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Torgelow · Ueckerpassage 1 · Tel.:  03976-204686

Ueckermünde · Schulstraße 18-19 · Tel.: 039771-528952

Gerne sind wir für Sie da:
Mo bis Fr: 09–13 Uhr  
und   14–18 Uhr  
Sa: 09–12 Uhr

Sommer-Check-Liste!
Die meisten Menschen machen sich vor Ihrem Urlaub Check-
listen, um nichts zu vergessen. Heut zu Tage findet man solche 
Listen auch im Internet und Sie sind sehr hilfreich für die Ur-
laubsvorbereitung. 
Das Team von KNAUS Augenoptik bei uns hier in Torgelow 
und Ueckermünde hat Ihnen solch eine Liste für den Schutz 
Ihrer Augen im Urlaub erstellt und wünscht Ihnen wunder-
schöne und entspannte Ferien!
Bevor es aber auf eine große oder kleine Reise geht, sollten Sie 
auf alle Fälle an ausreichenden Sonnenschutz für Ihre Augen 
denken!
Die komplette Sonnenbrille für die Ferne oder die Nähe er-
halten Sie hier schon ab 39,00 €. Die Auswahl an Aktionsfas-
sungen dazu ist groß und für jeden Geschmack ist etwas dabei!
Die Gläser in Ihrer Stärke mit UV-Schutz und 85 % Tönung 
sind in den Farben Braun, Grau oder Graugrün erhältlich. Die 
Gleitsichtsonnenbrille gibt es ebenfalls zum Komplettpreis 
ab 99,00 €.
Und wenn es in den Urlaub geht, sollte auch unbedingt eine 
Zweitbrille ins Gepäck. Auch diese bekommen Sie ab 39,00 
€ bei KNAUS Augenoptik, sei es für die Ferne oder die Nähe! 
Wie schnell kann es im Urlaub passieren, dass die gute Bril-
le kaputt geht und dann haben vor allem die Autofahrer, aber 
auch alle die eine Brille „nur“ zum Lesen brauchen, doch ein 
großes Problem! Die Urlaubsfreude ist getrübt und auf die 
Schnelle Ersatz zu bekommen ist oftmals auch nicht leicht! 
Also rechtzeitig daran denken, noch vor Ihrem Urlaub zu 
KNAUS Augenoptik zu gehen sich von den erfahrenen Op-
tikern beraten zu lassen.  

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

DANKE Herr Pete!

Sie haben mein Haus im höheren Preissegment so verkauft,

dass ich, als auch die Käufer, glücklich waren und es auch 

heute noch sind. Das ist die hohe Kunst des Manufaktum 

MAKLER!
Mein Eindruck beim ersten Treffen: Kein Prädikat: „Bester

Makler“, keine aufgesetzte Freundlichkeit im Nadelstreifen,

Sie überzeugten von der ersten Minute an mit Kompetenz 

und Sachverstand. 

Noch heute erinnere ich mich an ihre freundliche, zurückhal-

tende Art gepaart mit dem nötigen Biss, der zum Erfolg führ-

te. Gerade habe ich Sie meiner besten Freundin empfohlen.

C. Franke, Juli 2019 (ehemals aus dem Landkreis Uecker-Randow)

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

 in

,
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1 Im Aktionszeitraum vom 08.08.2017 bis 31.12.2017  erhalten Sie beim Kauf eines aus gewählten Fahrzeugmodells der Marke Volkswa-
gen Pkw und nachgewiesener Verwer tung lhres Diesel-Pkw-Altfahrzeugs (Schadstoffklasse Euro 1-4) eine modellabhängige Umwelt-
prämie. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer. Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt 
der Neufahrzeugbestellung mindestens 6 Monate auf Sie zugelassen sein und bis spätestens einen Kalendermonat nach Zulassung 
des Neufahrzeugs durch einen zertifi zierten Verwerter verschrottet werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagen.
de und bei uns.

Modell
Umweltprämie

Neuwagen
Umweltprämie
Jahreswagen

up! 2.000,00 Euro 1.500,00 Euro
Polo 3.000,00 Euro 2.250,00 Euro
Golf 5.000,00 Euro 3.750,00 Euro

Tiguan 5.000,00 Euro 3.750,00 Euro
Touran 6.000,00 Euro 4.500,00 Euro
Beetle 5.000,00 Euro 3.750,00 Euro
Jetta --- 3.750,00 Euro

Scirocco 5.000,00 Euro 3.750,00 Euro
Passat 8.000,00 Euro 6.000,00 Euro
Arteon 8.000,00 Euro 6.000,00 Euro
Sharan 8.000,00 Euro 6.000,00 Euro
Touareg 10.000,00 Euro 7.500,00 Euro

So anspruchsvoll und außergewöhnlich wie Ihr Alltag. Und genauso flexibel wie Sie. Dabei 
vereint der neue Passat konsequente Funktionalität und sportliche Linienführung in einem stil-
vollen Erscheinungsbild - besonders akzentuiert bei den optionalen R-Line Ausstattungen. 
Zahlreiche intuitiv bedienbare Funktionen lassen Sie jede Fahrt auf hohem Komfort-Niveau 
genießen. Für die intelligente Digitalisierung ist der neue Passat dank integrierter SIM voll ver-
netzt und bietet mit serienmäßigem We Connect viele innovative Online-Dienste und Services. 
Beim neuen Passat Variant haben Sie dazu außerordentlich viel Platz. Sein Kofferraumvolu-
men von bis zu 650 Litern lässt sich durch Umklappen der Rücksitzlehne auf bis zu 1.780 Liter 
er weitern. Dank seines variablen Raumkonzepts bleiben Sie beim Stauraum flexibel. Serien-
mäßig können Sie den Ladeboden unkompliziert mit einer Hand an Ihre Bedürfnisse anpas-
sen - und dann mitnehmen, was Ihnen am Herzen liegt. Oder Ihren Kindern. Lernen Sie den 
neuen Passat und den neuen Passat Variant jetzt bei uns kennen. Mehr Informationen finden 
Sie schon ein mal hier: http://www.volkswagen-autohaus-krumnow.de

* Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Variant in 1/100 km: kombiniert 
  zwischen 7,1 und 4,4, C02-Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 163 und 116.
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M ittelalterliches Treiben im S chatten der Burgruine beim Burgfest 
am 03 . und 04 . August 2019 auf C astrum Turglowe

J eweils ab 10: 00 U hr ö ffnen sich am S amstag und S onntag 
des ersten Augustwochenendes z um Burgfest die „ Tore“  des 
C astrum Turglowe fü r j unge und alte Besucher und laden z um 
Burgfest 2019 ein. R itter,  K nap p en,  S p ielleute,  H andwerker,  
M ä rchenerz ä hler und die holden  „ Frouwen“  nicht z u v erges-
sen,  geben sich die E hre und werden das alte „ C astrum“  fü r 
z wei Tage z u neuem G lanz  v erhelfen. K iep enkasp er,  Frett-
chenz irkus,  M askenmann und R itter werden wie in v ergange-
nen J ahren ihr Bestes geben,  um das Burgfest fü r J ung und Alt  
z u einem lustigen und sp annenden E rlebnis z u machen. D ie 

mittelalterliche S chenke wird fü r das leibliche W ohl der hungrigen und durstigen G ä ste 
gerüstet sein und Feuerfleisch, geschmortes und gekochtes Schwein und die ein oder 
andere Ü berraschung an kulinarische K ö stlichkeiten bereithalten. U nd wem die Z unge 
am G aumen klebt,  der kann sie mit kü hlen G eträ nken wieder lö sen. D ie bunte S char der 
M ittelalterakteure wird alles geben,  um die Besucher in die Z eit des H ochmittelalters z u 
geleiten. W em der Trubel der J ahrmarktschreier und das W affengeklirr j edoch z u laut ist,  
der kann im nahe gelegenen C afé  der V illa bei K affee und frisch gebackenem K uchen 
die nötige Ruhe finden.

S ommerfest im U kranenland
am 10. und 11. August 2019 

Eine bunte Schar aus fleißigen Hand-
werkern und weit gereisten H ä ndlern 
bev ö lkert am z weiten Augustwochen-
ende die gesamte S iedlung an der 
U ecker. M usik der G rup p e „ C antilena“  
wird erklingen und eine „ M odenschau 
der damaligen Z eit“  z eigt die histo-
rische G ewandung des frü hen M it-
telalters. S chon nahen auch waffen-
starrende W ikinger,  die sicher „ nichts 
G utes im S childe fü hren“ . W erden die wackeren S lawenkrieger ihre S iedlung gegen 
die E indringlinge gut v erteidigen?  Aber auch fü r das leibliche W ohl ist gesorgt:  Fladen,  
S up p en und andere kö stliche S p eisen warten auf v iele hungrige G ä ste. M it neuer K raft 
gestärkt können die Besucher sich dann gern im Bogenschießen, beim Speerwurf oder 
als R udermannschaft bei einer unv ergesslichen Bootsfahrt durch die malerische Fluss-
landschaft v ersuchen. D ie U kranen der Neuz eit freuen sich auf v iele gut gelaunte G ä ste. 

Erscheinungsdaten Impressum

Touristeninformation

Amtliches Bekanntmachungsblatt des  Amtes 
Torgelow-Ferdinandshof mit den G emeinden 
S tadt Torgelow,  Ferdinandshof,  W ilhelmsburg,  
H einrichswalde,  Altwigshagen,  R othemü hl und 
H ammer a. d. U ecker mit ö ffentlichen Bekannt-
machungen der K ommunalv erwaltung. D ie 
Z eitung erscheint monatlich und wird kosten-
los an alle erreichbaren H aushalte v erteilt. 
Verbreitete Auflage: ca. 8.400 Exemplare 
Herausgeber: 
S tadt Torgelow sowie die G emeinden Fer-
dinandshof,  W ilhelmsburg,  H einrichswalde,  
Altwigshagen,  R othemü hl und H ammer a. d. 
U ecker. 
Bahnhofstraße 2 - 17358 Torgelow  
Tel.: 03976 252-0  Fax: 03976 20 22 02 
Redaktionelle Artikel senden S ie bitte an fol-
gende Adresse:  

E-Mail: kaemmerei@torgelow.de
Verlag: S chibri-V erlag
Am Markt 22 - 17335 Strasburg
Tel.: 039753 22757  Fax: 039753 22583
E -M ail:  info@ schibri.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil 
S tadt Torgelow:  D ie Bü rgermeisterin
V erantwortlich fü r den amtlichen Teil 
des L andkreises:  D er L andrat 
Verantwortlich für den außeramtlichen Teil: 
D er V erleger 
Verantwortlich für Anzeigen:
Frau Helms, Tel.: 039753 22757
E -M ail:  helms@ schibri.de
Bezugsmöglichkeiten:
Amt Torgelow-Ferdinandshof oder S chibri-
V erlag. D er Bez ugsp reis fü r Abonnenten be-
trä gt j ä hrlich 14 , 4 0 € .
Namentlich gekennz eichnete Artikel geben die 
M einung des V erfassers wieder,  der auch v er-
antwortlich ist.
E s gelten die allgemeinen G eschä ftsbedin-
gungen des V erlages und unsere z urz eit gü l-
tige Anz eigenp reisliste.  

D ie V erantwortung fü r die I nhalte der Anz eigen 
und Beilagen liegt bei den I nserenten!
E inige Bilder und/oder Fotos in dieser Aus-
gabe sind das urheberrechtlichgeschü tz te 
E igentum v on 123 R F L inited,  Fotolia oder au-
torisierten Lieferanten, die gemäß der Lizenz-
bedingungen genutz t werden. D iese Bilder 
und/oder Fotos dü rfen nicht ohne E rlaubnis 
v on 123 R F L imited oder Fotolia kop iert oder 
heruntergeladen werden.

V on den M itarbeitern der Touristeninformation  
Torgelow in der V illa,  Friedrichstr. 1,  werden 
S ie umfassend beraten.

Öffnungszeiten
Mo. - Sa. 10:00 - 17:00 Uhr

Tel.:   (03976) 255 730
Fax.:  (03976) 255 806
E -M ail:   I nfo.S tadt.Torgelow@ t-online.de
I nternet:   http //www.torgelow.de

Feiern wie anno dunnemals

15.08.2019
26.07.2019
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Rathaus Torgelow, Bahnhofstr. 2
Zentrale:  Tel.: 03976 252-0  
 Fax: 03976 202202 
E -M ail:   I nfo@ torgelow.de
I nternet:   www.torgelow.de

S p rechz eiten:
M o. und Fr. 09: 00 - 11: 3 0 U hr 
Di.  09:00 - 11:30 Uhr u. 13:00 - 17:30 Uhr
Do. 09:00 - 11:30 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr

M o. und Fr. keine K assenz eiten

Telefonverzeichnis des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Funktion  Zimmer-Nr.   Tel.-Nr.
Name
Bürgermeisterin  
Frau Pukallus 1.28  1.OG 252 100
E -M ail:  buergermeisterin@ torgelow.de
Sekretariat 
Frau Rademacher 1.27  1.OG 252 101
Fax:   252 104
SGL Kultur, Pressewesen
Herr Blume         0.10  EG 252 152
SB Kultur, Tourismus
Frau Schultz         0.11  EG 252 153
Herr Eiert  0.12  EG 252 156

Amtsvorsteher   
H err H amm  
S p rechz eiten:  
14-täglich dienstags (in geraden Wochen)
17:00 - 17:30 Uhr nach Vereinbarung
Tel. 03976 252 107

Amtsleiterin Kämmerei
Frau Gajewi  1.06  1.OG 252 120
1. S tellv ertreterin der Bü rgermeisterin
E -M ail:  kaemmerei@ torgelow.de
Sekretariat, SB Pressewesen  
Frau Geisler  1.07  1.OG 252 151
SB Buchhaltung
Frau Zeitz 2.24  2.OG 252 124
Frau Günther 2.02  2.OG 252 128
SB Steuern
Frau Quinque 2.23  2.OG 252 126
Frau Salchow 2.27  2.OG 252 129

SGL Kasse, Vollstreckung
Frau Lorenz  2.25  2.OG 252 121
SB Kasse, Bankwesen
Frau Sperling 2.26  2.OG 252 122
Frau Haase, Anne 2.26   2.OG 252 125
SB Kasse, Vollstreckung
Herr Peter  0.16  EG 252 123
Herr Bastke  0.16  EG 252 225

Amtsleiter/in Bauamt
N. N.  1.17  1.OG 252 160
E -M ail:  bauamt@ torgelow.de

Sekretariat  
Frau Kroll  1.18  1.OG 252 161
SB Beitrags- und Anschlussrecht
Frau Rühl  1.20  1.OG 252 169
SB Bauverwaltung
Frau Gottschalk       1.24.1  1.OG 252 168

SB Gebäudebewirtschaftung
Frau Pubanz  1.15  1. OG    252 171
Frau Brückner 1.15  1. OG 252 172

Funktion Zimmer-Nr. Tel.-Nr.
Name

SGL Baudurchführung / Liegenschaften
Frau Schackert 1.14  1.OG 252 164

Amtsleiterin Soziales/Bildung/Personal
Frau Kruse-Faust 1.30  1.OG 252 150
2. S tellv ertreterin der Bü rgermeisterin

SB Personal
Frau Anke  1.02  1.OG 252 118

SB Schulen, Bezüge
Frau Haase, Andrea 1.29  1.OG 252 114

SB Kindertagesstätten
Frau Kriebel  0.06  EG 252 155

Amtsleiter Ordnungsamt
Herr Krause    2.13  2.OG 252 130
E -M ail:  ordnungsamt@ torgelow.de

Integrationslotsin
Frau Maschkin 2.14  2.OG 252 131
E -M ail:  integrationslotse@ torgelow.de

SB Gewerbeangelegenheiten
Friedhofswesen, Fischereischeine, 
Jagdwesen, Schiedsstelle
Frau Lange  2.15  2.OG 252 137

SB Brandschutz, Straßenreinigung,
Schornsteinfegerwesen
Herr Homberg 2.12  2.OG 252 136

SB Obdachlose, Straßenverkehr, Fundbüro
Frau Lindner  2.12  2.OG 252 144

SB Außendienst 
Herr Rohde  2.16  2.OG 252 138

SB Außendienst, Bußgeldstelle
Frau Fischer  2.16  2.OG 252 143

SGL Personenstands- und Meldewesen
Herr Lühmann 0.04  EG 252 132
E -M ail:  meldewesen@ torgelow.de

SB Meldewesen
Frau Sadurska 0.03  EG 252 134
Standesbeamte
Frau Faltinath 0.17  EG 252 133
E -M ail:  standesamt@ torgelow.de

Außeneinrichtungen

BAUHOF
Torgelow 
Leiter Herr Pillukat 0171 1976970
Ferdinandshof
Leiter Herr Halwas 0170 8006882

SCHÜLERBEGEGNUNGSSTÄTTEN
Schülerfreizeitzentrum Torgelow
Leiterin Frau Zahn 03976 431 039

Natur- u. Jugendzentrum Ferdinandshof
Leiterin Frau Reichert   039778 20506

SCHULEN
Grundschule „Pestalozzi“ 
Sekretariat Frau Kloth  03976 202559
Regionale Schule „Albert  Einstein“ 
Sekretariat Frau Maaß  03976 201316
Grundschule Ferdinandshof
Sekretariat Frau Musialski  039778 20693
Regionale Schule „Hanno Günther”
Sekretariat Frau Pretorius  039778 20233
Reg. Berufl. Bildungszentrum des
Landkreises Vorpommern-Greifswald
Sekretariat  Frau Borkowitz 03834 8760-4162
                   Frau Krause       03834 8760-4160

SPORTSTÄTTEN
Städtisches Freibad
Heidebad  03976 202660
Volkssporthalle (Büro)  03976 432340
Gießerei-Arena (Büro) 03976 202706

SGL Gebäudebewirtschaftung / Bauhof
Herr Pillukat  1.15  1. OG 252 162

Stadtbibliothek Torgelow  
Leiterin Frau Koll 03976 202675
Öffnungszeiten:
M ontag und D onnerstag 10: 00 - 12: 00 U hr
  13:00 - 17:00 Uhr
Dienstag  12:00 - 17:00 Uhr
M ittwoch geschlossen
Freitag  12:00 - 15:00 Uhr
Bibliothek Ferdinandshof
Leiterin Frau Schnell  039778 20774
Öffnungszeiten:
Di. und Do. 10:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag        10:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

ORTSTEILVORSTEHER
des Ortsteils Heinrichsruh

Herr Manfred Tank
Tel. 039778 282644 oder

0171 4367696
E-Mail: manfredtank62@gmail.com

des Ortsteils Holländerei
Herr Erwin Petzel

Tel. 03976 202590 oder
0170 2814765

E -M ail:  rentnererwinp etze l@ live .de

SB Baudurchführung
Frau Bank  1.13  1.OG 252 165

SB Grundstücksbewirtschaftung
Herr Port  1.16 1.OG 252 167
Frau Witthuhn 1.16 1.OG 252 163

Amtsleiter Hauptamt / Wirtschaftsförderung
Herr Radsziwill 1.04  1.OG 252 110
E -M ail:  haup tamt@ torgelow.de

Sekretariat / SB Sitzungsdienst 
Frau Schirrmeister  1.03  1.OG 252 111
SB Sitzungsdienst, Ausbildung
Frau Krtschil  1.25  1.OG 252 113

SB Systemadministrator
Herr Kinzelt  1.08  1.OG 252 115

SB Bürokommunikation
Herr Holze  2.05  2.OG 252 112

SB Kommunikation, Zentrale
Frau Homberg Foyer  EG 252 0

SB Zentrale Verwaltung
Frau Harke  2.18  2.OG 252 119

SB Archiv /Versicherungen
Herr Baresel  1.05  1.OG 252 116

SB Wohngeld / Wohnberechtigung
Frau Krull     0.13  EG 252 157 
Frau Pinske    0.14  EG 252 158
E -M ail:  wohngeldbehoerde@ torgelow.de
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Dies und das

Hinweis auf im Internet erfolgte öffentliche 
Bekanntmachungen

Auf der H omep age des Landkreis Vorpommern-Greifwald  
unter www.kreis-vg . de wurde folgende Bekanntmachung ve r-
ö ffentlicht.

bekannt gemacht am 13.07.2019
27. Änderungsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet 
„Haffküste“ zur Herauslösung der Ortslage Torgelow-Hollän-
derei mit 2 Ü bersichtskarten,  4  Abgrenzu ngskarten,  tabellari-
scher Ü bersicht der ausgegliederten Flurstü cke

Auf der H omep age der Stadt Torgelow sind auf der G rund-
lage der H aup tsatzu ng unter www.torgelow.de ( L ink Bekannt-
machungen) folgende öffentliche Bekanntmachungen erfolgt:

bekannt gemacht am 18.07.2019
8. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Torgelow vom 
26.06.2019

Schießwarnung 08/2019
für den Truppenübungsplatz Jägerbrück 

1. D er Trup p enü bungsp latz Jä gerbrü ck gibt folgende S p errze i-
ten bekannt:

 Datum Sperrzeiten
 08.08.2019 07:00 - 17:00 Uhr
 09.08.2019 07:00 - 12:00 Uhr
 13.08.2019 07:00 - 02:00 Uhr
 14.08.2019 07:00 - 17:00 Uhr
 15.08.2019 07:00 - 02:00 Uhr
 
2. E s ist ve rboten:
 - U nbefugtes Betreten des Trup p enü bungsp latze s
 - W iderrechtliches Aneignen vo n M unition und M unitionsteilen

3 . V orsicht!
 Blindgä nger,  Ü bungen vo n K amp ffahrze ugen,  Fahren mit 

Tarnlicht, Straßenverschmutzungen, unbeleuchtete und ge-
tarnte Fahrze uge sind eine stä ndige G efahr auf dem Trup p en-
ü bungsp latz.  

Achtung Lebensgefahr !
4 . G esp errte G elä ndeteile sind durch:

- V erbots- und H inweisschilder bzw . S chranken und 
 V erkehrsze ichen gekennze ichnet.

gez.  K erwitz,  S tabsfeldwebel

Listensammlung 2019 
des Behindertenverbandes Ueckermünde e. V. 

vom 08. Juli - 28. Juli 2019 
I m L and M -V  wird eine ö ffentliche S ammlung vo n H aus zu  H aus 
sowie auf Straßen, Wegen und Plätzen mit gedruckten und num-
merierten S ammellisten durchgefü hrt. 
D ie beauftragten S ammler fü hren eine gü ltige S ammlerliste mit 
und werden sich auf V erlangen mit ihrem P ersonalausweis aus-
weisen.
Falls Sie als Spender Zweifel über die Rechtmäßigkeit der 
S ammlung und der sammelnden P ersonen haben,  stellen S ie 
die S ammelnummer fest und kontaktieren S ie uns bitte umge-
hend. 
I n Torgelow,  E ggesin und U eckermü nde sowie den benachbar-
ten Orten werden nur die bereits bekannten Personen des Be-
hindertenve rbands unterwegs sein. 

U nsere diesj ä hrige L istensammlung steht deshalb unter dem 
M otto:  

„ M ission-I nklusion –  D ie Z ukunft beginnt mit D ir“ !  

