wolfgang nehls 
und bürgermeister Peter sawiaczinski einen der 
für Dorf Mecklenburg typischen sondereinsä-
tze. 35 spieler der i. und ii. Männermannschaft 
des MsV sowie die „alten herren” krempelten 
die Ärmel hoch und arbeiteten in mehrstündi-
ger schufterei fast 50 Kubikmeter Muttererde 
manuell in die toten rasenbereiche ein. Diese 

Foto privat: Landwirt Sönke Pahl und Bürgermeister Peter Sawiaczinski vor der Drillmaschine im Stadion

aktion allein wäre jedoch umsonst gewesen, 
wenn nicht im anschluss Landwirt sönke Pahl 
mit schwerer technik im stadion aufgefahren 
wäre. Die Drillmaschine vertikutierte im kom-
plizierten Manöver über Kreuz die grasnarbe 
durch und brachte dabei saatgut ein. Was ander-
norts für erstaunen sorgen dürfte, aber in Dorf 
Mecklenburg eben nicht, ist der umstand, dass 
Landwirt Pahl mit seinem einsatz zum wieder-
holten Male unentgeltlich für die gemeinde tätig 
war. Der Mecklenburger sV möchte sich für die-
ses uneigennützige gesellschaftliche engagement 
bei sönke Pahl bedanken!

W. Virtel

Wie wier dat up’ n 
Lann’ mit de Partei?
ik heff nülich lääst, dat ein bauk rutkamen is 
oever denn’ Widerstand in de Landwirtschaft. 
Dat wier meint tau adolf ’s tieden. Dat wier 
ganz wat anners.

Mie is oever spontan infollen ein beispäl ut de 
tied danah. uns Parteisekretär hätt ok adolf 
heiten. hei wier för de genossen ut fief gemein-
den verantwurtlich. Wenn Versammlung wier, 
sünd sei fast all kamen, weil es bi em ümmer 
bockwurst und bier gäben hätt, und dat wier 
ein ganzen abend tau Vertellen, tau schimpen, 
sich ut tau spräken. adolf wier för denn’ Kau-
stall verantwurtlich un tau sein Parteimitglie-
der tellten ok Vörsitzende un anner ut de Lei-
tung. De Versammlung wür immer gaut. et ward 
strieden, Löegen und supen. taun schluss hätt 
adolf ümmer fragt, un watt sall ik an de Kreis-
leitung schrieben? un einmal hätt einer seggt, de 
wier woll schon betten betütelt, schrief man „wir 
freuen uns auf die nächste Versammlung“. Dat 
hätt adolf nich so oevernommen. hei hätt be-
stimmt sien Fru fragt. De Frugens hebben schon 
ümmer all’s bäre wüsst. 
as nu na de Wenn’ secht wur, de genossen wie-
ren all’ „systemtreu“ wässt, hätt adolf so nä-
benbi ganz drög secht „die meinen bestimmt 
die bockwurst“! 

Jochen Brinker, Chronist Bad Kleinen

1995 – 2010 
15 Jahre 

Mehrzweckhalle  
Dorf Mecklenburg

Ein Rückblick bis in die Gegenwart 
(letzter Teil)

Weitere Höhepunkte in der Mehrzweckhalle

– eröffnungstalk zur Freigabe des 1. bauab-
schnittes der autobahn a 20 durch bundes-
verkehrsminister Matthias Wissmann

– 10. Landeserntedankfest mit vielen gästen 
wie Ministerpräsident harald ringstorff, 
Landwirtschaftsminister till backhaus oder 
Landrat udo Drefahl

– sparkassengala zur Ps-Lotterie
– 1. Kreisbauernball
– Jugendweiheveranstaltungen, abi-bälle
– und, und, und

so wurden bei 80 Veranstaltungen mit überregi-
onalem charakter 32.800 gäste gezählt.

In den 15 Jahren des Bestehens der Mehrzweck-
halle Dorf Mecklenburg wurden 689 Volksmu-
sik-, Tanz-, Sportveranstaltungen, Tanzkaffees 
usw. durchgeführt. 
Hierzu kamen 180.290 Gäste!
 

Zusammengestellt von Gerhard Schmidt

Touristeninfo Bad Kleinen  
unterstützt vom Heimat- und Kulturverein Bad Kleinen e.V.

Baumalleen um Bad Kleinen  
bald Geschichte?
im tourismusbüro gallentiner chaussee 5 im 
„haus der begegnung“ ist zur urlaubszeit eine 
große besucherzahl zu registrieren. Viele Fragen 
und Wünsche können wir unseren touristen be-
antworten bzw. erfüllen. nur eine Frage müssen 
wir leider immer offen stehen lassen: 

„Wieso haben die schönen Baumalleen vor Bad 
Kleinen (von der Schweriner Kreuzung bis zum 
Ortseingangsschild Bad Kleinen) so viele Lü-
cken? Wann wird die Gemeinde diese schöne 
Allee wieder aufforsten?“

unsere touristen, darunter viele radfahrer, 
schwärmen von der schönen natur rund um 
den schweriner see. sie kommen gern zu uns 
nach Mecklenburg, um sich die schönen, alten 
baumalleen per rad oder zu Fuß anzusehen. 
es wurden doch auch schöne Fahrradwege rund 
um bad Kleinen angelegt, die gern von unseren 
urlaubern und auch den einheimischen genutzt 
werden. aber leider entstehen immer mehr Lü-

cken in der baumreihe entlang des Fahrradweges 
von bad Kleinen nach hoppenrade. 

nun unsere Frage an die gemeinde:
„Wann werden die Lücken in der schönen  
Alleenreihe durch Aufforstung wieder ge-
schlossen?“ 
bitte geben sie uns eine antwort, damit wir als 
Mitarbeiter der touristeninformation bad Klei-
nen, unterstützt vom heimat- und Kulturverein 
e.V., unseren urlaubern auch diese Frage beant-
worten können. 

