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Wir im Autohaus Jenz Krumnow sind seit 1990 der Volkswagen Partner in
Ueckermünde. In unserem Team aus 20 MitarbeiterInnen legen wir besonderen Wert auf individuelle Beratung und höchste Qualität in Service,
Vertrieb und Werkstatt. Auch deshalb vertrauen unsere Kunden uns seit
vielen Jahren.

Wir im Autohaus Jenz Krumnow sind seit 1990 der Volkswagen Partner in
Ueckermünde. In unserem Team aus 20 MitarbeiterInnen legen wir besonderen Wert auf individuelle Beratung und höchste Qualität in Service,
Vertrieb und Werkstatt. Auch deshalb vertrauen unsere Kunden uns seit
vielen Jahren.

Für den Bereich Service suchen wir eine/n

Für den Bereich Service/Werkstatt suchen wir eine/n

Teiledienstmitarbeiter/-in

Kfz-Mechatroniker/-in,
Kfz-Mechaniker/-in
oder Kfz-Elektriker/-in

Das sind Ihre Aufgaben:
- Sie setzen sich für eine termingerechte Fertigstellung der Fahrzeuge
und die Zufriedenheit Ihrer Kunden ein
- Sie denken und handeln kundenorientiert
- Sie erkennen die Wichtigkeit einer aktiven Vermarktung von
Volkswagen Original Teilen und Zubehör
- Sie leisten einen wichtigen Beitrag für den Umsatz des
Servicegeschäftes in unserem Autohaus
Das bringen Sie mit:
- Sie haben eine kaufmännische und/oder technische Ausbildung
- Sie möchten Ihre Fähigkeiten in eine logistische Aufgabe einbringen
- fundierte Produktkenntnisse und organisatorische Fähigkeiten helfen
Ihnen bei der Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes im Teiledienst
Das können Sie erwarten:
- eine abwechslungsreiche Aufgabe
- einen modernen Arbeitsplatz
- die Möglichkeit zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen
- ein sympathisches Team von Kolleginnen und Kollegen
Sie arbeiten gern in einem dynamischen, mittelständischen Unternehmen
und möchten einen vielfältigen, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit Perspektiven betreuen? Dann bewerben Sie
sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen, Ihrem Gehaltswunsch und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin bei uns.

Das sind Ihre Aufgaben:
- die Bearbeitung von Reparaturaufträgen – präzise, termingerecht
und qualitätsbewusst
- Offenheit und Engagement gegenüber den immer wieder neuen
Herausforderungen durch die rasante technische Entwicklung
unserer Fahrzeuge
Das bringen Sie mit:
- eine entsprechende Berufsausbildung und erste praktische Erfahrungen
- gute Kenntnisse über computergestützte Reparatur und Wartung sowie
modernste Diagnosemethoden
- Engagement und Offenheit für neueste Entwicklungen und technische
Möglichkeiten
- die Bereitschaft, ständig dazuzulernen
- Lust auf die Optimierung der Qualität im Sinne der Kundenzufriedenheit
Das können Sie erwarten:
- abwechslungsreiche Aufgaben an einem modernen Arbeitsplatz
- die Möglichkeit zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen
- ein sympathisches Team von Kolleginnen und Kollegen
Sie arbeiten gern in einem dynamischen, mittelständischen Unternehmen
und möchten einen vielfältigen, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit Perspektiven betreuen? Dann bewerben Sie
sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen, Ihrem Gehaltswunsch und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin bei uns.
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18.10.2018
28.09.2018
Fleischerei Robert Kriewitz feiert 20. Betriebsjubiläum
Groß es
Schlachtefest
in der Stadthalle
Torgelow
„Darf es noch ein bisschen mehr sein? ...“
... wer würde so eine
Frage beim Dinner in
der Gaststätte stellen
wollen, wenn das Steak
so richtig lecker und
zart aussieht und auch
noch so duftet?
Am . ovember
beim großen Schlachtefest in der Torgelower
Stadthalle ist diese Frage nicht nur kein Problem, sondern sogar
erwünscht. Und wer
mal nach Herzenslust
so richtig deftig schlemmen möchte, der hat
an diesem Abend an
vier warmen und einem
Kaltbüfett die Qual der
Wahl Spanferkel, gebackene Schweinekeule, isbein, Gr tzwurst,
Schlachteplatten oder
Kotelett - und alles
frisch zubereitet aus
eigener
Produktion!
Schinkenspeck, Schmalz, Salami und leckeres ackepeter auf frischem Brot - dazu ein
frisch gezapftes Bier ... wem läuft da nicht das Wasser im und zusammen
at rlich
geh rt dazu ein passendes Ambiente, in dem man sich bei so einem Fest auch wohlf hlen m chte. nd deswegen spart die Fleischerei Robert Kriewitz f r diesen Abend auch
nicht Kosten und Mühen und verzaubert die Stadthalle in einen riesigen rustikalen „Bauernmarkt“ mit vielen kleinen und großen Accessoires. Den krönenden i-Punkt des Abends
setzt das nterhaltungskonzept Was k nnte zu diesem Thema besser passen, als die
Hits des österreichischen „Volks-Rock` n Rollers“ Andreas Gabalier? Der ist zwar in Torgelow nicht pers nlich verf gbar, aber die perfekte llusion dazu - eon Brandl - ist bekannt
daf r, dass er sowohl optisch als auch akustisch dem riginal in nichts nachsteht. F r
weitere Party-Stimmung sorgt die Cover-Band Back to Music mit Deutschen Schlagern,
Stimmungsmusik und internationalen its und was sonst noch an hrw rmern vermisst
werden könnte, liefert DJ Ulli Blume, der auch die Moderation inne hat und durch das
Programm führt.

erbreitete Auﬂage ca. .

emplare

H erau sgeber:
Stadt Torgelow sowie die Gemeinden Ferdinandshof, Wilhelmsburg, Heinrichswalde,
Altwigshagen, Rothemühl und Hammer a. d.
Uecker.
Bahnhofstra e Torgelow
Tel.
- Fa
Redaktionelle A rtikel senden Sie bitte an folgende Adresse
E- M ail: kaem m erei@ torgelow.de
V erlag: Schibri-Verlag
Am Markt 22 - 17335 Strasburg
Tel.
Fa
- ail info schibri.de
V erantwortlich für den am tlichen Teil
Stadt Torgelow er B rgermeister
Verantwortlich für den amtlichen Teil
des andkreises ie andrätin
V erantwortlich für den au ß eram tlichen Teil:
Der Verleger
V erantwortlich für A nz eigen:
Frau elms, Tel.
- ail helms schibri.de
B ez u gsm ö glichkeiten:
Amt Torgelow-Ferdinandshof oder Schibrierlag. er Bezugspreis f r Abonnenten beträgt ährlich ,- .
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
die Meinung des Verfassers wieder, der auch
verantwortlich ist.
s gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste.
Die Verantwortung für die Inhalte der Anzeigen und Beilagen liegt bei den Inserenten!
inige Bilder und oder Fotos in dieser Ausgabe sind das urheberrechtlichgeschützte
igentum von
RF inited, Fotolia oder autorisierten ieferanten, die gemä der izenzbedingungen genutzt werden. Diese Bilder
und oder Fotos d rfen nicht ohne rlaubnis
von
RF imited oder Foltolia kopiert oder
heruntergeladen werden.

Touristeninformation

Von den Mitarbeitern der Touristeninformation
Torgelow in der Villa, Friedrichstr. 1, werden
ie noch gr ere Sensation ist der ubiläums- intrittspreis von nur ,
inkl. Speisen, Sie umfassend beraten.
vorausgesetzt man kauft seine Tickets bis einschlie lich . .
. Wer etwas länger
Ö ffnu ngsze iten
zum achdenken braucht, muss ab dem
. ktober ,
tiefer in die Tasche greio.
Sa.
hr
fen, macht aber immer noch ein unschlagbares Schnäppchen. Wer vielleicht auf die dee
kommt, mit einer gr eren Gruppe an Freunden, Kollegen oder mit der Familie zu feiern,
Tel.
kann sich natürlich auch einen Tisch reservieren lassen.
Tickets gibt es ab sofort im Tennissportpark Torgelow, Tel.
. Bestellen kann Fa .
man auch in der Kulturabteilung des Rathauses Torgelow Tel.
, von wo - ail info.stadt.torgelow t-online.de
nternet http www.torgelow.de
aus die Bestellungen an den Veranstalter weitergeleitet werden.
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Offener Brief des Bürgermeisters a. D. der Stadt Torgelow
L iebe B ürgerinnen u nd B ürger der Stadt Torgelow,
am . .
endete nach mehr als
ahren meine Tätigkeit
als Bürgermeister der Stadt Torgelow.
Aufgrund meiner Krankheit kann ich das Amt leider nicht bis zum
nde meiner Amtszeit im ahr
ausf hren.
nteressante, spannende, erfolgreiche und manchmal auch steinige Jahre liegen hinter uns allen. Gemeinsam mit einer Vielzahl
von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren haben wir, gegr ndet
auf einer Basis von Vertrauen, viel für unsere Stadt und ihre Bürger erreicht.
Ich bin dankbar, dass ich über eine so lange Zeit meine Geburtsund Heimatstadt Torgelow in erster Reihe mitgestalten durfte.
on ganzem erzen m chte ich allen Torgelowern A K sagen und Ihnen zum Abschied, liebe Bürgerinnen und Bürger,
meine Verabschiedungsworte mit auf den Weg geben.
Der Herr sei vor dir,
um den echten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen,
um dich zu schützen vor Gefahren.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.

Stadtvertreter, Abgeordnete des Landes und Bundes, Führungspers nlichkeiten von nternehmen der privaten Wirtschaft, wie
- , e.dis oder .
, fﬁziere der Bundeswehr, die Amtsleiter und Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung, Verantwortliche im
Landkreis und den Ministerien, Vereine unserer Stadt, engagierte, kreative inzelpersonen u.v.a.m.
Ich stehe zwar konseq uent für klare hierarchische Strukturen,
habe aber enschen nie als unter mir empfunden.
Über mir bleibt der Platz dem vorbehalten, von dem im irischen
Segenswunsch die Rede war.
Ich stand nicht immer in der Mitte – dieses Bild verschiebt sich
ständig und ist dauernd in Bewegung.
un fragen Sie sich Wo waren wir alle, die nicht in diese erortung passen Sie alle geh ren auf eine dieser Seiten, mit hrem
Rat, mit hrer Kreativität, mit hrer Bereitschaft zu itwirkung und
Vertrauen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich.
ir war es eine Freude und zugleich hre, diesem etzwerk
anzugehören, es zu begleiten, teilweise zu führen, auf die Beteiligten zu hören und vielleicht durch meine Ideen und Überzeugungen zu begeistern.

Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.

Und es gibt in Torgelow zahlreiche solcher Netzwerke, manche
ganz spontan und von einem konkreten iel angetrieben, viele
in Zusammenarbeit mit mir, der Verwaltung oder der Stadtvertretung, manchmal auch mit vertraglicher oder materieller Unterst tzung der Stadt. hne diese von den ganz oder teilweise
unabhängigen nitiativen hätte Torgelow nie den heutigen Stand
erreicht, nicht im Stadtbild, nicht in Vereinsstrukturen, nicht in der
Au enwirkung, nicht in der wirtschaftlichen ntwicklung, kurzum
Torgelow wäre nicht das, was es heute ist.

Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.

amit ist eine der wichtigsten Aufgaben f r die ukunft deﬁniert
rhalt und Pﬂege sämtlicher derartiger Bem hungen.

Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei mit dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.

Irischer Segenwunsch
Den Weg des gemeinsamen Gehens möchte ich kurz nachzeichnen und damit meine Sicht auf die rfolge und rgebnisse der
Vergangenheit zeigen, aber auch meine Hoffnungen für die Zukunft zum Ausdruck bringen.
ie rechte Seite beim Gehen neben mir war immer reserviert
für meine Frau und meine Familie. Die Seite, auf die man sich
stützt, wenn man wankt oder der Fuß nach dem sicheren Stand
oder dem richtigen Weg sucht. Auf diese Seite gehören auch
gute Freunde aus nah und fern.
Auf der anderen Seite begleiteten mich Partner, die mich im neuen, ungewohnten Terrain unterhakten und wir gaben uns gegenseitig Halt – und es gab viel Neuland zu betreten. Sie bewahrten
mich manchmal davor, zu straucheln oder zu fallen.
inter mir sp rte und wusste ich enschen, die mich auch mal
schoben, wenn es nicht richtig weiter ging. Sie halfen mir, wenn
ich mich nicht so recht entscheiden konnte, zögerlich war. Ich
drehte mich auch mal um und fragte nach Rat. Ich denke da
z.B. an sehr schwere Strukturentscheidungen, wie die Privatisierungen von Altenpﬂege und Kindergärten Anfang und itte der
er ahre, an die Ausgr ndungen oder unsere Beteiligungen an
zahlreichen Gmb s und weckverbänden.
or mir fanden sich ene, die mir den Weg wiesen und das zumeist in großer Gemeinsamkeit, Beratung und Abstimmung um
das Beste f r die Stadt zu suchen die Stadtpräsidentin, die

benso ein erwaltungshandeln mit viel Pragmatismus und wenig B rokratie, der ständigen Suche nach dem richtigen Platz
der Stadt Torgelow in der Gemeinschaft der Städte. Aber an erster Stelle muss die Wirtschaftsf rderung als tragendes lement
unserer Arbeit stehen.
nd so ist aus der ahrelangen, kontinuierlichen Arbeit dieser
Gemeinschaften, ihrer verlässlichen usammenarbeit trotz gewaltiger Probleme, die es in Torgelow zu überwinden galt, eine
schöne lebens- und liebenswerte Kleinstadt geworden. Ö ffentliches und privates Geld haben sich ergänzt und zum rfolg beigetragen.
etztlich hat auch eder B rger in Torgelow durch Steuer-, Gebühren- und Beitragszahlungen dazu beigetragen, dass wir bis
auf wenige Schandﬂecke sagen k nnen Wir leben in einer
schönen Stadt! “
ch bin stolz, dass ich diese ntwicklung ma geblich mitgestalten
durfte und freue mich sagen zu können „Ich bin ein Torgelower“!
Mit guten Wünschen für Sie alle und für unsere schöne Stadt
verbleibe ich
Ihr
Ralf Gottschalk
Torgelow, den

.

.
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Öffentliche Bekanntmachung
V erordnu ng über die F estsetzu ng der
Ü berschwem m u ngsgebiete im Risikogebiet U ecker
des L andes M ecklenbu rg- V orp om m ern
( Ü SGU eckerV O M - V ) v om 17. J u ni 2018
Aufgrund des
Absatz Satz
ummer des Wasserhaushaltsgesetzes vom . uli
BGBl. S.
, das zuletzt
durch Artikel des Gesetzes vom . uli
BGBl. S.
geändert worden ist, und aufgrund des
Absatz Satz
Nummer 1 Buchstabe c des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg- orpommern vom . ovember
G Bl. - S.
, das zuletzt durch Artikel des Gesetzes vom . ai
G Bl. - S.
,
geändert worden ist, verordnet das
inisterium f r andwirtschaft und mwelt
F estsetzu

§ 1
ng der Ü berschwem m u ngsgebiete

nnerhalb des Risikogebietes ecker werden gemä
Absatz
Satz
ummer des Wasserhaushaltsgesetzes alle Flächen,
in denen ein ochwasserereignis statistisch einmal in
ahren zu erwarten ist, als Überschwemmungsgebiete festgesetzt.
§ 2
Rä u m licher Geltu ngsbereich

§ 3
V er- u nd Gebote, beschrä nkt z u lä ssige H andlu ngen
In den festgesetzten Überschwemmungsgebieten gelten die Verbote nach
Absatz Satz und Absatz Satz ,
a Absatz Satz , eweils in erbindung mit Satz , und nach
c
Absatz Satz sowie die Gebote nach
Absatz und ,
a Absatz und
c Absatz des Wasserhaushaltsgesetzes.
F r Ausnahmen und ulassungen im
satz und ,
a Absatz und
Wasserhaushaltsgesetzes.

inzelfall gelten
c Absatz Satz

Abdes

§ 4
I nkrafttreten, A u ß erkrafttreten
Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und
am . ezember
au er Kraft.
Schwerin, den

. uni

Der Minister für Landwirtschaft und Umwelt
Dr. Till Backhaus

ie in
benannten berschwemmungsgebiete des Risikogebietes ecker beﬁnden sich auf dem Gebiet der Stadt
Torgelow. iese sind in der bersichtskarte a stab
Anlage schrafﬁert dargestellt. ie Anlage ist Bestandteil dieser
Verordnung.
ie ma geblichen Grenzen der berschwemmungsgebiete
gemä
sind in etailkarten im a stab
und darin
als durchgezogene rote Linie dargestellt. Die Detailkarten sind
Bestandteil dieser Verordnung und werden durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt als oberste Wasserbehörde
archivmä ig verwahrt.
Ausfertigungen der Detailkarten sind bei
1. dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt
orpommern
Badenstra e
Stralsund,
. dem andkreis orpommern-Greifswald
ie andrätin
llbogenstra e
Anklam
3. dem Amt Torgelow-Ferdinandshof
Der Amtsvorsteher
Bahnhofstraße 2
Torgelow
hinterlegt und k nnen dort während der ienststunden von eder
Person kostenlos eingesehen werden. Darüber hinaus können
die Karten in digitaler Form im Kartenportal mwelt ecklenburg- orpommern des andesamtes f r mwelt, aturschutz
und Geologie unter der nternetseite https www.umweltkarten.
mv-regierung.de eingesehen und heruntergeladen werden.
eränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der
in den Überschwemmungsgebieten gelegenen Grundstücke
berühren die festgesetzten Grenzen der Überschwemmungsgebiete nicht.

Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter
www.torgelow.de ink Bekanntmachungen am . .
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Das sollte man wissen
A u sschreibu ng
v on A u sbildu ngsp lä tze n für das
A u sbildu ngsj ahr 2019
ie Stadt Torgelow stellt zum . September
bildungsberuf

H inweis au f im I nternet erfolgte ö ffentliche
B ekanntm achu ngen
f r den Aus-

V erwaltu ngsfachangestellte( r)
F achrichtu ng K om m u nalv erwaltu ng
2 A u sbildu ngsp lä tze bereit.
Die Ausbildung des Verwaltungsfachangestellten beinhaltet das
Kennen lernen der Struktur, Stellung und Aufgaben der Kommunalverwaltung sowie die Vermittlung von umfangreichem
Rechtswissen im Kommunalrecht, allgemeinen Verwaltungsrecht und in der Verwaltungsbetriebswirtschaft. Gegenstand der
Berufsausbildung sind u. a. Fertigkeiten und Kenntnisse in der
fallbezogenen Rechtsanwendung und im Handeln in Gebieten
des besonderen Verwaltungsrechts.

Auf der omepage der Stadt Torgelow sind auf der Grundlage der auptsatzung unter www.torgelow.de ink Bekanntmachungen folgende ffentliche Bekanntmachungen erfolgt
bekannt gemacht am 13.09.2018
aushaltssatzung der Stadt Torgelow f r die aushalts ahre
aushaltssatzung des Städtebaulichen Sonderverm gens
der Stadt Torgelow Stadtmitte f r die aushalts ahre
-

- Wirtschaftsplan des igenbetriebes Abwasserbetrieb Togelow f r die Wirtschafts ahre
- Wirtschaftsplan des igenbetriebes Wohnungswirtschaft
Torgelow f r die Wirtschafts ahre

ie Bewerberin der Bewerber sollte mindestens ber einen Realschulabschluss verfügen.
ie erg tung f r die drei ährige Ausbildung erfolgt nach dem
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes.
Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung in der Kommunalverwaltung haben, senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
der Kopie des letzten Schulzeugnisses bis zum . .
an
Stadt Torgelow
1. Stellv ertreterin des B ürgerm eisters, F rau M arina Gaj ewi
B ahnhofstraß e 2, 17358 Torgelow
Senden Sie uns hre nterlagen bitte ohne Bewerbungsmappen
und Schutzfolien, da sämtliche Bewerbungsunterlagen nach
Abschluss des Auswahlverfahrens innerhalb von 3 Monaten datenschutzkonform nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt worden ist.
Wenn Sie hre Bewerbungsunterlagen per - ail einreichen
wollen, fassen Sie diese bitte in einer Datei als PDF-Format zusammen. In diesem Fall richten Sie Ihre Bewerbung an folgende
- ail-Adresse
B ewerbu ng@ torgelow.de
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen per - ail in unverschl sselter Form bertragen werden, da
derzeit eine verschlüsselte elektronische Kommunikation mit der
Stadt Torgelow nicht möglich ist.
ie Bereitstellung personengebundener aten zum wecke der
Durchführung des Bewerbungsverfahrens ist weder gesetzlich
noch vertraglich vorgeschrieben. s besteht f r Sie keine erpﬂichtung, hre personengebundenen aten zu bermitteln.
ie Bereitstellung der personengebundenen aten ist edoch erforderlich, weil eine vergleichbare Bewertung von Bewerbern nur
auf der Grundlage der Bereitstellung von personenbezogenen
Daten möglich ist.
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.
gez. Ga ewi
1. Stellvertreterin des Bürgermeisters
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.
torgelow.de ink Bekanntmachungen am . .
.

aushaltssatzung des Städtebaulichen Sonderverm gens
der Stadt Torgelow Wohnumfeld f r die aushalts ahre

Schieß warnu ng 09 u nd 10/ 2018
für den Tru p p enübu ngsp latz J ä gerbrück v om
12.09. - 18.10.2018
.

er Truppen bungsplatz ägerbr ck gibt folgende Sperrzeiten bekannt
D atu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

m

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sp errze iten
-

hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr

. s ist verboten
- nbefugtes Betreten des Truppen bungsplatzes
- Widerrechtliches Aneignen von Munition und Munitionsteilen
3. Vorsicht!
Blindgänger,
bungen von Kampffahrzeugen, Fahren
mit
Tarnlicht,
Straßenverschmutzungen,
unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr auf dem Truppen bungsplatz.

A chtu ng L ebensgefahr !
. Gesperrte Geländeteile sind durch
- Verbots- und Hinweisschilder bzw. Schranken und
Verkehrszeichen gekennzeichnet.
Truppen bungsplatzkommandantur ägerbr ck
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Neue Wohnungen für Torgelow
Stadt Torgelow lädt zum Richtfest
etzt geht es endlich voran in der Breiten Stra e , freut sich
Kerstin Pukallus, Bauamtsleiterin und 2. Stellvertreterin des
Torgelower B rgermeisters am
. August
in ihrer Begr ung im nnenhof des entkernten Bauob ektes. ieles hat
dieses aus in der ergangenheit schon beherbergt einen elikatladen zu
R- eiten und zum Schluss das Geschäft des
Torgelower Bäckermeisters rhard Kriesel.
Nun werden dort ausschließlich Wohnungen entstehen, und
was für welche! Die Altbausubstanz in Verq uickung mit einer
modernen Raumaufteilung und durchdachten Planung gibt interessante Ausblicke auf die k nftigen uschnitte siehe z. B.
Skizzen unten links .
Zwei 1-Raum-Wohnungen, fünf 2-Raum-Wohnungen und eine
-Raum-Wohnung mit insgesamt
, m Wohnﬂäche sind
im ntstehen und zum Richtfest kamen nicht nur die Bauunternehmer, Planer und Finanziers, sondern auch einige der künftigen Nachbarn, die die ausführlichen Informationen interessiert
aufnahmen.
ie Stadt Torgelow hat dieses Gebäude im Rahmen einer
wangsversteigerung im ahr
erworben und sich zum
Ziel gesetzt, hier in der Innenstadt Wohnraum mit individuellem
Zuschnitt anzubieten“, berichtet Kerstin Pukallus.
Der Weg war steinig - warum?
Bereits im ärz
wurde ein odernisierungsgutachten
erstellt, das neben dem Bestand die Planvorschläge mit der
Finanzierung ausweist
Kosten in
he von .
.
io. standen zur isposition.
Bis zum Baubeginn im uli
waren zahlreiche Abstimmungen mit dem Landesförderinstitut notwendig. Da wurden
Grundrissl sungen, die age der ebenräume oder die age
der Heizungszentrale diskutiert u. v. a. m. Mit der Planung wurde das Büro Planungsgesellschaft Dr. Fetting mbH aus Ueckermünde beauftragt.
Für die Ausschreibung und die Bauüberwachung zeichnet das
Ingenieurbüro Neuhaus & Partner GmbH aus Anklam verantwortlich. Für die bisherige sehr gute Bauausführung lobte die Bauamts-cheﬁn die Fa. Siewert Gmb , die Firma achow Bau Gmb , die als Rohbauer hervorragende Arbeit leisteten sowie die immerei PSH Strasburg.
F r die nun folgende Ausbauarbeiten, wie eizungs- und lektroistallation, werden u. a. die Firma
- Wärmeservice Gmb und die lektroﬁrma Gernot Gottschalk aus ucherow zuständig sein. ie Fachplanung
obliegt errn Wolfgang Schäfer vom ngenieurb ro f r technische Gesamtplanung und errn Bernhard Pingel vom ngenieurb ro f r lektrotechnik.
Bei der Beantragung der Fördermittel und der Umsetzung erhielt die
Stadt Torgelow schlie lich nterst tzung durch die B G-Städtebau
Gmb , als treuhänderischen Sanierungsträger.
in Richtfest haben wir in den letzten ahren lange nicht mehr feiern
können“, sagte Kerstin Pukallus, „aber dennoch gibt es in Torgelow noch
viel zu tun. Als Beispiel m chte ich den Bahnhof oder die Pestalozzistraße aufführen. Die Neuausweisung eines neuen Sanierungsgebietes an
der spelkamper Stra e ist genauso wichtig, wie die rweiterung des
Wohnumfeldgebietes um Teile der Blumenthaler Straße.“
en ber hmten agel auf den Kopf zu schlagen, war dann die Aufgabe der . Stellvertreterin des B rgermeisters, arina Ga ewi,
die den immerleuten im . bergeschoss tapfer zur Seite stand und dem Bauwerk damit alle guten W nsche des Bauherren auf
den Weg gab. em Brauch entsprechend geh rte dazu auch das Ansto en mit starkem Alkohol und das anschlie ende erschlagen
der Gläser an der auswand. amit war der ofﬁzielle Teil des Richtfestes
beendet und Kerstin Pukallus versäumte es nicht, noch herzliche Gr e
von Bürgermeister Ralf Gottschalk zu überbringen, der zu diesem Termin
leider nicht dabei sein konnte.
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Aus dem Bauamt
N eu e B ä nke im

Stadtgebiet

So werden seit Anfang ai alle Bäume in einem zweiw chigen
Rh thmus bewässert. eder Baum wird zweimal angefahren und
erhält
l pro Bewässerungsgang.
ar ber hinaus gibt es engagierte Anwohner, die die eupﬂanzungen zusätzlich mit Wasser versorgen, vielen ank hierf r.
Kerstin Pukallus, Bauamtsleiterin

B au beginn für den N eu bau der B ahnsteige
B ahnhof Torgelow

ie Sparkasse ecker-Randow hat der Stadt Torgelow drei Bänke gespendet. iese, in dem t pischen Rot der Sparkasse gehaltenen, Bänke wurden mit einem stadteigenen ogo auf der Sitzlehne gestaltet. ielen ank an die Sparkasse ecker-Randow
f r die Bänke.
Bei der Auswahl der Standorte haben wir den Wunsch von Torgelowern Bürgern berücksichtigt, gerade auf den langen Wegstrecken zum Friedhof in der Wilhelmstraße oder auch in der
Pasewalker Straße zum Fachmarktzentrum Sitzgelegenheiten
bereitzustellen.
In der Lindenstraße wurde die Bank auf Höhe des alten Lindenplatzes aufgestellt. ede Bank wurde um einen Papierkorb ergänzt.
Kerstin Pukallus, Bauamtsleiterin

B ewä sseru ngsarbeiten im

Stadtgebiet

ie hohen Temperaturen der letzten Wochen stellen auch hohe
Anforderungen an unsere atur. er städtische Bauhof ist bereits in den frühen Morgenstunden mit unserem Gießarm unterwegs, um die Bepﬂanzung in den K beln und Rabatten zu
bewässern. ie Blumenampeln in der Breiten Stra e verf gen
ber ein Bewässerungss stem, so dass diese in diesem ahr
besonders ppig bl hen.
Viele Bürger haben im Rathaus
nachgefragt, werden auch die
Linden in der sanierten Lindenstra e bewässert
In letzten Jahr hat die Stadt
Torgelow als Ausgleichsmaßnahme f r die Fällung der
Kopﬂinden
Bäume neu
gepﬂanzt.
iese wurden im
Stadtgebiet an unterschiedlichen Standorten gepﬂanzt, in
der Lindenstraße selbst stehen
etzt einseitig
indenbäume.
Die Firma Anklamer Landschaftsbau u. Kommunalservice GmbH
ist f r die Bewässerung dieser Bäume verantwortlich und dieser
erantwortung kommt die Firma auch vollumfänglich nach.

Was lange währt, wird gut Fast eder kennt dieses Sprichwort
und der Baubeginn für den Neubau der Bahnsteige hat eine lange Vorgeschichte.
Bedingt durch das eto aus dem Rathaus im ahr
wurde
ein neues Plangenehmigungsverfahren unter Federführung des
isenbahn-Bundesamtes BBA erforderlich. ieses eto war
erforderlich, denn die Planung sah vor, den auptbahnsteig auf
die stadtabgewandte Seite vor das Mehrgenerationenhaus zu
verlegen. ies hätte zur Folge gehabt, dass zwingend der Bahnübergang in der Bahnhofstraße zu q ueren ist.
un liegt die Plangenehmigung f r die mplanung vor und der
Auftrag wurde zwischenzeitlich an die Firma Bahn - Tiefbau Ventschow GmbH vergeben. Der Ausführungszeitraum wird voraussichtlich, nach Angabe der Bauﬁrma, vom . .
. .
sein.
as orhaben umfasst die rrichtung von zwei Au enbahnsteigen. Am etzigen Gleis erfolgt eine berbauung des vorhandenen ausbahnsteiges, während am Gleis
der Bahnsteig
einen neuen Standort am etzigen Parkplatz des ehrgenerationenhauses am Sp ner Weg erhält. er vorhandene wischenbahnsteig wird vollständig abgebrochen. er ugang zu
den Bahnsteigen erfolgt über den Bahnübergang in der Bahnhofstraße, darüber hinaus kann der Zugang zum Hausbahnsteig
Gleis
weiterhin von der spelkamper Stra e neben Bahnhofsgebäude erfolgen. ie Bahnsteige erhalten eine neue Beleuchtungsanlage und werden eweils mit einem -feldrigem
Wetterschutzhaus mit langer Seitenwand ausgestattet. Die Wetterschutzhäuser beinhalten eine Sitzbank mit Sitzen.
Die Bahnsteige werden barrierefrei hergerichtet. Der Bahnreisenden können sich an der freistehenden Informationsvitrine
und den dynamischen Schriftanzeiger über den Bahnverkehr
informieren.
as Bahnhofsgebäude ist nicht Gegenstand dieser Bauma nahme. ie Stadt Torgelow hat die Gebäude Bahnhof und G terschuppen käuﬂich erworben und plant hier den mbau in ein
B rogebäude. abei werden die nteressen der Bahnreisenden
in der Form berücksichtigt, dass zu den Ö ffnungszeiten der alte
urchgang durch das Bahnhofsgebäude gegeben ist und dar ber hinaus wird ein Aufenthaltsraum angeboten. Hier soll eine
Schnittstelle zum Fahrgastinformationssystem ermöglichen,
dass der Fahrgast über An- und Abfahrt der Züge informiert wird.
ine kurze nformation zum Stand der mgestaltung des Bahnhofgebäudes ie Stadt wird die Planungsleistungen im Rahmen
einer erforderlichen euroweiten Ausschreibung vergeben, um
die notwendigen Planungsleistung für die Beantragung von Zuwendungen beauftragen zu können. Diese Ausschreibung wird
gegenwärtig vorbereitet.
Kerstin Pukallus, Bauamtsleiterin
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Dies und das
D er B au der F estlandleitu ng EU GA L beginnt

Seit einigen Tagen wird Bewegung auf dem Grundstück in der
Lindenstraße 23 beobachtet.
„Was hat es damit auf sich“, fragten schon mehrere Torgelower.
Auf dem Grundstück wird derzeit ein Basislager für die Arbeitsgemeinschaft
GA os und aufgebaut. eben einem B rogebäude werden dort agerﬂächen f r Geräte und Kleinmaterial vorbereitet. Weiterhin sollen dort Mannschaftscontainer und
Sozialcontainer aufgestellt sowie Standﬂächen f r Wohnwagen
vorbereitet werden.
on dem Standort aus wird die ARG
GA mit den beteiligten
nternehmen ohannes B T Bauunternehmen Gmb
o.
KG aus Papenburg, der AARS FF Rohrsanierung Gmb aus
R thenbach Pegnitz und der A. AK ndustrial Service B aus
Tricht iederlande den Rohrleitungsbau f r die neue Festlandleitung in den Bauabschnitten os in ecklenburg orpommern
und Los 4 in Brandenburg durchführen.
Während die Arbeiten im Bereich Brandenburg mit dem Abtragen des Mutterbodens schon begonnen hat, wird im Bereich Mecklenburg- orpommern mit dem Beginn der Arbeiten erst zum
nde des onats September gerechnet.
ber die
Kilometer lange Festlandleitung
GA will Gascade k nftig russisches rdgas aus der geplanten ord Stream
2-Trasse über Brandenburg und Sachsen an die tschechische
Grenze leiten.
ine genaue Anzahl der Beschäftigten, die einmal im Bereich
der Stadt Torgelow und des Amtes Torgelow- Ferdinandshof tätig
werden, konnte die Presseverantwortliche des Unternehmens
noch nicht benennen.
Die Arbeitsgemeinschaft unter Leitung des Unternehmens BUNT geht von einer Bauzeit bis nde
, mit den Rekultivierungen und acharbeiten sogar voraussichtlich bis nde
aus. ie auer der utzung des Grundst ckes in Torgelow hängt
vom tatsächlichen Bedarf und dem zeitlichen Fortschritt der Bauarbeiten ab.