W ir bitten um I hre U nterstü tzu ng,  denn I nklusion macht unsere 
G esellschaft gerechter und humaner. G egen Ausgrenzu ng und 
Abwertung setzt  I nklusion die Anerkennung der menschlichen 
V ielfalt und der S elbstbestimmung j edes M enschen,  ohne die 
eine freiheitliche G esellschaft nicht bestehen kann. 
D a unsere M itgliedsve rbä nde ü berwiegend durch ehrenamtli-
ches E ngagement getragen werden und die Behindertenve r-
bände von der öffentlichen Hand nicht die nötige finanzielle 
U nterstü tzu ng erhalten,  sind wir zu r Absicherung unserer V er-
einsarbeit auf I hre S p enden angewiesen.     

W enn S ie neben I hrem E ngagement in der K ommune mit einer 
S p ende dazu  beitragen mö chten,  die unabhä ngige Behinderten-
bewegung vor Ort zu unterstützen, können Sie sich in unsere 
S ammelliste eintragen. W ir sind vo m Finanza mt G reifswald als 
gemeinnütziger Verein (Steuer-Nr. 08414114726)  anerkannt und 
sind berechtigt,  I hnen eine S p endenbescheinigung auszu stellen.  
  

D er E rlö s der L istensammlung ve rbleibt zu  90 %  bei den K reis- 
und Ortsverbänden und kommt damit den vielen Projekten un-
mittelbar vor Ort zugute, wie z. B. der Kultur- und Vereinsarbeit, 
den Beratungsangeboten,  der S elbsthilfearbeit in den V ereinen 
und vi elen anderen P roj ekten,  in denen wir die I nklusion und Teil-
habe vo n M enschen mit Behinderungen fö rdern. 
10 %  der S p enden gehen an den L andesve rband,  der diese 
M ittel fü r seine R egionalberatungsstelle in Neubrandenburg ve r-
wenden wird.  

Fü r I hre S p ende sagen wir I hnen schon j etzt  herzl ichen D ank!

M arlen D eutsch
Behindertenve rband e.V . U eckermü nde

Umsetzung der Sirenenanlage

Am 20.06.2019 erfolgte im Torgelower Ortsteil Holländerei die 
U msetzu ng und I nbetriebnahme der S irenenanlage. 

Die Anlage befindet sich jetzt im Wendehammer der Bushalte-
stelle in Nähe Dorfstraße 19.

E ine U msetzu ng war erforderlich,  da sich die ehemalige S ire-
nenanlage auf einem p riva ten G rundstü ck befand.

I nes L indner
SB Verkehr/Umwelt/Obdachlose/Fundbüro

Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen 
Holländerei, Heinrichsruh und Müggenburg

Im August finden in den Ortsteilen Holländerei, Heinrichsruh 
und M ü ggenburg E inwohnerve rsammlungen zu r W ahl der 
Ortsvorsteher statt.

Fü r den Ortsteil Holländerei findet die Einwohnerver-
sammlung am 16.08.2019 um 18:00 Uhr im G emeinde-
haus H ollä nderei statt.

Fü r die Ortsteile Heinrichsruh und Müggenburg findet 
die E inwohnerve rsammlung am 23.08.2019 um 18:00 Uhr 
im G emeindehaus H einrichsruh statt.

D ie Bekanntmachung der E inladung mit Tagesordnung er-
folgt im Internet sowie in den Schaukästen der Ortsteile. Im 
Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Fer-
dinandshof, Nr. 08/2019, das am 15.08.2019 erscheint, wird 
auch noch einmal auf die Termine der E inwohnerve rsammlun-
gen hingewiesen.
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Aus dem Stadtgeschehen

Feuerwehr im Einsatz

Als am 22.06.2019 die Sirene ertönte, war das Ausmaß des Feu-
erwehreinsatze s fü r vi ele Bewohner unserer S tadt nicht zu  er-
kennen,  auch fü r mich nicht.
Nach einem kurze n H alt an der Feuerwache fuhr ich direkt zu m 
E insatzo rt und musste hier sehen,  wie die Flammen aus dem 
D ach eines W ohnhauses schlugen –  ein D achstuhlbrand. D ie 
Feuerwehrkameraden löschten dieses  Feuer von außen und 
innen. D ie Nachbarn hatte zu vo r den W ohnwagen vo m G rund-
stück gezogen und den Bewohner maßgeblich unterstützt. Die 
L ö scharbeiten ve rhinderten,  dass das Feuer auf die benachbar-
ten H ä user ü bergreifen konnte.
Ein großes Dankeschön an unsere Kameradinnen und Kame-
raden von den Freiwilligen Feuerwehren Torgelow mit Ortswehr 
H ollä nderei und Ferdinandshof.
E s wurde kein M ensch ve rletzt ,  aber es entstand ein hoher S ach-
schaden am H aus und der Besitze r sah mit an,  wie das in vi elen 
S tunden hergerichtete H aus S chaden nahm.
I ch war nach dem Brandgeschehen sehr aufgeregt und ve rmag 
nicht erahnen,  wie es dem Betroffenen geht.
D ie Nachbarschaft in D rö geheide steht nach dem Brand zu sam-
men und will ihren Nachbarn in seiner S ituation unterstü tze n.
I n unserem L and wird sehr vi el vo n Nachbarschaftshilfe gesp ro-
chen,  vo n Fü reinander stehen –  in unserer S tadt wird sie aktiv 
gelebt.

K erstin P ukallus 
Bü rgermeisterin

Positiv und negativ

D ie sommerlichen Temp eraturen lassen unsere S tadt erblü hen.
D ie Blumen in den Blumenamp eln,  den R abatten und in den Blu-
menkä sten blü hen in vi el Farben.
D ie M itarbeiter unseres Bauhofes sind j eden Tag unterwegs,  um 
die Blumenpracht zu erhalten u. a. mit dem Gießarm.
Die neu gepflanzten Lindenbäume werden auch in diesem Jahr 
durch die Pflanzfirma aus Anklam gewässert.

Von Vielen unbemerkt wurden die Pflanzbeete vor dem „Uecker-
segel“ in der Breiten Straße mit neuem Boden bestückt und neu 
bepflanzt.

D ie Blumenp yr amide vo r dem R athausp ortal ist auch in diesem 
Ja hr eine Augenweide.

Vielen Dank an diejenigen, die mit ihren Bepflanzungen an Bal-
konen oder in G ä rten unsere S tadt ve rschö nern.

Aber:

Nicht allen ist an einer schö nen S tadt gelegen. D a werden P a-
p ierkö rbe umgerissen,  V erkehrsze ichen ve rdreht und massive  
S chä den an der U kranenbrü cke am H andlauf und am G elä nder 
ve rursacht.

H ier mü ssen G elder und Z eit einge-
setzt  werden,  um diese S chä den zu  
beseitigen.
Fü r mich und fü r vi ele andere unve r-
stä ndlich. W ir werden die Beschä di-
gungen zu r Anze ige bringen,  denn 
nicht nur die Blumen wachsen,  auch 
das U nkraut und hier werden die 
M itarbeiter vo m Bauhof mit den M it-
arbeitern der OAS gebraucht. Nur im 
Z usammensp iel ist es mö glich,  die 
Flä chen entsp rechend herzu richten. 
D ies ist keine leichte Aufgabe.

I ch hoffe,  dass der V andalismus in unserer S tadt eingedä mmt 
wird und wir unsere Kraft für die Pflege einsetzten können.

I ch wü nsche allen Bü rgerinnen und Bü rgern einen schö nen er-
eignisreichen S ommer.

K erstin P ukallus
Bü rgermeisterin

Bootskrautung auf der Uecker und Randow

I m Auftrag des S taatlichen Amtes fü r L andwirtschaft und U m-
welt V orp ommern fü hren wir M ä harbeiten an und in der U e-
cker im Bereich vo n Nieden bis Torgelow,  H ollä nderei sowie 
an und in der R andow im Bereich vo n L ö cknitz bis E ggesin 
durch. 
 
H ier kann es in der folgenden Z eit zu  E inschrä nkungen kom-
men.
  

Uecker 28. KW bis 31. KW 2019
Randow 34. KW bis 37. KW 2019
Uecker 38. KW bis 43. KW 2019

V or dem zu  erwartenden K rauttep p ich wird eine Ausstiegs-
mö glichkeit fü r K anus mittels eines P ontons geschaffen.
  

FS G  Forst S ervi ce &  G W U  G mbH  &  C o. K G ,  
Telefon 039754 51548
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 Besondere Jubiläen in der Stadt Torgelow  
im Monat Juni 

Herzlichen Glückwunsch allen 
Jubilaren der Stadt Torgelow 

im Monat Juli

Zum 85. Geburtstag
Frau E lli K erst

Frau R enate K och
Frau R uth K ucher
H err G ü nter Nagel

H err Jo achim S ebastian

Zum 80. Geburtstag
H err W alter D ahlemann

H err W ilfried E beling
H err W olfgang Freund

Frau I ngrid J urisch
Frau H ella K ulakow

H err M anfred S awatzki
Frau Anneliese Tank
Frau C hrista Thurow
Frau I lse W ienbrandt

Zum 75. Geburtstag
Frau I ngrid D ittmer

Frau E lisabeth Freitag
H err U we H ildebrandt

H err H ans Jo hann
Frau H annelore K rä mer

Frau C hrista K rü ger
Frau Brigitte S eelbinder
H err K laus S tachowsky

Frau K arla W eimar

Zum 70. Geburtstag
Frau S iegrid M arkgraff

Frau R egina M eier
Frau L idia P etrunina
Frau Brigitte R ä sch

Frau Barbara R ichter
H err D etlef S eeger

Frau I lse S iodla
H err L othar Tieze

H err G erhard W enze l

Ortsteil Heinrichsruh 

Zum 70. Geburtstag
Frau H eidemarie G utsch

Ehejubiläen

Eiserne Hochzeit
I ngeborg und Bruno G aube

Diamantene Hochzeit
I lse und W erner L oose

Brigitte und W erner U lrich

Goldene Hochzeit
Brigitte und G erd H eiligenberg

G abriele und K laus G ottwald

H ella und H arry M anthey

Goldene Hochzeit

Eheleute Christa und Gerhard Holz

Frau Hannelore Klapper

Herr Siegfried Retzlaff

80. Geburtstag
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Freiwillige Feuerwehr Torgelow

Wir gratulieren zum Geburtstag im Juli
                         

E hrenmitglied H eidrun K itschmann
E hrenmitglied K laus S tachowsky

K ameradin Nicole Behnke
K ameradin Beate S torm

K ameradin G udrun M etzl aff
K ameradin M elanie Fischer
K amerad C hristop h C onrad

K amerad C hristop her Neubert
K amerad M arcel M ü ller
K amerad S ve n S yd ow

K amerad Bernhard R uh

Ju gendfeuerwehrmitglied E lias M ichael
Ju gendfeuerwehrmitglied M akos Bozo vi c
Jugendfeuerwehrmitglied Benny Maaß

V ereinsmitglied Frau Babett K emp
V ereinsmitglied H err P atrick D ahlemann
V ereinsmitglied H err W olfgang E schrich

V ereinsmitglied H err R alf H arten
V ereinsmitglied H err D ietrich L ehmann

Erfolgreich abgeschlossene Lehrgänge
beim K reisfeuerwehrve rband V -G

M otorkettensä genfü hrer K orb vo n H ubrettungsfahrze ugen

K amerad Tim Feuerschü tte
K amerad D enis S asse

Der Feuerwehreinsatzreport

38. 27.05.   Tierrettung Katze, Anklamer Straße
39. 29.05.   Beseitigung Schadstoffspur, Spechtberg
40. 04.06.   Einsatzübung, Torgelower Polstermöbel GmbH
41. 04.06.  Beseitigung Schadstoffspur, Wiesenstraße
42. 04.06. Türnotöffnung für Rettungsdienst, 
  Kopernikusstraße
43. 06.06. Waldbodenbrand, Spechtberg
44. 09.06. Tierrettung Katze, Neumühler Straße
45. 13.06. Eingeschlossene Person im Fahrstuhl, 
  Albert-Einstein-Straße
46. 13.06. Kochtopfbrand, Heinrich-Hertz-Straße
47. 14.06. Eingeschlossene Person im Fahrstuhl, 
  Albert-Einstein-Straße
48. 14.06. Tierrettung Katze, Jatznicker Straße
49. 14.06. Tierrettung Katze, Jatznicker Straße
50. 18.06. Waldbodenbrand, Aschersleben
51. 18.06. Eingeschlossene Person im Fahrstuhl, 
  Albert-Einstein-Straße
52. 18.06. LKW-Unfall, Anforderung Gefahrgutzug, 
  BAB A 11 P omellen
53. 18.06. Ausgelöster Heimrauchmelder, 
  Albert-Einstein-Straße
54. 19.06. Unbekannte Rauchentwicklung, 
  Franz-Schubert-Straße

Übergabe Unterstellhalle Heinrichsruh

Am 08.06.2019 konnten wir nun die neue Unterstellhalle für un-
sere L ö schgrup p e in H einrichsruh ü bergeben. 

I m Beisein unserer Bü r-
germeisterin K erstin P u-
kallus und des P arlamen-
tarischen S taatssekretä rs 
fü r V orp ommern P atrick 
D ahlemann sowie weiteren 
V ertretern vo m L andkreis V or-
p ommern-G reifswald,  K reis-
feuerwehrve rband,  unserer 
Amtsve rwaltung und S tadt-
ve rtretung konnte der sym bo-
lische Akt nach einigen Gruß-
worten vo llzo gen werden. 

Nach der feierlichen E nthü l-
lung,  der durch S teinmetzb e-

trieb S chauer aus H einrichsruh errichteten Tafel,  konnten alle 
G ä ste die R ä umlichkeiten besichtigen. I m Anschluss gab es ei-
nen gemü tlichen G rillabend mit unseren G ä sten.

Kreisausscheid der Jugendfeuerwehren in Torgelow

Am 15.06.2019 richteten wir zusammen mit der Kreisjugendfeu-
erwehr des L andkreises V -G  den K reisausscheid in Torgelow 
aus. Bei bestem Wetter trafen sich 16 Jugendfeuerwehren aus 
dem gesamten Landkreis in der Gießerei-Arena. 
Nach den Grußworten der Gäste begannen die Wettkämpfe, die 
in einem A- und einem B-Teil ausgetragen wurden. 

Am E nde reichte es 
fü r unsere Florians-
j ü nger z u einem soli-
den 8. Platz. 

Am R ande der V eran-
staltung p rä sentier-
ten wir unsere Tech-
nik und kü mmerten 
uns um die kulinari-
sche Absicherung. 
E ine gelungene V er-
anstaltung,  die die 

Feuerwehr und ihre S tadt Torgelow wieder ein S tü ck weit be-
kannter gemacht hat. 

Spendensammlung zum Florianfest
 
D er S tadtfeuerwehrve rein Torgelow e. V . richtet die Bitte an 
Unternehmer, Handels- und Gewerbetreibende, freie Ärzte 
und Bü rger,  auch dieses Ja hr wieder aus Anlass des Flori-
anfestes eine Spende an „ihre“ Feuerwehr zu richten. Ohne 
diese j ä hrliche Anerkennung der Feuerwehrarbeit wä re ein 
Florianfest in dieser Form nicht mö glich. E s wird aber auch 
gern vo n der einfacheren Form der Ü berweisung G ebrauch 
gemacht. Bitte die S p ende auf folgendes K onto ü berweisen:

S tadtfeuerwehrve rein Torgelow e. V .
D eutsche Bank

IBAN: DE70 1307 0024 0485 0111 00
BIC: DEUTDEDBROS

V erwendungszw eck:  S p ende Florianfest

D ie S p endenbescheinigung wird umgehend zu gestellt. 
V ielen D ank fü r die U nterstü tzu ng!

L ars C ornelius                              M artin S emmler
V ereinsvo rsitze nder                      S tellv . V ereinsvo rsitze nder
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Großes Kindertagsfest im Heidebad

D as K indertagsfest im H eidebad war auch in diesem Ja hr wieder ein vo ller E r-
folg. Z ahlreiche Besucher nutzt en an diesem Tag bei nicht ganz so sommerlichen 
Temperaturen um die 16 °C die vielfältigen Angebote. Der eine oder andere wag-
te sogar den S p rung ins kü hle Nass. P ü nktlich um 10: 00 U hr wurde das K inder-
tagsfest durch die Bü rgermeisterin Frau K erstin P ukallus und „ R aubritter H ase“  
erö ffnet,  gemeinsam mit den K indern,  E ltern und den E rzi ehern der K ita „ Friedrich 
Frö bel“ ,  „ H ans im G lü ck“ ,  „ V illa K unterbunt“  und „ Abenteuerland“  aus H ammer a. 
d. U ecker. Auch die S tadtp rä sidentin M arlies P eeger,  der S taatssekretä r fü r V or-
p ommern P atrick D ahlemann sowie der S tadtve rtreter G erhard K onstantin woll-
ten mit den kleinen Besuchern am 29.05.2019 tanzen und feiern. Anlässlich des 
K indertages konnte die S tadt Torgelow zw ei neue S p ielgerä te an die K inder ü ber-

geben. D ie Anschaffung eines Bodentramp olins 
war durch die S p enden des Teams „ Babyb ö rse“  in 
H ö he vo n 1.000, 00 €  und durch den Fö rderve rein 
R otary- Freunde U eckermü nde-P asewalk e. V . in 
Höhe von 2.355,00 € möglich. Symbolisch wurden 
durch V ertreter des Teams „ Babyb ö rse“  und durch 
H errn D r. S chö ne als V ertreter des Fö rderve reins 
R otary- Freunde U eckermü nde-P asewalk e. V . 
S checks an die S tadt ü berreicht. I n Z usammen-
arbeit unseres ehemaligen Bü rgermeisters H errn 

R alf G ottschalk und dem L okalen Bü ndnis fü r Familien U ecker-R andow haben wir uns beim D eutschen K inderhilfswerk e. V . um ei-
nen durch die Firma ARLA Foods (Molkereiprodukte) gesponserten Bewegungsparcours beworben. Die Stadt hatte den Zuschlag er-
halten und konnte gemeinsam mit dem D eutschen K inderhilfswerk e. V .,  ve rtreten durch 
Frau K eul,  diesen P arcour an die K inder ü bergeben. Frau K eul hatte auch noch fü r 
die eva ngelische K indertagesstä tte „ Friedrich Frö bel“  einen S check zu r U nterstü tzu ng 
des E rnä hrungsp roj ektes „ K inderschop f am K ü chentop f“  mit im G ep ä ck,  den sie der 
L eiterin Frau M anthey ü berreichte. D ie K ita „ H ans im G lü ck“  hatte L illi W ü nschebaum 
mitgebracht. Diese sorgte mit ihrem Piratenprogramm für Unterhaltung und Spaß zum 
Mitmachen bei Groß und Klein. Alle Kinder ließen zur Feier des Tages bunte Luftballons 
steigen. K urz vo r 11: 00 U hr war es dann soweit,  das W ellenp aradies,  gesp onsert durch 
das S chü lerfreize itze ntrum und die H ü p fburg,  gesp onsert durch die S tadtwerke Torge-
low G mbH  wurden durch die K indergartenkinder in Beschlag genommen. E inige K itas 
hatten sich an diesem Tag auf ein Picknick auf der Wiese vorbereitet oder ließen sich 
durch den Kioskbetreiber und die Großküche Rutz versorgen, so dass an diesem Tag 
der Mittagsschlaf ausfiel. Ab 12:00 Uhr war das Heidebad für alle geöffnet.  

Auch am Nachmittag wurde den Besuchern noch 
zu sä tzl ich zu m W ellenp aradies und der H ü p fburg 
einiges geboten. S o p rä sentierte sich das S chü ler-
freize itze ntrum mit einem Bastelstand und G eschick-
lichkeitssp ielen. D as D R K  hatte Ü bungsp up p en und 
Bastelbö gen mit im G ep ä ck. D er Arbeitslosenve rband 
war wieder sehr kreativ beim K inderschminken. Fü r 
uns als Organisator war es ein erfolgreicher Tag mit 
vi elen p ositive n R eaktionen der Besucher,  so dass 
wir im kommenden Ja hr die Fortfü hrung p lanen. Fü r 
Anregungen oder I deen sind wir sehr dankbar. V ielen 
D ank fü r die U nterstü tzu ng durch das L okale Bü ndnis 
fü r Familien U ecker-R andow G mbH  und die Torgelo-
wer gemeinnü tzi ge W ohnungsgenossenschaft e. G . 
sowie allen S p onsoren und Akteuren.
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Gelungene Vernissage im Juni 2019, neue Ausstellung schon in Vorbereitung

H ochwertige Ausstellung mit dem M alkreis Briggow in der Torgelower V illa
Bis auf den letzten Platz besetzte Vernissage des Kunstvereins am 18.06.2019

„ Angefangen hat alles einmal in der K ü che im H aus vo n K erstin R ichter und W olf-
gang M aercker - j etz t ist ein richtiges gerä umiges Atelier im H aus entstanden.“  S o 
beschreibt Andreas H omberg in seiner L audation fü r seinen M alkreis Briggow die 
E ntstehungsgeschichte und damit die E rnsthaftigkeit des Anliegens. Z um M alkreis 
gehö ren weiterhin S abine Anna Balschat,  Annemone K ersten,  Je ns-U we K uttler,  
R alf K reimann und U ta S tep p utat. D ie in Torgelow ausgestellten,  meist in Ö l gemal-
ten Bilder, sind sehr unterschiedlich in ihrem Entstehungsjahr. Seit 25 Jahren trifft 
sich der M alkreis an j edem 
zw eiten D ienstag im M onat 
zu r kü nstlerischen Arbeit. 
D abei,  so Andreas H omberg,  
treffen sich die ve rschiedens-
ten Temperamente: Der ex-
p ressiv ,  farblich gekonnten 
M alerei vo n S abine Anna Bal-
schat stehen die gut ü berlegt,  
fast sachlichen K omp ositi-
onen vo n Je ns-U we K uttler 
gegenü ber. I mp ulsiv sind die 
Bilder von Uta Stepputat. Verhalten und sich dem Betrachter zögerlich erschließend 
dagegen die Arbeiten vo n K erstin R ichter - in sich tragende M omente der I nnerlich-
keit und R uhe. W olfgang M aercker,  der eigentlich in der L yr ik zu  H ause ist,  ze igt 
spielerische Experimente aus Sand und Pigment, aus dem Kreis ist er derjenige, 
der am meisten unbekümmert experimentiert, egal, ob Meister Zufall erkannt wird 
oder nicht. D as E rgebnis hat einen ganz eigenen R eiz.  Annemone K erstens Bilder 
haben wiederum ganz eigentü mliche,  magische Ausstrahlung. U nd nicht zu letzt  die 
Arbeiten vo n R alf K reimann,  mit vi el Bewegung,  „ wie vo n einem S turm,  der den Be-
trachter taumeln lä sst bis hin zu  solch einer R uhe,  das man meint,  U ltramarin und 

K ö nigsblau fü hren ein G esp rä ch 
ü ber das freche Z itronengelb,  
das sich mit schwarz zu  einem 
samtenen G rü n ve rbunden hat.“   
D ie V orsitze nde des Torgelower 
K unstve reins M arlen K ö tteritzsch  
und der S achgebietsleiter fü r K ul-
tur und P resse im R athaus U lrich 
Blume erö ffneten die V ernissage 
und lobten die wirklich ü berze u-
gende Z usammenstellung,  Aus-
wahl und vo r allem die Q ualitä t 
der geze igten Arbeiten. Auch die 
vo n den K ü nstlern gewü nschte 
Akkordeonmusik wurde vo n den 
vi er Akkordeonsp ielerinnen der 
K reismusikschule,  die durch S yl -
vi a Bliesener vo rgestellt wurden,  
hervo rragend intoniert. Trotz des 
schwü l-warmen W etters an die-
sem Abend waren die Ausstel-
lungsrä ume in der Torgelower V il-
la bis auf den letzt en P latz belegt. 
I m Anschluss gab es dann noch 
interessante G esp rä che zu  einem G las W ein und einem kleinen S chnittchen-I mbiss.  
Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 23. August 2019 in den Ausstellungs-
räumen Friedrichstraße 1 zu sehen.