Danke im Voraus von den Mitarbeitern der  
Touristeninfo Bad Kleinen im  

„Haus der Begegnung“

Anmerkung der Redaktion 
Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist die 
gemeinde hier nicht zuständig.
Vielmehr ist das straßenbauamt schwerin der 
richtige ansprechpartner.
Wir werden die anfrage dorthin weiterleiten.
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Geschenke sind immer etwas Schönes !

Das geschenk in Form einer bank überreichte 
das Landgut „Marth“ an die gemeinde Dorf 
Mecklenburg am Freitag, dem 13. august. ein 
Fleckchen zum ausruhen, das hatten sich einige 
anwohner rambows gewünscht, die den rad- 
und Fußweg in richtung Dorf Mecklenburg gern 
benutzen. Da geplante bänke und sitzgruppen 
dem rotstift zum Opfer fielen und Frau Marth 
selbst gemeindevertreterin ist, wurde kurzer-
hand entschieden, das Landgut übernimmt die 
Kosten für eine bank. Die Freie Wählergemein-
schaft schloss sich an und pflasterte den unter-
grund, damit die bank stabil steht. Der bürger-
meister Peter sawiaczinski dankte an diesem 
Mittag Margot bunkus und Dr. gertraud Marth 
für diese spende. Die 87-jährige helene Kluge, 
die zur einweihung erschien, freut sich nun über 

diesen wunderbaren ruhepunkt mit der schönen 
aussicht auf ihren täglichen sparziergängen. 

auch das amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen 
möchte sich anschließen und der b.a.u. Dorf 
Mecklenburg und damit Margot bunkus recht 
herzlich danke sagen. 
Vor dem amtsgebäude standen zwei sehr unan-
sehnliche bänke, auf denen niemand mehr sitzen 
wollte, da sie sehr vermoost waren. ganz spon-
tan übergab Margot bunkus dem amt zwei neue 
bänke, die ungenutzt auf dem Vereinsgelände 
standen. Mitarbeiter hatten sie während eines 
Projektes aus bäumen gefertigt. geschliffen und 
mit Lasur versehen, stehen sie nun den besu-
chern des hauses am Wehberg 17 zum ausruhen 
zur Verfügung.

Aufruf!!!
SG Groß Stieten sucht 
Spieler für E-Junioren

Die SG Groß Stieten hat für die neue 
Saison eine E-Junioren-Mannschaft 

im Fußball angemeldet und sucht 
noch einige Spieler, die nach dem 

01.01.2000 geboren sind. 

Falls Ihr Spaß am Fußball habt und 
mitmachen wollt, meldet Euch bei 

Herrn Kahl unter der  
Telefonnummer 03841 791001.

„Oldtimer & PS-Raritäten 2010“ 
im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg

am 4. und 5. september startet das 19. tref-
fen mit Oldtimern und Ps-raritäten im Kreis- 
agrarmuseum. 

Programm:

Sonnabend, 4. September: 

10.00 uhr beginn 
11.00 uhr  ausfahrt durch nWM und hWi 

für die „schnelleren“
11.00 – 
13.00 uhr   Jagdhornbläserausscheid 
14.00 uhr  ausfahrt der traktoren zum  

Kreiserntefestes nach  
Metelsdorf

ab  
18.00 uhr Fahrerfete mit Pokalverleihung

Sonntag, 5. September: 
10.00 uhr beginn 
11.00 uhr ausfahrt der Fahrzeuge 
   „Dorf-rundtour“
11.00 – 
13.00 uhr  „Frühschoppen“ mit der Klaas-

bachtaler blasmusik neukloster
16.00 uhr ausklang

Beide Tage: 
Versorgung auf dem gelände, steinofenbrot, 
vieles für Kinder, wahrscheinlich hubschrau-
berrundflüge u. v. m. 
eintritt ab 10 Jahre: pro tag 3,00 euro, beide 
tage 5,00 euro

Sonst noch: 
sonderausstellung „Weidmanns heil! Fragen, 
Fakten, Vorurteile zur Jagd“ 

sehr interessant und lehrreich, noch bis zum 
28. august 2010!!!

Falko Hohensee

Es sitzt sich gut, davon konnten sich Helene Kluge, Margot Bunkus und Dr. Gertraud Marth überzeugen.
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Der Landkreis Nordwestmecklenburg und die 
Gemeinde Metelsdorf  laden Sie ein zum   
10. Kreiserntefest am 3. und 4. September 2010

Die Fischerei Prignitz in Hohen Viecheln am Nordufer 
des Schweriner Sees erlebt ihre eigene Geschichte 
bei den Proben des theaterstücks „Der Kuss der 
elisabeth“ sieht man immer häufiger, wie Fischer 
tobias Prignitz dem gesprochenen Wort lauscht. 
ist es doch besonders spannend für ihn, da es in 
diesem schauspiel um das Leben seiner Vorfah-
ren geht. nils hamann vom Verein „heimische 
Wildfische schwerin“ hat das stück geschrieben. 
es hat ihn fasziniert, mit welchem Mut elisabeth 
aus dem hause Prignitz, die Fischerei hohen 
Viecheln um 1847 gerettet hat und damit die 
Familientradition fortgeführt werden konnte. 
eine aufführung dieser geschichte unter freiem 
himmel auf dem Fischereihof Prignitz – die-
ser gedanke ließ nils hamann nicht mehr los. 
und so machte er sich ans Werk. Mit nunmehr 
64 akteuren zeigt er sich als regisseur an der 
seite von regina ebeling, Leiterin des balletts der 
Musikschule Wismar, bei der inszenierung des 
tanztheaterstückes optimistisch. er ist sichtlich 
begeistert, wenn Marlis Fromm aus hohen Vie-
cheln und silvia sommer aus Karow ihre bereits 
fertiggestellten Kostüme bei den Proben tragen. 
bestätigt ihm das doch, dass es vorwärts geht. so 
empfinden das u. a. auch editha Kayatz aus ho-
hen Viecheln und Monika sandler aus Langen-
brütz, die mit den vielen fleißigen helferinnen 
ganz intensiv an der Fertigstellung aller Kostüme 
arbeiten. auch für die Mädchen vom ballett der 
Musikschule Wismar ist es aufregend, neben 
den unterhaltsamen tänzen, durch sprechrollen 
Persönlichkeiten dieser Zeit wie Katharina iwa-
nowna von russland (gespielt von Marie gutsch) 
darzustellen. in farbenfrohen Kostümen werden 