B ootskrau tu ng U ecker
Im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und
mwelt orpommern f hren wir äharbeiten an und in der
ecker im Bereich von ggesin bis ieden durch.
ier kann es in der folgenden eit zu inschränkungen kommen
36. bis 41. K W 2018
. .- . .
or dem zu erwartenden Krautteppich wird eine Ausstiegsmöglichkeit für Kanus mittels eines Pontons geschaffen.
FSG Forst Service & GWU GmbH & Co. KG
Tel.

N ep tu nfest im

H eidebad

m uli, nach dem . rlebnistag, haben wir uns spontan entschlossen, zum Saisonausklang im eidebad ein eptunfest
durchzuf hren. Wir hatten uns f r den . September entschieden. Bei der Paddlergilde wurde angefragt, ob sie die Ka aks
zum Schnupperpaddeln zur erf gung stellen. Wir erhielten sofort eine usage. ie Bundeswehr stellte die
pfburg bereit.
Das Schülerfreizeitzentrum konnten wir auch für die Mitwirkung
gewinnen. ie gro en und kleinen Gäste konnten sich an den
einzelnen Stationen sportlich betätigen. So wurden u. a. das
ntenangeln, Sandsäckchen werfen, Badewannen f llen angeboten. Die Wohnungsbaugesellschaft Torgelow GmbH übernahm
die Kosten f r die musikalische mrahmung und f r eptun mit
seinem Gefolge. Vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr Torgelow
konnten noch als i en und escher begeistert werden. err
sebeck aus eiersberg bernahm die Rolle des eptuns.
iele Kinder sehnten schon den
hepunkt des Tages herbei
eptuns Taufzeremonie.
Gegen
hr war es dann
soweit. eptun erschien mit
seinem Gefolge. Unter dem
ubel vieler Badegäste lie er
seine Täuﬂinge zu sich holen.
Aufgeregt waren die Kinder,
der eine oder andere waren
auch ein wenig ängstlich.
eptun hatte auch ein wenig
rbarmen So taufte er statt
das Kind, erst den Vater. Die
Täuﬂinge wurden mit Sahne
bespr ht und damit eingeseift. Sie mussten so manche
Prozedur über sich ergehen
lassen, bevor sie mit Taufwasser aus einem großen
Tiegel übergossen wurden.
s gab auch eine verschärfte
Taufe. er Täuﬂing war f r die escher schwer zu fangen. r
musste zur Strafe in die Tonne mit dem Taufsud und wurde dort
so richtig eingeseift und anschließend mit Taufwasser begossen.
ie Täuﬂinge bekamen amen wie z. B. Schleimiger ander ,
ottiger Biber , eringsbändiger , Froschk nig , Planschbär ,
eidebadni e verpasst.
Alle hatten einen Riesenspa .
ach dem Badespa an diesem Tag bekamen die Frauen des
Arbeitslosenverbandes noch ordentlich zu tun. Viele Kinder
wollten doch als Katze oder erzdame oder mit einem inhorn
geschminkt, nach Hause gehen.
Wir möchten uns bei allen Mitwirkenden bedanken und hoffen,
dass das eptunfest auch im nächsten ahr seine Fortf hrung
ﬁndet.
I. Pubanz
SB Gebäudebewirtschaftung
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H erzl ichen
Glückwu nsch
allen J u bilaren der
Stadt Torgelow
im M onat Sep tem ber:

Besondere Jubiläen in der Stadt Torgelow im Monat August
Diamantene Hochzeit

90. Gebu rtstag

err ckart Borchart
Frau Anni Buse
Frau Helga Fedde
Frau Margarete Geiger
Frau Gerda Schuster

85. Gebu rtstag

Herr Hans Bruß
Frau elga ckstein
Frau Hannelore Ladwig
Herr Horst Patzwaldt
Frau rsula eipelt

80. Gebu rtstag

Frau Rita Frank
Frau nge tt
Herr Werner Reutter
Frau Gisa Spornitz
err orst Stapel
Frau Inge Zimmermann

Ursula und Klaus Wolff

90. Geburtstag

75. Gebu rtstag

Frau Lieselotte Kage
Frau va- aria Krolzick
Herr Gerd-Jürgen Ulbricht
Frau Runa Zießmann

70. Gebu rtstag

Frau Brigitte Achterberg
Frau Helga Busch
Frau Ursula Kawalla
Herr Hans-Joachim Linnow
Herr Roland Ludwig
Herr Wolfgang Rehmer
Frau Anita Rucks
Herr Reinhard Schattmann
Herr Wolfgang Schmidt

Frau Lieselotte Borchart

O T H ollä nderei

Frau Gisela Fiedler

80. Geburtstag

80. Gebu rtstag

Frau Rosemarie noch

Ehej u bilä u m

O T H einrichsru h
Eiserne Hochzeit
Ursel und Heinz Winter
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Herrn Dietrich Nagel

Frau Hannelore Tott
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29. Florianfest am letzten August-Wochenende
Bereits zum . al organisierte die Feuerwehr Torgelow und der Stadtfeuerwehrverein Torgelow e. . das Florianfest und dies mit
einem vielseitigen Festprogramm.
Bei bestem Wetter bewies der uspruch der Besucher, dass die Beliebtheit und Popularität unserer Feuerwehr in Torgelow und
dar ber hinaus sehr hoch ist. Auch die Gästeschar, mit elegationen von vielen Wehren der Region unterstreicht diesen Anspruch.
Als besondere Gäste konnten wir wieder eine elegation unserer Partnerfeuerwehr aus spelkamp und Bremen Blumenthal sowie
der Feuerwehr Rehfelde mit ihrem baugleichen Traditionsfahrzeuges TLF 15 G begrüßen.

m
hr begann das Fest am Samstag mit einem Appell, mit dabei u. a. der inister f r nneres und uropa orenz afﬁer,
der Parlamentarische Staatssekretär f r orpommern Patrick ahlemann, die . Stellvertreterin des B rgermeister Kerstin Pukallus,
die Stadtpräsidentin arlies Peeger, einige Stadtvertreter sowie andesbrandmeister annes
ller. om andkreis -G konnten
wir Herrn Werner Hackbarth begrüßen.
ach einigen Gru worten kamen wir zum
hepunkt des Festappells der
bergabe unseres neuen
schgruppenfahrzeug F
. ieses wurde
durch unseren Gerätewart Ralf-Peter ineif mit viel Get se in den nnenhof gesteuert. Ralf beging an diesem Tag seinen . Geburtstag und lies
es sich nicht nehmen das Fahrzeug anschließend von der Stellvertreterin
des Bürgermeisters Kerstin Pukallus übergeben zu bekommen. Gemeinsam mit nnenminister orenz afﬁer, andesbrandmeister annes
ller
und Werner ackbarth vom andkreis stellten wir das Fahrzeug ofﬁziell
in ienst. Anschlie end nahmen wir noch hrungen f r treue ienste
vor. Traditionellen ging es dann nach dem Salutschießen der Torgelower
Sch tzengilde mit dem bunten Treiben los
orf hrungen, Spiele der ugendfeuerwehr, eine gro e Technikschau, die
Feuerwehrbäckerei luden die Besucher zum erweilen ein. m Feuerwehrhaus gab es eine Bastelstraße des SFZ, Kinderschminken sowie einen Infostand der Jugendfeuerwehr sowie zur Brandschutzfrüherziehung.
Auf den Au enﬂächen gab es unsere Fahrzeuge zu besichtigen.
Viele Besucher nutzten die Möglichkeit zur Besichtigung des Feuerwehrhauses. Die Torgelower Schützengilde führte ihr sechstes
Volkskönigschießen durch, welches wieder gut angenommen wurde.
ie Warteschlange war wieder lang, als durch die Feuerwehrk chinnen der beliebte rbseneintopf ausgeschenkt wurde. s waren gut
Portionen. m
hr stellten wir in einer
Schau bung das orgehen und die patientengerechte Rettung bei einem erkehrsunfall vor.
s war sehr beeindruckend zu sehen, wie hier das schwere Rettungsgerät unseres orrausr stwagens zum insatz gebracht wurde.
m
hr war es dann soweit. rstmals konnten die neu angefertigten Kost me f r unsere Abendgrußaufführung vorgestellt werden.
s folgte ein unterhaltsames achmittagsprogramm mit usik und der Gruppe ldi Kings
und mit lown Klecks, der die ngeren Besucher in seinen Bann zog. ie Frauengruppe der
Wehr kredenzte Kaffee und Kuchen, der rei enden Absatz fand. ie Schalmeienkapelle Rossow stimmte mit einem apfenstreich auf den Abschlussabend ein. underte Kinderaugen
und sicher auch die der lteren
leuchteten, als die Feuerwehr und ehemalige itstreiter
des Torgelower Karnevalsverein auf dem arktplatz den Abendgru des Sandmännchens präsentierten. rstmals mit den f nf neu
angefertigten Kostümen.
Anschlie end formierte sich, angef hrt von Raubritter ase, ein langer ampionumzug zum Feuerwehrhaus, wo ein sch nes Feuerwerk und ein Kehraus mit
aff und dem ive-Akt mit der Band Rockstuff vom aff das dies ährige Florianfest beendeten. er
nnenhof des Gerätehauses war bis nach itternacht gut gef llt und man feierte ausgelassen ank gilt allen Beteiligten und elfern
des Florianfestes, vor allem den Jugendfeuerwehrleuten, Kameradinnen und Kameraden der FF Torgelow. Anerkennung und Dank
vor allem der Sch tzengilde, dem Sch lerfreizeitzentrum, und der rtsfeuerwehr olländerei f r die gewährte nterst tzung. Weiterhin ein gro er ank an alle ausbäckerinnen f r den schmackhaften Kuchen und allen Sponsoren sowie den itgliedern des
Stadtfeuerwehrvereins!
hne diese ﬁnanzielle ilfe wäre das Florianfest in dieser populären Art und Weise nicht durchf hrbar gewesen.
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Ausstellung im Foyer des Rathauses

Feuerwehr aktuell
W ir gratu lieren zu

m

Gebu rtstag im

Sep tem ber

hrenmitglied Peter Braun
Kameradin Regina Thiel
Kameradin Regina Werner
Kameradin lisa Wohlfahrt
Kamerad Mirko Beutel
Kamerad Marcus Pontow
Kamerad Michael Schütte
Kamerad Mario Winkler
Kamerad Nico Zummack
Kamerad Frank Gladrow
Kamerad Dietmar Voigt
Kamerad Guido Scharn
Kamerad Martin Stüber
Kamerad Michael Schwartz
Kamerad Jörg Wittenberg
ereinsmitglied err hristian hlert
Vereinsmitglied Herr Ralf Gottschalk
Vereinsmitglied Herr Wolfgang Schmidt
Vereinsmitglied Herr Gerald Becker

.

.

.

.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
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D er F eu erwehreinsatzr ep ort

. Sicherung Schornstein Anforderung T K ,
Ferdinandshof
. Stra enreinigung nach adungsverlust,
spelkamper Stra e
. Beseitigung Schadstoffspur, Pasewalker Stra e
. Beseitigung Schadstoffspur, Bahnhofstra e
. Brand Toilettenhäuschen, eckerinsel
Schleusenstraße
. T rnot ffnung f r Rettungsdienst, Kopernikusstra e
. Kellerbrand, Beethovenstra e
. Beseitigung Schadstoffspur, gesamtes Stadtgebiet
. T rnot ffnung f r Rettungsdienst, Am eckerbogen
. Tierrettung
nten aus Schleusenbecken,
Schleusenstraße

Ehrenliste 29. Florianfest
Ehrennadel des L andesfeu erwehrv erbandes M - V
in Gold
Bürgermeister Ralf Gottschalk
Ehrenze ichen des L andesfeu erwehrv erband M - V
für 50 J ahre treu e D ienste in der F eu erwehr
Kamerad Rainer Kitschmann
Kamerad Klaus Zimmermann
B randschu tz ehrenze ichen M - V Silber
für 25 J ahre treu e D ienste in der F eu erwehr
Kamerad Danilo Kasper
Ehru ng für 30 J ahre treu e D ienste
Kamerad Klaus-Dieter Schultz
Ehru ng für 20 J ahre treu e D ienste
Kamerad Martino Sydow
Kamerad Jörg Wittenberg
Kamerad Ringo Zummack
B randschu tze hrensp ange M - V
für 10 J ahre treu e D ienste in der F eu erwehr
Kameradin Belinda Metzlaff
Kameradin Elisa Wohlfarth
Kamerad Andreas Zabel

Waldemar Weis
zeigt

Aquarelle, Ölgemälde und Airbrush
18. September - 31. Oktober 2018
Der Künstler ist Mitglied des Kunstvereins Torgelow.
Bereits
stellte er seine Arbeiten im Fo er des
Rathauses, im „Haus an der Schleuse“ sowie bei den
Stadtwerken Torgelow einem breiten Publikum vor.
Interessenten sind zum Besuch der Ausstellung
zu den Öffnungszeiten des Rathauses Torgelow
herzlich eingeladen !