12 Nr. 07/2019Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

S eit Ju ni diesen Ja hres sind die S tadtwerke Torgelow G mbH  aktiv im S tromhandelgeschä ft 
tä tig. Ab j etzt  kann der K unde alles „ aus einer H and“  bekommen. W asser,  W ä rme und E rdgas 
liefern die S tadtwerke Torgelow G mbH  bereits seit vi elen Ja hren zu ve rlä ssig und umweltge-
recht. Als erste Stromkundin konnte nun Frau Lada Huber aus der Albert-Einstein-Straße 74 
begrüßt werden. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Stadtwerken und nutzt 
die kurzen Wege und die direkte Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Bei 
den S tadtwerken gibt es kein C all-C enter und auch keinen S p rachcomp uter,  der den K unden 
warten lä sst. D ie S tadtwerke engagieren sich stark in Torgelow und die G ewinne werden 
jährlich zu einem Großteil an die Stadt Torgelow ausgeschüttet und kommen damit wieder 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu. In den ersten 3 Wochen haben sich bereits 85 
S tromkunden fü r die S tadtwerke Torgelow G mbH  entschieden. E in guter S tart,  der Aussicht 
auf eine weitere p ositive  E ntwicklung des U nternehmens gibt. D ie M itarbeiter der S tadtwer-
ke Torgelow freuen sich ü ber j eden neuen K unden und stehen als Ansp rechp artner in allen 
Fragen zu r V erfü gung.

Erste Stromkundin bei den Torgelower Stadtwerken

Wirtschaftssymposium in Torgelow

Vorpommerns Zukunft - Wirtschaftssymposium setzt Zeichen

Am Freitag, dem 14.06.2019 besuchten trotz hochsommerlicher Temperaturen über 100 geladene Gäste das Torgelower Wirtschafts-
sym p osium. G astgeber waren die S tadt Torgelow,  der U nternehmerve rband V orp ommern e. V . und die Fö rder- und E ntwicklungsge-
sellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (FEG). Inhaltlich konzentrierte sich das diesjährige Wirtschaftssymposium auf die Zukunft 
des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Dr. Gereon Uerz, ARUP Deutschland GmbH, berichtete über den Einfluss und die Chancen 
von Megatrends auf die Region. Kernpunkte sind dabei u. a. der Einfluss der Metropolstädte Berlin und Stettin sowie die Schaffung 
nachhaltige I nnova tionen. D r. G ertraud K linkenberg und Thomas K ozi an,  ATI  K ü ste G mbH ,  stellten das I nnotec-P roj ekt vo r,  welches 
z wei Ja hre lang ansä ssigen U nternehmen bei der P roduktentwicklung berä t,  um langfristig wirtschaftlichen E rfolg zu  erzi elen. I nno-
tec wird gefö rdert vo m M inisterium fü r W irtschaft,  
Arbeit und G esundheit M ecklenburg-V orp ommern 
und dem V orp ommern-Fonds. I nitiator des P roj ek- 
tes ist die FE G .
Der offizielle Teil des Wirtschaftssymposiums 
endete mit einer P odiumsdiskussion,  moderiert 
durch D r. U lrich V etter,  G eschä ftsfü hrer der FE G .

Neben K erstin P ukallus,  Bü rgermeisterin der S tadt 
Torgelow und den vo rtragenden R eferenten,  nah-
men der Bundestagsabgeordnete P hilip p  Amthor,  
P arlamentarischer S taatssekretä r fü r V orp om-
mern P atrick D ahlemann sowie Norbert R aulin 
vo m U nternehmerve rband V orp ommern e. V . da-
ran teil. D ie V ertreter/innen aus P olitik,  W irtschaft,  
Verwaltung und Verbänden hatten anschließend 
bei S nacks und G eträ nken ausreichend Z eit zu m 
Netzw erken.

W ir freuen uns ü ber Feedback zu m diesj ä hrigen 
W irtschaftssym p osium. S enden S ie gern eine 
E -M ail an info@ feg-vo rp ommern.de oder rufen 
Sie und an (Tel.: 03973 22880).

W ir erinnern uns v oller Trauer 
an unseren M itarbeiter

REINHARD ZOLLATZ
S iebz ehn J ahre lang,  v on 1992 bis 2009,

war er als L eiter des stä dtischen Bauhofes
bei der S tadtv erwaltung Torgelow angestellt.

V iele P roj ekte und V eranstaltungen wurden unter 
seiner M itarbeit organisiert und durchgefü hrt.

W ir werden ihn stets in guter E rinnerung behalten.
D en Angehö rigen gilt unser aufrichtiges Beileid.

          Torgelow,  im J uli 2019
             K erstin P ukallus
             Bü rgermeisterin der S tadt Torgelow

Nachruf
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Das waren die 57. Torgelower Festtage

12. Juni 2019
Wolf Butter 
Musikalische Lesung: 
„Gnädige Frau, bitte trösten Sie 
mich - mit Ringelnatz durch die 
20er Jahre“
Bis auf den letzt en P latz ausve r-
kauft in der Torgelower S tadtbib-
liothek - ein unterhaltsamer und 
ü beraus humoristischer Abend.
14. Juni 2019

„Back to the 90`s“ - 90er Jahre-Party mit gleich 3 Livebands
Captain Jack, Fun Factory und Masterboy & Beatrix Delgado ver-
breiten Spaß und knackigen Eurodance für knapp 750 Gäste in 
der Torgelower S tadthalle. D J R obert Nö tze l vo m U E R  Tanzt -Team 
lieferte die p assenden H its aus dieser Z eit vo n der K onserve .

19. Juni 2019

„Berühmte Wiener 
Walzermelodien“ im Ueckersaal
Mit Strauß, Lehár & Co. begeisterten 
das Brandenburgische K onze rtorches-
ter E berswalde und die S olisten E sther 
P uz ak und M atthias D egen 200 Besu-
cher beim großen Abend des Wiener 
W alze rs.

20. Juni 2019
„11. Ausbildungs- und Berufsmesse“
Rund 450 Schüler aus dem Altkreis Uecker-Randow, 100 Soldaten des Standortes Torge-
low und einige Arbeitsuchende aus Torgelow sowie 53 Aussteller nahmen an der vom Un-
ternehmerve rband V orp ommern organisierten Ausbildungs- und Berufsmesse in der Tor-
gelower Stadthalle teil. In den Begrüßungsworten der Bürgermeisterin der Stadt Torgelow, 
Frau P ukallus sowie des K oordinators des U nternehmerve rbandes V orp ommern,  H errn 
Wieland und des Kommandeurs des JgBtl 413, Herrn OTL Schwan wurde die Wichtigkeit 
und die C hance zu r aktive n Teilnahme aller M esseteilnehmer hingewiesen,  da an diesem 
Tag Berufsfelder von A (wie Arzthelfer) bis Z (wie Zootechniker) vorgestellt wurden. „Diese Komplexität und Vielfalt der Aussteller 
erlebt man nicht so häufig und soll und muss durch die Jugendlichen auf dem Weg der Berufsfindung unbedingt genutzt werden“, 
wies Frau Pukallus hin. Neben regionalen Firmen, wie z. B. ME-LE, der Eisengießerei Torgelow, der Sparkasse und der Kranken-
hä user aus P asewalk und U eckermü nde,  die schon seit Ja hren zu  den S tammgä sten gehö ren,  wurden mit dem Agrar G mbH  G ut 
Ferdinandshof,  der P eene-W erft W olgast,  der K ö tter Akademie U nterfö hring und vo m M aritim H otel H eringsdorf auch neue G ä ste 
auf der Messe begrüßt.
V iele S chü ler und S oldaten,  aber auch die M esseaussteller freuten sich ü ber za hlreiche p ositive  G esp rä che und bereits festgelegte 
Vorstellungsgespräche in den Firmen, um Ausbildungsverträge für 2019 bzw. 2020 abzuschließen. Wiedermal war es eine gelungene 
Ausbildungs- und Berufsmesse in Torgelow,  zu  der schon heute vi ele Firmen ihre Z usage fü r das nä chste Ja hr getä tigt haben.
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Torgelower Wirtschaftsmesse 2019

E ine weitere P rä miere fü r die 
neue Bü rgermeisterin der 
S tadt Torgelow,  K erstin P ukal-
lus:
D ie feierliche E rö ffnung der 
Torgelower W irtschaftsmes-
se mit anschließendem „Ma-
rathon“ -R undgang zu  allen 
Ausstellern in der S tadthalle. 
Begleitet wurde sie u. a. vo n 
V orp ommerns S taatssekretä r 
P atrick D ahlemann,  der S tadt-
p rä sidentin M arlies P eeger 
und Anett Z ahn vo n der S p ar-
kasse U ecker-R andow.

D en musikalischen E instand in den ersten M essetag lieferte 
ein hochwertiger Mix aus Folklore, Country & Pop und mari-
timem G esang,  p rä sentiert durch das G esangs-D uo TAK E  2,  
das M ecklenburg-P ommeraner Folklore-E nsemble „ R ichard 
W ossidlo“  R ibnitz- D amgarten und de S hanty- C hor „ S ee-
grund“  Ahlbeck. 
Fü r hö chste sp ortliche P erformance in p erfekter I nsz enierung 
sorgten auch in diesem Ja hr wieder die Torgelower K ara-
te-Freunde, jetzt unter dem Vereinsnamen DENTO KARATE 
DO SHORYUKAN e. V.

Schweißtreibende Höchstleistungen auf tänzerischem Terrain 
steuerten die temp eramentvo llen M ove s der E ggesiner be 
free - C rew bei,  die mit ü berraschenden C horeograp hien und 
heftigen G roove s fü r Begeisterung sorgten.

D ie S p ortlerehrung wurde auch 2019 wieder im R ahmen der W irtschaftsmesse durchgefü hrt. Bü rgermeisterin K erstin P ukallus ve rlas 
die L audatien fü r die vo n den Torgelower S p ortve reinen vo rgeschlagenen,  durch besondere L eistungen hervo rzu hebenden,  S p ortler 
(Fotos von links nach rechts):
Uwe Trottnow (Torgelower FC Greif e. V.), Monique Knötsch, Gerd Götzl mit ihrer Kindermannschaft (FC Vorwärts Drögeheide e. V.),
Manfred Mehlau (Anglerverein „Pommerscher Greif“ e. V.), Elias Heydrich (SAV Torgelow, Abteilung Ringen), Andrej Ginc (in Vertre-
tung: Uwe Bremer), Paul Schmidt (SAV Torgelow - Drögeheide 90 e. V. Abt. Schach), Paul Lukas Berndt (Torgelower Schützengilde 
e. V.), Alexander Mennicke (1. Leichtathletikverein Torgelow e. V.) 
Fü r die Ausgeze ichneten wurde im Anschluss ein gesonderter Tisch in der S tadthalle eingedeckt,  wo es in gemü tlicher R unde fü r alle 
K affee und K uchen sowie kü hle G eträ nke gab.
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Torgelower Wirtschaftsmesse 2019

W elcher H ersteller die schnittigsten P K W s am M arkt hat,  darü ber muss 
man 2019 wohl nicht mehr reden,  aber dennoch gibt es in der Branche 
immer wieder ve rblü ffende neue I deen und I nnova tionen. U m diese 
vo rzu stellen und sie den G ä sten der M esse nä her zu  bringen,  haben 
sich in diesem Ja hr 4  Autohä user der R egion an der W irtschaftsmesse 
beteiligt. Am 1. M essetag gab es sehens- und hö renswerte Neuigkei-
ten aus dem Autohaus Hoppe Eggesin (SEAT) und vom Autohaus Klug 
GmbH (CITROEN).

E inem unterhaltsamen musikalischen Abschluss 
fand der erste M essetag mit der schon aus 
D D R -Z eiten gut bekannten S chlagersä ngerin R e-
gina Thoss („Die Liebe ist ein Haus“), die ab 17:00 
U hr ihre alten und neuen Titel an der S howbü hne 
vo rstellte und wen das alles zu  vi el M ainstream 
und L autstä rke war,  der konnte sich bei angeneh-
men Temp eraturen auf dem R ummelp latz,  im C a-
teringbereich oder auf dem Flohmarkt ve rgnü gen.

M usikalisch ging es am zw ei-
ten M essetag mit einem zü nf-
tigen Frü hschop p en los. D ie 
W ildberger Blasmusikanten 
und das G itarren-D uo „ M id-
night“  sorgten fü r S timmung 
und gute L aune in der H alle.
U nd auch sp ortlich hatte die 
W irtschaftsmesse wieder etwas fü rs Auge zu  bieten,  denn die R inger des 
S AV  Torgelow-D rö geheide 90 e. V .,  die seit vi elen Ja hren in guter Tradition 
bei der M esse mit im Boot sind,  hatten sich auch in diesem Ja hr wieder mit 
einer ganz besonderen S chau am 2. M essetag mit eingebracht.

W issenswertes und Aktuelles aus der P K W -Branche 
p rä sentierten am S onntag die Autohä user H orst K rü ger 
GmbH Torgelow (MERCEDES BENZ) und das Autoh-
aus Reinhard Aßmann GmbH Eggesin (OPEL).

K einen freien P latz gab es 
mehr vo r der Bü hne,  als dann 
der Tanzsp ortve rein „ R ot-G old“  
Torgelow zum großen Finale 
einlud und einen wirklich se-
henswerten E inblick ü ber das 
generationsü bergreifende L eis-
tungssp ektrum seiner ve rschie-
denen Tanzg rup p en bot.

V iele Aussteller nutzt en in diesem Ja hr fü r ihre P rä sentation auch die Form des I n-
tervi ews und unterhielten sich angeregt mit M oderator L eif Tennemann,  der wieder 
an beiden M essetagen das K ulturp rogramm moderierte. S o gab es u. a. auch eine 
sehr informative  S chauvo rfü hrung der R ettungskrä fte des D R K  gemeinsam mit der 
R ettungshundestaffel V orp ommern e. V .,  die zu m ersten M al bei der Torgelower W irt-
schaftsmesse dabei war.
D en kulturellen Abschluss der diesj ä hrigen M esse bestritt am sp ä ten Nachmittag des 
2. M essetages die bekannte S ä ngerin D agmar Frederic,  die mit ü berze ugender S tim-
me, witzigen Sprüchen im Berliner Dialekt ihre Fans gute 60 Minuten bei Laune hielt 
und anschließend im Backstagebereich noch fleißig Autogramme schrieb.
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Neue Stadtvertretung in konstituierender Sitzung

Nach den Ergebnissen der Kommunalwahlen vom 26. Mai 2019 kam nun die neu gewählte Stadtvertretung am 26. Juni zu ihrer 
konstituierenden S itzu ng im Torgelower U eckersaal zu sammen. 
Alle 21 gewählten Stadtvertreter waren anwesend, sodass Herbert Runge (CDU, Foto links oben) als an Lebensjahren ältestes 
Mitglied der Stadtvertretung die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit feststellen konnte. Er 
wünschte dem neu gewählten Gremium für die kommende Wahlperiode ein Klima des gegenseitigen Miteinanders, der Offenheit und 
der konstruktive n I deen,  S achlichkeit und L ö sungsorientierung. E r mahnte an,  auf p ersö nliche Auseinandersetzu ngen zu  v erzi chten 
und stattdessen R uhe,  S achlichkeit,  gegenseitige Achtung walten zu  lassen,  so wie es in der ve rgangenen W ahlp eriode der Fall 
gewesen sei.
Bü rgermeisterin K erstin P ukallus ü bernahm dann im Anschluss das W ort und nahm die G elegenheit wahr,  der scheidenden S tadtp rä -
sidentin Marlies Peeger (DIE LINKE) mit einem Blumenstrauß und anerkennenden Worten für ihre 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit 
D ank zu  sagen.
Nach der Bü rgerfragestunde,  in der es keine Anfragen vo n Bü rgern gab und der Feststellung der Tagesordnung folgte die M itteilung 
ü ber die Fraktionsbildung:
S P D    V orsitze nder:   Jö rg-D ieter K erkhoff   S tellve rtreter:   P atrick D ahlemann
D I E  L I NK E  V orsitze nde:   M arlies P eeger    S tellve rtreter:   M ichael Blaha
Bü rgerbü ndnis V orsitze nder:   H artmut Altermann   S tellve rtreter:   G ü nter M ü ggenburg
C D U   V orsitze nder:   M atthias K rins    S tellve rtreter:   G erald Beckert
AfD   V orsitze nder:   M arc Nova k   S tellve rtreterin:   S usann S chulz
Freie W ä hler V orsitze nder:   D an S chü nemann  S tellve rtreter:   Frank Barholz

Im Anschluss wurde Heike Runge (SPD, Foto rechts oben mit scheidender Stadtpräsidentin Marlies Peeger) als neue Stadtpräsiden-
tin vo rgeschlagen und einstimmig gewä hlt.
Als 1. Stellvertreter wurde Günter Müggenburg (Bürgerbündnis) und als 2. Stellvertreterin Marlies Peeger (DIE LINKE) vorgeschla-
gen und anschließend in offener Abstimmung gewählt.
E benfalls in offener Abstimmung erfolgte die W ahl der 1. und 2. S tellve rtreterin der Bü rgermeisterin:
1. S tellve rtreterin:  M arina G aj ewi
2. S tellve rtreterin:  H elga K ruse-Faust 
Beide Stellvertreterinnen wurden im Anschluss von Bürgermeisterin Kerstin Pukallus mit Wirkung vom 26.06.2019 unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamtinnen ernannt und legten gemäß § 38 Beamtenstatusgesetz i. V. m. § 48 Landesbeamten-
gesetz den D iensteid ab.

D ie Ausschü sse der S tadtve rtretung setze n sich wie folgt zu sammen:
Hauptausschuss Finanzausschuss
S P D :  Jö rg-D ieter K erkhoff,  S tellve rtreterin K atj a G ottschalk  S P D :  K atj a G ottschalk,  S tellve rtreter P atrick D ahlemann
S P D :  H eike R unge,  S tellve rtreter P atrick D ahlemann S P D :  Jö rg-D ieter K erkhoff,  S tellve rtreterin G rit Foth
D I E  L I NK E :  M arlies P eeger,  S tellve rtreter G erhard K onstantin D I E  L I NK E :  M arlies P eeger,  S tellve rtreter M ichael Blaha
D I E  L I NK E :  M ichael Blaha,  S tellve rtreter M anfred Tank  BB:  H artmut Altermann,  S tellve rtreter M arkus L ehmann
BB:  H artmut Altermann,  S tellve rtreter M arkus L ehmann C D U :  H erbert R unge,  S tellve rtreter M atthias K rins
C D U :  M atthias K rins,  S tellve rtreter M ario D ö rner S achkundige E inwohner:  
C D U :  G erald Beckert,  S tellve rtreter H erbert R unge Freie W ä hler:  M atthias M atz,  S tellve rtreter M arcel K atzm arczyk
  D I E  L I NK E :  Thomas R aguse,  S tellve rtreter Jö rn G ielow
Amtsausschuss C D U :  Andreas D ust,  S tellve rtreter D anilo K asp er
S P D :  K atj a G ottschalk,  S tellve rtreterin H eike R unge 
S P D :  P atrick D ahlemann,  S tellve rtreter Jö rg-D ieter K erkhoff Umlegungsausschuss
D I E  L I NK E :  G erhard K onstantin,  S tellve rtreterin M arlies P eeger V orsitze nde:  H elga K ruse-Faust,  S tellve rtreterin M arina G aj ewi
BB: Hartmut Altermann, Stellvertreter Uwe Soyeaux Fachmitglied: Sven Reinke, Stellvertreter Andreas Hinz
C D U :  M atthias K rins,  S tellve rtreter G erald Beckert Fachmitglied:  H eiko H offmann,  S tellve rtreter Friedhelm Bock
  S tadtve rtreter:  Jö rg-D ieter K erkhoff,  S tellve rtreterin M arlies P eeger
  S tadtve rtreter:  H erbert R unge,  S tellve rtreter H artmut Altermann

  Delegierte und Stellvertreter zur 17. Mitgliederversammlung
  des Städte- und Gemeindetages am 23.10.2019 
  Bürgermeisterin Kerstin Pukallus, Stellvertreter Matthias Krins (CDU)
  Marlies Peeger (DIE LINKE), Stellvertreterin Heike Runge (SPD)
                  - weiter auf Folgeseite -
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Neue Stadtvertretung in konstituierender Sitzung

  Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Betriebsausschuss Bau, Verkehr und Umwelt
S P D :  Jö rg-D ieter K erkhoff,  S tellve rtreter P atrick D ahlemann S P D :  G rit Foth,  S tellve rtreter Jö rg-D ieter K erkhoff
Freie W ä hler:  D an S chü nemann,  S tellve rtreter Frank Barholz  S P D :  P atrick D ahlemann,  S tellve rtreterin H eike R unge
D I E  L I NK E :  M anfred Tank,  S tellve rtreter M ichael Blaha D I E  L I NK E :  G erhard K onstantin,  S tellve rtreter M anfred Tank
BB: Uwe Soyeaux, Stellvertreter Günter Müggenburg BB: Markus Lehmann, Stellvertreter Uwe Soyeaux
C D U :  M atthias K rins,  S tellve rtreter M ario D ö rner C D U :  M ario D ö rner,  S tellve rtreter H erbert R unge
S achkundige E inwohner S achkundige E inwohner 
BB: Tanja Dittmann, Stellvertreter Alexander Stüwert BB: Christian Hiersche, Stellvertreter Uwe Seegebrecht
C D U :  Jü rgen Ju nge,  S tellve rtreter D aniel Finck D I E  L I NK E :  E rwin P etze l,  S tellve rtreter H erbert L oose
S P D :  Thomas G ratop p ,  S tellve rtreter Thomas L enz  C D U :  S ve n S aeger,  S tellve rtreter Jü rgen Ju nge

Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport
S P D :  K atj a G ottschalk,  S tellve rtreterin H eike R unge
AfD :  M arc Nova k,  S tellve rtreterin S usann S chulz
D I E  L I NK E :  M ichael Blaha,  S tellve rtreterin M arlies P eeger
BB:  M arkus L ehmann,  S tellve rtreter H artmut Altermann
C D U :  G erald Beckert,  S tellve rtreter M atthias K rins
S achkundige E inwohner
Freie W ä hler:  D ieter Theumer,  S tellv ertreter D oreen L ange
S P D :  H annes G ratop p ,  S tellve rtreter U we Bremer
D I E  L I NK E :  Thomas R aguse,  S tellve rtreter Jö rn G ielow

Am S onntag,  dem 23 . Ju ni 2019 folgten 91 aktive  L ä uferinnen 
und L ä ufer der E inladung des 1. L AV  Torgelow und standen 
pünktlich um 10:00 Uhr am Start für den nunmehr 25. Torge-
lower C ity- L auf. D ie erstmals neu gep lante S trecke hatte ihren 
S tart und das Z iel an der R athausbrü cke und die Jü ngsten bis 
7 Jahre liefen von dort über die Rathausbrücke, ein Stück an 
der U ecker entlang bis zu  einem W endep unkt und wieder zu -
rü ck ins Z iel. S o kamen nach 4 00 M eter vi ele strahlende,  wenn 
auch erschö p fte K inder ins Z iel. S ein L aufdebü t gab hierbei der 
2-jährige Karl Günther, der nach 5:55 Minuten ins Ziel kam.
Fü r die j ugendlichen und erwachsenen L ä ufer fü hrte die S tre-
cke dann unter der U eckerbrü cke hindurch,  weiter ü ber die 
P farreibrü cke an der gegenü berliegenden S eite der U ecker zu -
rü ck bis zu r S chleuse und vo n dort aus wieder zu m Z ielbereich. 
H ier gilt unser D ank der S tadt Torgelow fü r die Absp errung der 
S trecke,  insbesondere Frau L indner ze igt hier immer vo llen 
E insatz.  Je  nach Altersklasse wurden 3  D istanze n angeboten. 
Bei strahlendem Sonnenschein lief der Schweiß nur so in Strö-
men, sodass an den Verpflegungsposten Wasser reichlich in 
Ansp ruch genommen wurde. U m die W arteze it fü r die K inder 
zu  ve rkü rze n,  hat sich auch in diesem Ja hr wieder die Freiwilli-
ge Feuerwehr bereit erklä rt,  mit den K leinsten eine Tour durch 
Torgelow zu  drehen. W ir bedanken uns sehr bei den K ame-
raden der Feuerwehr fü r ihre U nterstü tzu ng. I n diesem Ja hr 
wurde die S iegerehrung erstmals durch unsere neue Bü rger-
meisterin,  Frau P ukallus,  durchgefü hrt. S ie ü bergab den „ P o-
kal der Bü rgermeisterin“  an die S treckensieger und ü berreichte 
allen ihre U rkunden und die M edaillen. Am meisten freuten sich 
die K inder wohl ü ber die E ismarke,  die sie zu r S iegerehrung 
erhielten. M it dieser E ismarke konnten sie sich dann ein E is im 
E iscafe S unrise,  direkt an der L aufstrecke,  abholen. D ie S tre-
ckensieger in diesem Ja hr sind:

400 m Jakob Lindhorst (m u8, TSV Friedland) und Emily Oels-
ner (w u8, 1. LAV Torgelow), 1,5 km Marlon Schneider (m u10, 
SVG Eggesin 90) und Emma Vathke (w u10, SVG Eggesin 90), 
4,6 km Christian Wittkopf (m u16, Running Gags Löcknitz) und 
Emma Voß (w u14, SVG Eggesin 90), 10,9 km Sven Lorenz 
(M35, 1. LAV Torgelow) und Katja Tränkner (W35, SV Fortuna 
Schmölln)

Bedanken mö chten wir uns an dieser S telle bei allen fü r die 
H ilfe und die U nterstü tzu ng an diesem Tag sowie allen S p on-
soren. 