der mecklenburgische herzog carl Leopold und 
sein gefolge die Zuschauer auf dem Fischerhof 
begrüßen. Warum die feudalen herrscher die-
ser Familie immer wohl gesonnen waren und sie 
die emanzipation einer Frau, der ersten Fische-
rin Mecklenburgs vor 169 Jahren – jene besagte 
elisabeth – zuließen, das wird in dem schau-
spiel auf interessante Weise dargestellt. bei den 
Proben bleiben viele Fahrradtouristen und auch 
Kunden am Fischereihof stehen und legen vor 
lauter neugierde eine Pause ein. bei einem klei-
nen Fisch-imbiss, der auf dem Fischereihof an-
geboten wird, beobachten sie die akteure. Das 

motiviert auch die Darsteller, sich doch schon 
ordentlich ins Zeug zu legen, schließlich könnte 
sich der eine oder andere schaulustige für den 
besuch einer Vorstellung interessieren. Vor al-
lem die einheimischen werden es sich bestimmt 
nicht entgehen lassen, das theaterstück, das auf 
Fakten beruht und die geschichte dieser re-
gion wieder lebendig werden lässt, zu besuchen. 
selbst das nDr-nordmagazin beabsichtigt am 
Vorabend der Premiere, einen bericht über diese 
Veranstaltung auszustrahlen.
Die vielen akteure, zum großen teil bewoh-
ner von hohen Viecheln und deren Volkstanz-
gruppe, die theatercompanie der Fischer und 
das ballett der Musikschule Wismar freuen sich 
auf regen besuch ihres theaterstücks.
Die Premiere am Freitag, dem 27. august, um 
20.00 uhr ist bereits ausverkauft. interessenten 
können aber für die Vorführungen am 28. au-
gust 20.00 uhr, am 3. september 20.00 uhr, am 
4. september 19.00 uhr, am 10. und am 11. sep-
tember jeweils 20.00 uhr noch Karten erwerben. 
natürlich können sie den abend mit einem ku-
linarischen Leckerbissen vom Fischereihof und 
einem persönlichen gespräch mit dem Fischer 
tobias Prignitz ausklingen lassen. 
Einheitlicher Eintrittspreis: 15,00 €
Kartenvorbestellungen unter: kartenvorbe-
stellung@theatercompagnie-der-fischer.de oder  
telefonisch beim Fremdenverkehrsverein hohen 
Viecheln: 038423 54900.
ich denke, wir sehen uns.

Ihre Berit Gutsch

Programm

Freitag, 3. September 
14.00 uhr gottesdienst mit Pastorin exner
14.30 uhr Kaffee und Kuchen
15.30 uhr Mecklenburger Drehorgelorchester
19.00 uhr country band Wilk & Friends

Samstag, 4. September
10.00 uhr traditioneller umzug
11.00 uhr Offizielle eröffnung, grußworte
   und Übergabe der erntekrone
11.30 – 
18.00 uhr buntes Markttreiben mit den  
   „Danzlüd ut Wismer“,
    Fußballturnier, hundeschau, 

hornbläser, ausstellungen, 
    Kutschfahrten, Verkaufsstände, 

Kinderschminken, hüpfburg, Mel-
ken, Filzen, spinnen, Flechten…

13.45 uhr Oldtimerkorso
14.00 uhr Kaffee und Kuchen
14.15 uhr  showtanz  standard- und latein-

amerikanische tänze mit nach-
wuchs- und turnierpaaren 

14.30 uhr   stuntshow mit den Kaskadeuren 
des Piraten-Open-air-theaters 
grevesmühlen

15.30 uhr bläserklasse aus Dorf Mecklenburg

16.30 uhr  auswertung „schönster Vorgarten“ 
und „größter Kürbis“ 

17.00 uhr Modenschau
19.00 uhr  tanzabend u. a. mit enzi enzmann 

und den Line Dancers aus Metelsdorf
23.00 uhr abschlussfeuerwerk

Für die Pinnwand!!!
Auf zum 5. Gallentiner  
Kinder- und Dorffest

am Samstag, dem 18. September 2010, findet 
in der Zeit von 14.00 bis 18.00 uhr das 5. Gal-
lentiner Kinder- und Dorffest statt. Verbunden 
mit dem „tag der offenen tür“ in „ulis Kin-
derland“ gibt es wieder zahlreiche Kinderbe-

lustigungen, sportspiele und Wett-
kämpfe. ein trödel- und Kram-
markt lädt zum stöbern ein. bei 
Kaffee und selbst gebackenem 
Kuchen, grillwürstchen, Knüp-
pelkuchen, räucherfisch, eis, kal-
ten und warmen getränken kann 