L u st au f B esu ch?
Südam erikanische A u stau schschüler
su chen Gastfam ilien!
Die Austauschschüler der Andenschule Bogota wollen gern einmal den Verlauf von Jahreszeiten erleben. Dazu sucht das Humboldteum Familien, die offen sind, einen südamerikanischen Jugendlichen
bis
ahre alt als Kind auf eit aufzunehmen.
Spannend ist es, mit und durch den Austauschsch ler den eigenen Alltag neu zu erleben und gleichzeitig ein Fenster zu Shakiras fantastischem Heimatland aufzustoßen.
Wer erinnert sich nicht an ihren Fußball-WM-Hit „Waka Waka“?
rfahren Sie aus erster and, dass das Bild, das wir von Kolumbien haben nichts mit der Wirklichkeit dieses sanften Landes zu
tun hat.
Die kolumbianischen Jugendlichen lernen schon mehrere Jahre
eutsch als Fremdsprache, so dass eine Grundkommunikation gewährleistet ist. hr potentielles kolumbianisches Kind auf
eit ist schulpﬂichtig und soll die nächstliegende Schule zu hrer
Wohnung besuchen.
er Aufenthalt bei hnen ist gedacht von Samstag, den . Februar
bis Samstag, den . uni
. Wer Kolumbien kennen lernen möchte ist zu einem Gegenbesuch an der Andenschule Bogotá herzlich willkommen.
Für Fragen und weitergehende Infos kontaktieren Sie bitte
das umboldteum, K nigstra e
,
Stuttgart, Tel.
, Fa
, e-mail ute.borger humboldteum.
com, www.humboldteum.com.
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„Musik, Musik, Musik“ – Torgelower Kunstverein zeigt Arbeiten von Helga Suckow

Neubrandenburgerin verwandelt Töne in Zeichnungen

a spr ht schon Begeisterung und nthusiasmus aus den Augen und den Worten dieser kleinen, bezaubernden und zunächst
unscheinbar wirkenden Frau, die ganz aufgeregt von ihren rlebnissen in der eubrandenburger Konzertkirche erzählt, wo sie usikern der eubrandenburger Philharmonie bei den Proben zuschauen durfte und ihre mpﬁndungen, Gef hle und Beobachtungen
in Schnellzeichnungen zu Papier brachte. Prof. anfred Prinz, der ganz berraschend als Gast dieser Ausstellung zugegen war und
sich „aus dem Bauch heraus“ zu einer Laudatio hinreißen ließ, lobte diese Arbeiten sehr. Da sei so viel Bewegung in den Skizzen seiner ehemaligen Schülerin, dass man meine, die Musiker f rmlich spielen zu h ren. ie erbindung zwischen
klassischer Musik und Bildender Kunst auf diese Weise
sei nicht neu, aber eben sehr selten. In den Arbeiten von
elga Suckow sp rt man direkt die Kraft der usik. in
v llig in sich gekehrter Sa ophonist bewegt sich f rmlich
aus dem Bild heraus und das ausschließlich und allein
durch, der Situation entsprechend, hastig aufs Papier
geworfener Linien, das ist schon faszinierend. Nur eine
einzige Zeichnung in der Torgelower Ausstellung sei zu
ause, gewisserma en nachträglich , entstanden, alle
anderen direkt vor rt in chtzeit, erzählt elga Suckow ihren zahlreichen Gästen, die am
ienstag, dem . August
in die Torgelower illa gestr mt kamen. nd gestr mt ist in diesem usammenhang gar nicht dick
aufgetragen um umgangssprachlich f r K nstler zu sprechen . Alle Sitzplätze waren belegt und viele Besucher fanden nur noch
an den Stehtischen Platz. s d rften tatsächlich um die
Gäste gewesen sein. ie Ausstellung d rfte durchaus auch Anregung f r
Pädagogen sein, denn sie k nnte Sch lern sowohl f r den Kunst- als auch f r den usikunterricht so iniges mit auf den Weg geben.
Große Gesten, Mimik,
motionen, Stille und
Sturm, Besinnlichkeit
und dann wieder brachiale Kraft sprechen
aus den Zeichnungen
der Helga Suckow,
die an diesem Abend
die Herzen der Torgelower für sich gewonnen hat.
Nicht minder bezaubernd das iolinspiel
von Judy Wienbrandt,
die nicht zum ersten
Mal den Torgelower
Kunstverein unterst tzte und mit viel Schwung und Temperament ihre
ielgruppe sicher im Blick hatte. ie edizinstudentin und begeisterte
Hobbymusikerin versuchte zwar nicht die große Kunst der Neubrandenburger Philharmonie zu toppen, aber traf auf den Punkt genau den
ber hmten agel auf den Kopf bei den Torgelower Ausstellungsbesuchern. nd da sind wir noch einmal bei Prof. anfred Prinz
ie
beschwingte Musik dieser
talentierten ungen K nstlerin und die Motivation in
den Arbeiten von Helga
Suckow treffen sich heute
Abend hier auf ganz wunderbare Weise“.
Die Ausstellung in der
Friedrichstraße 1 ist noch
bis zum
. September
zu den ffnungszeiten der Torgelower
Touristeninformation Tel.
zu erleben.
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Kabarett-Veranstaltungen
im Ueckersaal, eweils
inlass
hr , intritt

2018

D o 20.09.18
M i 17.10.18
D o 18.10.18
D o 22.11.18
M i 12.12.18
D o 13.12.18

2019

D o 17.01.19
D o 21.02.19
D o 14.03.19
D o 11.04.19
M i 22.05.19
D o 23.05.19
D ie 03.09.19
M i 04.09.19
D o 05.09.19

,

hr

M atthias J u ng
„Chill mal - Neues von
Generation Teenietus II“
M ichael Ranz
„Sie können mich mal kreuzFAHRTweise“
K erim P am u k &
L u tz v on Rosenberg L ip insky
„Brüder im Geiste“
L ioba A lbu s „Single Bells“
L ioba A lbu s „Single Bells“
Thom as N icolai
orspiel und andere
hepunkte
P atrizi a M oresco
ie
lle des positiven enkens
P eter V ollm er r hat die osen an sie sagt ihm welche“
M TS „MTS gegen Stress“
D ie B ecker & F rau Sierp So ung
kommen wir nie wieder zusammen“
Best of-Programm
Ranz & M ay „Die Leute gucken schon“

Gaststä tte V U L C A N
Torgelow

22.09.2018

hr

ie ultimative

inlass
hr
ack to the 90s“
er Part mit
lli Blume
„B

Tickets

,

V illa an der U ecker
Torgelow

, Tel.

27.09.2018

hr inlass
hr
„D as geheim e L eben der Sterne“
in astronomischer ortrag
mit Referent Dr. Michael Danielides

Tickets ,

rwachsene , ,

Stadthalle
Torgelow

13.10.2018

„c all m e M r. V ain“ - D ie 90er &
intritt

Gaststä tte V U L C A N
Torgelow

ab
hr
2000er P arty

K ,

, AK

,

20.10.2018

hr

Tickets

Sch ler innen

,

Gaststä tte V U L C A N
Torgelow

inlass
hr
B ad P enny
, Tel.

03.11.2018

hr inlass
hr
„ W elcom e to the 60s“
( H ands U p F or The Good O ld D ay s)
ldie ight mit
lli Blume
Tischbestuhlung, Platzreservierung
intritt
,
, Tel.

O A SE „ H au s an der
Schleu se“ Torgelow
hr inlass
hr
„ H EX ER - Z au bergala“
mit Weltmeister der Illusion Frank Musilinski & Iris,

09.11.2018

intritt

,

Reihenbestuhlung, freie Platzwahl
, Tel.
oder

Stadthalle
Torgelow

10.11.2018

ab
hr
D A S Schlachtefest
Themenb fetts und Showprogramm mit eon
Brandl Andreas Gabalier ouble , Back to usic
& DJ Ulli Blume

intritt inkl. Buffet

K ,
bis . . ,
,
ab . .
orbestellung
und
Ticketverkauf nur m Tennissportpark, Alte Panzerstra e

Nr. 09/ 2018
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Stadthalle
Torgelow

23.11.2018

hr inlass
hr
„ W iedersehen m it F reu nden“ mit Frank Schöbel
Band, va- aria Pieckert, ans- rgen Be er,
Angelika ann, onika erz, Wolfgang ippert
Reihenbestuhlung, Platzreservierung
,
Kat.
,
, Kat.
,

intritt Kat.

O A SE „ H au s an der
Schleu se“ Torgelow

23.11.2018

hr

inlass
hr
„ W eihnachtsp arty
m it der Showband P A P ERM O O N “
ntenessen satt
Begr ungs- ocktail inkl.
intritt

,

Tischbestuhlung, Platzreservierung
, Reservierungen

U eckersaal
Torgelow

20.12.2018

hr inlass
hr
„ W eihnachtliches K onz ert“
mit dem Brandenburgischen Konzertorchester
berswalde Solistin
Reihenbestuhlung, freie Platzwahl
intritt
,

Stadthalle
Torgelow

31.12.2018

hr inlass
hr
Silv esterp arty „ L oading 2019“
mit DJ Ulli Blume
Gastronomie Gaststätte ur Alten Post
intritt

K

,

Tischbestuhlung, Tischreservierung
Speisen Getränke separat , AK ,

Stadthalle
Torgelow

12.01.2019

hr inlass
hr
„ I m m er wieder sonntags“ mit Stefan Mross,
a imilian Arland, den adinern, Bata llic,
Anna-Carina Woitschack
intritt Kat.

Reihenbestuhlung, Platzreservierung
,
Kat.
,
, Kat.
,

Stadthalle
Torgelow

09.03.2019

hr inlass
hr
„ Schlagerhitp arade“ mit Bernhard Brink,
alimeros, anila Alﬁnito, ulia indholm,
Sascha Heyna
intritt Kat.

Reihenbestuhlung, Platzreservierung
,
Kat.
,
, Kat.
,
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Schülerfreizeitzentrum Torgelow
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Veranstaltungstipps aus dem Schülerfreizeitzentrum

iebe Kinder, wie ihr seht, sind die nächsten gro en reignisse bereits geplant. azu m chten wir euch nat rlich ganz herzlich einladen. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, ist das . rachenfest das nächste ighlight. ier k nnt ihr eure rachen steigen lassen
und auch selbst welche Anfertigen und daf r Preise bzw. rkunden bekommen. ie sch nsten und ﬂugt chtigsten rachen werden
nämlich wieder ausgezeichnet. Bringt eure Geschwister, ltern und Gro eltern mit. s wird f r eden etwas dabei sein.
nsere Arbeit besteht aber nicht nur aus den
hepunkten. Täglich ist unser aus f r euch ge ffnet. n den Arbeitsgemeinschaften
k nnt ihr viele kleine inge f r das eben lernen, habt immer Spa und Gesellschaft mit anderen Kindern und k nnt die angefertigten
inge mit nach ause nehmen. nsere Angebote sind sehr vielfältig AG Basteln , AG andarbeit , zweimal Sport, AG olz , AG
Billard , AG Kochen und Backen und AG Kreatives Gestalten . igentlich d rfte f r eden etwas dabei sein. Schaut rein, probiert
es aus oder nennt uns eure W nsche. af r haben wir immer ein offenes hr.
nser Klubraum mit seinen diversen Brett-, Karten-, Konstruktions- und Bauspielen steht euch täglich zur erf gung, genauso wie
unser Billardraum. Wo kann man so etwas noch kostenfrei spielen
ie einzige Bedingung ist eine bestimmte indestgr e der
Kinder. Auch sind wir sehr stolz auf unseren großen Fernseher, wo die Nintendo Wii angeschlossen ist. Die Wii und sogar eine Playstation 3 können von euch genutzt werden.
Also Abwechslung pur Wir w rden uns riesig ber euren Besuch freuen.
Schaut mal wieder rein!
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Dies und das
H u rra, endlich bin ich ein Schu lkind!
er
. August war ein ganz besonderer Tag f r viele Kinder,
ltern und Gro eltern - der Tag der inschulung. as Schulhaus und die Turnhalle erwarteten die ABC-Schützen mit ihren
Familien und waren aus diesem Anlass festlich geschmückt. Zuckertüten, Luftballons, Buchstaben und Zahlen zierten die Tore,
Türen und Fenster.

in buntes Programm, ﬂei ig einge bt von einigen Sch lern
der etzigen . Klassen, stimmte alle Gäste auf den Tag ein. Begleitet wurden diese von weitklässlern, die den hor und die
nstrumentalgruppe bildeten. m ittelpunkt des Programmes
ein ädchen namens isa. Wie unsere AB -Sch tzen freut sie
sich schon sehr auf das Lernen in der Schule. Mimi und Mo sind
stets an ihrer Seite. och dann taucht pl tzlich eine ziemlich komische Gestalt auf. Diese stellt sich als „Sams“ vor und sieht
ein bisschen lustig aus. Besonders die Punkte im Gesicht fallen
imi und o sofort auf. ass es sich dabei um Wunschpunkte
handelt, ﬁnden sie recht schnell heraus. nd so w nscht isa
sich unter anderem eine Klassenlehrerin. Dass „Sams“ stattdessen aber den Raubritter Hase herbeizaubert, verwundert alle.
Was können wir tun? Sie suchen gemeinsam nach einer Lösung,
so dass isa am nde die inge bekommt, die sie f r das ernen
in der Schule benötigt.
nsgesamt wurden
Kinder in f nf . Klassen eingeschult. ie
erste kleine Schulstunde war aufregend für die Kleinen. Doch
der
hepunkt kam danach, als die ltern ihnen die uckert ten
überreichten. Die Freude war groß. Was da wohl alles drin war?
Wir danken allen Lehrern und Schülern, die unter der Leitung
von Frau Weiß wieder einmal ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Unser Dank gilt auch Herrn Beese, der als
Raubritter ase mitwirkte sowie seiner Frau f r das ähen neuer
Kostüme.
C. Wieck, GS „Pestalozzi“

Wer Lust hat, in gemütlicher Runde etwas Neues zu entdecken und sich ausprobieren oder sich selbst einbringen
möchte, ist herzlich eingeladen, beim

•

J u gendweihe 2019
Auch im kommenden ahr bietet der olkssolidarität
cker-Randow e. . die ugendweihe an, so am . uni
in Torgelow und am . uni
in Pasewalk.

H andarbeits- C afé im M ehrgenerationenhau s
„N icht ohne N adel u nd F aden“
ffene Werkstatt f r alle Strick- und Stickfans,
ähbegeisterte und eugierige

e-

Alle Infos zu den monatlichen Veranstaltungen, die Finanzierung über die BuT und Anmeldungen für die Feierstunde
erhalten Sie im
ehrgenerationenhaus, Blumenthaler Stra e ,
Torgelow,
Frau Schiebe Tel.
oder
Frau Seifert, Tel.
,
- ail fwz-uer volkssolidaritaet.de oder
im nternet www.volkssolidaritaet.de uecker-randow.

Stricken oder äkeln, Sticken ardanger,
Kreuzstich
ähen Taschen, Topﬂappen, inkaufsbeutel,
aus alt mach neu eans, emden etc. ,
Patchwork und Quilten mitzumachen.
nsere nächsten Treffen sind
eweils dienstags ab
hr am
. und . September sowie am
. und . ktober

Agentur Uecker-Randow im Mehrgenerationenhaus
Torgelow
Kontakt und Infos über Mehrgenerationenhaus,
Tel.
oder - ail fwz-uer volkssolidaritaet.de
olkssolidarität ecker-Randow e. .
Albert- instein-Stra e,
Torgelow
Telefon
, Fa
- ail uecker-randow volkssolidaritaet.de
www.volkssolidaritaet.de uecker-randow
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Familienzentrum Torgelow
Kastanienallee 217
Torgelow
r geheide
Tel.
familienzentrum-torgelow outlook.de
Öffnungszeiten:
o. - o.
hr
zu allen Veranstaltungen und nach Vereinbarung
einmal Samstag
hr April - ktober

„M

it M u sik B rücken bau en“

nser Pro ekt
it usik Br cken bauen geht in die nächste Runde. Seit April wurde im
Fam ﬂei ig gewerkelt und wir
konnten insgesamt acht Krars
eritreisches, gitarrenähnliches
nstrument herstellen.
Möglich war uns dies nur durch
die ﬁnanzielle
nterst tzung
des Bundesprogramms emokratie Leben“, vermittelt durch
den Kreis ugendring orpommern-Greifswald e. V.
Unsere Damen der Handarbeitsrunde unterstützen uns,
indem sie Tragetaschen f r ede einzelne Krar nähten. ie Stoffe
daf r sponserte eine Familie aus r geheide.
Auf diesem Wege bedanken wir uns recht herzlich bei allen Helfern und errn Konstantin af Komm f r die msetzung und
Anleitung des Pro ektes.
Unsere fertigen Instrumente sind natürlich nicht nur schön anzusehen, sondern m chten etzt auch benutzt werden. Wenn du
also nteresse hast, das Spielen der Krar zu erlernen, melde dich
bei uns. a wir eine multikulturelle Band planen, m chten wir
auch weitere nstrumente integrieren. Spielst du schon ein nstrument und möchtest dich weiteren Musikbegeisterten anschließen, bist du ebenso recht herzlich Willkommen.
Je nach Fortschritt und Wunsch der Teilnehmer sind zukünftig,
kleine ffentliche Konzerte geplant.