Neue Strecke beim 25. City-Lauf

W ie auch schon in den ve rgangenen Ja hren,  lud der 1. L AV  Tor-
gelow e. V . die K inder des V ereins mit ihren E ltern z u einem ent-
sp annten Nachmittag ins Torgelower Freibad ein. Bei strahlendem 
Sonnenschein und Temperaturen über 30°C bot das Wetter die 
p erfekten V oraussetzu ngen fü r kleine W asserratten. P ü nktlich zu r 
Trainingszeit um 16:00 Uhr wurde das Freibad von den Kindern in 
Beschlag genommen. Da nun das Schuljahr 2018/2019 beendet 
war und die S ommerferien vo r der Tü r standen,  hatten auch kleine 
L eichtathleten ein p aar W ochen trainingsfrei ve rdient. D as Training 
beginnt für unsere Kleinen wieder am 13.08.2019, die größeren 
Kinder beginnen bereits am 30.07.2019. Wir wünschen allen noch 
eine schö ne und erholsame Ferien- und U rlaubsze it.

Sport frei für Wasserratten
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D eutsches K inderhilfswerk hilft 200 S chulkindern in Torgelow
Das Deutsche Kinderhilfswerk verteilte am 27. Juni 2019 200 
S chulranze n an E rstklä sslerinnen und E rstklä ssler in Torgelow. 
Damit soll Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen ein gu-
ter S chulstart ermö glicht werden,  denn immer mehr K inder werden 
auf G rund ihrer sozi alen H erkunft zu  Bildungsve rlierern. D ie S chul-
ranze n sind gefü llt mit Federmap p en,  Buntstiften,  S chulheften und 
einem S p ortbeutel. C laudia K eul,  S tabsstelle K indernothilfe und 
Fö rderungen des D eutschen K inderhilfswerkes,  betont:  „ D er erste 
S chultag ist fü r j edes K ind ein ganz besonderes E reignis. Fü r ei-
nige Familien bedeutet er jedoch eine außerordentliche finanzielle 
Belastung. G erade ein guter S chulranze n kostet sehr vi el G eld. M it 
unserer S chulranze naktion wollen wir K indern aus einkommens-
schwachen Familien den S chulalltag erleichtern,  damit sie ihren 
Spaß am Lernen behalten. 

G erade sie haben es in der S chule meist 
schwerer als andere K inder“ . „ D ie K in-
derarmut in Torgelow ist nach wie vo r 
vi el zu  hoch. W ir dü rfen uns nicht damit 
abfinden, dass immer noch sehr viele 
K inder vo n S ozi alleistungen leben mü s-
sen. Als M itarbeiterin der K ontaktstelle 
des D eutschen K inderhilfswerkes freue 
ich mich sehr ü ber die S chulranze nak-
tion. S o wird diesen K indern ein guter 
und schö ner S tart in ihr S chulleben er-

mö glicht,  und auch den E ltern wird der S chulstart ihrer K inder etwas erleichtert“ ,  sagt Birgit Falk,  M itarbeiterin der K ontaktstelle 
des D eutschen K inderhilfswerkes „ L okales Bü ndnis fü r Familie“ . 
P atrick D ahlemann,  P arlamentarischer S taatssekretä r fü r V orp om-
mern,  fü gt hinzu :  „ D ie feierliche S chulranze nü bergabe in Torgelow 
ist nicht irgendein Termin,  sondern echte H erze nssache!  G leiche 
Bildungschancen von Anfang an heißt eben auch eine vernünfti-
ge Ausstattung,  und die beginnt mit dem S chulranze n.“  Fast bis 
auf den letzten Platz füllte sich am 27. Juni 2019 um 14:00 Uhr 
die Aula der G rundschule „ P estalozz i“  und die V eranstalter hatten 
sich vi el M ü he gegeben,  um dem Anlass entsp rechend eine sp an-
nende und bunte U mrahmung zu  bieten. D as Trommler-D uo vo m 
p roV ie Theater H ohenbü ssow erö ffnete den R eigen und animierte 
zu m M itklatschen. D ie R edner,  Torgelows Bü rgermeisterin K erstin 
P ukallus,  V orp ommerns S taatssekretä r P atrick D ahlemann und 
C laudia K eul vo m D eutschen K inderhilfswerk hielten ihre R eden 
kurz und herzl ich und sp rachen sowohl die K inder,  als auch die E ltern und L ehrer in ihren Ausfü hrungen an. 1.000 €  U nterstü tzu ng 
gab es vom Round Table Torgelow 208 und auch für die weiteren Sponsoren, wie die Sparkasse Uecker-Randow, die Torgelower 
P olstermö bel G mbH  und M E -L E  I mmobilien G mbH  gab es vi el Beifall.
Birgit Falk vo n der K ontaktstelle des D eutschen K inderhilfswerkes „ L okales Bü ndnis fü r Familie“  fü hrte souve rä n und freundlich durch 

das Programm und begrüßte auch die Tanzgruppe 
„Diamonds“ vom JBB Spechtberg der AWO, die zum 
einen ein kleines S how-P rogramm darboten und zu m 
anderen auch alle K inder auf die Bü hne baten,  um mit 
ihnen gemeinsam zu  tanze n.
D ann war es endlich soweit:  Brigit Falk rief die K inder 
einrichtungsweise auf,  um an der Bü hne die S chul-
taschen in E mp fang zu  nehmen und die E hrengä ste 
halfen den K indern beim Aufsetz en der M ap p en. Z um 

S chluss blieb noch Z eit fü r ein hü bsches E rinnerungsfoto mit allen K indern - also auch in diesem Ja hr wieder eine runde S ache - gut 
organisiert und mit vi el L iebe und E infü hlungsve rmö gen durchgefü hrt.

Schultaschen für die Erstklässler
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Kulturaktie Ukranenland Torgelow

Geschichte braucht Zukunft - 
Zukunft braucht Geschichte

Ab sofort kö nnen S ie im U kranenland in G eschichte und 
Bildung inve stieren. M it den E rwerb der K ulturaktie 

im W ert vo n 10 €  bekommen S ie p ro Ja hr 1 €  R abatt,  
bei dem Besuch des U kranenlandes oder des C astrums. 

D as bedeutet 10 %  p .a. K ulturzi ns.
D amit unterstü tze n S ie nicht nur das U kranenland,  welches 
als gemeinnü tzi ger V erein sich der G eschichtsve rmittlung 
und Ju gendbildung ve rschrieben hat,  sondern inve stieren 

auch in die eigene G eschichtsbildung und den E rhalt,  dieser 
fü r unsere R egion wichtigen Tourismuseinrichtung.

W er I nteresse hat,  kann die K ulturaktie in der 
Touristeninformation Torgelow 

oder direkt im U kranenland erwerben. 

L isa R ohde wiederholt zw eifachen S -S ieg in Torgelow
Bei Gluthitze von 38° fand am 29. und 30. Juni das 20. Jubiläums-Springturnier in der Eisengießerstadt Torgelow statt. Die politische 
Prominenz ließ sich von der Hitze nicht beirren und war mit dem Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dah-
lemann sowie Torgelows Bürgermeisterin Kerstin Pukallus persönlich vertreten. Patrick Dahlemann würdigte das Organisatorene-
hepaar Hannelore und Eckhard Kaeding in seinen Dankesworten „für das große 
E ngagement zu m kulturell-sp ortlichen W ohle der R egion“  und ü berreichte einen 
S check fü r den Torgelower R S V  „ P egasus“  in nicht unbedeutender H ö he. 
E ine R eiterin,  der das Torgelower S p ringreiterchamp ionat wie auf den L eib ge-
schnitten zu sein scheint, überragte schon 2018 mit ihren sportlichen Erfolgen, 
als sie mit ihrem unve rgleichlichen 14 -j ä hrigen M ecklenburger L antano ( v . L an-
cado) den Großen Preis und das Championat am Samstag gewann. Schon im 
V orfeld wurde die 29-Jä hrige aus W endorf bei G rimmen auch in diesem Ja hr als 
Top -Favo ritin gehandelt. U nd sie tat es nochmal.
Als Einzige blieb Lisa Rohde im Umlauf des Großen Preises der Stadt Torge-
low fehlerfrei und gab sich zu sammen mit ihrem vi erbeinigen P artner L ancado 
auch in der Siegerrunde keine Blöße. Blieb erneut fehlerfrei und war nach 45,46 
Sekunden als Siegerin im Ziel. Nach 2014 und 2018 war es ihr dritter Sieg mit 
Lancado im Großen Preis von Torgelow. 

Jubiläums-Springturnier in Torgelow

Big 90s-Party im VULCAN

17. AUGUST 2019
SOMMERNACHTS-PARTY
Live-Dance-Show
DIE ZUCKERPUPPEN

in der Gaststätte VULCAN
Beginn: 20:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Eintritt:  11,00 €
Tel.: 03976 280210
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Grundschule „Pestalozzi“

Hereinspaziert zum „Tag der offenen Tür“

Am 25. Mai standen unsere Türen wieder einmal allen 
ABC -S chü tze n und ihren Familien offen. Neugierig,  erwartungs-
vo ll und manchmal etwas aufgeregt betraten die K leinen das 
große Schulhaus. Alles war neu und ungewohnt, aber interes-
sant und abwechslungsreich. 

D ie Angebotsp alette reichte vo n M alen,  Basteln,  Bauen,  S p ielen 
und Turnen bis z um L ernen am P C .

Z usä tzl ich konnten sich E ltern ü ber das Thema L inkshä ndigkeit 
informieren. K affee und K uchen standen ebenfalls bereit. D ie 1c 
organisierte eigens dafü r einen K uchenbasar. Fü r j eden war et-
was dabei an diesem besonderen Tag. M it frö hlichen G esichtern 
verließen die zukünftigen Erstklässler die Schule.
Bis bald!  W ir freuen uns auf euch.

Höher, schneller, weiter

Sport treiben, sich an frischer Luft bewegen, das macht Spaß. 
U nd diesen hatten unsere S chü ler beim diesj ä hrigen Fun-S p ort-
fest am 29. M ai anlä sslich des I nternationalen K indertages. Auf 
dem E rö ffnungsap p ell ü berreichte Frau H ansow vo m K reissp ort-
bund V orp ommern-G reifswald einen besonderen P okal. 

D ie V iertklä ssler des vo rhergehenden Ja hrgangs belegten in der 
W ertung um das D eutsche S p ortabze ichen den 2. P latz.  D as 
macht uns stolz und motivi ert fü r K ommendes. D anach stimm-
ten die R inger alle Z uschauer mit einer V orfü hrung ein. D amit 
war das Sportfest schon in vollem Gange. An insgesamt 35 ver-
schiedenen S tationen konnten die K inder ihre K rä fte messen,  
G eschick und K ö rp erkoordination trainieren,  Ausdauer schulen 
und sich gesund ernä hren. E inige Aktionen waren neu im P ro-
gramm. S o bestand fü r j eden Teilnehmer die M ö glichkeit,  sich 
einen gesunden Obstspieß zusammenzustecken und diesen an-
schließend zu genießen. An der Bewegungsbaustelle balancier-
ten die K inder ü ber Balken und L eitern. Auch G ummitwist,  ein 
altes,  beliebtes K indersp iel,  wurde vo n vi elen kleinen S p ortlern 

und S p ortlerinnen ausgewä hlt. D ieses bunte Treiben auf unse-
rem S chulgelä nde machte gute L aune. E s wurde vi el gelacht. 
Neugierig ve rglichen die K leinen die Anza hl ihrer absolvi erten 
S tationen. Als dann die S onne noch zu m V orschein kam,  war 
dieser besondere S chultag p erfekt.

Wir danken allen fleißigen Helfern für die Unterstützung bei der 
Durchführung des Sportfestes, insbesondere den Eltern, Groß-
eltern und G eschwistern.

Dank auch den Lehrern für die gute Organisation sowie Vor- und 
Nachbereitung dieser V eranstaltung!

C . W ieck
G rundschule P estalozzi  Torgelow

„Bücher sind fliegende Teppiche
 ins Reich der Fantasie“

Ja mes D aniel

Am 5. Juni war es wieder soweit. Acht Schüler und Schülerinnen 
aus den 2. K lassen beteiligten sich am V orlesewettbewerb. D azu  
gehö rten:

Klasse 2a Louisa Strumpf und Yelva Koch

K lasse 2b H anna P anze nhagen und 
  L enny Ja mes S tahlberg

K lasse 2c X enia M ü ller und Ju lius W rage

K lasse 2d S tella Bielenberg und Amalia Blaudow

D ie V orleser nahmen die Z uhö rer mit auf die R eise durch ihre 
bunte Bü cherwelt. Z uerst stellte j eder sein L ieblingsbuch vo r,  
aus dem geübte Textstellen vorgelesen wurden. Anschließend 
trug j eder Ausschnitte ausgewä hlter M ä rchen vo r. D ie Ju rym it-
glieder hatten dann die schwierige Aufgabe,  sich fü r den besten 
V orleser zu  entscheiden. D ies war gar nicht so leicht. S iegerin 
2019 wurde Amalia Blaudow. 

Alle Teilnehmer erhielten eine U rkunde und einen H enwi-G ut-
schein. H erzl iche G lü ckwü nsche!

E in D ankeschö n geht an unsere Ju rym itglieder Frau K inze lt,  
Frau H usfeldt und Frau H aring fü r die freundliche U nterstü tzu ng.

R ogge,  W ieck 
G rundschule P estalozzi  Torgelow
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Dies und das

K ulturschaffend und kulturve rmittelnd:

„Aller Anfang ist Zeremonie!“ 
vo n Angelika Ja nz 

im V orp ommerschen K ü nstlerhaus H einrichsruh
Z ahlreiche interessierte Besucher genossen am H errentag in 
zw eifacher W eise die E rö ffnungsfeier der Ausstellung vo n An-
gelika Ja nz „ Aller Anfang ist Z eremonie“  im V orp ommerschen 
K ü nstler- und H errenhaus H einrichsruh. 

D a gab es zu m einen das tolle K uchenbü fett,  das fast schon tra-
ditionell aufgetischt wurde. Z um anderen - als H aup tangebot na-
tü rlich - konnte man die Ausstellung der Ascherslebener K ü nst-
lerin mit ü ber 120 W erken besichtigen und ihre E ntwicklung ü ber 
4 Jahrzehnte verfolgen. Arbeitete die Künstlerin in den 70er 
Ja hren noch eher „ konve ntionell“  mit gegenstä ndlichen D arstel-
lungen und gestempelten Texten, so stehen am Ende im ihrem 
ve rstorbenen E hemann gewidmeten letzt en R aum fast abstrakte 
Bilder unter dem Titel „ L E BE N E BE N“ ,  begleitet vo n nachdenkli-
chen Texten und Papierschnitten. 

I n den Ja hrze hnten dazw ischen entstanden za hlreiche C ollagen 
mit einer von ihr entwickelten Technik, Textfragmentgedichte und 
Papierschnitte, stets in Korrespondenz zu lyrischen Texten. Mit 
dem M usiker H einz- E rich G oedecke aus G ribow trug die K ü nst-
lerin einen Kurzprosatext vor, der den kurzen, aber dramatischen 
Augenblick zw ischen zw ei S chritten beschreibt. C laudia H aup t-
mann,  ebenfalls K ü nstlerin und V orsitze nde des K ü nstlerhauses,  
erö ffnete die S chau. I n der L audatio vo n G udrun Negnal der L an-
desarbeitsgemeinschaft S ozi okultur wurde vo r allem ihre fast 3  
Ja hrze hnte lange vi elfä ltige kulturelle Arbeit fü r j ung und alt mit 
S chreib-H ö rsp iel- und K unstwerkstä tten in der R egion sowie der 
seit 15 Jahren bestehenden KinderAkademie, die sie zusammen 
mit D ieter E idmann konzi p iert hatte,  gewü rdigt. U nd so gab es 
manche Besucherin der AWO Frauenkulturgruppe aus Torgelow, 
die als treue H elferinnen bereits 10 Ja hre bei vi elen P roj ekten 
der K ü nstlerin mitwirkten. Angelika Ja nz selbst ve rmittelte den 
aufmerksamen Besuchern ihre „ M ethode“  der K unstve rmittlung:  
Bild und Text erklären sich somit nicht gegenseitig, sondern er-
weitern sich und lassen vi el R aum fü r Betrachterdeutungen. D er 
Betrachter entscheidet,  was ihm gefä llt und wie er die Bilder in-
terpretiert, sodass sie für ihn eine Bedeutung finden. Die Künst-
lerin nutzt  und ve rmittelt alle in ihrer K unst entwickelten Techni-
ken auch gern in ihren K unstwerkstä tten. 
U nd so konnte schon wenige Tage sp ä ter eine erfolgreiche W erk-
statt mit Ferdinandshöfer Förderkindern stattfinden, die an ihrem 
P roj ekttag mit vi el Freude wunderbare C ollagen in M ischtechnik 
gestalteten. 
E in besonderer D ank gebü hrt den V eranstaltern und guten G eis-
tern des V orp ommerschen K ü nstlerhauses e. V .,  D ieter G ö tz fü r 
die z up ackende H ilfe beim Transp ort,  besonders aber C laudia 
H aup tmann,  Annelie H ess und G udrun Negnal beim Aufbau der 

Ausstellung und die schö ne L audatio,  H einz- E rich G ö decke fü r 
die außergewöhnliche Musikdarbietung und dem Landkreis Vor-
p ommern-G reifswald fü r die U nterstü tzu ng. D ie retrosp ektive  
vi elfä ltige Ausstellung vo n Angelika Ja nz erfuhr wä hrend der ein-
monatigen Ausstellungsze it eine gute Besucherresonanz.  

Anmeldungen fü r W erkstä tten und Fü hrungen auch nach der 
Ausstellung im Atelierhaus Aschersleben ( auch zu r K unst des 
vo r zw ei Ja hren ve rstorbenen Bildhauers und M alers  D ieter E id-
mann) unter KinderAkademie Tel. 039778 20305.

Hort „Zwergenland“ 
der VS Uecker-Randow e. V. in Torgelow

Am 05.06.2019 hatten wir Herrn Stefan Kreller mit seinem Effekt-
theater zu m 3 . M al in unserem H aus. Z um Thema „ G erä usche“  
erzä hlte er den K indern eine G eschichte und hatte diese in weni-
gen Augenblicken begeistert.

E r erklä rte die Ablä ufe beim Theater. D as Arbeiten hinter den 
K ulissen und den E insatz vo n einfachen G erä ten,  die bestimm-
te G erä usche erzi elen. E s gab ein Frage-Antwort-S p iel mit den 
K indern. S ie mussten mit geschlossenen Augen G erä usche 
erkennen,  konnten U tensilien ausp robieren und nun folgte die 
sp annende G eschichte …
V oller Begeisterung,  noch ganz aufgeregt,  nahmen die K inder 
dann zu r V esp er P latz.  E s war liebevo ll angerichtet. D er E ltern-
rat unterstü tzt e uns mit K uchen. E s gab E is fü r alle und frisches 
Obst. Ein Dank an alle, es war ein gelungener Nachmittag zum 
K indertag. 
D amit nicht genug,  es folgte nun die V erabschiedung der V iert-
klä ssler. W ir trafen uns am E iscafé  „ S unrice“  und erzä hlten ü ber 
die zu rü ckliegende Z eit,  genossen ein leckeres E is oder ein kal-
tes G eträ nk.
D ann wurde auf dem anliegenden S p ielp latz gesp ielt. I m An-
schluss ve rsammelten wir uns unter einem Baum. E s gab fü r 
j edes K ind einige p ersö nliche W orte und ein kleines Abschieds-
geschenk. Ü ber das Fotoalbum,  welches die E rlebnisse und die 
Z eit im H ort dokumentierte,  freuten sich die K inder besonders.
Wir wünschen allen einen guten Start in Klasse 5, ganz viel 
G lü ck und ihr seid als G ast bei uns immer willkommen.
Nun waren wir den Tag ü ber so gut in S chwung und haben den 
Abend fü rs Team mit einem Abendessen im „ Anglerheim“  aus-
klingen lassen.
V iele D ankesworte fand ich an diesem Abend leider nicht –  dar-
um mö chte ich j etzt  die G elegenheit nutze n. E in S chulj ahr geht 
auch fü r uns vo ller P lanung,  Aufgaben,  H erausforderungen,  Neu-
heiten,  E rlebnisse,  aber auch schwierigen S ituationen zu  E nde,  
die dann ze igen,  ob ein Team ein Team ist. L iebe K ollegen,  das 
habt ihr immer wieder aufs Neue in diesem Ja hr bewiesen und 
dafü r sage ich heute „ D anke“ .
U nseren „ H ortis“  schö ne,  sp annende,  aufregende und erholsame 
S ommerferien –  den ein oder anderen sehen wir zu m Ferienp ro-
gramm und alle anderen zum Schuljahresstart am 12.08.2019.