man sich von einem abwechslungsreichen Pro-
gramm verwöhnen lassen. Viele angebote sind 
geplant, nicht immer sind sie kostenlos. Wenn 
sie uns finanziell oder mit Sachspenden unter-
stützen möchten, dann melden sie sich bitte bei 
Annetta Nowotka (038423 50983). unser „Klin-
gelbeutel“ wird auch wieder durch gallentin 
wandern. standgebühren für den trödelmarkt 
werden nicht erhoben. sollten sie noch gute 
ideen zum gelingen des Festes ha-
ben, dann teilen sie uns diese bitte 
mit. Wenn sie uns bei der Vorberei-
tung und Durchführung helfen möch-
ten, sind sie in unserem team herzlich 
willkommen. ausklingen wird unser 
Fest wieder mit einem tanzabend vol-
ler Überraschungen. nähere informationen zum 
Fest können sie anfang september den aushän-
gen entnehmen.  Das Organisationskomitee
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Sommerapfelschau in Groß Stieten

am Samstag, dem 28. Au-
gust 2010, findet in der Klein-
gartenanlage „baumblüte“ 
in groß stieten von 10.00 
bis 15.00 uhr die diesjäh-
rige sommerapfelschau statt. 
trotz ungünstigen Wetterbe-
dingungen in den zurücklie-
genden Monaten und dem er-

höhten schädlingsbefall wird ein großteil der 
in den sommermonaten reifenden apfel- und 
birnensorten zu sehen sein und auch um 13.00 
uhr verkostet werden können. Die sortenvielfalt 
reicht vom „Klarapfel“ (sommerscheibe) über 
„helios“ bis hin zu „James grieve“, „graven-
steiner“ und „gerlinde“, bei den birnen von der 

„bunten Julibirne“ bis zu „gellerts butterbirne“. 
Dazu kommen noch viele sorten aus dem in- 
und ausland und ganz alte Lokalsorten, die das 
interesse der besucher wecken könnten. auch 
mehrere Kartoffelsorten, die in groß stieten an-
gebaut werden, z. b. „herrmanns blaue“, „rote 
emma“ und anderweitige sorten. und im him-
beergarten reifen gerade die Früchte der herbst-
himbeeren in rot und gelb. am Vormittag von 
10.00 bis 12.00 uhr können wieder Äpfel und 
birnen (je drei reife, gute Früchte) zur sorten-
bestimmung mitgebracht werden. Zum Verkauf 
stehen Äpfel und birnen sowie Kartoffeln. Wir 
freuen uns auf ihren besuch. 

Die Vorstände des KV Wismar, KV Schwerin 
und des Kleingartenvereins „Baumblüte“ 

Unvergessliche Ferien 
in Babylon
Für 50 Kinder und Jugendliche ging am 
24.07.2010 eine Zeitreise zu ende. eine Woche 
lang konnten sie das Weltreich babylon und sei-
nen letzten König nabonid auf dem gelände des 
Freizeitheims der evangelischen Kirchgemeinde 
hautnah erleben. Mit tempelturm, babyloni-
scher schmiedekunst, Weberei und natürlich 
den weltberühmten hängenden gärten ließen 
die Mitarbeiter und helfer das altertum ganz 
plastisch wieder aufleben.
sogar das essen war authentisch – und schmeckte! 
in den Kleingruppen wurde aber nicht nur bil-
dung vermittelt; vielmehr ging es auch darum, 
soziale Fähigkeiten zu fördern und zu üben. um 
tagessieger an silbersteinen und Denaren zu 
werden, mussten schon alle aufgaben ganz gut 
und vor allem gemeinsam geschafft werden. Das 
ist gar nicht so einfach, wenn man erstmalig beim 
Wagenrennen oder Wurfmaschinenkampf dabei 
ist. „also bestimmt bis nächstes Jahr! Mal sehen, 
wo es dann hingeht!“, verabschiedete man sich, 
im Ohr noch den hit der Woche „bi-, ba-, ba-
bylon, so heißt die große stadt…“
ich möchte mich für die freundliche unterstüt-
zung bedanken, sei es für die hilfe beim aufbau 

Friedensinitiative  
Bad Kleinen
Wir laden ein zu einer Veranstaltung am 
1. September 2010 – Weltfriedenstag –
zum thema

Afghanistan

Vor fast einem Jahr erregte besonders die bom-
bardierung von zwei tanklastzügen nach deut-
schem befehl die Öffentlichkeit, weil dabei 142 
Zivilisten ums Leben kamen.
Die bundestagsabgeordnete der Linken chris-
tine buchholz hat in afghanistan mit angehö-
rigen der Opfer, aber auch mit deutschen Kom-
mandeuren und soldaten im Feldlager Kundus 
und dem deutschen botschafter in Kabul ge-
sprochen. sie wird über ihre eindrücke berich-
ten. ergänzt wird der bericht durch eine bild-
ausstellung.
Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr in der 
Arche, eisenbahnstraße 1.

Fotoshow  
in Groß Stieten
am Freitag, dem 24. September 2010, wird 
im Dorfgemeinschaftshaus wieder eine Fo-
toshow als teil der 780-Jahr-Feier über groß 
stietener geschichte, alltag und Leute statt-
finden. Diejenigen, die sich das interesse an 
groß stieten bewahrt haben, sollten sich 
rechtzeitig Karten sichern. es wurden wieder 
viele neue Fotos und Filme „ausgegraben“. 
Karten sind ab 1. september in der gaststätte 
„Zur Kiste“ und in „steiners bäckerladen“ zu 
haben. einlass ist ab 19.00 uhr, beginn um 
20.00 uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

von babylon oder bei den Müttern für das Kuchen backen. allen sei recht herzlich gedankt, dass diese 
Woche unvergesslich bleiben wird. Jens Wischeropp, Gemeindepädagoge
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Kinder-, Kleider- und 
Spielzeugbasar

am  
11. September 2010 

in  
Dorf Mecklenburg 

im Pfarrgarten  
bei der Kirche

Wir laden Sie zu unserem  
Herbstbasar ein!

in der Zeit von 9 bis 12 uhr kann gestöbert 
und gekauft werden.

Für jeden ist etwas dabei, ob fürs Kleinkind, 
baby oder schulkind.

Wir freuen uns über ihr erscheinen.

Für alle besucher wird  
Kaffee und Kuchen angeboten!