K ita W aldwichtel

„Der Garten ist die beste Schule des Lebens.“
--Bernhard Steiner-Im letzten Jahr entstand die Idee, gemeinsam mit den Kindern
einen kleinen Garten anzulegen, in dem sie ihr eigenes Gemüse
und bst anbauen k nnen. at rlich ist ein Garten ein angzeitpro ekt und auch dieses ahr brachten die Kinder wieder Samen
mit, die sie in die rde brachten. inige brachten sogar Sträucher
mit, sodass die Kinder im Sommer auch Himbeeren, Blaubeeren
und Jochelbeeren naschen können.
Auch über zu Hause vorgezogene Gurken werden die Kinder
sich dieses ahr freuen. as Gartenpro ekt steht auch im usammenhang mit dem Pro ekt olinchen , wobei die Kinder Wertvolles zum Thema gesunder rnährung und gesunde ebensweise
erfahren und lernen.
Dazu gehört auch zu wissen, woher das gesunde und zugleich
leckere bst und Gem se herkommt, wie es aussieht und wo
es wächst. as in einem Garten nkraut gezupft werden muss,
damit das Gemüse Platz und Kraft zum Wachsen hat, wissen
die Kinder längst und auch beim Gie en sind sie eifrig und mit
Freude dabei.
Wir möchten, dass die Kinder so viel Kontakt wie möglich zu ihren Pﬂanzen in ihrem Garten haben, viel nteressantes ber sie
erfahren, um so eventuelle Ber hrungsängste, die in der heutigen eit immer häuﬁger bestehen, abzulegen und ein gutes
erhältnis zu gesunder rnährung zu haben. Wer im Garten
arbeitet und welche Aufgabe bernimmt, entscheidet edes Kind.
er respektvolle mgang mit der atur liegt uns sehr am erzen
und so lernen schon die Kleinsten sorgsam mit ihr umzugehen.

in Garten entschleunigt das eben, denn wir m ssen geduldig sein bis die ersten rfolge sichtbar werden. anchmal m ssen wir auch mit Misserfolgen umgehen, weil die Ameisen auch
hungrig sind und sich über die Radieschen freuen.
in gro es ankesch n geht an alle, die uns bei diesem tollen,
nachhaltigen Pro ekt unterst tzen.

W aldwichtel landen in den B eskiden
Da staunte Familie N. in der Tschechischen Republik bestimmt nicht
schlecht, als am
. uli
gegen
hr in den Beskiden bei
Stare amr ein uftballon
der Drögeheider „Waldwichtel“ des
ereins
ilfe zur rziehung e. .
landete. Der Ballon legte inclusive
anhängender Adresskarte
km uftweg zur ck.
Die Postkarte sendete uns Familie N. auf dem Landweg zurück,
was unsere Kinder und rzieher der Kita Waldwichtel erfreuen
lie . Anlässlich des uckert tenfestes der Waldwichtel zur erabschiedung der zukünftigen Schulkinder, ließen die Waldwichtel die Ballons in die Luft steigen.

V eranstaltu ngsp lan O ktober 2018
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andarbeitsrunde
ine ance S
hristophorus
Bandprobe
T pfern f r rwachsene
Kreativ Basteln ulen und Wichtel
aus Tannenzapfen
oga
S
rums Alive Stella
andarbeitsrunde
ine ance S
hristophorus
ordic Walking
Familient pfern
lternfr hst ck
andwerkstatt
Kreativ Basteln Windlichter f r
alloween
oga
S
rums Alive Stella
Gartensamstag
andarbeitsrunde
ine ance S
hristophorus
Bandprobe
T pfern f r rwachsene
Krabbelgruppe
andwerkstatt
Kreativ Basteln Fertigen von
Bommel- gel
oga
S
rums Alive Stella
andarbeitsrunde
ine ance S
hristophorus
Familient pfern
andwerkstatt
Kreativ Basteln Sammelbeutel f r
Halloween
oga
S
rums Alive Stella
andarbeitsrunde
ine ance S
hristophorus
Bandprobe
T pfern f r rwachsene
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Volkssolidarität Uecker-Randow e. V.
im

Som m erfest
Am
. .
war wieder ein
wunderschöner Tag in der
Ta g e s p f l e g e
Torgelow der
olkssolidarität
R e. . Wir
feierten unser
Sommerfest.
Die Terrasse
wurde
sommerlich
geschmückt mit
Strandutensilien und zwei
Planschbecken. iele Tagesgäste genossen es sehr, ihre F
Nass zu erfrischen.

H ort „Z

Som m erferien 2018
wergenland“ der V olkssolidaritä t
U ecker- Randow e. V .

... Sommer, Sonne, Sonnenbrand - Wellen, Meer,
Salz auf der aut und ein leckeres is in der and ...
Der Mai und Juni waren schon heiße Monate, alle sehnten sich
nach der Sommerpause - auf die Ferienzeit
W chentlich wurden kleine Aktivitäten mit den Kindern geplant
und durchgeführt.

e im k hlen

iner der ersten Ausﬂ ge ging ins ittelalterzentrum in Torgelow.
ort konnten verschiedene andwerke ausprobiert werden, wie
z. B. Schnitzen, Flechten, Bogenschie en. s war f r alle ein
spannender ormittag.
Wir erkundeten viele ffentliche Spielplätze in der Stadt und hatten dort immer Spa .
Die Kita „Zwergenland“ am Mehrgenerationenhaus der Volkssolidarität ecker-Randow e. . lud uns einen ormittag zu gemeinsamen Wasserspielen ein. ie Kinder hatten sichtlich Freude. Wir stärkten uns mit bst und Gem se.

Die Kinder der Kita „Zwergenland“ kamen auch noch zu Besuch,
um sich kurz die Füße abzukühlen und den Senioren der Tagespﬂege noch ein Ständchen vom Frosch vorzusingen.
Als krönenden Abschluss eines schönen
Sommertages gab es
für alle anwesenden
Senioren und Mitarbeiter der Tagespﬂege
selbstgemachte alkoholfreie Cocktails.
Für das bereitstellen
der
Planschbecken
und dem Ständchen
der Kinder möchten wir
uns bedanken!
in besonderer ank gilt auch allen Senioren und itarbeitern
der Tagespﬂege Torgelow f r einen wirklich gelungenen Tag
as Team der Tagespﬂege Torgelow
der olkssolidarität
R e. .

in Rundgang an der ecker, in die atur, weckte bei den Ferienkindern Neugierde und Interesse am Beobachten, Fragen
stellen und am gemeinsamen Austausch über Flora und Fauna.
Trotz der Hitze waren wir auch kreativ, z. B. arbeiteten wir mit
Wolle, an Seidenmalerei, Perlen und Papier. s entstanden tolle
Arbeiten, denn auch die Farbe durfte nicht fehlen.
hne leckeres is ging es in den Wochen gar nicht. inmal in
der Woche wurde im Hort selbst gekocht oder gebacken.
Der Abschluss der
Ferien wurde mit
einem Kegelvormittag gekr nt. m T PAT versuchten wir,
alle Kegel abzuräumen. Gemeinsam mit
dem
rzieher-Team
aßen die Kinder dort
ittag und plauderten
über die zur Neige
gehenden Ferien.
Der
Schulstart
ist nun
auch schon vollbracht
Wir begrüßen alle Kinder ganz herzlich in unseren Reihen
und wünschen in der Schule und im Hort immer viel Freude.
Das Hort-Team
der olkssolidarität

ecker-Randow e. .
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25 Jahre Kompetenz und Freundlichkeit für Ihre Augen

Torgelow
Ueckerpassage 1
Tel.: 03976-204686
Gerne sind wir für Sie da:
Mo bis Fr: 09–13 Uhr u. 14–18 Uhr
Sa: 09–12 Uhr

Ueckermünde
Schulstraße 18-19
Tel.: 039771-528952

Seit 25 Jahren gehört die Firma KNAUS Augenoptik nun schon zu den Ueckermünder und Torgelower Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben.
Wir sprachen mit dem Inhaber Werner Knaus
Stadtanzeiger: 25 Jahre in Ueckermünde, was bedeutet dieser Jahrestag
für Sie?
W.K.: Als wir im September 2003 mit der Firma Zimmer-Knaus Optik und
Hörgeräte im Ärztehaus in Ueckermünde sowie in weiteren Standorten in Vorpommern begannen, gab es einen sehr großen Nachholbedarf an Brillen und
auch an Hörgeräten. So konnten wir schon in den ersten Jahren gerade in
Ueckermünde sehr viele Bürger mit guten Brillen versorgen und die meisten
von ihnen sind bis heute unsere Kunden geblieben.
Stadtanzeiger: Wie ging es weiter?
W.K.: Bis 2007 war das Unternehmen als KNAUS Hören und Sehen mit den
Branchen Augenoptik und Hörgeräteakustik in Ueckermünde im Ärztehaus
der Stadt. Seit der Trennung von der Hörgerätesparte hat sich das Unternehmen als KNAUS Augenoptik ausschließlich auf den Bereich der Brillen und
Kontaktlinsen spezialisiert. Die Mitarbeiter sind allesamt schon seit Eröffnung
der Geschäfte 1993 in Ueckermünde und 1994 in Torgelow Teil des Teams.
Im Januar 2008 sind die Augenoptiker in Ueckermünde in ein neues, größeres Ladengeschäft in der Innenstadt, in der Schulstraße, umgezogen.
Stadtanzeiger:Was zeichnet KNAUS Augenoptik aus?
W.K.: Ziel ist es, seit Gründung der Firma hier in Ueckermünde und natürlich
auch in Torgelow, all jene, die eine Brille brauchen, qualifiziert zu versorgen.
Jeder soll die Brille oder die Kontaktlinsen bekommen, die für ihn genau das
Richtige sind. Dabei bemühen alle Kollegen sich, die Bedürfnisse der Kunden
genau zu analysieren und ihnen dann die für sie optimale Brille individuell zu
fertigen. Die persönliche Beratung ist dabei das A und O.
Wir haben uns auch auf den Bereich vergrößernde Sehhilfen spezialisiert, das
sind vor allem Leselupen, die den Menschen, bei denen eine Brille nicht mehr
ausreicht, die Möglichkeit schaffen, wieder etwas lesen zu können.
Stadtanzeiger: Gibt es auch Neuigkeiten?
W.K.: Seit den letzten 25 Jahren hat sich in der Optik sehr viel verändert. Die
Gläser, heute fast ausschließlich Kunststoffgläser, sind viel dünner, leichter
und dadurch wesentlich trageangenehmer geworden. Es gibt viele Neuerungen gerade im Bereich Gleitsichtglas – wie z.B. das Nahkomfortglas auch
Arbeitsplatzglas genannt, oder eine tolle Innovation unseres Glasherstellers
Visall – die BlueCut Gläser-, die durch das Absorbieren der blauen Strahlungen ein entspanntes und ermüdungsfreies Sehen garantieren. Es gibt nicht
mehr ein Gleitsichtglas, sondern für jeden Anspruch das Richtige und natürlich sind die Gläser auch günstiger geworden. Auch die Fassungen sind
vielfältiger, leichter und auch schöner als vor 25 Jahren. Ich denke dabei
z.B. an Titanfassungen, die sehr strapazierfähig, sehr leicht und daher sehr
komfortabel sind.
Stadtanzeiger: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
W.K.: Unser Slogan ist „Für Ihr gutes AusSehen“, also wünsche ich mir, dass
unsere Kunden weiterhin zufrieden – gut sehend und gut aussehend – unsere Läden in Ueckermünde und Torgelow verlassen und dass wir auch die
Kinder und Enkel unserer „ersten Kundengeneration“ mit unseren Leistungen zufriedenstellen.
Stadtanzeiger: Herr Knaus, vielen Dank für dieses Interview. Wir gratulieren
der Firma KNAUS Augenoptik zum 25-jährigen Bestehen und wünschen weiterhin viele zufriedene Kunden und einen guten Geschäftserfolg!
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Sparen mit

www.uckerstrom.de
Tel. 03984 853-0

- Eine Marke der Stadtwerke Prenzlau

Die Gemeinde Uckerland sucht

zum 01.11.2018 • befristet bis zum 31.10.2019
eine pädagogische Fachkraft
zum Einsatz in den Kindertagesstätten der Gemeinde Uckerland.
Die Gemeinde Uckerland ist Träger von drei Kindertagesstätten mit verschiedenen Konzepten.
Die Fachkraft muss fachlich, persönlich und gesundheitlich geeignet sein.
Fachlich geeignete pädagogische Fachkräfte sind Fachkräfte mit der
erworbenen Berufsbezeichnung staatlich anerkannte Erzieherin/anerkannter Erzieher oder Fachkräfte mit gleichwertigen und zugleich
gleichartigen Qualifikationen.
Der Einsatz erfolgt in Teilzeit mit max. 30 Stunden/Woche.
Es gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.
Erwartet wird selbständiges Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit und Kreativität.
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.
Wird die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht, wird gebeten, einen ausreichend großen frankierten Umschlag beizulegen.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den
entsprechenden Nachweisen bis zum 30.09.2018 an:
Gemeinde Uckerland
Frau Dominik-Pfau
Kennwort: „Pädagogische Fachkraft“
Lübbenow/Hauptstraße 35
17337 Uckerland

Ralf Gottschalk wird Ehrenbürger der Stadt Torgelow
Wohl kein anderer ist mit seinem Namen, seinen Aktivitäten und
seinen Entscheidungen so eng mit der Entwicklung Torgelows seit
1990 verbunden wie Bürgermeister Ralf Gottschalk. Das ist weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und anerkannt. Vorrangig
seinem Engagement, seinen Ideen, seinem Durchsetzungsvermögen und seinem Mut ist es auf vielen Ebenen zu verdanken,
dass aus Torgelow werden konnte, was es heute ist: eine Kleinstadt im Herzen Vorpommerns, die wie keine andere nach der
Wende zu einem vollkommen neuen städtebaulichen Gesicht ﬁnden konnte - modern und innovativ zugleich und dennoch stets
auf seine historischen Wurzeln bedacht.
So hat es auch Ralf Gottschalk (Stadtdirektor 26.05.1990 06.09.1992 und Bürgermeister 07.09.1992 - 31.08.2018) stets
empfunden: „Ärmel hochkrempeln, neue Wege gehen, neue Partner ﬁnden - egal ob wir die ersten sind, die es probieren. Auf der
anderen Seite Kontakte pﬂegen, die Geschichte achten,
bewahren und an die Jugend weitervermitteln. Und dabei
immer als oberste Priorität: die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt, denn nur wenn Arbeit für die Menschen da ist,
kann auch eine Stadt wachsen, gedeihen und weiter aufblühen“. Ein großes Ziel in durchaus schwierigen Zeiten.
Und doch hat Ralf Gottschalk sich nie entmutiigen lassen, hat auch in kleinen
Schritten ein Vorankommen erkannt und gemeinsam mit vielen Partnern Hindernisse aus
dem Weg geräumt.
Jetzt hat er aus gesundheitlichen
Gründen sein Amt als Bürgermeister niederlegen müssen.
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschloss in ihrer Sitzung am
11.07.2018, Herrn Ralf Gottschalk das
Ehrenbürgerrecht „Ehrenbürger der
Stadt Torgelow“ zu verleihen. Dies ist die
höchste Auszeichnung, die unsere Stadt
vergeben kann. Zuletzt erhielt Herr Otto
Bruchwitz 1955 diese Auszeichnung.
Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist
ein Zeichen höchster Wertschätzung.
„Seit 28 Jahren
In der Begründung der Fraktionen
lenkt Ralf Gottschalk
der Stadtvertretung heißt es u. a.:
mit unermüdlichem Engagement und Ausdauer, mit Hartnäckigkeit,
Tatkraft und Ideenreichtum die Geschicke
der Stadt Torgelow. Er verkörpert stets Optimismus und den positiven Blick nach vorn.
Er kümmert sich mit „Herz und Verstand“.
Sein Augenmerk ist dabei gleichermaßen
auf die „Alteingesessenen“ als auch auf die
neu Zugezogenen und nur vorübergehend
Bleibenden gerichtet. Hierbei gibt er in jeder Hinsicht den Soldatinnen und Soldaten
der Bundeswehr in der Garnisonsstadt Torgelow seine Unterstützung und erweist sein
persönliches Engagement.
Mit großer Offenheit geht er auf die neuen
Kommandeure zu, die die hohe Fluktuation
in der Bundeswehr nach Torgelow führt und
Mai 2015, Bekräftigung der Patenschaft
die, wenn sie wieder gehen, Freunde gemit dem Jägerbataillon 413 der Bundeswehr
worden sind.“