22 Nr. 07/2019Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Familien- und Freizeitzentrum

Kastanienallee 217
17358 Torgelow / Drögeheide

Tel. 03976 2809737
familienze ntrum-torgelow@ outlook.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.  12:00 – 17:00 Uhr

zu  allen V eranstaltungen und nach V ereinbarung
einmal Samstag 11:00 - 15:00 Uhr (April - Oktober)

Knirpsen-Olympiade 2019
Bewegung ist fü r K inder ein essentieller Bestandteil ihres L e-
bens. I n der weiteren E ntwicklung haben K inder Freude an Be-
wegung und rennen,  balancieren,  klettern,  hü p fen und toben,  um 
ihre U mwelt zu  entdecken. S omit kann die Bewegung an sich 
auch als unve rzi chtbarer Bestandteil einer ganzh eitlichen kindli-
chen E ntwicklung betrachtet werden. 
Bei dieser E ntwicklung hilft das S chü lerfreize itze ntrum in Torge-
low und veranstaltet jedes Jahr die Knirpsen-Olympiade.

D ie W ichtel ha-
ben bei diesem 
K r ä f t e m e s s e n 
den 6. Platz in 
der G esamtbe-
wertung und den 
2. P latz in der 
S taffel erreicht!
U nterstü tzt  wur-
den wir v on ei-

nigen Eltern, Großeltern und Frau Gaul! Wir bedanken uns bei 
allen H elfern auf das H erzl ichste.

Polizei hautnah
Die Maxi-Wichtel besuchten am 06.06.2019, die Bundespoli-
ze i in Altwarp . Frau S charmann und ihre K ollegen ze igten die 
Arbeit der H undestaffel und die K inder konnten selbst einiges 
erkunden. Zum Beispiel konnte ein großes Polizeiauto genauer 
erforscht und die Arbeitsbekleidung,  wie S chutzsch ild,  H elm und 
W este getragen werden. 
Z um Abschluss ze igte die Bundesp olize i noch eine kleine V or-
führung ihrer Arbeit mit den Hunden, dass sorgte für große Be-
geisterung. 
D ie W aldwichtel bedanken sich bei der Bundesp olize i,  bei Frau 
S charmann und H errn Bliesener sowie Frau S p erling fü r ihre U n-
terstü tzu ng.

Kindertag im Castrum Turglowe
Am 14.06.2019 besuchten wir, anlässlich des Kindertags, das 
C astrum Turglowe. 

M ittlerweile ist es eine schö ne Tradition geworden,  zu m Fest der 
Kinder in die Zeit der Ritter und Burgen zu entfliehen.
Bei bestem S onnenschein hö rten unsere W ichtel gesp annt den 

G eschichten des R itter Bertram vo n E ichstedt zu ,  ü bten sich im 
mittelalterlichen H andwerk,  kä mp ften mit S chwertern und be-
siegten sogar die tobenden D rachen. 
Natü rlich knurrt bei einem solchen Tag der M agen und es gab 
eine deftige Bratwurst zu r S tä rkung.

Fahrrad-Aktionstag im FamZ
Am 20.06.2019 besuchten uns Frau 
S emmler und Frau K rense vo n der 
P olize iinsp ektion Anklam. S ie nahmen 
mit uns die p raktische Fahrradp rü fung 
ab und p rü ften die Fahrrä der auf ihre  
TÜ V -Tauglichkeit.
W ie j edes Ja hr ö ffnete unsere Fahrrad-
werkstatt im Ap ril,  um gemeinsam die 
Fahrrä der zu  rep arieren und ve rkehrs-
sicher zu  machen.
Als weiteres H ighlight konnten die K in-

der und E ltern sich ein echtes P olize iauto angucken und durften 
sich sogar hineinsetze n,  die Ausrü stung angucken,  anfassen 
und sogar anp robieren. Neugierig wurden ein Alkoholmessgerä t 
und die H andschellen ganz genau unter die L up e genommen.
W ir bedanken uns fü r diesen tollen Tag und freuen uns aufs 
nä chste M al.

Monatsplan August 2019

01.08.2019 10:00 Uhr Babytanz
 15:30 Uhr Nähkurs für Kinder
02.08.2019 10:00 Uhr Mini-Krabbler (nur Anmeldungen)
03.08.2019 11:00 Uhr Gartensamstag

05.08.2019 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Stricken
 18:00 Uhr  Line Dance (SV Christophorus)
06.08.2019 10:00 Uhr Babywalking (nur Anmeldungen)
 16:00 Uhr Nordic Walking
 18:00 Uhr Töpfern für Erwachsene
08.08.2019 10:00 Uhr Babytanz
 15:30 Uhr Basteln

12.08.2019 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Nähen
 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus) 
13.08.2019 16:00 Uhr Nordic Walking
14.08.2019 15:30 Uhr Familientöpfern
15.08.2019 10:00 Uhr Babytanz
 15:30 Uhr Nähkurs für Kinder
16.08.2019 10:00 Uhr Mini-Krabbler (nur Anmeldungen)

19.08.2019 09:00 Uhr Korbflechten
 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Stricken
 18:00 Uhr  Line Dance (SV Christophorus)
20.08.2019 10:00 Uhr Babywalking (nur Anmeldungen)
 16:00 Uhr Nordic Walking
 18:00 Uhr Töpfern für Erwachsene
 18:30 Uhr Yoga (VHS)
21.08.2019 09:00 Uhr Elternfrühstück
 15:30 Uhr KiGa-Basteln
22.08.2019 10:00 Uhr Babytanz
 15:30 Uhr Basteln
 18:00 Uhr Yoga (VHS)
23.08.2019 15:30 Uhr Vätergruppe

26.08.2019 16:00 Uhr Handarbeit Nähen
 18:00 Uhr  Line Dance (SV Christophorus)
27.08.2019 16:00 Uhr Nordic Walking
28.08.2019 15:30 Uhr Familientöpfern
29.08.2019 10:00 Uhr Babytanz
 15:30 Uhr Nähkurs für Kinder
 18:00 Uhr Yoga (VHS)
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Volkssolidarität

Volkssolidarität Uecker-Randow aktuell
MehrGenerationenHaus

17358 Torgelow, Blumenthaler Str. 18
Tel. 03976 255 242 oder 0151 46328466

E -M ail:  fwz- uer@ vo lkssolidaritaet.de,  
hdbg@ vo lkssolidaritaet.de

Angebote des MGH

Offener Treff - C lub mit C afeteria und I nternetzu gang,  M on-
tag bis Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr, Freitag bis 14:00 Uhr und 
nach V ereinbarung

Bücherecke
I n unserer L eseecke kö nnen S ie es sich mit einem K affee oder 
Cappuccino und einer großen Auswahl an Büchern gemütlich 
machen.

Mittagstisch 
Zwei verschiedene Tagesgerichte ab 3,90 € und á la carte. 
S ervi ce fü r Bü fetts,  Familienfeiern,  Tagungen usw. 
Küche: 03976 255097
Unser Catering-Mobil liefert auch Speisen und Getränke außer 
Haus - Kontakt: Tel. 03976 203924

MitMachZentrale
W ir v ermitteln interessierte M enschen,  die sich ehrenamtlich 
engagieren mö chten. E hrenamtlich E ngagierte kö nnen zu  unter-
schiedlichen Themen Qualifizierungs- und Weiterbildungsange-
bote ü ber uns wahrnehmen.

„KNORKE“-Projekt zu r Alp habetisierung:  Fö rderung der 
L ese-,  S chreib- und R echenkomp etenze n bei Ju gendlichen 
und E rwachsenen. Je den M ittwochnachmittag im M ehrgenera-
tionenhaus:  K affeeklatsch mit V orlese-G eschichten,  Tischsp iele,  
L esen,  S chreiben,  R echnen lernen,  C omp utersp iele mit K indern 
und vi eles mehr.

Büro der seniorTrainer*in – Agentur: S ie mö chten noch 
nicht zu m alten E isen gehö ren?  L assen S ie sich zu m seniorTrai-
ner* in ausbilden. W ir unterstü tze n S ie dabei!

Jugendweihe: Wir begleiten seit über 15 Jahren junge Heran-
wachsende auf dem W eg ins E rwachsenenleben.  Auskunft und 
Anmeldung dazu  erhalten S ie im M G H .

Elternberatung und -begleitung: S ie ve rstehen das V erhal-
ten ihres K indes nicht mehr?  Fachkrä fte beraten und begleiten 
S ie gern!

Hilfe bei der Gestaltung Ihrer Karten zu  allen Anlä ssen

Hilfe beim Umgang mit PC, Smartphone und Tablet im M ehr-
generationenhaus und auch in der H ä uslichkeit nach Absp rache,  
G ebü hr 2, 00 € /S td.
 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer:
Sprechzeiten: Montag und Dienstag 09:00 - 15:00 Uhr, Freitag 
08:00 Uhr - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung, Kontakt: Iwona 
Zietek, 03976 2809 791, Bahnhofstraße 44 in Torgelow

Patenschaftsprogramm 
„Menschen stärken Menschen“
W enn S ie anderen M enschen helfen und eine P atenschaft ü ber-
nehmen mö chten,  dann melden S ie sich bei uns.

Koordinierung Ehrenamt und Flüchtlingshilfe
U nterstü tzu ng der E hrenamtlichen in ihrem E ngagement fü r 
Flü chtlinge

Arabisch-Unterricht
fü r K inder ab 4  Ja hren,  j eden S onnabend vo n 09: 00 -11: 00 U hr 

„Sinne erleben und beleben“
I ndivi duelle Betreuung vo n D emenze rkrankten in der H ä uslich-
keit zur Entlastung pflegender Angehörige

Selbsthilfegruppe „Demenz“ 
Torgelow trifft sich im M G H ,  Ansp rechp artnerin:  M onika C lasen,  
Mobiltelefon:  0175 2976165

Kurs für pflegende Angehörige 
W ir bieten kostenfreie K urse fü r alle I nteressierten,  die S chwer-
kranke zu Hause pflegen, Rat und Unterstützung an. 

Handarbeits-Café –  „ Nicht ohne Nadel und Faden“
Fü r j unge und ä ltere M enschen,  die gern mit Nadel,  Faden und 
Nä hmaschine umgehen lernen und „ handwerkeln“  wollen. Treff 
j eden D ienstag ab 14 : 00 U hr

Skat- und Rommé Turnier:  j eden D ienstag um 13 : 00 U hr

Yoga –  j eden D onnerstag um 14 : 00 U hr

Russisch- für Anfänger mit geringen V orkenntnissen,  S ep -
tember - Mai, dienstags 17:00 Uhr

Vermittlung und Ausleihe vo n M edien und M aterial zu r 
S ucht- und D rogenberatung

Werkstatt für Kleinreparaturen: S p ielze ug oder L ieblings-
stü ck kap utt?  W ir rep arieren!   

Fitness Center „Am Keilergrund“ Torgelow-D rö geheide,  
Kontakt: 03976 2567539 oder 0170 2375369

Termine der Begegnungsstätte
Veranstaltungsplan Juli- August 2019

18.07.2019 09:15 Uhr Seniorensport
23.07.2019 13:00 Uhr Preisskat
  13 : 00 U hr         K affeenachmittag
  14 : 00 U hr H andarbeitscafe „ Nicht 
    ohne Nadel und Faden“
  14 : 00 U hr  V dK  V eranstaltung
25.07.2019 09:15 Uhr Seniorensport
30.07.2019 13:00 Uhr Preisskat
  13 : 00 U hr K affeenachmittag
  14 : 00 U hr         H andarbeitscafe „ Nicht 
    ohne Nadel und Faden“

01.08.2019 09:15 Uhr Seniorensport
06.08.2019 13:00 Uhr Preisskat
  13 : 00 U hr K affeenachmittag
  14 : 00 U hr         H andarbeitscafe „ Nicht
    ohne Nadel und Faden“
08.08.2019 09:15 Uhr Seniorensport
13.08.2019 13:00 Uhr Preisskat
  13 : 00 U hr K affeenachmittag
  14 : 00 U hr         H andarbeitscafe „ Nicht 
    ohne Nadel und Faden“

S ilvi a W enze l
L eiterin der Begegnungsstä tte
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Bereitschaftsdienst der Zahnärzte

an den W ochenenden und Feiertagen j eweils in der Z eit vo n 09: 00– 11: 00 U hr 

20./21.07.2019 Dr. Sarina Stark, Bahnhofstr. 22, Eggesin 039779 22360 
27./28.07.2019 ZA Hendrik Morgenstern, Lange Str. 9, Viereck 03974 850365
03./04.08.2019 ZA Matthias Wendt, Am Markt 1, Pasewalk 03973 216586
10./11.08.2019 Dipl.-Stom. G. Vogel, Ueckerstr. 35, Ueckermünde 039771 22442
17./18.08.2019 ZA H.-Henning Wrage, Amt Tanger 13, Torgelow 03976 202079

Bereitschaftsdienst der Apotheken
I n den Bereitschaftsdienst sind folgende Ap otheken eingebunden:

Ueckermünde
ADLER-Apotheke, Ueckerstr. 65  HIRSCH-Apotheke, Haffring 17,
Tel. 039771  2 26 72   Tel. 039771  2 36 66

HAFF-Apotheke, Belliner Str. 21  MARIEN-Apotheke, Ueckerstr. 83
Tel. 039771  2 30 14   Tel. 039771  2 44 75

18.07.2019 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde
19.07.2019 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow
20.07.2019 08:00–08:00 Uhr Kronen-Apotheke Ferdinandshof 
21.07.2019 08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow

22.07.2019 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
23.07.2019 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
24.07.2019 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde
25.07.2019 08:00–08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde
26.07.2019 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde
27.07.2019 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow
28.07.2019 08:00–08:00 Uhr Kronen-Apotheke Ferdinandshof

29.07.2019 08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow
30.07.2019 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
31.07.2019 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
01.08.2019 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde
02.08.2019 08:00-08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde
03.08.2019 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde
04.08.2019 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow

05.08.2019 08:00–08:00 Uhr  Kronen-Apotheke Ferdinandshof
06.08.2019 08:00–08:00 Uhr  Greifen-Apotheke Torgelow
07.08.2019 08:00–08:00 Uhr  Marien-Apotheke Ueckermünde
08.08.2019 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
09.08.2019 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde
10.08.2019 08:00–08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde
11.08.2019 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde

12.08.2019 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow
13.08.2019 08:00–08:00 Uhr Kronen-Apotheke Ferdinandshof
14.08.2019 08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow
15.08.2019 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
16.08.2019 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
17.08.2019 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde

Blaues Kreuz
Hilfe für Suchtmittelabhängige 

und  Angehörige
Begegnungsgruppe Eggesin
Treffp unkt:  mittwochs in j eder 

geraden Woche um 16:00 Uhr in
Eggesin, Bahnhofstr. 7

Ansprechpartner:
R einhard P orwitzki

Tel. 03976 255937 o. 0151 52027187
Begegnungsgruppe Torgelow

Betroffene und Angehörige
Treffp unkt mittwochs in j eder 

ungeraden W oche
um 16:00 Uhr im Ev. Pfarramt

Torgelow,  U eckerstr. 12
Ansprechpartner Betroffene:

Wilfried Heldt, Tel. 03976 203575 
o. 0152 31712403

Ansprechpartner Angehörige:
Rita Heldt, Tel. 03976 203575 o.

0152 31712462
Mit uns gemeinsam den richtigen 

Weg gehen. 

Der nächste Blutspendetermin:
 06. und 27.08.2019

14:00 - 18:00 Uhr
Sozialstation Torgelow

Am Bahnhof 1
Spende Blut - Rette Leben

Suchtberatung

Torgelow
GREIFEN-Apotheke, Tel. 03976  201691
VIKTORIA-Apotheke, Tel. 03976  202001

Eggesin
RANDOW-Apotheke, Tel. 039779  21192

Ferdinandshof  KRONEN-Apotheke - Bahnhofstr. 32 - Tel. 039778 2680

Ev. Krankenhaus Bethanien gGmbH
S uchtberatungs- und Behandlungsstelle

U ecker-R andow
17373 Ueckermünde, Ueckerstr. 85

Tel. 039771 23400 / Fax 23418
E -M ail:  sb-ueckermuende@ odebrecht-

stiftung.de
Sprechzeiten:

Montag 09:00–16:00 Uhr
Dienstag 09:00–16:00 Uhr

Donnerstag 09:00–18:00 Uhr
M ittwoch/ Freitag nach tel. V ereinbarung

D ie angeleitete S elbsthilfegrup p e trifft sich
dienstags von 16:00–17:30 Uhr in der

Ueckerstr. 83.
Du schaffst es nicht allein - aber nur du

allein kannst es schaffen. 

jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag
ab 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages

Mittwoch - ab 13:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages
Freitag - ab 16:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages

Sonnabend, Sonntag und an den Feiertagen
ab 07:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages   Tel. - Nr. 116 117

Notfälle können weiterhin unter der Notruf-Telefon-Nr. 112 angemeldet werden. 

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst

Suchtberatungs-  und  
Präventionsstelle

Breite Str. 16 in Torgelow
Psychosoziale Beratung

MPU-Vorbereitung
Hemmschwelle noch zu hoch, wir 

kommen zum Erstkontakt in Ihre eigene 
Häuslichkeit. Anruf genügt !

Ansprechpartner:  
 Herr Büge Tel. 0151 26445141

oder 03976 2564859  
D ie angeleitete S elbsthilfegrup p e

trifft sich montags in j eder ungeraden 
W oche,  im E v . P farramt,  U eckerstr. 12 

in Torgelow um 19: 00 U hr.
   Öffnen Sie die Tür zu einem 

neuen Leben.
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ThemetextDies und das

Evangelische
Kirchengemeinde Torgelow
21.07.2019 Abendmahlsgottesdienst 

28.07.2019 Predigtgottesdienst
04.08.2019 Abendmahlsgottesdienst

11.08.2019 Predigtgottesdienst 
Alle Gottesdienste finden um 09:30 Uhr 

im M artin-L uther-H aus statt. 

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen:
SHG „Sucht“ Montag  18:00 Uhr
  29.07. und 12.08. Pfarrhaus Ueckerstr. 12

Kirchenchor mittwochs 19:15 Uhr
    P farrhaus U eckerstr. 12

SHG „Blaues Mittwoch  16:00 Uhr
Kreuz“  31.07. und 14.08. Pfarrhaus Ueckerstr. 12 

K inderkirche S ommerp ause

Mutter-Kind- donnerstags 09:45 Uhr
K reis    K ita am H ü ttenwerkp latz

Blechblä serkreis donnerstags 19: 00 U hr
    P farrhaus U eckerstr. 12

Bibelstunde S ommerp ause 

Bastelkreis donnerstags 17:00 Uhr
  14 -tä glich P farrhaus U eckerstr. 12

Flö tenkreis   K ita am H ü ttenwerkp latz

S eniorenkreis S ommerp ause

Sie können uns erreichen:
Kirchenbüro Ueckerstr. 12 - Tel. 202258

Mo.  08:00 - 12:00 Uhr 
Di. 08:00 - 12:00 u. 14:00 - 16:00 Uhr

Do. 08:00 - 12:00 Uhr
Pastorat - Ueckerstr. 12: Pastor Sattler, Tel. 202549

Friedhof Torgelow - Tel. 431154

Römisch-Katholische Pfarrei
MARIÄ HIMMELFAHRT

Hoppenwalde - Torgelow - Ueckermünde - 
Blumenthal

Gottesdienste in Torgelow
freitags 08:30 Uhr

sonntags 09:00 Uhr
Gottesdienstorte:

Torgelow:  K irche H erz Je su;  E sp elkamp er S tr. 11c 
Blumenthal:  K irche S t. S tep hanus

Kontakt:
Pfarrer Malesa: 039771 490033

Gemeindereferentin Frau Protzky: 03976 2803191  
Pfarrbüro: Ueckermünder Str. 16

17375 Hoppenwalde - Fax: 039779 20348
E-Mail: hoppenwalde@gmx.de

Ambulanter Hospizdienst Uecker- Randow e. V.
Prenzlauer Chaussee 30, 17309 Pasewalk

Tel. 03973 228777
kontakt@ hosp izd ienst-uer.de

www.hosp izd ienst-uer.de 

Trauercafè- Trauern erlaubt! 
E in kostenfreies Angebot des Ambulanten 

H osp izd ienstes U ecker- R andow e. V . 
jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat von 17:00 - 19:00 Uhr

„Oase - Haus an der Schleuse“ Torgelow 
Schleusenstraße 5b - 17358 Torgelow

U m Anmeldung wird gebeten. 
Tel. 03973- 228777 oder 0151-55831996

Beratungsstelle für Menschen 
mit (drohender) Behinderung und 

deren Angehörige

W ir beraten S ie kostenlos zu  Fragen der L eistungen nach dem 
S G B der L eistungsträ ger und L eistungserbringer.

I m D etail betrifft dies Fragen zu r
•  Teilhabe am Arbeitsleben,
•  medizi nischen R ehabilitation,
•  Teilhabe an Bildung sowie
•  sozi ale Teilhabe.

W ir bieten H ilfe und U nterstü tzu ng bei Beantragungen vo n L eis-
tungen und,  wenn gewü nscht,  auch die Begleitung wä hrend des 
P roze sses an.
D ie Beratungsstelle ist behindertenfreundlich erreichbar.
R echtsberatung und Begleitung im W idersp ruchs- und K lageve r-
fahren werden nicht angeboten!

Unsere Sprechzeiten:
E U TB - Beratungsze ntrum 

des V olkssolidaritä t U ecker-R andow e.V .
Bahnhofstr. 44, 17358 Torgelow

dienstags: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
donnerstags: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr

sowie nach V ereinbarung
K ontakt:  E lke L andgraf,  Antj e G reinert

Telefon: 03976 2802 500 oder 0160 92 91 90 65
E -M ail:  eutb-vg @ vo lkssolidaritaet.de

„GeroMobil“ und „allg. soziale Beratung (asB)“

D as „ G eroM obil“  steht allen Bü rgerinnen und Bü rgern kosten-
los zu r V erfü gung. D ie Beratung,  H ilfe und U nterstü tzu ng wird 
vo m Beratungsteam ve rtraulich und neutral durchgefü hrt.