Bitte melden Sie sich telefonisch an,  
sofern Sie einen Stand aufbauen möchten.

Tel.-Nr. 0173 2662492  
(Anrufe bitte erst nach 15.00 Uhr)

3,00 Euro + 1 Kuchen + Tapeziertisch

Wichtig! 
Sofern Sie den Basar mit einem Auto  
aufsuchen möchten, nutzen Sie bitte  

ausschließlich die ausgewiesenen  
Flächen zum Parken!

Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen im Amtsbereich und der Umgebung

bis 29. August 
666 Jahre Gemeinde Bobitz  
und 60 Jahre SKV Bobitz 1950 e.V.
eine Woche lang ist was in der gemeinde  
bobitz los

27. August, 20.00 Uhr – Premiere ausverkauft –
Open-air-theater  
„Der Kuss der Elisabeth“ beim Fischer Prig-
nitz in hohen Viecheln
einheitlicher eintrittspreis: 15,00 €, Kartenvor-
bestellungen unter: kartenvorbestellung@the-
atercompagnie-der-fischer.de oder telefonisch 
beim Fremdenverkehrsverein hohen Viecheln: 
038423 54900 

28.-29. August
Freundschafts- und Pokalregatta auf dem 
schweriner see vor hohen Viecheln 

28. August, 10.11 Uhr
Familiensommerfest des Mecklenburger Fa-
schingsclubs im stadion am Mühlengrund in 
Dorf Mecklenburg mit vielen highlights für 
groß und Klein

28. August, 14.00-17.00 Uhr
Bauernfest in der Kita bad Kleinen 

28. August, 20.00 Uhr
Open-air-theater „Der Kuss der Elisabeth“ 
beim Fischer Prignitz in hohen Viecheln

29. August, 14.00 Uhr
Kaffeetanz in der gaststätte 
„Zur Kegelbahn“ Lübow  
mit DJ erny
eintritt: 10 € inklusive einer tasse Kaffee, einem 
stück Kuchen sowie einem getränk

3. September, 20.00 Uhr
Open-air-theater „Der Kuss der elisabeth“ 
beim Fischer Prignitz in hohen Viecheln

4. September, 19.00 Uhr
Open-air-theater  
„Der Kuss der Elisabeth“ 
 beim Fischer Prignitz in hohen Viecheln

5. September, 9.00 Uhr
Jugendreitertag auf dem reiterhof thielke des 
sV bad Kleinen, abteilung reiten

5. September, 11.00 – 16.00 Uhr
Brunch bis 13.30 uhr, 
anschließend Führungen sowie Öffnung des 
hochseilgarten in Wiligrad

5. September, 14.30 Uhr
tanzkaffee in der Mehrzweckhalle  
Dorf Mecklenburg

10. September, 20.00 Uhr
Open-air-theater „Der Kuss der Elisabeth“ 
beim Fischer Prignitz in hohen Viecheln

11. September
Regatta „Blaues Band“ 
auf dem schweriner außensee 

11. September, 20.00 Uhr
Open-air-theater  
„Der Kuss der Elisabeth“ 
beim Fischer Prignitz in hohen Viecheln

12. September, 13.30 und 15.00 Uhr
Tag des Denkmals, 
Führungen in Wiligrad

15.-18. September
intensivkurs Kranich-Qigong auf dem Darß
urlaub, Lernen, Üben und spaß bietet dieses 
viertägige seminar in Prerow.
besonders geeignet ist es für Menschen, die an 
abendlichen Kursen nicht teilnehmen können.

17. September, 19.00 Uhr
Line-Dance-Party mit DJ henry in der 
gaststätte „Zur Kegelbahn“  
in Lübow, eintritt: 5,00 €

25. September, 17.00 Uhr
Ausstellungseröffnung „Junge Künstler aus 
Mecklenburg“ im schloß Wiligrad

26. September, 14.30 Uhr
Herbstkonzert des blasorchesters 
Dorf Mecklenburg

lädt zum Tag der 
offenen Tür
Wann:  03.09.2010 14.00 – 19.00 Uhr
Wo:   na im „Zwergenstübchen“ Tressow
Warum:  weil wir danke sagen wollen
Für essen und getränke wird gesorgt. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr alle kommt.

Viele Grüße Eure Zwerge

Wann: Sonntag, 5. September 2010
Wo: Turnhalle Bobitz
Zeit: 10.00 bis 12.00 Uhr

standanmeldungen und weitere  
informationen unter 0172 1717715

Kleiderbasar „Alles für das Kind“
Bekleidung, Kinderwagen, 
Spielzeug, Bücher … 

sowie Kaffee und Kuchen
werden am 12. September 2010
von 9.00 uhr bis 12.00 uhr
in der Grundschule Bad Kleinen angeboten

standanmeldungen sind nur am 26.08.2010 möglich
(telefon: 038423 559900 bitte erst ab 19.00 Uhr)
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herrn gerhard Pilz bobitz zum 70. am 22. september
herrn Kurt büttner groß Krankow zum 70. am 23. september
Frau christa heyduk beidendorf zum 81. am 26. september
Frau elfriede urban bobitz zum 83. am 27. september
Frau edith Lipke groß Krankow zum 70. am 28. september

Frau renate sendrowski Moidentin zum 70. am 1. september
Frau Frieda Möller Dorf Mecklenburg zum 78. am 2. september
Frau gertrude thegler Dorf Mecklenburg zum 92. am 6. september
herrn Fritz brunokowski Dorf Mecklenburg zum 76. am 6. september
Frau anneliese Frey Dorf Mecklenburg zum 75. am 11. september
Frau gudrun Drews Dorf Mecklenburg zum 75. am 12. september
Frau Maria thoma Karow zum 81. am 14. september
herrn Olaf gemballa Dorf Mecklenburg zum 85. am 16. september
Frau anneliese neubauer Dorf Mecklenburg zum 76. am 17. september
Frau herta Müller Karow zum 91. am 19. september
herrn egon Kapschefsky Dorf Mecklenburg zum 76. am 19. september
Frau elli Damm Karow zum 86. am 21. september
Frau gertrud greve Dorf Mecklenburg zum 87. am 23. september
Frau grete Lohmann Dorf Mecklenburg zum 79. am 29. september

herrn hubert Peters groß stieten zum 84. am 4. september
herrn siegfried Wohlang groß stieten zum 79. am 9. september
Frau erika Knitter groß stieten zum 70. am 21. september