08.06.1996 Eröffnung
des Torgelower „Heidebades“

23.09.2008
Die „Volkssporthalle“

21.08.2015 25 Jahre Feuerwehrpatenschaft mit Espelkamp

Charakteristisch für die enge Verbundenheit mit den Soldaten ist
stets der enge Schulterschluss bei unzähligen öffentlichen Veranstaltungen der Stadt mit der Bundeswehr.
Sein Blick in die Zukunft für das Machbare, vereint mit seinem Engagement und der persönlichen Einsatzbereitschaft ist nicht nur
für die Stadt zukunftsweisend, sondern hat auch in vielen Gesprächen mit den Soldaten überzeugt und die Verbundenheit mit der
Stadt gestärkt. Die Errichtung des Soldatenheimes in Torgelow im
Jahr 2000 als erstes und bisher einziges in den neuen Bundesländern sowie die Entscheidung zur Wiedereröffnung des Truppenübungsplatzes „Jägerbrück“ im Jahr 2017 hat er maßgeblich mit
vorangetrieben. Hier wurde seine Hartnäckigkeit, mit der er seine
Ziele zum Wohle der Stadt verfolgt, besonders sichtbar.
27.06.2012
Schultaschenübergabe mit Ministerpräsident Erwin Sellering

28.08.1998
1. Spatenstich Soldatenheim
„Haus an der Schleuse“

07.09.1994
Baubeginn Königstraße

Ralf Gottschalk versteht es mit hellwacher Intelligenz, sämtliche
Möglichkeiten auszuloten und Quellen zu erschließen, die der
Neu- und Weiterentwicklung der Stadt dienen. Die Stadt Torgelow
mit seinen derzeit 9.238 Einwohnern stand in der Zeit des Um- und
Aufbruchs nicht nur in Bezug auf die Erneuerung und Neuschaffung der Infrastruktur im Vergleich mit vielen anderen Gemeinden
an der Spitze.
Torgelow hätte weniger Entwicklungschancen, wenn Ralf Gottschalk sich nicht auch der Regionalentwicklung verschrieben hätte. Als Mitglied im Vorstand des Regionalen Planungsverbandes
gelingt es ihm, mit seinem hohen Engagement und seiner Hartnäckigkeit die mittelzentralen Funktionen unserer Stadt zu erhalten
und auszubauen.
Auf sein Betreiben wurde das Industriegebiet „Borkenstraße“ im
Landesraumentwicklungsprogramm in die Kategorie „Standorte
für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunternehmen“ aufgenommen.
Stets hat er die Wirtschaftsförderung als tragendes Element seiner Arbeit gesehen. Er hat Investoren die Tür geöffnet, Vertrauen
vermittelt und durch Ehrlichkeit überzeugt.
Die Gründung und Weiterentwicklung der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe, die ihm Herzensangelegenheiten
sind, sichern den verantwortungsvollen Umgang mit kommunalem
Eigentum zum Nutzen der Einwohner Torgelows.

30.10.2011 Städte- und Gemeindetag im
Torgelower Ueckersaal

14.06.1998 Schiffstaufe
des Ukranenschiffes „Svantevit“

Regio

2003 Luftbildaufnahme
Industriegebiet „Borkenstraße“

23.08.2016 Bundesministerin
von der Leyen in Torgelow

25.08.2016
Die Grundschule „Pestalozzi“

Besonderes Augenmerk genießen die Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Torgelow sowohl bei der Pﬂege ihrer Kameradschaft
als auch bei der Absicherung der technischen Ausrüstung. Als förderndes Mitglied hält er enge Verbindung zum Wehrvorstand und
den Kameraden.
Auf Ralf Gottschalks Initiative entstand der Zweckverband der
Kommunalen Anteilseigner Nordost der E.DIS AG, dem er als Verbandsvorsteher vorsteht. Darüber hinaus setzt er sich als 2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der E.DIS AG für die
Belange der Kommunen ein.
Für seine Torgelower hat er stets ein offenes Ohr sowohl für die
Bürger als auch für die Unternehmer Torgelows.
Er nimmt eine Vielzahl an Terminen und Einladungen bei Vereinen
und Verbänden wahr und steht für den direkten Kontakt jederzeit
zur Verfügung.
Bei der Gestaltung des städtischen Lebens und der Entwicklung
der Stadt hat sich Ralf Gottschalk in besonderer Weise verdient
gemacht. Beispielhaft dafür sind:
- Sanierung der Schulen
- Straßenausbau und Neubau, die Fertigstellung von Rad- und
Wanderwegen sowie die Brückenbaumaßnahmen
- Neugestaltung der Spielplätze im Küstergang, in der Kopernikusstraße und der Bahnhofstraße
- Erschließung neuer Wohngebiete, die Sanierung von
Wohnungen, aber auch den Rückbau von nicht mehr
benötigtem Wohnraum
- Umbau der Stadthalle zu einer modernen Veranstaltungsstätte
- Unterstützung bei der Marktplatzbebauung in der Bahnhofstraße
- Sanierung des Heidebades Torgelow
- Sanierung der Villa an der Uecker
- Neubau des Feuerwehrgerätehauses
- Erschließung von Gewerbegebieten und des
Industriegebietes „Borkenstraße“

22.06.2018 Eröffnung
onales Beruﬂiches Bildungszentrum

10.08.1996
„Tag der offenen Tür“ im neuen
Rathaus Torgelow

31.12.1999
„Millennium-Fest“ in der
Torgelower Stadthalle

25.07.2015 Übergabe
Fischtreppe

31.08.2014 Transport der
Pommernkogge UCRA auf dem Landwege

05.08.1994 Bauphase
Bebauung Bauernmarkt

19.09.2008 Blick auf die
Torgelower Villa

01.03.1997 Bauphase
Altersgerechtes Wohnen Friedrichstraße

- Fachmarktzentrum Pasewalker Straße
- Regionalzentrum der E.DIS AG nach Torgelow
- Mehrgenerationenhaus der Volkssolidarität e. V.
- Blockheizkraftwerk durch die Stadtwerke Torgelow GmbH
- Bau der 110 KV-Leitung und des Umspannwerkes
durch die E.ON edis AG
- Neubau und die Sanierung der Pﬂegeheime
08.08.2012 Einweihung des
Spielplatzes Kopernikusstraße

13.07.1999 Richtfest
Sozialgebäude Ukranenland

11.03.1999
Aufsatz „Rathausbrücke“

Seine Zielstrebigkeit, auch unkonventionelle Wege zu nutzen, um
ein gestecktes Ziel zu erreichen, spiegeln sich wider im Bau des
Kundenkontakt- und Servicecenters der e.dialog GmbH sowie des
Job-Centers Vorpommern-Greifswald Süd, Außenstelle Torgelow.
Der Zweckverband Kompetenzzentrum für Flugzeugentwicklung
und Flugzeugbau in Pasewalk-Franzfelde trägt von der Idee bis
zur Umsetzung die Handschrift Ralf Gottschalks.
Auch unpopuläre Entscheidungen, wie die Schließung von Schulen oder Kitas, hat Ralf Gottschalk mit gebotener Sorgfalt und
Sachverstand getroffen, immer darauf bedacht, die Entwicklung
seiner Stadt zu fördern.
Besonderen Stellenwert misst er dem Konsens mit seinen Bürgermeisterkollegen zu. Hier ist seine Arbeit als langjähriger Vorsitzender des Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald des Städte- und
Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern e. V. besonders hervorzuheben.
Als Gründungsvater des Bürgerbündnisses Uecker-Randow im
Jahr 1999 vereinte er Mitstreiter für die kommunale Sache. So
bringt er seinen Sachverstand in der Fraktion Kompetenz für Vorpommern im Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald
ein.
Ralf Gottschalk arbeitet seit 1990 mit aller Kraft und mit Herz und
Verstand kommunalpolitisch erfolgreich zur Förderung des Gemeinwohls.

12.08.1998 Übergabe
Straßensanierung Küstergang
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Zu meinem

80. Geburtstag
erhielt ich viele Glückwünsche,
Blumen und Geschenke.

Herzlichen Dank
Sie sind also nicht mehr zwei,
sondern eins.
Was Gott aber verbunden hat,
das soll der Mensch nicht trennen.
-Trauspruch-

Herzlich bedanke ich mich bei meinen
Kindern, Enkeln und Urenkeln.
Ein großes Dankeschön an den
Pflegedienst Schwester Carla Freese
und die Kinder der Kita
„Spatzennest“ in Eichhof.

Das schöne Fest ist nun verklungen,
mit Freude denkt man dran zurück
und wenn ein Fest auch gut gelungen,
dann warenʹs Stunden voller Glück.

Gudrun Sellin
Mariawerth, im August 2018

Einen herzlichen Dank an unsere lieben Eltern,
Geschwister Manuela und Christian, Verwandte, Nachbarn und
Bekannte für die Glückwünsche und großzügigen Geschenke.
Besonderen Dank den Kollegen der AWO Burgstraße in
Wittstock, der freiwilligen Feuerwehren aus Wittstock und
Rothemühl und dem DJ Jürgen Flinzner für die tolle Stimmung.
Für die wundervolle Trauung bedanken
wir uns bei dem Pfarrer N. Jünger.

Danilo & Sabrina Voltz
geb. Wille
Klein Haßlow, im Juli 2018

besser wohnen
l
coo

woh
lfüh
len

einfach
mitmachen

Wann,
wenn nicht jetz
t!

kümmern
Zukunft

zusammen
Wohnungen ständig im Angebot: www.swg-eg.de
Große Einraumwohnung:
alters- und behindertengerecht, Bahnhofstr. 2,
EG, 50 m², großer Balkon, Dusche mit WC, Aufzug,
PKW-Stellplatz, Kellerersatzraum, KM: 331,00 €
• 2 RW: Wallstr. 2, 1. OG, Balkon, 54 m², VEA 84 kwh/m²/a,
KM: 287,00 €
• 3 RW: Schulstr.17, 4. OG, 60 m², Dusche u. Wanne, Fußbodenheizung, VEA 106 kwh/m²/a, KM: 290,00 €
• 3 RW: Pfarrstr., 2. OG, Balkon, 61 m², VEA 96 kwh/m²/a,
KM: 290,00 €
• 4 RW: Pfarrstr., 3. OG, Balkon, 75 m², VEA 96 kwh/m²/a,
KM: 350,00 €
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin!

Strasburger Wohnungsgenossenschaft e. G.
Wallstraße 7 • 17335 Strasburg
Tel. (039753) 21 309 • Fax (039753) 24 846
E-Mail: info@swg-eg.de

Anlässlich unserer

Diamantenen Hochzeit
möchten wir uns für die Glückwünsche, Geschenke und
Blumen bei den Kindern, Schwiegerkindern, Enkelkindern,
Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn
recht herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank für die Glückwünsche geht an den
Bürgermeister Herrn Gottschalk und die Ministerpräsidentin Frau Schwesig.
Für die gute Bewirtung und tolle Musik danken wir
dem Team der Tennishalle Torgelow
sowie Frank Musik.

Edith & Reiner
Brandt
Torgelow, den 26.07.2018
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TAG DER OFFENEN TÜR IM GUTSHAUS
Die Tagespﬂege „Im Gutshaus“ der Diakonie-Pﬂegedienst
gGmbH in Ferdinandshof ist ein besonderer Ort, den pﬂegebedürftige Menschen tagsüber besuchen können, wenn sie
von ihrem Zuhause noch nicht in ein Heim wechseln möchten, jedoch nach Gemeinschaft und sinnvoller Beschäftigung
suchen.
Der eine oder andere hat sich bestimmt schon gefragt, ob
das ruhig gelegene Gutshaus vielleicht das richtige Plätzchen für sich selbst oder seine pﬂegebedürftigen Angehörigen sein könnte. Vielleicht ergab sich einfach noch nicht die
passende Gelegenheit, die gemütlich eingerichteten Räume
und das engagierte Team der Tagespﬂege kennenzulernen?
Diese Möglichkeit können Interessenten nun am 29.09.2018
wahrnehmen.
An diesem „Tag der offenen Tür“ nehmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz besonders viel Zeit, um alle
Bedenken, Fragen und Sorgen rund um die Tagespﬂege mit
Besuchern und Gästen in ungezwungener Atmosphäre zu besprechen. Bei selbst gekochter Soljanka oder einem Tässchen
frischen Kaffee mit Kuchen lässt es sich sicher gut plaudern.
Aber kann der Alltag in einer Tagespﬂege spannender und
interessanter als ein Tag in den eigenen vier Wänden sein?
Ist es möglich, den Gästen Beschäftigungen anzubieten, die
ihren Neigungen entsprechen? In der Tagespﬂege „Im Gutshaus“ in Ferdinandshof weiß man: Langeweile muss nicht
sein! Es geht auch anders.
Sehr beliebt ist zum Beispiel die kreative Arbeit mit verschiedensten Materialien in der Werkstatt des Gutshauses. Mitar-

beiter Joseph Winter begeistert besonders die männlichen Tagespﬂege-Gäste mit immer neuen Aufgaben und Ideen: Da
kann zum Beispiel Holz gesägt, Beton bearbeitet oder auch
Gips gegossen werden. Die Gäste übernehmen die meisten
Arbeitsschritte so gut es geht selbst. Dabei gilt immer: Alles
kann, nichts muss. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treten den Tagesgästen dabei mit besonderem Interesse für ihre
persönlichen Bedürfnisse entgegen und stehen ihnen immer
mit helfender Hand zur Seite.
Doch es gibt noch mehr zu tun: Viele Ausﬂüge und Feste, wie
eine Floßfahrt oder ein buntes Oktoberfest, gehören zum abwechslungsreichen Jahresprogramm im Gutshaus.
Wer die Tagespﬂege „Im Gutshaus“ kennenlernen möchte,
kann einfach am 29. September zwischen 10 und 15 Uhr vorbeischauen oder einen unverbindlichen Schnuppertag vereinbaren.
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Vereine und Verbände
beim

Som m erfest m it Ü berraschu ngen
B ehindertenv erband U eckerm ünde e. V .

Wie edes ahr lud der Behindertenverband eckerm nde e. .
seine Mitglieder zum Sommerfest ein.
Trotz der großen Hitze in den Tagen zuvor konnten 22 Mitglieder
der inladung folgen und trafen sich am . .
zu einem
gemütlichen Nachmittag in der Strandhalle.
Viele hatten sich lange nicht gesehen und es gab gleich so manche herzliche Begrüßung und angenehme Plauderei.
om Personal der Strandhalle wurden wir freundlich empfangen und die Kaffeetafel war schon festlich gedeckt. s gab vom
Haus selbst gebackenen Kuchen und der Gastraum war gefüllt
mit angenehmem Kaffeeduft.
m
hr er ffnete dann unsere orsitzende Barbara ortensen mit ein paar netten Worten die gem tliche ereinsrunde
und bat um kurze Aufmerksamkeit.