18.08.2019, 10:40 - 11:20 Uhr
OT Heinrichsruh, Bushaltestelle

Ansp rechp artner:  R . Thom,  P roj ektleiter
Tel.03976 238225 oder 0151 58781007

E -M ail:  geromobil-torgelow@ vo lkssolidaritaet.de
as-beratung@ vo lkssolidaritaet.de
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SAV Torgelow-Drögeheide 90 e. V.

24. Boddenpokal des Greifswalder Ringerverein-
 
Am 25. Mai 2019 fand der 24. Internationale Boddenpokal für 
Ringer zwischen 6 und 15 Jahren statt. 141 Teilnehmer von 14 
M annschaften folgten der E inladung in die G reifswalder M ehr-
zweckhalle. Neben den Teilnehmern aus Polen, Weißrussland, 
D ä nemark,  S chweden und der U kraine nahmen auch Teams aus 
D eutschland teil,  zu dem waren V ereine aus G rimmen,  L ü btheen,  
S tralsund und Torgelow ve rtreten. D ie R inger vo n der U ecker 
waren mit 22 S p ortlern in der H ansestadt angetreten und konn-
ten sich am Ende über den Gewinn von 15 Medaillen freuen (4 
Gold-, 5 Silber- und 6 Bronzemedaillen) und damit den 2. Platz 
in der V ereinswertung erzi elen. 

Turniersieger wurden Kostiantyn Babchenko (C/D-Jugend/27 
kg), Elias Heydrich (C/D/48 kg), Benny Maaß (C/D/57 kg) und 
Steve Sachs (E/34 kg), Platz 2 gab es für Nele Vietze (Mädchen 
/38 kg), Gega Tetradze (Kadetten/B/100 kg), Nazar Shrubkovs-
kyi (C/D/41 kg), Nico Barz (E/19 kg) und Fabian Knaack (E/38 
kg) und Bronzemedaillen gewannen Lena Vietze (Mädchen/48 
kg), Magomed Elsnukaev (C/D/31 kg), Adrian Kaser (C/D/38 kg), 
Daniil Shrubkovskyi (C/D/41 kg), Philipp-Morris Roßfeldt (C/D/ 
57 kg) und Fynn Sattelmeyer (E/22 kg). 

W eitere v ordere P latzi erungen ergä nze n das erfolgreiche Ab-
schneiden der Torgelower M attenkä mp fer.

Ringer auf Platz 2 beim Opel-Cup
 
S chon seit einigen Ja hren nutze n die R inger des S AV  Torgelow 
die M ö glichkeit,  ihr Turnier bei sommerlichen Temp eraturen im 
heimischen Freibad auszurichten. So fand auch der 26. Opel-
C up  diesmal wieder auf der W iese des H eidebades fü r den 
Ringernachwuchs zwischen 6 und 12 Jahren statt. Unterstüt-
z ung gab es wie in den vi elen Ja hren davo r natü rlich wieder 
vom Opelautohaus R. Aßmann aus Eggesin, welches  damit die 
schon lange Z usammenarbeit fortsetzt e.  

D as Turnier wird gerade vo n den K indern sehr gern angenom-
men, denn neben den heißen Kämpfen auf der Matte gibt es 
dann immer die E rfrischung im kü hlen W asser. Z ahlreiche Z u-
schauer nutzt en die G elegenheit,  um sich die fairen K ä mp fe 
beim R ingen anzu schauen. 

Zur Eröffnung begrüßte Bür-
germeisterin K erstin P ukallus 
die angereisten M annschaften 
aus D ä nemark,  P olen,  Bran-
denburg,  Berlin und M eck-
lenburg-V orp ommern. Z udem 
nutzt en S tadtp rä sidentin M ar-
lies P eeger,  S tadtve rtreter Jö rg 
K erkhoff und als V ertreter vo m 
Autohaus Aßmann Klaus-Die-
ter G rabowski die G elegenheit,  
sich die tollen K ä mp fe der Ath-
leten anzu schauen. I nsgesamt 
stellten sich 85 Sportler in den 
weiblichen und mä nnlichen Al-
tersbereichen den K ä mp fen. 
D abei konnte hier beim W ett-
kamp f die neue M atte,  die durch 
die Fö rderung aus  dem V or-

pommern Fonds über das Landesförderinstitut finanziert wurde, 
offiziell eingeweiht werden. 

Als erfolgreichster V erein beendeten die Athleten aus G rimmen 
das Turnier.  D er S AV  Torgelow konnte 12 M edaillen gewinnen,  
davon 3 Gold-, 6 Silber- und 3 Bronzemedaillen. 

Turniersiege fü r die U eckerstä dter holten L ena V ietze  ( weibliche 
Jugend/48 kg), Nazar Shrubkovskyi (C/42 kg) und Elias Heydrich 
(C/50 kg). 

Die 2. Plätze erkämpften sich Moritz Wascher (E/26 kg), Nele Vi-
etze (w/38 kg), Magomed Emin Elsnukaev (D/29 kg), Phil Maaß 
(D/34 kg), Daniil Shrubkovskyi (D/42 kg) und Philipp-Morris Roß-
feldt (D/54 kg). 

Den 3. Platz sicherten sich hingegen Marian Benisch (E/26 kg), 
Fabian Knaack (E/40 kg) und Kostiantyn Babchenko (D/27 kg). 
Z ahlreiche weitere gute P latzi erungen ergä nze n das tolle Ab-
schneiden der Torgelower Nachwuchsringer. 

H inter dem S AV  Torgelow kommt der H AC  S tralsund auf dem 3 . 
P latz der V ereinswertung.

U we Bremer,  S AV  Torgelow/R ingen

Elias Heydrich (einfarbig) in Aktion
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13. scn-energy-Lauf in Jatznick

Bei bestem Laufwetter mit Temperaturen um 17°C trafen sich 
200 Läufer und 15 Walker an der Grundschule. Dies war für un-
seren kleinen Verein wieder eine große Herausforderung. Doch 
mit der H ilfe vo n vi elen Freunden und Bekannten haben wir es 
wieder geschafft,  eine gute V eranstaltung fü r alle Beteiligten 
durchzu fü hren. 
Für das Aufstellen von Straßenabsperrungen und Kilometer-
schildern werden morgens 1 ½  S tunden benö tigt. 
Diese Schilder wurden uns durch Rene Olk von der Firma Ver-
kehrsleiteinrichtungen G abe G mbH  Neddemin als S p onsor zu r 
V erfü gung gestellt.
Sehr erfreulich war die Teilnahme von 56 Kindern bis 13 Jahren 
auf der 2-km-S trecke fü r den Nachwuchslaufcup . D arunter wa-
ren allein 17 Läufer vom SC Laage und 8 von der SVG Eggesin 
90. 

Die schnellsten Zeiten liefen Justin Zabel (AK MU 14) vom SV 
Hanse-Klinikum Stralsund in 7:49 und Maria Bär (AK WU 12) 
vom Laufteam Rügen in 8:02. Alle Sieger der AK U 10, AK U 12 
und AK  U  14  erhielten P okale als S iegerp reis.
Bei den Frauen siegte,  nun schon zu m dritten M al infolge ü ber 
7,5 km Anna-Izabela Böge (AK W 40) vom SV Turbine Neubran-
denburg in 29:10 vor Finja Ehrhardt (AK W U 16) vom Laufteam 
Rügen in 31:17 und Joelina Raith (AK W U 18-20) vom SC Laa-
ge in 3 2: 3 1.
Auf dieser Strecke starteten mit Gisela Klemm (AK W 75) vom 
HSV Neubrandenburg und Fred Wendt (AK M 85) vom SV scn 
energy Torgelow auch die beiden ä ltesten S p ortler.

Für die Männer bis zur Altersklasse 60 ging es auf die große Run-
de von 15 km über Waldeshöhe, Schönwalde, Sandkrug, Dargitz 
und wieder zu rü ck zu r S chule. D er S ieger,  U we K leinschmidt ( AK  
M 20) vom TC FIKO Rostock benötigte 53:16. Auf Platz 2 kam 
Stefan Lange von der LG Schwerin (AK M 35) in 53:47 vor Zeru 
Mekonen (AK M 20) vom SV Turbine Neubrandenburg in 54:26. 
I n diesem Ja hr absolvi erten neun S p ortler die S trecke unter der 
begehrten 60-Minuten-Marke. Die Gesamtsieger auf den Haupt-
strecken bekamen einen S achgeschenk.
D ie S iegerehrung wurde im W echsel mit der immer wieder sp an-
nenden Tombola durchgefü hrt. D iese wurde vo m Bü rgermeister 
P eter Fischer und Brigitte K rü ger durchgefü hrt und musikalisch 
vo n Burkhard Bohl umrahmt. 

M it Je lle,  L iina,  M atty ,  M ama Je aninne und P ap a S tep han Blum 
kam die sp ortlichste Familie wieder aus L aage und erhielt das 
große Glas „Nutella“ fürs Frühstück.
Die Versorgung der Sportler mit Getränken, Obst, Bockwurst, 
K affee und K uchen lag wieder in den H ä nden vo n E vi  Ja gow und 
Andrea S emmler.

W ir bedanken wir uns auch bei den K uchenbä ckern unseres V er-
eins.

Folgende S p onsoren unterstü tzt en diese V eranstaltung:
S p arkasse U ecker-R andow S itz Torgelow,  K ö hlerei P eter D iers 
Ja tzn ick,  G ä rtnerei H erbert R unge Torgelow,  Bä ckerei Jö rg 
Reichau Grambin, Original Bauerngartenmanufaktur Ferdin-
andshof,  V olks- und  R aiffeisenbank Torgelow,  L V M  V ersiche-
rung V olker Neumann Torgelow

M anfred K rü ger

Pfingstbestandsangeln 
des Angelverein „Grün-Weiß-Torgelow“ e. V.

Am 16.06.2019 veranstaltete der Angelverein sein diesjähriges 
Pfingstbestandsangeln.
Folgende S p ortsfreunde haben dazu  beigetragen:

  1. Burkhard Kaschte  2650 Punkte
  2. Heiko Freimut   2510 Punkte
  3. Seppel Schröder  2150 Punkte
  4 . Jö rg R ü tze    2020 P unkte
  5. Matthias Limp

G lü ckwü nsche vo m V orstand an alle P latzi erten.

Bü nning
I m Namen des V orstandes 

B-Jugend der SG Drögeheide/Eggesin 
beenden eine herausragende Saison!

Seit einigen Jahren haben sich die Nachwuchsfußballer aus Drö-
geheide und E ggesin zu  einer S p ielgemeinschaft z usammenge-
schlossen. S o auch in der B-Ju gend,  in welcher das Team be-
reits seit einigen Ja hren mit den Trainern M arco W iethü chter und 
M atthias S eve rin zu sammen sp ielt und das zi emlich erfolgreich. 
M usste man letzt e S aison noch als Tabellenfü hrer in der W in-
terp ause die M annschaft aufgrund fehlender S p ieler vo m S p iel-
betrieb abmelden,  so hat das Team diese S aison am 22. Ju ni 
2019 im heimischen D rö geheide mit einem echten „ K racher“  
beendet. Hier stand das Team im Kreispokalfinale gegen den 
haushohen Favo riten aus U sedom und gewann sensationell und 
hoch ve rdient mit 1: 0 den P okal. „ E s war ein herausragendes 
S p iel unserer Ju ngs,  die sich fö rmlich ze rrissen haben und mit 
einer sup er Teamleistung diesen C oup  mö glich gemacht haben“ ,  
so W iethü chter. D abei legen die Trainer vi el W ert darauf,  dass 
j ederze it das Team und nicht der E inze lne im V ordergrund steht. 
Fü r das Finalsp iel hatten sich die Trainer mit dem Teammanager 
Andreas D iekmann etwas Besonderes ausgedacht. E s gab P o-
kalshirts fü r die S p ieler und nach dem S p iel wurde wie bei den 
Profis mit 3-Liter-Gläsern gejubelt und gefeiert. 
Noch lange nach dem Abpfiff schallte das „so sehen Sieger 
aus...“  ü ber den P latz.  
Die ganze Anspannung fiel von den Jungs, den Trainern und 
auch den E ltern ab. E s war Freude p ur und eine riesige gemein-
same Feier startete. „ Auch vi ele E ltern sind fester Bestandteil 
dieser tollen G emeinschaft und so tolle U nterstü tze r,  ohne die 
das alles nicht mö glich wä re“ ,  so die Trainer.
Aber nicht nur der E rfolg des P okalsieges war rü ckblickend 
eine herausragende L eistung,  sondern auch die gesamte abge-
schlossene Saison. Das jüngste Team der Staffel mit 5 C-Spie-
lern, 7 B-Jungspielern und nur einem B-Altspieler beendete die 
S aison auf einem tollen 3 . P latz und war sp ielerisch wohl mit die 
beste M annschaft in der S aison.
D as G anze  noch mit einem minimalen K ader,  was nicht immer 
einfach war.
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„ W ir brauchten j edes S p iel,  j eden S p ieler und die Ju ngs haben 
so sup er mitgezo gen“ ,  sagt M arco W iethü chter mit S tolz auf sei-
ne Ju ngs.
I m heutigen Z eitalter ist es nicht immer einfach j unge L eute fü r 
so ein tolles Hobby wie Fußball zu begeistern, denn andere Din-
ge, wie Technik, Fernseher etc. beeinflussen schon sehr.
„Wir möchten zusammen mit den Jungs neben dem Fußball 
auch andere Teamevents machen, um einfach Spaß und Freu-
de in einer großen Gemeinschaft zu fördern“ meint überzeugt 
W iethü chter und erwä hnt dabei solche D inge,  wie K aj ak fahren,  
S trandaufenthalte,  Turnier in P olen oder vo r K urze m erst ein ge-
meinsames Abschlusseve nt ü ber 3  Tage in P rora auf der I nsel 
R ü gen.
Auf den Fußball zurückkommend ist der Trainer immer noch 
geflasht von dem Pokalsieg seines Teams. „Wenn ich diesen 
Augenblick des Schlusspfiffes und des Jubels der Jungs Revue 
p assieren lasse,  bekomme ich immer wieder G ä nsehaut,  das ist 
auch für mich nach so vielen Jahren Jugendfußball was ganz 
Besonderes“  betont W iethü chter.
Jetzt befindet sich das Team in der verdienten Sommerpause, 
um die Akkus wieder aufzu laden und dann gemeinsam zu r neu-
en S aison wieder anzu greifen.
Aber darauf freuen sich die Trainer und Ju ngs schon j etzt .

D as Team nach dem P okalsieg mit Trainern und E ltern.

Siegerehrung Pokalfinale 22. Juni 2019

D as erfolgreiche Team der S G  D rö geheide/E ggesin mit ihren 
Trainern und dem Teammanager.

M arco W iethü chter

Engagierte 
brauchen Unterstützung!

D ie G ewinnung neuer Freiwilliger fü r 
bü rgerschaftliches E ngagement,  so-

wie fü r E hrenä mter und die K oordination sowie ihre Begleitung 
bringen große Herausforderungen mit sich. Am besten funktio-
niert die G ewinnung ü ber den p ersö nlichen K ontakt,  innerhalb 
eines stabilen Netzw erkes.
Aber wo finden Sie die richtigen Ansprechpartner für ihr Engage-
ment im L andkreis?
W er kann I hnen bei Fragen weiterhelfen und wie kö nnen S ie sich 
gegenseitig unterstü tze n und ein stabiles Netzw erk gemeinsam 
aufbauen?
D iese und andere Fragen wollen wir gemeinsam mit I hnen dis-
kutieren.
D er L andrat des L andkreises V orp ommern-G reifswald,  die M it-
M achZ entralen aus G reifswald und Torgelow sowie die E hren-
amtsstiftung M ecklenburg-V orp ommern laden S ie herzl ich ein

am Donnerstag, 29. August 2019 um 16:00 Uhr 
nach Greifswald in das Landratsamt, Feldstr. 85a, 

neuer K onferenzsa al 
zu  kommen.
Nach dem offiziellen Teil laden wir Sie gern zu einem kleinen 
I mbiss und einer Fü hrung durch die R ä umlichkeiten des L and-
ratsamtes ein.

M elden S ie sich bis zu  3 1. Ju li 2019 bei S usanne S acher,  
Telefon: 0383487601030 oder 

p er M ail:  S usanne.S acher@ kreis-vg .de 
oder p ostalisch:  

L andkreis V orp ommern-G reifswald,  
Gleichstellungsbeauftragte, Feldstr. 85a, 17489 Greifswald an.

Demokratischer Frauenbund e. V.

Veranstaltungsplan
Monat August 2019

07.08.2019 11:00 Uhr  Brunch mit sommerlichen 
  S p eisen

14.08.2019  14:00 Uhr  Informationen aus Torgelow 
   E hrengast:  Frau M arlies P eeger

21.08.2019  11:30 Uhr  Grillfest 
  in der G aststä tte „ Anglerheim“
  ( nur mit V oranmeldung 
  bis zum 14.08.2019)

28.08.2019  14:00 Uhr Kaffeenachmittag

D emokratischer Frauenbund e. V .
Bahnhofstr. 26, 17358 Torgelow, Tel: 03976 204251

                                             Gruppennachmittage 50+

Sonnenschein oder Regen,
der Urlaub ist nicht mehr weit!

W ir wü nschen allen einen schö nen S ommer und einen erhol-
samen U rlaub.
W ir treffen uns im S ep tember wieder. 
V orschlä ge fü r unsere Treffen werden gern angenommen. 
M eldet euch bei 

Frau Mollenhauer, Tel. 03976 202763. 
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Der Wahlleiter gibt bekannt:

Frau Birgit V olz hat ihr M andat als M itglied der G emeindeve r-
tretung Rothemühl mit Wirkung vom 06.06 2019 niedergelegt. 
I n E rmangelung einer E rsatzp erson bleibt dieser S itz in der 
G emeindeve rtretung bis zu m E nde der W ahlp eriode unbe-
setzt .

H err U lf W rase hat sein M andat als M itglied der G emeinde-
vertretung Wilhelmsburg mit Wirkung vom 06.06.2019 nieder-
gelegt. I n E rmangelung einer E rsatzp erson bleibt dieser S itz 
in der G emeindev ertretung W ilhelmsburg bis zu m E nde der 
W ahlp eriode unbesetzt . 

P eter K rause
W ahlleiter

Aus dem Bauamt berichtet:

D ie G emeinde Ferdinandshof war seit Ja hren bemü ht,  die un-
befestigte Straße „Am Birkenweg“, vom Kurvenbereich Gar-
tenstraße bis zur Toreinfahrt des Geländes Sportplatz, aus-
zu bauen.
Ü ber das Fö rderp rogramm der I ntegrierten L ä ndlichen E nt-
wicklung Mecklenburg-Vorpommern (ILERL M-V) ist es der 
G emeinde gelungen,  Fö rdermittel einzu werben.
Die Straße wird in Asphalt auf einer Ausbaulänge von 185 m 
und einer Breite von teilweise 3,50 m bis 4,50 m ausgebaut.
Die unzureichende, desolate Straßenbeleuchtung (3 Spann-
betonmasten) sollen durch fünf Straßenlaternen, ausgerüstet 
mit L E D -L euchtmittel,  erneuert werden. Auf G rund der an-
grenze nden S p ortstä ttenanlage werden zu sä tzl ich 21 P kw-
S tellp lä tze  errichtet. 
D as Bauv orhaben wurde ö ffentlich ausgeschrieben. D as wirt-
schaftlichste Angebot der Firma FG W -Bau G mbH  aus Fried-
land hat den Z uschlag erhalten und wird mit den Bauarbeiten 
ab dem 15.07.2019 beginnen. Für den Zeitraum der Bauaus-
führung wird der DSD-Standort (Papier, Glas) in die Garten-
straße verlagert.

Der Ausbau der Straße „Am Birkenweg“ erfolgt unter Vollsper-
rung. D ie Besucher und Nutze r des S p ortp latzg elä ndes bitten 
wir die Zuwegung über die Gießereistraße zu nutzen.
Die voraussichtliche Bauzeit beträgt 8 Wochen.

B. Bank
S G  Baudurchfü hrung

SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTER

Gemeinde Altwigshagen montags, 16:00 - 17:00 Uhr
Frau Foy und nach V ereinbarung
  G emeindebü ro,  Th.-Körner-Str. 7
  Tel. 039777 26707

Gemeinde Ferdinandshof dienstags, 18:00 - 19:00 Uhr
Herr Hamm Schulstraße 4
  Tel. 039778 20133
  Funk-Tel. 0171 6815025

Gemeinde  donnerstags, 18:00 - 19:00 Uhr
Hammer a. d. Uecker und nach V ereinbarung im G e-
Frau Mädl meindebü ro,  S tr. der Befreier 11
  Tel. 03976 202350
  Funk-Tel. 0176 32278259

Gemeinde Heinrichswalde montags, 17:30 - 18:30 Uhr
Frau Laumann im G emeindez entrum,
  Dorfstr. 52
  Tel.: 039772 20212
  Funk-Tel. 0170 7378304

Gemeinde Rothemühl mittwochs, 17:00 - 19:00 Uhr
Frau Voltz im Gemeindebüro, Dorfstr. 61
  Tel.: 039772 20243

  
Gemeinde Wilhelmsburg dienstags, ab 17:00 Uhr
Herr Wrase im G emeindebü ro,    
  S tr. d. Freundschaft 11 
  Tel. 039778 28370
  Funk-Tel.: 0170 6508128

80. Geburtstag

Herr Wolfgang Dahms

W ir mö chten auf diesem W ege allen K ameraden recht herz -
lich z um G eburtstag gratulieren und fü r die Z ukunft alles G ute 
wü nschen:

 Jü rgen K remkow G ina-L oreen G eist
 V olker Neitze l S tefan Fertig
 R obert G rimm Andreas S chü tze
 C orinna M arohn M ichelle K ü hn
 H eiko Frank K arl-H einz W attenberg
 Reinhard Knönagel Nele-Sofie Müller
 M aik W rase

BM  U lrich W ermelskirch
S tellv . G emeindewehrfü hrer
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Jubilare

Herzlichen Glückwunsch

Ferdinandshof

Rothemühl

Wilhelmsburg

zum 80. Geburtstag
Frau G erda R oq uette

zum 95. Geburtstag
H err L othar Bleck

zum 90. Geburtstag
Frau M argarete G eist

zum 80. Geburtstag
Frau I ngrid G ü nther
H err M anfred H anke
H err D r. Jo achim H ennigs
Frau H anni S cheu
H err K laus V oltz

zum 75. Geburtstag
Frau Brigitte Ja hns
Frau Brigitte Neumann

zum 70. Geburtstag
H err Jü rgen D aehné
Frau G ertraud Neitze l
Frau I nge P ieke
Frau Brigitte R odemann

Heinrichswalde

zum 80. Geburtstag
Frau G udrun L ange

Altwigshagen

zum 80. Geburtstag
Frau E rika K unstmann

zum 70. Geburtstag
H err K laus Baumann

zum 70. Geburtstag
Frau K arin L eve nhagen

Ehejubiläen
Diamantene Hochzeit

 I nge und H elmut E rbach in D emnitz
U rsula und Jo sef K ettner in L ouisenhof

Goldene Hochzeit
M argit und D r. G ö tz S chendel in Ferdinandshof

I nge und K laus-W erner Batthauer in Ferdinandshof

Hammer a. d. Uecker

zum 70. Geburtstag
Frau H elga E ngelmann

80. Geburtstag

Herr Horst Jehsert

Herr Rüdiger Krösche

Frau Lisa Pinnow

92. Geburtstag

Frau Helga BraeselFrau Hildegard Seehawer
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Kinder

KinderAkademie im ländlichen Raum: 
Vernetzte Kreativität spannend und entspannt in 
Heinrichsruh

S o wü nschen wir es uns in der K inderAkademie:  Ju ng und alt,  
ve rschiedene E inrichtungen und V ereine aus der R egion sol-
len gemeinsam einen schö nen Ferientag mitgestalten und er-
leben:  U nd das im wunderschö nen H errenhaus und V orp om-
merschen K ü nstlerhaus in H einrichsruh!  M anchmal braucht 
es kaum „prominente Großförderung“, um sich in Sachen Kul-
tur „ nachhaltig“  zu  ve rnetze n. Aber auch diesmal funktionierte 
die V ernetzu ng p erfekt,  ohne vi el „ V ernetzu ngsaufwand“ . Be-
teiligt an diesem Frü hsommerereignis waren natü rlich die K in-
derAkademie als I nitiator,  die Bibliothek und der Ju gendtreff 
Ferdinandshof,  das Natur- und Ju gendze ntrum Ferdinands-
hof sowie die Frauenkulturgrup p e S eelenwelten Torgelow der 
AWO, die Gemeinde und Feuerwehr Altwigshagen, die auch 
den Altwigshagener K indern den K ostenbeitrag vo n 2 E uro j e 
K ind sp onserte und sie transp ortierte. U nd natü rlich dankens-
werterweise die Veranstalter: Das Denkmalpflegezentrum e. 
V . und das V orp ommersche K ü nstlerhaus e. V .,  das bereits im 
R ahmen dieser Ausstellung die 2. W erkstatt mö glich machte. 
D ie erste erfreute fast ebenso vi ele K inder der Fö rderschule 
Ferdinandshof,  fü r die eine solche W erkstatt schon ve rtraut 
war,  nachdem auch in den letzt en Ja hren im R ahmen der Aus-
stellung vo n D ieter E idmann und zu vo r P hilip p  M ay er vi ele 
kreative  W erkstattangebote stattgefunden hatten.  