Frau natalia skwarek neu Viecheln zum 79. am 4. september
herrn günter Völter hohen Viecheln zum 82. am 11. september

Frau Frieda Jorzyk Lübow zum 86. am 5. september
Frau Lore schendel schimm zum 76. am 5. september
herrn georg Müller Lübow zum 78. am 6. september
Frau Frieda glanden greese zum 99. am 12. september
Frau edith Wiek Maßlow zum 76. am 15. september
Frau Ludmilla Wilken tarzow zum 76. am 16. september 
herrn Franz Kießlich triwalk zum 93. am 18. september
Frau irma Dargel Levetzow zum 85. am 19. september
herrn Dieter bienwald tarzow zum 70. am 29. september

Frau heidi Zywitz Metelsdorf zum 70. am 9. september 

Frau anita Voß  Ventschow zum 84. am 7. september
Frau stanislawa Wiechmann Ventschow zum 83. am 7. september
herrn Kurt Marter Ventschow zum 77. am 10. september
Frau hannelore Lahser Ventschow zum 78. am 13. september
Frau Marie Ziemann Ventschow zum 87. am 26. september
herrn horst conrad Ventschow zum 84. am 27. september
Frau helga Federow Ventschow zum 81. am 30. september

Gratulationen

Wir gratulieren zum Geburtstag
Frau Luise sack gallentin zum 83. am 2. september
herrn Karl Dyga bad Kleinen zum 79. am 3. september
Frau ursula schröder bad Kleinen zum 76. am 5. september
Frau Wanda rothe bad Kleinen zum 88. am 6. september
Frau Margarete Mollenhauer bad Kleinen zum 90. am 10. september
herrn gerhard richter hoppenrade zum 78. am 14. september
herrn günter Jahnel bad Kleinen zum 70. am 15. september
Frau hildegard Preuß  bad Kleinen zum 85. am 16. september
Frau irmgard brauch bad Kleinen zum 84. am 16. september
Frau anneliese bartz bad Kleinen zum 79. am 19. september
Frau Luzia andreß bad Kleinen zum 76. am 19. september
herrn Otto sommer gallentin zum 78. am 20. september
Frau hilde Zarnekow bad Kleinen zum 84. am 21. september
herrn rudolf riedel bad Kleinen zum 81. am 22. september
Frau Minna Volk  bad Kleinen zum 86. am 23. september
Frau gertruda-Jadwiga nowak bad Kleinen zum 78. am 23. september
Frau Wolga nowotka bad Kleinen zum 77. am 25. september
herrn Manfred Dreier bad Kleinen zum 76. am 25. september
Frau evelin brosinske bad Kleinen zum 75. am 25. september
Frau Marta schulz bad Kleinen zum 94. am 26. september
Frau Maria Pollmeier bad Kleinen zum 70. am 28. september
Frau ingrid rathke bad Kleinen zum 75. am 30. september

herrn Willi nehls bobitz zum 77. am 1. september
Frau edelgard hahn scharfstorf zum 84. am 3. september
herrn harald Kilgus Dalliendorf zum 87. am 4. september
Frau alice sperling Dambeck zum 76. am 4. september
herrn heinrich Wilde bobitz zum 83. am 5. september
herrn Willi Panow bobitz zum 77. am 5. september
herrn gustav Jablonowsky bobitz zum 77. am 7. september
Frau erika sychau beidendorf zum 77. am 7. september
herrn eckhard Fetting Käselow zum 70. am 7. september
herrn Joachim schulze Lutterstorf zum 70. am 7. september
Frau Minna thulke beidendorf zum 84. am 9. september
Frau hanni Klautke grapen stieten zum 80. am 12. september
herrn erich giese groß Krankow zum 84. am 14. september
herrn Walter Paap neuhof zum 79. am 15. september
Frau anna Wenner bobitz zum 85. am 16. september
Frau hildegard bussler bobitz zum 78. am 17. september
Frau hildegard ernst bobitz zum 78. am 17. september
Frau Margarete Ziebell beidendorf zum 77. am 18. september
Frau Käthe beier Dambeck zum 90. am 19. september
Frau inge Loest bobitz zum 76. am 20. september
Frau ingrid Wetzel bobitz zum 70. am 20. september
Frau elvira Krüger bobitz zum 79. am 21. september

3. Strandfest in Ventschow – ein Erfolg auf ganzer Linie
Das 3. strandfest in einer neuen Konstellation 
wurde von Ventschower bürgern ehrenamtlich 
organisiert. „es sind wirklich viele Ventschower 
einwohner, die sich jedes Jahr zusammensetzen 
und ihr eigenes Fest organisieren. Mit hilfe von 
sponsoren und auch mit eigenen privaten Mit-
teln, so wie heute der Kuchenbasar.“, erzählte 
Katja Westphal, eine der hauptorganisatorin. 
Weiterhin wurde die Musik kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Die Wariner Feuerwehr rückte mit 
ihrer technik an und unterstützte ebenfalls das 
spektakel mit dem bierkistenstapeln, ein gaudi, 
das ankam. auch die Ventschower Feuerwehr 
trug tatkräftig zum gelingen mit bei. ab 14.00 
uhr konnten die Kinder an vielen spielstatio-
nen ihre Kräfte, geschicklichkeit und auch Mut 
testen. so gab es die Fußballstation, das Dosen-
spritzen, Wasserspiel, geschicklichkeitsangeln, Das Reiten war Sache der Mädchen. Foto W. Schrein