So ging der Nachmittag unglaublich schnell vorbei.
Die noch verbleibende Zeit bis zum Abendessen nutzten einige
gern f r einen kleinen Spaziergang auf der Strandpromenade bis
zur Mole. Die angenehme Witterung lud richtig dazu ein und es
zeigte sich für einen kurzen Moment sogar noch ein Regenbogen am Horizont zwischen den Wolken, über dem blauen Haff,
auf dem Segelboote auf dem Wasser dahin glitten. Wie schön ist
doch der Ueckermünder Strand.
ie letzte Stunde in der Strandhalle konnten wir mit einem appetitlich angerichteten Abendessen genie en. F r die hervorragende Bewirtung, den freundlichen Service und der köstlichen
ubereitung der Speisen m chten wir uns beim Team der
Strandhalle herzlich bedanken.
Auch den stimmgewaltigen Herren des Shantychors aus Ahlbeck
m chten wir f r ihren Auftritt danken. s war eine Freude, ihnen
zuzuhören und mit ihnen zu singen.
Bei Frau Kolata und ihren itarbeiterinnen in der arien-Apotheke m chten wir uns ganz besonders f r die erhaltene Spende bedanken. s war eine gro e berraschung f r uns und wir
werden das Geld nutzen, um auch die nächsten ereinstreffen
interessant und abwechslungsreich zu gestalten.
Nur in der Gemeinsamkeit mit anderen kann der Mensch seine
Bestimmung erreichen, kann der inzelne seine igent mlichkeit ausbilden und als selbstbewusstes Glied des Ganzen leben.
oritz arrie re
, deutscher Philosoph und Schriftsteller
Marlen Deutsch

V erkehrsteilnehm erschu lu ng
s hatte sich ein besonderer Gast hinzugesellt und wartete mit
einer großen Überraschung auf. Frau Kolata, die Inhaberin der
arien-Apotheke eckerm nde war gekommen und berreichte
unserem Verein einen Umschlag mit einer großzügigen Geldspende.
Sie erläuterte uns das ustandekommen der Spende und
wünschte uns, dass wir durch diese auch weiterhin in Bewegung
bleiben, uns treffen und damit gemeinsam wieder etwas Tolles
erleben können.
Und so etwas Tolles konnten wir dann gleich im Anschluss am
Nachmittag erleben.

nsere nächste erkehrsteilnehmerschulung
ﬁndet am

im

„M

27. Sep tem ber 2018, 14: 00 U hr

ehrgenerationenhaus der olkssolidarität
Torgelow zum Thema

edikam ente u nd ihre W irku ng beim A u to fahren.
Wie beeinflussen Medikamente das Augenlicht?“

er Apotheker, err Bretzmann, und der Augenoptiker, err
änicke, werden dazu interessante nformationen geben.
Praktische ntersuchung der Sehstärke ist geplant.
Für Kaffee und Kuchen zu einem kleinen Kostenbeitrag ist
gesorgt.
Wir würden uns freuen, wenn viele Fahrzeugführer diese Veranstaltung besuchen würden.
H. Loose
Vorsitzender Senioren- und Behindertenbeirat Torgelow
er orstand des rtsvereins der AW Torgelow lädt
seine Mitglieder ein zum

Der geladene Shantychor „Seegrund Ahlbeck“ war inzwischen
eingetroffen.
ieder, so sch n wie der orden... , Wo die stseewellen trecken an den Strand... , imm mich mit Kapitän auf die Reise...
und viele andere Seemannslieder und Shantys gehören zu ihrem Repertoire. it ihren iedern begeisterten sie uns ber eine
Stunde, es wurde geschunkelt, kräftig mitgesungen und mit Applaus wurde auch nicht gespart.
Ja, Singen macht glücklich, besonders, wenn man es gemeinsam tun kann.

Kegelabend

im Tennissportpark Torgelow am

21. Sep tem ber 2018, 18: 00 U hr
Anmeldungen bis zum
Frau Sadewasser, Tel.
Frau Bo , Tel.

.

Der Vorstand

.

bei
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Suchtberatung Volkssolidarität Uecker-Randow e. V. aktuell
M ehrGenerationenH au s der V olkssolidaritä t
U ecker- Randow in Torgelow, B lu m enthaler Str. 18
Trä ger: olkssolidarität ecker-Randow e. .
oder

Tel.
Fa
- ail hdbg volkssolidaritaet.de
fwz-uer volkssolidaritaet.de

Treffp u nkt
ffener Treff - lub mit af teria und nternetzugang
ontag bis onnerstag
hr, Freitag bis
hr und nach ereinbarung

Essen u nd Trinken
ittagstisch - verschiedene Gerichte ab ,
und a la carte
Service für Büfetts, Familienfeiern, Tagungen usw.
nser atering- obil liefert auch Speisen und
Getränke au er aus - Kontakt Tel.

B eratu ng
M igrationsberatu ng für erwachsene Z u wanderer
o. u. i.
hr Fr.
hr u. nach
ereinbarung, Kontakt wona ietek, Tel.
A llgem eine sozi ale B eratu ng ( A sB )
err Thom, Tel.
oder
Sprechzeiten
ienstag
hr, ittwoch
hr
onnerstag
hr
Elternberatu ng u nd - begleitu ng
Frau Seifert, Tel.
o.
I - P u nkt der P SA G Su cht- u nd D rogenberatu ng
Vermittlung und Ausleihe von Medien und Material
Kontakt Tel.
H ilfe beim

U m gang m it P C , Sm artp hone u nd Tablet auch in
der äuslichkeit, Geb hr ,
Stunde,
Kontakt

K u rse
Stu rzp rä v ention - . Piepenhagen, Tel.
Kurs für pflegende Angehörige - R. Levenhagen,
Tel.
F itnessC enter „Am Keilergrund“ Drögeheide
Tel.
oder
Y oga - Kontakt Frau Schultz

W eiteres
B üro der Seniortrainer- A gentu r: Kontakt Frau Seifert,
Tel.
, - ail hdbg volksolidaritaet.de
M itM achZ entrale - hrenamtlich ngagierte k nnen zu unterschiedlichen Themen ualiﬁzierungs- und Weiterbildungsangebote wahrnehmen, Tel.
J u gendweihe - Auskünfte im Jugendweihebüro,
Frau Schiebe, Tel.
oder
Frau Seifert, Tel.
H ilfe bei Schreibarbeiten - Gestaltung, Formulieren, Schreiben von Pr fungsarbeiten - R. evenhagen, Tel.
Selbsthilfegru p p e „D
Ausk nfte und Kontakt .

em enz“ Torgelow
lasen, Tel.

„ inne erleben u nd beleben“, individuelle Betreuung
S
von emenzerkrankten in der äuslichkeit zur ntlastung
pﬂegender Angeh riger, Kontakt
„ L okale A llianze n für M enschen m it D em enz“
erbesserung der ereinbarkeit von Pﬂege und Familie bei
emenzerkrankten, Kontakt

M it dem P roj ekt „K N O RK E“ zu r F ö rderu ng der L eseSchreib- u nd Rechenkom p etenze n bei J u gendlichen u nd
Erwachsenen - W ir helfen!
eden ittwoch achmittag im ehrgenerationenhaus Kaffeeklatsch mit orlese-Geschichten, Tischspiele, esen, Schreiben,
Rechnen lernen, omputerspiele mit Kindern und vieles mehr.
Kontakt
N eu : „H ilfe m it H erz“ - hrenamtliche kompetente ilfsangebote zur Begleitung im Alltag für Familien, behinderte Menschen, Senioren und alle, die Unterstützung brauchen.
Kontakt G , Tel.
A lp habetisieru ng
F rderung der ese-, Schreib- und Rechenkompetenzen bei
ugendlichen und rwachsenen, Tel.
Skat- u nd Rom m é tu rnier
eden . und . ienstag im onat,
hr,
W erkstatt für K leinrep aratu ren
Spielzeug oder ieblingsst ck kaputt Wir reparieren
Kontakt Tel.
H andarbeits- C afé - „N icht ohne N adel u nd F aden“
F r unge und ältere enschen, die gern mit adel, Faden und
ähmaschine umgehen lernen und handwerkeln wollen.
Skat- u nd Rom m é Tu rnier:
eden ienstag im onat,
hr

V eranstaltu ngsp lan der B egegnu ngsstä tte
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Seniorensport
igong
igong
ersammlung hrenamtsstiftung
Preisskat
Kaffeenachmittag
Grillnachmittag G
Seniorensport
erbstfest G Piepenhagen
igong
igong
Preisskat
Kaffeenachmittag
dK-Sprechstunde
Seniorensport
erkehrsschulung
igong
igong
Preisskat
Kaffeenachmittag
Geburtstagsfeier G b
Seniorensport
igong
igong
Preisskat
Kaffeenachmittag
erbstwanderung mit Grillen
Seniorensport
igong
igong
Preisskat
Kaffeenachmittag
St tzpunktberatung
steoporose
Seniorensport
Schlachtefest mit Frank Bitte
anmelden unter Torgelow

Silv ia W enze l, L eiterin der B egegnu ngsstä tte
Tel. 03976 203924
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Das sollte man wissen
Ergä nze nde u nabhä ngige Teilhabeberatu ng – eine
B eratu ng für M enschen m it ( drohender) B ehinderu ng
u nd deren A ngehö rige in allen L ebenslagen
Wir möchten Sie auf diesem Wege gern über das Beratungsangebot der rgänzenden unabhängigen Teilhabeberatung
TB
informieren, dass vom olkssolidarität ecker-Randow e. . f r
Sie eingerichtet wurde.
ie
TB ist ein Beratungsangebot im Rahmen eines Bundesmodellpro ekts, das vom Bundesministerium f r Arbeit und Soziales B AS gef rdert wird. as inisterium stellt notwendige
Finanzen bereit, um bundesweit ca.
Beratungsstellen f r
enschen mit drohender k rperlicher, geistiger und oder seelischer Behinderung, deren Angehörige und aber auch für Mitarbeitende in der Behindertenhilfe, einzurichten. Das Bundesteilhabegesetz BT G bildet die gesetzliche Grundlage f r dieses
Beratungsangebot.
W as ist eine Teilhabeberatu ng?
eder ensch in unserem and hat ein Recht auf umfängliche
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von enschen mit Behinderungen SGB
- werden diese
Rechte festgeschrieben und seit
durch Bundesteilhabegesetz BT G in den einzelnen Reformstufen erweitert.
as Bundesteilhabegesetz BT G sieht vor, dass enschen
mit drohender Behinderung, deren Angeh rige sowie unterst tzende rganisationen der Behindertenhilfe ein Recht auf eine
kostenlose Beratung haben.
Diese Beratung soll die Selbstbestimmung der Menschen mit
drohender Behinderung, ihre gesellschaftliche und beruﬂiche
Teilhabe fördern. Das Gesetz hat festgelegt, diese Beratung unabhängig von Kostenträgern und eistungsanbietern anzubieten
und somit die bestehenden Beratungsangebote zu ergänzen.
Kostenträger, wie die Krankenkassen, die Rentenversicherung,
die Agentur für Arbeit usw. haben weiterhin die gesetzliche Verpﬂichtung, zu ihren eistungen zu beraten.
Auch die eistungsanbieter, wie Assistenzdienste, Träger von
inrichtungen der Behindertenhilfe sollen weiterhin ber ihre Angebote informieren.
araus erwächst die Fragestellung, warum es eine weitere Beratungsmöglichkeit geben soll?
Kostenträger und eistungsanbieter beraten mitunter im eigenen
nteresse. adurch k nnte die eutralität zu allen
glichkeiten
verloren gehen und somit auch das Recht auf Selbstbestimmung. Des Weiteren eröffnet die Beratung von Betroffenen für
Betroffene den ugang zu deren pers nlichen rfahrungen bei
der Beantragung und im Umgang von und mit Leistungen des
Sozialgesetzbuches SGB .
W ie arbeitet die EU TB ?
nabhängig von den eistungsträgern und eistungserbringern erarbeiten wir mit hnen
glichkeiten zur pers nlichen
und selbstbestimmten Ausgestaltung Ihres Lebens. Wir können Sie dabei unterst tzen, die Rechte des SGB
kennenzulernen und zu verwirklichen.
rgänzend
zur Beratung der eistungsträger und auch
schon vor der Beantragung einer Leistung.
Kooperativ - wir k nnen nicht Spezialist f r edes Thema sein,
aber wir können ein Netzwerk bilden und im Sinne des Ratsuchenden perten f r die entsprechende Problematik vermitteln. Wir arbeiten kooperativ mit den eweiligen Anlaufstellen,
die in der Behindertenhilfe tätig sind, zusammen, um die ielfalt der Unterstützungsmöglichkeiten kennenzulernen und für
Sie nutzbar zu machen.
• Auf Augenhöhe – mittels der Beratung von Betroffenen für
Betroffene Peer ounseling , schaffen wir Bedingungen, um
deren rfahrungen in die Beratung einﬂie en zu lassen.

•
•

Ganzheitlich – nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Wir reduzieren den Ratsuchenden nicht auf seine inschränkungen
oder klinischen Diagnosen.
Kostenlos – wir beraten alle Ratsuchenden kostenfrei.

Z u welchen F ragen berä t die EU TB ?
Wir unterstützen Sie in allen Fragen zur Teilhabe.
Besondere Bedeutung haben dabei Themen wie
•
Bildung, Ausbildung, Arbeit
•
Rehabilitation, Gesundheit, Hilfsmittel
•
Kommunikation, soziale Kontakte, Freizeitgestaltung
achteilsausgleiche, obilität
Wohnen, ilfen zur Alltagsbewältigung
•
Persönliches Budget, Assistenzleistungen
Familie, lternschaft
ie
TB versteht sich nicht nur als Beratung, sondern auch als
Begleitung. Auf Wunsch und nach Bedarf können wir Ihnen eine
konkrete Hilfe bzw. Begleitung bei Antragstellungen, Formulierungen oder Beh rdengängen anbieten.
Wir nehmen edoch keine Rechtsberatung vor
W er wird Sie beraten?
lke andgraf - Teilhabeberater Sozialarbeiter BA F
anfred ein - Teilhabeberater ipl. Sozialpädagoge F
W o beraten wir Sie?
rgänzende unabhängige Teilhabeberatung
TB
Bahnhofstr.
. G,
Torgelow
Unser Büro können Sie barrierefrei erreichen und gegenüber
auf dem ffentlichen Parkplatz der Stadt parken. Behindertengerechte Parkplätze stehen ebenfalls zur erf gung.
Bei Bedarf bieten wir auch an, Sie an hrem Wohnort uhause aufzusuchen. Die Beratung kann aber auch im Beratungsmobil des allgemeinen sozialen Beratungsdienstes der VS
ecker-Randow e. . oder in geeigneten beh rdlichen Räumen
vor rt durchgef hrt werden. Wir beraten Sie nat rlich auch telefonisch oder per - ail.
W ie kö nnen Sie u ns erreichen?
rgänzende unabhängige Teilhabeberatung
Telefon
- Bahnhofstr.
- ail eutb-vg volkssolidaritaet.de

TB
Torgelow

W ann beraten wir Sie?
ienstag
ittwoch
onnerstag

hr und
hr
hr und

hr
hr

sowie nach pers nlicher ereinbarung auch au erhalb der
nungszeiten

ff-

Gru p p ennachm ittage 50+

Torgelow, wie hast du dich v erä ndert
Am D onnerstag, den 27.09.2018 u m

15: 00 U hr

treffen wir uns in der Sozialstation des DRK zu einer Gesprächsrunde zu eränderungen im Stadtbild von Torgelow.
Fotomaterialien können mitgebracht werden.
Fragen und Hinweise nimmt Frau Mollenhauer,
Tel.
.
Interessenten sind herzlich eingeladen.
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Kirchennachrichten
Ev angelische
K irchengem einde Torgelow
Gottesdienste
j eweils 09: 30 U hr
wenn nicht anders angegeben

16.09.2018
ektorengottesdienst der ektoren aus der Propstei
Pasewalk mit anschl. Kirchenkaffee hristuskirche
23.09.2018
ektorenandacht artin- uther- aus
30.09.2018
Abendmahlsgottesdienst artin- uther- aus
07.10.2018
rntedankgottesdienst mit anschl.
hristuskirche

rachenfest

14.10.2018
Abendmahlsgottesdienst artin- uther- aus
15.09.2018, 09: 00 - 12: 00 U hr
„Tag des Friedhofs“ auf dem Friedhof in Torgelow

U nsere regelm ä ß igen V eranstaltu ngen:
S G Sucht
Seniorenkreis
Kirchenchor

ontag
. . .

.

hr
Pfarrhaus eckerstr.
hr
Pfarrhaus Ueckerstr. 12
hr
Pfarrhaus eckerstr.

ienstag
. .
mittwochs

S G Blaues
Kreuz

ittwoch
. . .