Die Werkstatt am letzten Pfingstferientag, kreativ, spannend, 
sonnig,  gemü tlich,  aufregend und mit leckeren Angeboten,  es 
sich gut gehen z u lassen,  fand im R ahmen der vi elschichtigen 
Bild- und Text-Ausstellung „Aller Anfang ist Zeremonie“ von 
Angelika Janz statt. 25 Kinder aus allen umliegenden Dörfern 
von Ferdinandshof ließen sich von der Leiterin und Künstlerin 
zu nä chst durch die Ausstellung fü hren,  nutzt en „ brav“  in ihren 
P ausen das schö ne G elä nde und vo r allem aber die gerä u-
mige Werkstatt, in der Bild und Text, Experimentieren und Ma-
lerei eine R olle sp ielten. E s entstanden nach Fü hrung durch 
die Ausstellung und leckerem Frü hstü ck vi ele tolle Bilder,  ve r-
bunden mit einem kleinen W ettbewerb,  wer den schö nsten 
P fau aufs P ap ier bannt,  p rä chtige V ö gel,  die die K inder hier 
besonders beeindruckten. Die Auswahl des Besten fiel nicht 
leicht... V iele der K inder erlebten das H errenhaus zu m ersten 
M al und fanden die Atmosp hä re in der barocken U mgebung 
total cool. Auch den vo n C laudia H aup tmann ausgemalten 
Saal ließ so manches im Kunstbetrachten noch ungeübte Kind 
erst einmal erschauern... Nach dem leckeren M ittagessen mit 
S alaten und W ü rstchen sichteten die K inder die z ahlreich 
entstandenen K unstwerke,  stolz und zu frieden. U nser D ank 
gilt besonders Kathleen Schnell (Bibliothek und Jugendtreff), 
Sigrid Scheider von der AWO-Frauenkulturgruppe, Kristina 
Reichert (Natur- und Jugendzentrum), „unserem Bernhard“ 
vo n der Feuerwehr Altwigshagen und seiner Trup p e sowie 
der Bürgermeisterin Frau Foy, so manchen Muttis, die flei-
ßig mithalfen und den beiden guten Heinrichsruher Geistern, 
stellvertretend auch für die Veranstalter. Schließlich aber auch 
den K indern,  die - wie immer an Ferientagen - entsp annt und 
gut gelaunt einen frö hlichen Tag mit - nein in der H aup tsache 
- gestalteten. W ir danken aber auch Frau Angele Neumann,  
Physiotherapie Pasewalk und der AWO, die über  „Demokra-
tie leben“  mitgeholfen haben,  dass wir einen unve rgesslichen 
Phantasie-Pfingstdienstag erleben durften. 

Text und Fotos: Angelika Janz (außer auf denen ich selbst zu 
sehen bin)



3 4 Nr. 07/2019Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof
A

u
s 

d
e

n
 G

e
m

e
in

d
e

n Dies und das

Besuch im Landtag
Am 06.03.2019, an einem Mittwoch, besuchten beide 9. Klas-
sen der R ealschule „ H anno G ü nther“  in Ferdinandshof den 
L andtag im S chweriner S chloss. 

W ir besuchten den P lenarsaal und testeten die hochmo-
dernen S chreibtischstü hle. S ehr beq uem. U m dem G anze n 
ein stilechtes G efü hl zu  geben,  fü hrten die neunten K lassen 
eine P arlamentsdiskussion ü ber „ Freies E ssen in den S chu-
len“  durch. D anach hatten wir die M ö glichkeit bekommen,  Thi-
lo G undlack vo n der S P D  und Torsten K op lin vo n D ie L inke 
Fragen zu  stellen,  um einen E inblick in einen P olitikeralltag 
zu  bekommen. S p ä ter gingen wir in die ö rtliche S taatskanz -
lei, wo uns Patrick Dahlemann von der SPD empfing und ins 
Trep p enhaus fü hrte. 

D ort trafen wir M anuela S chwesig,  die M inisterp rä sidentin,  
ebenfalls vo n der S P D . E s wurden auf der Trep p e Fotos ge-
macht und sie erzä hlte etwas vo n sich. D ann gingen die bei-
den K lassen mit H err D ahlemann in die zw ei P runksä le,  die zu  
Besp rechungen und Ausze ichnungen dienen. 

Z um Abschluss ze igte uns P atrick D ahlemann sein Bü ro und 
ü berreichte kleine P rä sente.

Amelie,  L illi,  H annah

VS Ortsgruppe Ferdinandshof
Ein Rückblick 

auf unsere Veranstaltungen
 im ersten Halbjahr

U nsere G ä ste erfreute eine V ielza hl an V eranstaltungen.
I m Februar fand das S chlachtefest und im M ä rz unsere Frau-
entagsfeier statt. I m M ai fuhren wir gemeinsam nach H ein-
richswalde zu r Fischerei Neumann. S ie bewirteten uns mit 
einer Fischsuppe und Räucherfischteller was allen sehr gut 
geschmeckt hat. D as E urop a-Q uiz im Ap ril,  welches wir in Z u-
sammenarbeit mit dem E urop a Bü ro Berlin und dem Natur-
und Ju gendze ntrum Ferdinandshof organisiert haben,  war 
eine gelungene wissenswerte V eranstaltung,  die wir im nä ch-
sten Ja hr wiederholen werden. D ie M ä dchen und Ju ngen vo m 
NJZ  hatten ein gutes W issen ü ber E urop a. L eon M atthes er-
hielt den H aup tp reis fü r die meisten richtigen Antworten,  aber 
auch unsere S enioren waren sup er,  da sie dem Q uizz erst 
etwas skep tisch gegenü ber waren.

D ankeschö n sagen wir den K indern der K ita „ S p atze nnest“  
der V S  E ichhof,  die uns mit ihren L iedern auf P lattdeutsch 
sehr erfreuten und dem M ä nnerchor,  der immer wieder mit 
vo ller L eidenschaft seine L ieder singt.

W ir freuen uns ü ber j eden Auftritt bei unseren V eranstal-
tungen. 
D anke allen H elfern fü r ihre U nterstü tzu ng,  so dass am E nde 
alle G ä ste zu frieden nach H ause gehen kö nnen. E in D anke 
auch der K ü che des M G H  Torgelow der V S ,  die uns das E s-
sen fü r die einze lnen V eranstaltungen lieferte,  was unseren 
G ä sten immer wieder schmeckt.

D ies war nun ein kleiner R ü ckblick ü ber uns. E s gibt noch 
vieles mehr, was bei uns stattfindet z. B. Spiele, wie Rommé- 
und S katnachmittage. S chauen S ie einfach bei uns montags 
und donnerstags von 13:00 - 17.00 Uhr in der Begegnungs-
stä tte vo rbei.

Wir freuen uns weiterhin auf großes Interesse von jedermann 
an unseren V eranstaltungen.

Vorstand der VS Ortgruppe Ferdinandshof 

Deutsches Rotes Kreuz
Blutspendedienst

Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Blutspendetermin in Ferdinandshof, 
Feuerwehr Ferdinandshof,

S tr. d. Freundschaft 1

am Dienstag, dem 23.07.2019
von 15:00 - 19:00 Uhr 

Sommerkino in Wietstock 
„Book Club“ am 26. Juli 2019 um 22:00 Uhr 

Am 26. Juli gibt es in 
W ietstock eine P re-
miere. E rstmalig ve r-
anstaltet „ D orfhaus 
W ietstock e.V .“  ein 
S ommerkino unter 
freiem H immel. Z eigen 
wollen wir „ Book C lub“  
–  einen bissigen Film-
streifen ü ber L ust und 

L iebe im Alter mit fantastischen S chausp ielerinnen wie Ja ne 
Fonda und D iane K eaton. D azu  gibt es vo n uns kü hle G e-
tränke und einen (hoffentlich) unvergesslichen Abendhimmel 
ü ber W ietstock. 
Beginn der Auffü hrung ist um 22: 00 U hr. D as S ommerkino ist 
eine K oop erationsve ranstaltung mit L atü cht e. V . aus Neu-
brandenburg,  dessen M itglieder dort das bekannte D okArt-
Festiva l Ja hr fü r Ja hr auf die Filmbü hne bringen. G efö rdert 
wird der Abend vo n der E hrenamtsstiftung M ecklenburg-V or-
p ommern.

Der Eintritt beträgt 5,00 €. Mit einer Spende unterstützen Sie 
den weiteren Ausbau des D orfhauses. 

D orfhaus W ietstock e.V . ist ein V erein,  der sich der kulturellen 
Belebung des Dorflebens in Wietstock und seiner Umgebung 
widmet und mit dem „Dorfhaus“ einen Ort für Begegnungen 
schaffen mö chte. 

facebook.com/dorfhauswietstock
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Grün Weiß Ferdinandshof 47 e. V.
Großes Jugendturnier in Ferdinandshof

Am Wochenende 22. und 23.06.2019 war in Ferdinandshof 
auf dem S p ortp latz ganz schö n was los!  Am S amstag und 
Sonntag kämpften insgesamt 26 Jugendmannschaften um 
P okale und M edaillen.
Am S amstag sp ielten die D -Ju gend und die E -Ju gend. Bei 
der D -Ju gend konnte sich die M annschaft aus W oldegk gegen 
zw ei M annschaften aus Ferdinandshof durchsetze n und ge-
wann das Turnier ohne Niederlage. Bei der E -Ju gend hat sich 
U nion S anitz 03  durchgesetzt  und hat alle S p iele gewonnen.

D ie E rgebnisse vo n S amstag:
D-Jugend
  1. S G  W indmü hlen W oldegk
  2. S V  G W  Ferdinandshof I
  3 . S V  G W  Ferdinandshof I I

E-Jugend
1. U nion S anitz 03
2. S V  S turmvo gel V ö lschow
3 . V S V  L assan
4 . FC  E inheit S trasburg
5. SV GW Ferdinandshof

Am S onntag wurde es dann noch einmal richtig vo ll auf dem 
Sportplatz. Bei bestem Wetter, waren 16 Mannschaften mit 
153 Kindern auf dem Sportplatz und gaben ihr Bestes. Ein 
besonderes H ighlight gab es fü r die F-Ju gend und Bambinis 
aus Ferdinandshof. 

Ab der nä chsten S aison starten sie mit einem neuen S p on-
sor an ihrer S eite. Fliesen u. V erp utz R onny W egner aus 
R othemü hl sp onserte den K leinen einen komp letten Trikot-
satz  fü r die neue S aison.

D ie E rgebnisse vo n S onntag:  
Bambinis
  1. Akademia P ilkarska Baltica S winouj scie
  2. Z innowitz
  3 . S V  S turmvo gel V ö lschow
  4 . S V  G ü tzko w
  5. Pasewalker FV
  6. VFC Anklam
  7. SG Mühlenwind Woldegk
  8. SV GW Ferdinandshof

F-Jugend
  1. P asewalker FV  I
  2. Akademia P ilkarska Baltica S winouj scie
  3 . V FC  Anklam
  4 . P asewalker FV  I I
  5. FC Einheit Strasburg

  6. SV Rollwitz
  7. SV Sturmvogel Völschow
  8. SV GW Ferdinandshof

Am 29.06.2019 spielen dann die Männer um den begehrten 
W anderp okal des W iesencup s. Auch hier haben sich schon 
za hlreiche M annschaften angemeldet. D er V erein freut sich 
wieder auf vi ele Besucher und ein faires Turnier.

Jo achim K aiser
P ressesp recher

Jüngste Abteilung bei „Grün-Weiß“ Ferdinandshof 
hat schon über 20 Mitglieder 

S eit M ä rz ist die Turnhalle an der S chule j eden Freitagnach-
mittag fü r eine S tunde fest in der H and der j ü ngsten M ä dchen 
und Ju ngen aus Ferdinandshof und U mgebung. Bei den 1/2 
jährlich stattfindenden Familiensportvormittagen entstand der 
Wunsch nach einem regelmäßigen sportlichen Angebot für 
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Nachdem Ü bungsleiter und eine H allenze it gefunden waren,  
wurde in den K itas Ferdinandshof und E ichhof die W erbetrom-
mel gerührt und zum ersten Training waren über 25 Kinder mit 
ihren Eltern oder Großeltern in der Halle. Eifrig wurde alles 
ausp robiert,  was die Ü bungsleiter aufgebaut hatten - klettern,  
an S eilen schwingen,  „ Berge“  bezw ingen und vi eles mehr. I n-
zw ischen hat sich ein fester S tamm entwickelt,  aber immer 
wieder kommen neue K inder dazu . Z usammen mit E ltern oder 
Großeltern sind sie mit viel Eifer bei der Sache.

Ziel bei „Grün-Weiß“ ist es, die Kinder möglichst früh an eine 
regelmäßige sportliche Betätigung heranzuführen und dann 
vielleicht in die Nachwuchsgruppen der Fußballer oder Volley-
baller abzu geben.

Vielleicht finden aber auch sportliche Eltern den Weg in den 
V erein? !  E rste V ersuche sehen vi elve rsp rechend aus.
4  W ochen kann kostenlos geschnup p ert werden. 

Liebe Eltern oder Großeltern, 
wenn auch S ie L ust bekommen haben,  schauen S ie einfach 
mit den K indern vo rbei. 
Immer freitags ab 15:30 Uhr in der Halle an der Schule. Turn-
schuhe und ausreichend Trinken sollte nicht fehlen und dann 
kann es losgehen!  W ir sind auch in den Ferien fü r die kleinen 
S p ortler da.
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Spiel, Spaß und fröhlich sein -
Kindertag könnt immer sein“

Alle K inder der integrative n K indertagesstä tte „ S p atze nnest“  
des V olkssolidaritä t U ecker-R andow e. V . in E ichhof starteten 
am 04 . Ju ni 2019 auf unserem geschmü ckten S p ielp latz ihre 
K indertagsfeier. S onnenschein und angenehme Temp era-
turen unterstü tze n die Teilnahme aller K inder. M it einem ge-
meinsamen Frü hstü ck begann der Tag fü r alle. 
Mit dem Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ ließen wir die Tau-
ben in den Himmel fliegen. Viele interessante Überraschungs-
stationen warteten auf alle K inder. W asser marsch:  Bei der 
S tation der Freiwilligen Feuerwehr W ilhelmsburg wurde es 
sehr nass. Z ielsicherheit war bei der L ö schstation zu r Brand-
bekä mp fung gefragt. 

D er M otorsp ortve rein lud zu m 
Q uad- und M otorradfahren ein. 
H ier konnten alle K inder ihren 
M ut und ihre G eschicklichkeit 
unter Beweis stellen.

Auf der H ü p fburg war emsiges 
Treiben. Je der konnte ü ber-
schü ssige K rä fte abbauen. H ier 
hatten nicht nur die K inder vi el 
Spaß. Für gute Laune sorgten 
Frau S chnell mit der S tation 
„ K inderschminken“  und H err 
Lau mit einem Mix aus der Mu-
sikanlage.

Z ur E rfrischung gab es fü r alle 
K inder ein leckeres E is. Alle An-
gebote waren auch am Nach-
mittag fü r unsere H ortkinder 
mö glich.
Auf diesem W ege mö chten wir 
uns ganz herzl ich bei allen H el-

fern bedanken,  bei H errn D eters,  den K ameradinnen und K a-
meraden der FF W ilhelmsburg,  Frau S chnell,  H errn Abraham,  
H errn L au sowie beim M otorsp ortve rein W ilhelmsburg.

D as Team der K indertagesstä tte „ S p atze nnest“   V olkssolidari-
tä t U ecker-R andow e.V .  

Evangelisches Pfarramt Ferdinandshof 
Bahnhofstraße 56 - 17379 Ferdinandshof 

Tel.: 039778 20422
Fax: 039778 20433

Bü ro in R othemü hl im ehemaligen P farrhaus
Dorfstraße 38, 17379 Rothemühl 

Tel.: 039772 20290 
Bürozeiten: Dienstag von 08:00 - 12:00 Uhr

21.07.2019 10:30 Uhr Gottesdienst 
   Ferdinandshof im Betsaal
21.07.2019 16:00 Uhr Fahrradkantor Martin Schulze 
   Neuensund in der K irche
28.07.2019 14:00 Uhr Gottesdienst 
   Ferdinandshof im Betsaal
31.07.2019 14:30 Uhr Gemeindenachmittag
   M eiersberg in der K irche
    
04.08.2019 10:30 Uhr Gottesdienst 
   Ferdinandshof im Betsaal
11.08.2019 09:00 Uhr Gottesdienst 
   M eiersberg in der K irche
11.08.2019 10:30 Uhr Gottesdienst 
   Ferdinandshof im Betsaal
11.08.2019 14:00 Uhr Gottesdienst 
   H einrichswalde in der K irche

M ontag 19: 3 0 U hr C horsingen
wö chentlich  Ferdinandshof/G emeinderaum
D ienstag 19: 00 U hr Bibelgesp rä ch 
wö chentlich  Ferdinandshof/P farrhaus
2. M ittwoch 19: 00 U hr Frauenkreis 
monatlich  Ferdinandshof/G emeinderaum
D onnerstag 19: 3 0 U hr S elbsthilfegrup p e S ucht 
ungerade W oche Ferdinandshof/G emeinderaum

Bitte beachten S ie die Begegnungstermine mit K indern und 
Ju gendlichen in den Aushä ngen der S chaukä sten und die 
Veröffentlichungen. Kontakt: 039778 20422

Die Konfirmanden treffen sich jeweils nach Vereinbarung mit 
Pastor Wollenberg. Tel.: 039778 20422

W ir sind fü r S ie da!

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDEN IM 

PFARRBEREICH ALTWIGSHAGEN
Dorfstr. 46 - 17375 Leopoldshagen Tel. 039774 20247

Sonntag, 28.07.2019
09:30 Uhr S onntagsgottesdienst
 K irche S t. M agdalena W ietstock 

Sonntag, 11.08.2019
10:30 Uhr S onntagsgottesdienst

D orfkirche Altwigshagen

Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus

I hr P astor R ainer S child

V olkssolidariä t U ecker-R andow e. V .
I ntegrative  K indertagesstä tte „ S p atze nnest“

Grünhof 18a, 17379 Eichhof
039778 20670

D en hausä rzt lichen Bereitschaftsdienst erreichen S ie 
unter folgender Telefonnummer

116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag

ab 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages

Mittwoch
ab 13:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages

Freitag
ab 16:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages 

S onnabend,  S onntag und an den Feiertagen
ab 07:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages

Notfälle können unter der Notruf-Telefon-Nr. 112 
angemeldet werden
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W ir bedanken uns 
ganz herz lich bei 
den „ Ju ngs“  unserer 
Feuerwehr und ihren 
Frauen für die Orga-
nisation und D urch-

führung der Kindertagsfeier am 01.06.2019. Eine Hüpfburg, 
dive rse S p ielangebote,  R undfahrten mit der Feuerwehr,  selbst 
gebackener K uchen,  C rê p es,  Bratwurst und natü rlich das tolle 
W etter lockten vi ele K inder mit ihren E ltern auf den P latz.

E in riesiges D ankeschö n auch allen E inwohnern,  die uns 
zur Kommunalwahl am 26.05. ihre Stimme gegeben haben. 
D anke ebenso den W ahlhelfern,  die an diesem S onntag ihre 
Freize it op ferten,  was j a derze it keine S elbstve rstä ndlichkeit 
mehr ist.

E rfreulich war in diesem Ja hr die Anza hl der K andidaten. 
Jaaa, innerhalb von 5 Jahren hat sich in Rothemühl viel ver-
ändert! …??? Vor 5 Jahren wollte die Posten keiner mehr frei-
willig ü bernehmen.
H ier nun mein p ersö nlicher K ommentar:  Je de S eite rechnet 
sich vo rher aus,  ob eine reelle C hance besteht,  die W ahl zu  
gewinnen. Meine Prognose waren 3 bis 5 Stimmen Unter-
schied. Das Resultat zeigte mir, dass man nach 5 Jahren im 
Amt die meisten E inwohner doch recht gut einschä tze n und 
wem man ve rtrauen kann. D as E ngagement und die E nergie,  
mit denen der Wahlkampf im Ort betrieben wurde, hätte ich 
mir allerdings schon in den letzten 5 Jahren gewünscht.
I ch habe nicht ve rgessen,  wer uns wä hrend meiner bisherigen 
Amtsze it tatkrä ftig oder wenigstens moralisch unterstü tzt  hat. 
G anz besonders danke ich deshalb meinem S tellve rtreter 
Jö rg Baumbach,  der immer 100-p roze ntig hinter mir stand,  
auch wenn wir nicht immer derselben M einung waren. H erz -
lich bedanke ich mich weiterhin bei E ve lyn  R adtke,  M artin 
Baumbach und Cornelius Hahn. Als wir 2016 dringend neue 
G emeindeve rtreter brauchten,  um unsere G emeinde eigen-
stä ndig zu  erhalten,  haben sie schnell und uneigennü tzi g ge-
holfen.