Zielwerfen und reiten. natürlich dann als Krö-
nung des ganzen: die neptuntaufe. Der evange-
lische Kindergarten „hummelnest“ Ventschow  
bot viel spielzeug an. eine tombola sorgte für 
spannung. Der erlös kam dem Fußballverein 
hsV zugute. Weiterhin sorgte ein Quiz für helle 
aufregung. Fragen der Dorfgeschichte und rund 
um den Ventschower see sorgten für qualmende 
Köpfe. 
Die schon berühmte Ventschower Kindertanz-
gruppe sorgte für gute unterhaltung bei den el-
tern und großeltern. um 21.00 uhr gab es ein 
Überraschungsprogramm, wo die etwas älteren 
Ventschower „Deutschland sucht den superstar“ 
nachspielten. „Da sehr viele Kinder noch anwe-
send waren, haben wir bohlen ausgesperrt“, so 
Katja Westphal.

W. Schrein
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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

Hebammenpraxis
Sabine Boettcher-Jensen

telefon: 0162 9640686
Viechelner chaussee 4/6

23996 bad Kleinen

Sprechzeiten 
mittwochs von 10.00 bis 12.00 uhr

Beratung, Akupunktur,  
Wassergymnastik, verschiedene Kurse  

(Geburtsvorbereitung)  
Wochenbettbetreuung,  

Rückbildungsgymnastik

Babytreff
mittwochs von 10.00 bis 11.00 uhr

Premium Partner

ab 139,– E

Wir beraten 
Sie gern!

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

Exakter Schnitt mit den präzisen STIHL Heckenscheren.
• Stark: Benzin-Heckenscheren für größere Gärten
• Leise: Elektro-Modelle für lärmsensible Bereiche
• Unabhängig: Akku-Betrieb für volle Arbeitsfreiheit
• Alle Modelle in 100 % STIHL Qualität!

Preisgünstig Wohnen 
– Feld- und 
Steinstraße –
in Bad Kleinen

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

Wohnungsbaugenossenschaft  
Bad Kleinen eG

Sanierte 3-R.-Wohnung
 ab 465,– € 
 (mit Balkon)

Sanierte 2 ½-R.-Wohnung
 ab 395,– € 
 (mit und ohne Balkon)

Sanierte  2-R.-Wohnung 
ab 349,– € 
(ohne Balkon)

Weitere Angebote  
und Stellplätze auf Nachfrage.

Danke
1, 2, 3 – der Kindergarten ist vorbei.

Rot, gelb, grün –  
nun werd ich in die Rente geh’n.

Nach 40 Jahren beginnt für mich ’ne  
neue Zeit, 

doch dafür bin ich auch bereit.
Die Kindergartenzeit war wunderschön,

doch nun ist es an der Zeit zu geh’n.
Viele Kinder habe ich auf ihrem Weg betreut

und es hat mich nie gereut.

Ein besonderer Dank gilt „meinen Kleinen“ 
und ihren Eltern. 

Es war eine ganz tolle Zeit mit Euch.
Ganz besonders danke ich meinen  

Kolleginnen
für die unvergesslich schönen Jahre und das 

tolle Programm zu meinem Abschied.
Aber eines sollt Ihr alle wissen,

ich werde Euch ganz doll vermissen.

Eure Traudi

Unser Fest der 

Goldenen Hochzeit 
war wunderschön.

Vielen Dank sagen wir unseren Kindern, 
Enkelkindern, Geschwistern, Verwandten,  
Freunden, Bekannten und Nachbarn für 
die vielen Glückwünsche, Blumen, Geschenke 
und  Geldzuwendungen.
Dank an Pastor Markus Wiechert, dem 
Frauenchor Bobitz, dem Sozialverband 
VdK-KV Wismar, dem SKV Bobitz, der 
Gemeinde und dem Landhof Bobitz, dem 
Team der  Werkstatt und der Feuerwehr 
Groß Krankow,  dem Kirchgemeinderat 
Gressow/Friedrichshagen, dem Posaunen-
chor Dambeck/Beidendorf, der Bauernka-
pelle Bobitz, dem Partyservice Czeranna, 
dem „Duo Trend“ mit  Klaus-Jürgen und 
Örni sowie den fleißigen Helfern Annelie, 
Brigitte, Christel, Marga und Bodo.

Edith und Horst Lipke
Groß Krankow, den 22. Juli 2010

Danksagung 
an die lieben Freunde 

und alle bekannten von

Irma Schmietendorf 
aus hohen Viecheln

im namen der Kinder,  
enkel und urenkel 

möchte ich mich bei ihnen allen  
für ihre herzliche anteilnahme,  

die lieben grüße und tröstenden 
Worte zum ableben  
unserer lieben Mutti, 

Oma und uroma  
bedanken.

Gerda Schmietendorf 

berlin, august 2010 

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

Telefon: 038423 55669-0

Vermietungsangebote in Bad Kleinen:
•	 Reihenhaus	 mit	 4	 Zimmern	 in	 Gallentin,	 Bad	 Kleinener	 Chaussee	 22,	 ca.	 111	 m²	

Wohnfl., mit Vollbad, gäste-Wc, Küche, Malerarbeiten und bodenbelag neu, ab 
sofort frei, Miete 550,00 eur zzgl. nebenkosten und Kaution (Mietsicherheit).

•	 Wohnung	mit	2	Zimmern	in	Bad	Kleinen,	Gallentiner	Ch.	3,	ca.	52	m²	Wohnfl.,	mit	
Wannenbad, Küche mit ebK, balkon, Keller, stellplatz, ab sofort frei, Miete 280,00 
eur zzgl. nebenkosten und Kaution (Mietsicherheit).

•	 individuelle	Eck-Wohnung	mit	2	Zimmern	in	Bad	Kleinen,	Gallentiner	Chaussee	3,	 
ca.	69	m²	Wohnfl.,	mit	Wannenbad,	Küche	ohne	EBK,	Balkon	mit	Seeblick,	Keller,	
stellplatz, ab sofort frei, Miete 290,00 eur zzgl. nebenk. u. Kaution (Mietsicherh.)

Keine Maklergebühren für sämtliche Angebote.
Bitte rufen Sie uns für weitere Infos und Besichtigungstermine an.

Christiane Bartz Immobilien –  
Ihre Fachmaklerin für Nordwestmecklenburg, Wismar und Schwerin

Wir helfen ihnen gern beim Verkauf ihrer immobilie durch die erledigung sämtlicher mit dem Verkauf anfallenden Wege 
und arbeiten wie z. b. : 
•	die	Ermittlung	des	Marktwertes	Ihres	Hauses	•	die	Beschaffung	aller	wichtigen	Unterlagen	für	den	Verkauf	•	Foto-	und	ggf.	
Videodokumentation	•	die	Veröffentlichung	der	Immobilie	in	entsprechenden	Medien	und	Auswertung	des	Verkaufsstandes	
mit	dem	Verkäufer	•	die	Erstellung	von	ausführlichen	Exposés	+	DVD	für	die	bestmögliche	Information	des	Kaufinteressenten	
•	Informative	Hausbesichtigungen	•	Vorbereitung	und	Besprechung	des	Kaufvertrages	•	seriöse	Begleitung	des	Kaufvorgangs	
und	Unterstützung	bei	der	gesamten	Abwicklung	•	Finanzierungsservice	für	den	Erwerber	auf	Wunsch
Wenn auch Sie Ihr Haus verkaufen möchten, können Sie auf unsere mittlerweile 13-jährige Berufserfahrung, solide Fach-
kenntnis und seriöse Abarbeitung vertrauen. Wir helfen Ihnen gern.
Christiane Bartz Immobilien · Große Maräne 27, 23996 Gallentin · Büro: 23970 Wismar, Schweriner Str. 22 · Tel.: 038423 51680
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Vignette: Doreen Liewert

Mit Kompetenz, Flexibilität und Beratung vor Ort bieten wir:

Koppelweg 4
23996 Bad Kleinen

Ihr Fachmann fürs Dach

Dachdeckermeister
Dietmar Fischer

Tel.: 038423 50233
Fax: 038423 55373

 Dachstuhlreparatur
 Dachklempnerarbeiten
 Flachdach- und Terrassenabdichtung
 Flachdachdämmung

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

STENDER
    TIHL®DIENST

Bautechnik
Gartentechnik

Hauptstraße 17 · 19417 Ventschow 
Telefon: 038484 6310

VeRtRieB – RePaRatuR – VeRleih

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

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

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

Fußpflege 
Kosmetikbehandlungen
Rückenbehandlungen 

Maniküre

Mobile Füße 
& nur schön

Tel.: 03841 763243

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

Eigene Abschiedshalle bis 75 Personen

Büro: Schweriner Straße 23.
23970 Wismar

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

Tel.: 038423 50244 
Handy: 0171 8356261

Hauptstraße	24,	23996	Bad	Kleinen

S
Arbeiter-Samariter-Bund

– Sozialstation
 Bad Kleinen

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

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

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

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

Impressum

Mäckelbörger Wegweiser – amtliches bekanntmachungsblatt des amtes 
Dorf Mecklenburg-bad Kleinen für die gemeinden bad Kleinen, 
barnekow, bobitz, Dorf Mecklenburg, groß stieten,  
hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf und Ventschow
Herausgeber: 
amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen,  
am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg

Erscheinungsweise: 
monatlich, kostenlose Verteilung an alle haushalte der gemeinden 
des amtes Dorf Mecklenburg-bad Kleinen

Redaktion und Anzeigenverkauf: 

amt Dorf Mecklenburg-bad Kleinen 
am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg

Ulrike Kunert 
tel. 03841 798214, Fax: 03841 798226 
e-Mail:  u.kunert@amt-dm-bk.de 
 u.kunert@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de

Auflage: 6.900

Bezugsbedingungen:  
Per Jahresabonnement für 18,– €, einzelheft 1,50 €, zzgl. Versandkosten

nachdruck der beiträge nur mit ausdrücklicher genehmigung des  
herausgebers gestattet. 

namentlich gekennzeichnete beiträge geben nicht unbedingt die  
Meinung der redaktion oder des amtes wieder. 

Für unaufgefordert eingesandte beiträge wird keine haftung  
übernommen.

Herstellung: 
Verlag „Koch & raum“ Ohg Wismar 
Dankwartstraße 22, 23966 Wismar,  
tel. 03841 213194, Fax 03841 213195

Wir pflegen zu pflegen.
 Versorgung nach ambulanten Operationen
 Häusliche Kranken- und Altenpflege
 Urlaubs- und Verhinderungspflege in Luttersdorf
 Pflegeberatung
 Hausnotruf

  Dienstleistungsservice
 Personenbeförderung
 Essen- und Reinigungsservice

Telefon 
038424 22562

Regina Schmidt

Private Häusliche 
Kranken-, Alten- und  
Urlaubspflege

Zum Papenberg 8
23996 Lutterstorf 
Tel.:	038424	22544, Fax: 22962

Redaktionsschluss für die Septemberausgabe 2010 ist am 15. September 2010. Erscheinungstag ist der 29. September 2010.

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

GemütLiches Landhaus mit Guter Küche und saaLbetrieb
Party- und Lieferservice

Was der Sonnenschein für die Blumen ist, 
das sind lachende Gesichter für die Menschen. 

Joseph Addison

August