Ich zitiere hier nochmals aus dem Wahlwerbeflyer des Bür-
gerbü ndnis:  „ W ir helfen,  fö rdern und unterstü tze n bei der G e-
staltung des G emeindelebens,  kö nnen aber nicht alles allein 
schaffen,  ...“ .
U m S eniorennachmittage,  G emeindefeste und Freize itange-
bote für Kinder zu gestalten, muss man nicht zwangsläufig 
Bü rgermeisterin oder G emeindeve rtreter sein. I ch hatte be-
reits vo r einiger Z eit hier im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 
um U nterstü tzu ng gebeten. D afü r hatten S ie nun j a 2 E inze l-
kandidatinnen gewä hlt,  die indirekt mit diesem Z iel antraten. 
E ine dieser G ewä hlten hat ihr M andat nicht angenommen 
und dadurch leider auch einem anderen E inze lkandidaten 
den P latz in unserer G emeindev ertretung,  der j etzt  unbesetzt  
bleibt,  ve rwehrt.

M an kann es nicht allen recht machen,  aber:  V on den E inwoh-
nern,  die stä ndig nö rgeln,  falsche M eldungen ve rbreiten und 
mit allem unzu frieden sind,  hat bisher niemand p ersö nliche 
I deen,  eigene I nitiative n oder U nterstü tzu ng eingebracht. Alle 
G emeindeve rtretersitzu ngen sind ö ffentlich und die wö chent-
lichen S p rechstunden kö nnen ebenfalls genutzt  werden,  um 
Wünsche, Beschwerden oder Ideen zu äußern. Und bevor 
man falschen G erü chten glaubt,  kann man einfach mal nach-
fragen und sich informieren. E inige L eute werden sowieso nie 
zu frieden sein und immer wieder neue Beschwerdegrü nde 
suchen. E s dreht sich stä ndig alles nur um ihre p ersö nlichen 
Befindlichkeiten.

V iele E inwohner freuen sich,  dass wir durch die U mstellung 
der Straßenlaternen auf stromsparende LED nachts wieder 
beleuchtete Straßen haben. Einige Leute stört natürlich auch 
das. L eider ist es bei uns mit der vo rhandenen Technik nicht 
mö glich,  nur j ede zw eite oder dritte L aterne leuchten zu  las-
sen. Aber trotz der nä chtlichen Beleuchtung haben sich die 
S tromkosten deutlich ve rringert.

W eiterhin wurde kritisiert,  dass vi ele V eranstaltungen vo m 
S p ortve rein durchgefü hrt werden. W arum?  D er S p ortve rein 
organisiert in E I G E NI NI TI ATI V E  die W eihnachtsbaumve rbren-
nung,  das „ H errentags-V olleyb allturnier“ ,  den Adve ntsmarkt 
sowie die S ilve sterfeier und erhä lt dafü r vo n der G emeinde 
keine finanziellen Zuschüsse und auch kein Gemeindearbei-
ter wird fü r diese V eranstaltungen eingesetzt . D iese V eran-
staltungen sind trotzd em ö ffentlich fü r AL L E  E inwohner. K ei-
ner regt sich auf,  wenn die L ö schgrup p e der Feuerwehr das 
Osterfeuer und den Kindertag organisiert. Übrigens auch nur 
mit p ersö nlichem E insatz und ohne Z uschü sse der G emein-
de. Z um freiwilligen Arbeitseinsatz im „ Treff der G enerationen“  
2016 waren überwiegend Mitglieder der Feuerwehr und des 
S p ortve reins dabei. E s ist JE D E M  E inwohner erlaubt,  dive rse 
V eranstaltungen zu  organisieren,  sich einzu bringen und mit-
zu gestalten

Das „Scheunenfest“ im Sommer finanziert die Gemeinde 
zu sammen mit dive rsen P riva tunternehmen. V iel Arbeit und 
teure U nterhaltungsp rogramme ... –  Fü r wen?  U nd wü rde das 
Dorffest wieder auf dem Festplatz stattfinden, wären auch 
nicht mehr E inwohner anwesend.

Kosten entstehen der Gemeinde übrigens regelmäßig auf 
dem Friedhof. I m letzt en Ja hr za hlten wir allein fü r die M ü l-
lentsorgung dort ca. 1500 Euro, weil manche Leute es nicht 
schaffen,  K unststoff und komp ostierbare Abfä lle zu  trennen. 
H inweisschilder der G emeinde wurden einfach abgerissen. 
D eshalb war es uns leider noch nicht mö glich,  die anonym en 
G rabstellen besser zu  gestalten und den gep lanten G edenk-
stein dort stellen zu  lassen.

G ern wü rden wir die beiden Bushaltestellen renovi eren,  aber 
alles auf einmal funktioniert eben nicht.
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U m das D orfbild wenigstens zu  erhalten,  wä re es schon wü n-
schenswert, wenn Bürgersteige, Grünflächen und mittlerweile 
P avi llons auf dem Festp latz der G emeinde nicht zu m P arken 
genutzt  wü rden,  wenn alle E inwohner ihrer V erkehrssiche-
rungs- und Straßenreinigungspflicht nachkämen und einige 
H undebesitze r die Ausscheidungen ihrer V ierbeiner auf und 
neben den Gehwegen im Ort beseitigen würden.

Zum großen Thema „Spielplatz“ und „Aktivitäten für Kinder“:
E in ö ffentlicher S p ielp latz ist teuer,  mit j ä hrlichen Folgeko-
sten für TÜV, Pflege, Reparaturen, Reinigung und vor allem 
V erantwortung. 2014  wurden alle S p ielgerä te abgebaut,  weil 
diese bereits mehrfach vo m TÜ V  angemahnt wurden und zu  
dieser Zeit nur wenige Kinder im Ort wohnten. In den letzten 
3  Ja hren ist die Anza hl der K inder vo rü bergehend auf ca. 20 
(!) wieder gestiegen und auch wir haben über einen Neubau 
nachgedacht. Bei all unseren Ü berlegungen und G esp rä chen 
ü berwiegten bisher stä ndig die Nachteile. E inen „ Freiz eitp ark“  
kö nnen wir uns nicht leisten und mit 20000 €  kö nnten wir evt l. 
nur eine K letterkombination stellen lassen. D ann wird natü r-
lich ebenfalls gemeckert. M it dem Thema sind wir aber noch 
nicht durch und lassen uns gern vo n v ernü nftigen Argumenten 
beeinflussen.

Freize itangebote fü r K inder ... Alles schon mal dagewesen 
... Z u Beginn meiner Amtsze it 2014  wurde der „ Ju gendclub“  
noch über die AWO betrieben und diese von der Gemeinde 
dafü r bez ahlt. S trom,  W asser,  I nternetanschluss etc. wurden 
ebenfalls von der Gemeinde finanziert. Zuletzt nutzten das 
Angebot im D urchschnitt 3  R othemü hler Teenager. V iele „ Alt-
einwohner“  haben scheinbar schnell ve rgessen und zu gezo -
gene E inwohner wissen es nicht besser,  wie die R ä ume im 
„ Treff der G enerationen“  vo r der S anierung und dem „ freiwil-
ligen Arbeitseinsatz“  ausgesehen haben. W asserschä den,  
ze rbrochene Tischtennisp latten,  M ü ll,  D reck,  … D ie ve rschim-
melten Brotreste habe ich p ersö nlich aus den E cken des Bil-
lardtisches gesammelt. Weiter will ich mich dazu nicht äußern. 
G ern dü rft I hr also Freize itangebote fü r K inder und Ju gendli-
che gestalten,  doch I hr mü sst dann eben auch V erantwortung 
für z. B. Ordnung und Sauberkeit übernehmen. Wir helfen und 
unterstü tze n,  aber … !

H offen wir nun auf eine gute,  resp ektvo lle und konstruktive  
Z usammenarbeit in der neuen G emeindeve rtretung,  einen ak-
tive ren I nformationsaustausch mit unseren E inwohnern und 
gern auch tatkrä ftige U nterstü tzu ng. Je tzt ,  NAC H  der W ahl,  
kann ich I hnen ü brigens auch „ einve rnehmliches H andeln“  mit 
der G emeindeve rtretung ve rsp rechen.

J. W . vo n G oethe:  „ …  es ist nicht genug zu  wollen,  man muss 
auch tun.“

S olve ig V oltz
Bü rgermeisterin R othemü hl

Sport verbindet - besonders auf dem Dorf

Sport hält uns fit und gesund, macht Spaß, ist gesellig und 
ve rbindet D orfbewohner. Z usammen q uä lt es sich einfacher,  
zu sammen halten wir lä nger durch.
Dafür gibt es unseren Sportverein Blau Weiß Eichhof e.V. 

Neben einer M ä nnergrup p e,  die Tischtennis bevo rzu gt,  gibt 
es eine Frauengrup p e,  die durch den E ichhofer W ald walkt,  
mit H anteln hantiert,  bei lauter M usik auf S tep boards steigt 

oder auch mal ruhig auf der Matte den Körper mit Yoga dehnt.
Fü r S p ort ist man nie zu  alt,  j eder kann mitmachen -  neue 
M itglieder sind immer erwü nscht.

U m weiter so aktiv zu  sein,  braucht es M enschen und U nter-
nehmen,  die neben einer P ortion Tatkraft und E nergie auch 
andere D ienstleistungen einbringen.
W ir mö chten an dieser S telle unserem Bü rgermeister U lf W ra-
se ein großes Dankeschön sagen für die gute Zusammen-
arbeit und die Bereitstellung der R ä umlichkeiten. E benso gilt 
unser Dank der Osterhuber AG für die  finanzielle Unterstüt-
zu ng unseres V ereines.
Durch Spenden ihrerseits können wir weiter fleißig etwas für 
unser gemeinsames Dorfleben als auch für unsere Gesund-
heit tun.
 
D oreen K obrow
P ressesp recherin

CariMobil - Beratung auf Rädern
W ir kommen z u I hnen,  sp rechen mit I hnen 

und unterstü tz en S ie bei

 - Fragen zu  Anträ gen,  amtlichen S chreiben und Behö r-  
   denangelegenheiten,  Fragen zu  M iete,  W ohnen und 
   W ohngeld
 - Fragen des Auskommens und des L ebensunterhalts
 - Fragen zu  Arbeit,  Arbeitslosigkeit,  AL G  I  und AL G  I I  
   (Hartz IV)
 - Fragen zu r E rzi ehung,  S chule und den Berufswegen 
   I hrer K inder,
 - Fragen zu  K rankheiten,  K rankheitsfolgen,  R ehabilitation 
   und Pflege
 - Fragen zu  E inschrä nkungen und Behinderung
 - Fragen zu  R ente,  Beiträ gen oder zu r S icherung im Alter
 - Fragen zu  S chulden,  R atenza hlung und E ntschuldung

Montag, 05.08.2019
09:00 - 10:00 Uhr Ferdinandshof, Schulstraße
10:15 - 10:45 Uhr Heinrichswalde, vor Gemeindehaus
11: 00 - 11: 3 0 U hr R othemü hl,  P arkp latz vo r R astp latz

Montag, 14.08.2019
12: 3 0 - 13 : 00 U hr  Aschersleben,  D orfmitte beim R ondell

W ir stellen K ontakte her,  informieren und beraten S ie ko-
stenlos sowie unbü rokratisch.

C ariM obil P asewalk,  
C aritasve rband fü r das E rzb istum Berlin e. V .
Bahnhofstr. 29,17309 Pasewalk
Mobil: 0172 5356776, 
carimobil.p asewalk@ caritas-vo rp ommern.de
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Neues von der Löschgruppe Wietstock 

Am Samstag dem 29.06.2019 bekam die Löschgruppe Wie-
tstock ein Feuerwehrauto ü bergeben. D as alte Auto war den 
Anforderungen nicht mehr gewachsen. H oher Besuch war ei-
gens dafü r angereist.  U nser S taatssekretä r H err D ahlemann  
und H err H omberg vo m Amt Torgelow-Ferdinandshof. 

U nser S taatssekretä r beteiligt sich zu r H ä lfte an der neuen 
P ump e. D ankeschö n. 

D er stellve rtretende Bü rgermeister H err R eek taufte das Fahr-
zeug auf den Namen „Otto“, unter dem das Fahrzeug jetzt 
fahren wird. 
U nd wie es so sein soll hatte das Fahrze ug seinen ersten E in-
satz  gleich am nä chsten Tag beim L ö scheinsatz zu r Brandlö -
schung bei L ü bs. 

U nd alles hat bestens funktioniert. 

Fazi t :  W ir haben alles richtig gemacht. 

G erlinde Foy
Bü rgermeisterin 

Jagdgenossenschaft Altwigshagen
 

Alle L andbesitze r,  die K raft G esetz M itglieder der Ja gdge-
nossenschaft Altwigshagen sind,  treffen sich 

am 24.07.2019 um 17:00 Uhr 
im Essenraum alte Schule 

zur Mitgliederversammlung.

W ir zi ehen Bilanz ü ber das letzt e Ja gdj ahr. W ir wä hlen 
dazu  einen neuen V orstand.
Mit freundlichem Gruß

G erlinde Foy   P etra D ö hler
Bü rgermeisterin   Ja gdvo rsteher

Bekanntmachung durch V erö ffentlichung im I nternet unter.
amt-torgelow-ferdinandshof.de (Link: Bekanntmachungen) 
am 01.07.2019.

Jagdgenossenschaft Wietstock
 
Alle L andbesitze r,  die K raft G esetz M itglieder der Ja gdge-
nossenschaft W ietstock sind,  treffen sich 

am 25.07.2019 um 17:00 Uhr
im Wietstocker Dörphus 

zur Mitgliederversammlung.

W ir zi ehen Bilanz ü ber das letzt e Ja gdj ahr. W ir wä hlen 
dazu  einen neuen V orstand.

G erlinde Foy   P etra D ö hler
Bü rgermeisterin  Ja gdvo rsteher

Bekanntmachung durch V erö ffentlichung im I nternet unter.
amt-torgelow-ferdinandshof.de (Link: Bekanntmachungen) 
am 01.07.2019.

„GeroMobil“ und 
„allgemeine soziale Beratung (asB)“ 

Tourenplan

D as „ G eroM obil“  ist in den unten aufgefü hrten G emein-
den unterwegs und steht allen Bü rgerinnen und Bü rgern 
kostenlos zu r V erfü gung. D ie Beratung,  H ilfe und U nter-
stü tzu ng wird vo m Beratungsteam ve rtraulich und neutral 
durchgefü hrt. 
D ie R atsuchenden kö nnen sich nicht nur zu  den Themen 
Demenz, Demenzfrüherkennung und Pflege beraten las-
sen,  sondern auch zu  allen anderen Bereichen des sozi -
alen L ebens. 
U nsere Beratung und U nterstü tzu ng ist kostenfrei.
G erne helfen wir auch I hnen,  I hre eigenen I deen zu  ve r-
wirklichen bzw . bringen neue I deen und Anregungen fü r 
S ie mit

18.08.2019 09: 00 - 09: 4 0 U hr W ilhelmsburg,  P latz
   vo r dem G emeindebü ro
 09:50 -10:30 Uhr  Altwigshagen 
   bei der Feuerwehr

Ansp rechp artner:
R . Thom,  P roj ektleiter
Telefon:  03976 238225, Mobil: 0151 58781007
E -M ail:  geromobil-torgelow@ vo lkssolidaritaet.de
            as-beratung@ vo lkssolidaritaet.de

Geburtstage im Juli 

W ir wü nschen allen K ameraden,  die im  Ju li G eburtstag 
haben,  alles G ute,  G esundheit und vi el E rfolg im p ersö n-
lichen L eben. 

  P aolo Z illmann                   Ju gendfeuerwehr
  M atthias S eefeldt                E insatza bteilung   
 

BM  D etlef Berndt
G emeindewehrfü hrer
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Danksagung
Wenn ihr an mich denkt, 
seid nicht traurig,
sondern habt den Mut,
von mir zu erzählen 
und fröhlich zu sein.
Lasst mir einen Platz 
zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte!

Rita Eckhardt

Im Namen der Familie danke ich 
allen für die liebevolle Anteilnahme die uns auf 

so vielfältige Weise entgegengebracht wurde.

Unser besonderer Dank gilt Frau Dr. A Rentz und 
ihrem Team, dem Hospiz „Vergissmeinnicht“ 
in Eggesin, dem Bestattungshaus Wolff sowie 

der Rednerin Frau Schaldach.

Im Namen aller Angehörigen
Uwe Eckhardt

Torgelow, im Juni 2019

Sie möchten Ihr Unternehmen bewerben oder sich 
bei Ihren Kunden bedanken?
Bei uns schalten Sie schon ab 55,- Euro (zzgl. Mwst) Anzeigen. 

Oder möchten Sie sich mit einer privaten Anzeige 
bei Ihrer Familie, Freunden und Bekannten bedanken?
Eine Anzeige zu verschiedenen Anlässen, wie z. B. Hochzeit, 
Geburtstag, Vermietung oder Trauer, ist ab 25,- Euro möglich.

Anzeigenannahme Schibri-Verlag
Am Markt 22 • 17335 Strasburg • Tel.: 039753/22757
Gewerbl. Anzeigen: helms@schibri.de
Privatanzeigen: goth@schibri.de

Das nächste Amtsblatt erscheint am 15.08.
Anzeigenschluss ist am 01.08.2019

Stephanie Turzer 
Die Malerin vom  Jakobsweg Teil II

Von der Schorfheide in die Prignitz
Bestellungen über Ihre Buchhandlung oder den Schibri-Verlag.
039753-22757, info@schibri.de, www.schibri.de

NEUERSCHEINUNG

EUR 14,90 · ISBN 978-3-86863-204-0 · 256 Seiten · 28 Zeichnungen

Pilgern macht süchtig. Nach ihrer Wanderung durch Spanien wollte die 
Malerin vom Jakobsweg nun wissen, wie es sich anfühlt, direkt vor der 
eigenen Haustür loszulaufen. Auf dem 200 km langen Fußmarsch nach Bad 
Wilsnack zur sagenumwobenen Wunderblutkirche lernt sie ihr Heimatland 
Brandenburg aus einer ganz neuen Perspektive kennen, hat interessante 
Begegnungen mit Einheimischen und übernachtet in wirklich außergewöhn-
lichen Herbergen. Einmal muss sie die Reise sogar unterbrechen, weil es 
keinen Schlafplatz gibt. Brandenburg ist eben nicht Spanien.
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Für die zahlreichen 
Glückwünsche und 
Geldzuwendungen 
anlässlich meiner

Jugendweihe
danke ich allen 
Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Bekannten, auch im Namen 
meiner Mutti und Ulf, recht herzlich.

Max Klotzer
Wilhelmsburg, 

im Juni 2019

Anlässlich unserer

Diamantenen Hochzeit
möchten wir uns für die vielen erwiesenen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke bei allen Verwandten, Freunden 

und Bekannten bedanken. Ein besonderer Dank 
gilt unseren Kindern und Enkelkindern 

die zum Gelingen der Feier beigetragen haben.

Wir danken der Bürgermeisterin Frau Foy, 
der Ministerpräsidentin Frau Schwesig , 

dem P� egedienst der AWO in  
Leopoldshagen sowie der Gaststä� e 

„Lebensart“ in Neuendorf A 
für die gute Bewirtung.

Anni & Hans-Dietrich 
 Ewert

Finkenbrück, im Mai 2019

25

             

27.05.1994 – 27.05.2019

Ein herzliches 
Dankeschön allen, die uns zu unserer 

Silberhochzeit
beglückwünschten, beschenkten und mit uns 
feierten und somit den Tag zu etwas 
Unvergesslichem machten. 
Besonderer Dank gilt unseren Mädchen und Nick, 
Ma� hias und Yvonne, der Gaststä� e ” Zur Alten 
Post“, Maria und ihrem Team, DJ Alex, den Feuer-
werkern und den vielen anderen, die zum Gelingen 
der Feier beitrugen.

Daniel & Heike Klementz
Hammer, im Juni 2019

Danke!
Anläßlich meines 90. Geburtstages
möchte ich mich recht herzlich für die 
zahlreichen Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke bedanken. Der Dank 
gilt besonders meinen Kindern, der 
Bürgermeisterin Frau  C. Kamke, 
der Diakonie Ferdinandshof, 
der Tagesp�ege der VS in Strasburg sowie 
dem Partyservice Brose.

Fritz Holtz
Heinrichswalde, im Juni 2019

Anlässlich meines

         70. Geburtstages
möchte ich mich für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke, 
Gutscheine, Geldzuwendungen und Blumen bedanken.
Ein besonderer Dank gilt unseren 
Kindern, Schwiegerkindern, 
Enkelkindern, meinen Geschwistern, 
Freunden und Bekannten.
Danke auch den Kameraden/innen 
der Feuerwehr des Amtes 
Torgelow-Ferdinandshof, 
der Feuerwehr Wilhelmsburg und dem 
Duo Siegfried und Frank für die musikalische 
Umrahmung.

 Georg Rieck
Friedrichshagen, im Juni 2019

möchte ich mich für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke, 
Gutscheine, Geldzuwendungen und Blumen bedanken.
Ein besonderer Dank gilt unseren 

Enkelkindern, meinen Geschwistern, 

Danke auch den Kameraden/innen 

der Feuerwehr Wilhelmsburg und dem 
Duo Siegfried und Frank für die musikalische 

möchte ich mich für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke, 
Gutscheine, Geldzuwendungen und Blumen bedanken.

Duo Siegfried und Frank für die musikalische 
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Schweren Herzens haben wir im engsten Familienkreis Abschied genommen von                     

Lothar Scheel   * 16. September 1966     † 1. Juni 2019

Herzlichen Dank allen die uns ihr Mitgefühl und ihre Verbundenheit 
auf verschiedene Weise bekundeten und an ihn dachten. Besonderer Dank gilt dem 
Bestattungshaus Fam. Manteuffel, der Reederei Peters und der Rednerin Frau Schaldach.

Im Namen aller Angehörigen 
Rita Lemcke Altwigshagen, im Juni 2019

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil,  das Atmen zu schwer wurde, 

  legte er seinen Arm um dich und schenkte dir 
seinen Frieden.

Herzlichen Dank möchten wir allen sagen, 
die ihre Anteilnahme zum Ableben unseres lieben Entschlafenen

Dieter Grond 
in vielseitiger Weise zum Ausdruck brachten.
Unser besonderer Dank gilt der ITS AMEOS Klinikum Ueckermünde, der Diakonie-Sozialstation Ferdinandshof, 
dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel, der Rednerin Frau Schaldach für die tröstenden Worte, der Gärtnerei Hase, 
den Kameradinnen und Kameraden der FF Ferdinandshof und der Löschgruppe Meiersberg 
sowie der Gaststätte „Zum Ochsen“.

Im Namen aller Angehörigen
Brunhild Grond

Meiersberg, im Juni 2019

Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. 
Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen.

Wir haben im engsten Familienkreis auf See Abschied genommen von unserem lieben

 Jörg Scholz
 * 17. Januar 1963        † 15.  Juni 2019

Herzlich danken wir allen, die sich mit uns verbunden fühlten, an ihn dachten 
und ihr Mitgefühl auf verschiedene Weise zum Ausdruck brachten.
Besonders danken wir dem P� egeheim Pommernmühle, dem Bestattungshaus 
Fam. Manteu� el, der Reederei Peters und dem Redner Werner Kopperschmidt.

Seine Familie und Lebensgefährtin Rosi

Ferdinandshof, im Juli 2019
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