Kinderkirche
. - . Kl.

mittwochs

. - . Klasse

.

hr
Pfarrhaus eckerstr.

donnerstags

utter-Kinddonnerstags
Kreis
Blechbläserkreis donnerstags
Bibelstunde
Bastelkreis
Fl tenkreis

donnerstags
. .
. .
. .
donnerstags
-täglich

hr
Pfarrhaus Ueckerstr. 12
hr
Christuskirche
hr
Kita am
ttenwerkplatz
hr
Pfarrhaus Ueckerstr. 12
hr
Pfarrhaus eckerst.
hr
Pfarrhaus eckerstr.
Kita am
ttenwerkplatz

Sie kö nnen u ns erreichen:

Kirchenb ro eckerstr.
- Tel.
o. - i.
hr
o.
hr und
Pastorat - eckerstr.
Pastor Sattler, Tel.
Friedhof Torgelow - Tel. 43 11 54

hr

Rö m isch- K atholische P farrei
M A RI Ä H I M M EL F A H RT
H op p enwalde - Torgelow U eckerm ünde - B lu m enthal

Gottesdienste in Torgelow
freitags 08: 30 U hr u nd
sonntags 08: 30 U hr

Die K atholische K irche H erz- J esu in Torgelow,
spelkamper Str. c, Torgelow, ist in den
Sommermonaten uni bis August
eden Freitag von
hr ge ffnet.
Besucher sind herzlich willkommen.
Gottesdienstorte:
Torgelow Kirche erz esu spelkamper Str.
Blumenthal Kirche St. Stephanus

c

K ontakt:
Pfarrer alesa
Gemeinderef. Fr. Protzk
Pfarrb ro eckerm nder Str.
oppenwalde - Fa
- ail hoppenwalde gm .de

F RO N L EI C H N A M

2018

Das Fest Fronleichnam wurde in diesem Jahr in unserer Gemeinde
ariä immelfahrt
oppenwalde zusammen mit
der Gemeinde iereck gestaltet. Aus ganz orpommern hatten sich die Gläubigen auf den Weg gemacht, um an der feierlichen Fronleichnamsprozession durch das orf teilzunehmen. as ochamt zelebrierte unser rzbischof r. einer
Koch zusammen mit den Priestern der Nachbargemeinden.
Die Lesungen und Fürbitten wurden sowohl auf Deutsch als
auch auf Polnisch gehalten. twa
polnische Katholiken,
die im Grenzgebiet zu Polen in Deutschland leben, waren mit
vor rt. rste Schritte zur ntegration in die bestehenden Gemeinden.
In einer aufrüttelnden Predigt mahnte unser Bischof zum Maß
halten, um nicht unser Ziel die Nachfolge Christi aus den Augen zu verlieren.
Rund
Gläubige folgten nach der esse dem Allerheiligsten in der Prozession zu den drei Altären mit Gesang und
Gebeten. in Bekenntnis ihres Glaubens in der ffentlichkeit.
Nach der Prozession versammelten sich die Teilnehmer wieder auf der Pfarrwiese.
Nach erneuter Anbetung und unter schallenden Gesang von
„Großer Gott wir loben dich“ wurde das Allerheiligste zurück
in die Kirche gebracht. Dort konnte als besondere Attraktion
das Lichtkreuz aus der St. Hedwigskathedrale bewundert
werden.
in ankesch n auch an die Bläser-Gruppe von Biesenthal,
die, wie edes ahr, zur Feier einen wesentlichen Beitrag leisteten.
ach einer Stärkung beim mbiss nahm das Gemeindefest
seinen Lauf.
Bei einer Tasse Kaffee und selbstgebackenen Kuchen erfreute uns ein polnischer Gospelchor.
Gestärkt im Glauben und mit innerer ufriedenheit ging ein
sch ner Tag zu nde.
Dr. Marietta Völzke
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Hausärztlicher Bereitschaftsdienst

Suchtberatung
Su chtberatu ngs- u nd
P rä v entionsstelle

Breite Str.
in Torgelow
Psychosoziale Beratung
MPU-Vorbereitung
Hemmschwelle noch zu hoch, wir
kommen zum Erstkontakt in Ihre eigene
Häuslichkeit. Anruf genügt !

A nsp rechp artner:
H err B üge Tel. 0151 26445141
oder 03976 2564859

ie angeleitete Selbsthilfegruppe
trifft sich montags in eder ungeraden
Woche, im v. Pfarramt, eckerstr.
in Torgelow um
hr.
Ö ffnen Sie die Tür zu einem
neu en L eben.
B lau es K reu z
H ilfe für Su chtm ittelabhä ngige
u nd A ngehö rige
B egegnu ngsgru p p e Eggesin
Treffpunkt mittwochs in eder
geraden Woche um
hr in
ggesin, Stettiner Str.
A nsp rechp artner:
Reinhard Porwitzki
Tel.
o.
B egegnu ngsgru p p e Torgelow
B etroffene u nd A ngehö rige
Treffpunkt mittwochs in eder
ungeraden Woche
um
hr im v. Pfarramt
Torgelow, Ueckerstr. 12
A nsp rechp artner B etroffene:
Wilfried eldt, Tel.
o.
A nsp rechp artner A ngehö rige:
Rita eldt, Tel.
o.
Mit uns gemeinsam den richtigen
Weg gehen.

Ev . K rankenhau s B ethanien gGm bH
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle
Uecker-Randow
eckerm nde, eckerstr.
Tel.
Fa
- ail sb-ueckermuende odebrechtstiftung.de

Sp rechze iten:

ontag
hr
ienstag
hr
onnerstag
hr
ittwoch Freitag nach tel. ereinbarung
ie angeleitete Selbsthilfegruppe trifft sich
dienstags von
hr in der
eckerstr. .
Du schaffst es nicht allein - aber nur du
allein kannst es schaffen.

D er nä chste B lu tsp endeterm in:

28.08.2018

14: 00 - 18: 00 U hr

Sozi alstation Torgelow
A m B ahnhof 1
Sp ende B lu t - Rette L eben
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j eweils M ontag, D ienstag u nd D onnerstag
ab
hr bis
hr des folgenden Tages
M ittwoch - ab
hr bis
hr des folgenden Tages
F reitag - ab
hr bis
hr des folgenden Tages
Sonnabend, Sonntag u nd an den F eiertagen

ab
hr bis
hr des folgenden Tages Tel. - N r. 116 117
N otfä lle kö nnen weiterhin u nter der N otru f- Telefon- N r. 112 angem eldet werden.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
an den Wochenenden und Feiertagen eweils in der eit von
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.

hr

err r. akowicz, eckerstr. , eckerm nde
err r. Sch nemann, Belliner Str. a, eckerm.
Frau T pke, hausseestr. , eckerm nde
err Fleischer, indenstr. , ggesin
Frau Gierke, Pestalozzistr. , Torgelow
err Wrage, Am Tanger , Torgelow

B ereitschaftsdienst der A p otheken

n den Bereitschaftsdienst sind folgende Apotheken eingebunden

Torgelow

Eggesin

GR F -Apotheke, Tel.
KT R A-Apotheke, Tel.

F erdinandshof

KR

A
Tel.

eckerstr.

R-Apotheke,

RA
W-Apotheke, Tel.
S RT R R-Apotheke,Tel.
-Apotheke - Bahnhofstr.

U eckerm ünde

AFF-Apotheke, Belliner Str.
Tel.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-

hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr
hr

- Tel.

RS
Tel.

-Apotheke,

affring

AR
Tel.

-Apotheke,

eckerstr.

irsch-Apotheke eckerm nde
Adler-Apotheke eckerm nde
aff-Apotheke eckerm nde
iktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Sert rner-Apotheke ggesin
Greifen-Apotheke Torgelow
arien-Apotheke eckerm nde
Randow-Apotheke ggesin
irsch-Apotheke eckerm nde
Adler-Apotheke eckerm nde
aff-Apotheke eckerm nde
iktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Sert rner-Apotheke ggesin
Greifen-Apotheke Torgelow
arien-Apotheke eckerm nde
Randow-Apotheke ggesin
irsch-Apotheke eckerm nde
Adler-Apotheke eckerm nde
arien-Apotheke eckerm nde
iktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Sert rner-Apotheke ggesin
Greifen-Apotheke Torgelow
aff-Apotheke eckerm nde
Randow-Apotheke ggesin
irsch-Apotheke eckerm nde
Adler-Apotheke eckerm nde
aff-Apoheke eckerm nde
iktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Sert rner-Apotheke ggesin
Greifen-Apotheke Torgelow
arien-Apotheke eckerm nde
Randow-Apotheke ggesin

,

34

Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Nr. 09/ 2018

Sportnachrichten
A nglerheim p okal des
A ngelv ereins „ Grün- W eiss Torgelow e.V .

Geführte Wanderung „Einflug der Glücksvögel“

Am . uli
f hrte unser Angelverein ein Bestandsangeln
durch.
Folgende Sportsfreunde haben am Bestandsangeln teilgenommen.
1. W ertu
. Platz
. Platz
. Platz
. Platz
. Platz
. Platz
. Platz

ng
Burkhard Kaschte
P.
rg R tze
P.
eiko Freimut
P.
Seppel Schr der
P.
ans- rgen Stumpf
P.
atthias imp
P.
Stefan Sihorsch
P.

2. W ertu ng
. eiko indhorst
. Peter einke

P.

P.

N achtangeln m it Grillabend
Am . .
f hrten wir einen Grillabend mit anschlie endem
Bestandsangeln durch.
Wir trafen uns gegen
hr an der ecker an der Gaststätte
Anglerheim . An diesem Tag war herrliches Spätsommerwetter,
genau richtig für Grillen und Nachtangeln. Das Bestandsangeln
wurde bis
hr durchgef hrt.
Folgende Sportsfreunde haben zum Bestandsangeln beigetragen
1. Heiko Ritschel
2. Peter Heinke
s war f r alle Teilnehmer ein sch ner Abend. anke an alle, die
bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen haben.
Im Namen der Vorstandes
I. Bünning

D em okratischer F rau enbu nd e. V .
V eranstaltu ngsp lan O ktober 2018
.
.
.

.
.
.

hr
hr
hr

aritimer Brunch
Rätselnachmittag
alloween- achmittag

Demokratischer Frauenbund e. V.
Bahnhofstr. ,
Torgelow, Tel.

as aturschutzgebiet geh rt zu den ältesten aturschutzgebieten Deutschlands und ist bekannt als international bedeutsamer Kranichrastplatz Bild rika oerzer .
m ktober legen wieder zahlreiche Gl cksv gel vor ihrem
Weiterﬂug in den S den eine Rast in ecklenburg- orpommern
ein. Beobachten Sie mit uns am Galenbecker See den Anﬂug
der Kraniche am

06. O ktober 2018, 17: 00 – ca. 19: 00 U hr
ie Wanderung ﬁndet bei edem Wetter statt und dauert ca.
bis 3 Stunden. Festes Schuhwerk oder Gummistiefel sind erforderlich!
Tourf hrer
Treffpunkt

Kai Paulig
Fleethof, Aussichtsplattform

s wird keine Teilnahmegeb hr erhoben. Spenden sind aber willkommen.
ine Teilnahme von nsekten-Allergikern kann nur bei itnahme
eines Allergie-Notfallsets erfolgen! Für auf den Wanderungen
entstandene Schäden bernimmt die Stiftung keine aftung.
Ihre Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Ansprechpartner
Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V
ecklenburgstra e ,
Schwerin
- ail info stun-mv.de
Tel.

J agdgenossenschaft Torgelow- H oll
Am 26.09.2018 ﬁndet eine itgliederversammlung der agdgenossenschaft Torgelow-Holl u m 18: 00 U hr im Gemeindehaus, olländerei
statt.
Die Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Tagesordnu ng:
1. Neuwahl des Vorstandes
. erlängerung des Pachtvertrages
3. Sonstiges
Petzel, Vorsteher der Jagdgenossenschaft
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Sportnachrichten
Tolle B edingu ngen in Torgelow:
B u ndestrainer ist v oll des L obes

Torgelower Schütze ngilde e.V .
V eranstaltu ngen
O ktober - D eze m ber 2018
Schieß term ine

Die weibliche Jugendnationalmannschaft U 17 und ihr Trainer
ens Tietb hl verbringen ein sechstägiges Trainingslager in
Torgelow und sind begeistert.
Wieder einmal haben die inheit olle baller hochkarätigen Besuch. In Zusammenarbeit mit der Stadt Torgelow wurde ein Trainingslager f r die ngste olle ball- ationalmannschaft unseres
Landes organisiert. Sechs Tage lang wurde in der Torgelower
olksporthalle gebaggert und gepritscht. Täglich standen trotz
der gro en itze Stunden Training auf den Plan. s ist echt
Klasse hier. Wir haben die Halle hier ganz für uns alleine“ sagte
Bundestrainer Tietböhl und lobt die Stadtverwaltung Torgelow
und die olle baller vom S
inheit eckerm nde. Was die
organisatorisch für uns auf die Beine stellen und welch ideale
Bedingungen sie für uns schaffen, ist hervorragend.
Tietb hl bereite seine Sch tzlinge in erster inie auf die sportlichen
hepunkte im kommenden ahr vor. as wäre einmal die
ugendol mpiade in Aserbaidschan sowie die Weltmeisterschaft
in Brasilien. Der erfahrene Bundestrainer, der Jahr für Jahr mit
seinen - ationalmannschaften nach Torgelow kommt, ist optimistisch, dass wir bei beiden
hepunkten eine gute Platzierung
erreichen k nnen. Bei der letzten uropameisterschaft konnte
dieses Team einen guten 7. Platz erreichen. Daran möchte das
Team ankn pfen. ieser ahrgang hält doch einige sehr gute
Talente bereit und die ein oder andere Spielerin wird mal den
Sprung in unsere A- ationalmannschaft schaffen k nnen.
olle ball ist einfach geil as sagte der Kapitän der annschaft
– Simona Dammer. Sie ist 15 Jahre alt und kommt aus Mauerstetten in Ba ern. Sie spielt schon
ahre olle ball. Faszinierend ist, dass wir ein sehr gutes Kollektiv sind und gemeinsam
um Siege und gute Platzierungen kämpfen, so der Kapitän.
Auch der Abteilungsleiter olle ball vom S inheit eckerm nde
Gerhard Bastke ist begeistert. Wie diszipliniert die ungen ädchen trainieren einfach toll. Bastke verbindet mit dem Bundestrainer eine ber - ährige Freundschaft. eshalb ist es f r mich
selbstverständlich, dass wir hier gute Bedingungen f r die ädchen schaffen, so der Volleyballchef.
och nicht nur trainiert wurde in Torgelow. in z nftiger Grillabend wurde organisiert. Die 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters, Frau Pukallus, ließ es sich nicht nehmen vorbeizuschauen, um das Team zu begr en. n lockerer Atmosphäre wurden
Gedanken ausgetauscht und von vergangenen rlebnissen berichtet. Frau Pukallus versprach, dass die annschaft zur orbereitung auf die Wettkämpfe im nächsten ahr wiederkommen
darf. ie Freude war nat rlich riesengro , f hlen sich die ädchen und das Team pudelwohl in Torgelow.
G. Bastke

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

hr
hr
hr
hr
hr

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

hr S Torgelow
hr S
ggesin
hr
illeniumschie en
. WShr S Torgelow
hr ahreshauptversammlung
Berichtswahlversammlung

K.-P. Kinzelt
A. Br sch
K.- . Schnell
. Reising
K.- . Schnell

.
.
.
.

.
.
.
.

hr
hr
hr
hr

. Raker
K.- . Schnell
A. Br sch
K.-P. Kinzelt

eden

S
ggesin
S Torgelow
SGi Torgelow
S
ggesin
SGi Torgelow
pokal .WS-

A. Br sch
K.- . Schnell
. WS-P
. Raker
. Raker
erbstK.- . Schnell
.WS-G
. Reising

S
ggesin
S Torgelow
S
ggesin
SGi Torgelow

ienstag

Schie en f r Senioren

Sonstige Term ine
.
.
.

.
.
.

hr
hr
hr

orstandssitzung
orstandssitzung
ahreshauptversammlung
Berichtswahlversammlung

Besucht unsere nternet-Seite
www.schuetzengilde-torgelow.de

F ischereischeinlehrgang
er Angelverein Willi Wormuth e. . ggesin beginnt am
Sonnabend den . ktober
einen weiteren ehrgang
zur orbereitung auf die Fischereischeinpr fung.
ie Schulung wird im Gebäude der
GAF -Service Station
in Gumnitz
durchgef hrt. ehrgangstermine sind eweils
am

Sa./So. den 13. und 14. Oktober 2018
20. und 21. Oktober sowie am 27. Oktober 2018
Beginn eweils

bis ca.

hr

P rüfu ngsabnahm e ist am
Sonntag, 28. O ktober 2018
Anmeldungen nach
hr bis zum
bei . Klabunde, Tel.

.

ktober
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Das sollten Sie wissen
H inweis au f im I nternet erfolgte
ö ffentliche B ekanntm achu ngen
Auf der omepage des Amtes Torgelow-Ferdinandshof
sind auf der Grundlage der auptsatzungen der Gemeinden unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de ink
Bekanntmachungen folgende ffentliche Bekanntmachungen erfolgt
bekannt gemacht am 13.09.2018
- Haushaltssatzung der Gemeinde Hammer a. d. Uecker
f r
- Haushaltssatzung der Gemeinde Altwigshagen für
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsburg für
- ahresabschluss
der Ferdinandshofer Wohnungsund Grundstücksgesellschaft

SP REC H Z EI TEN D ER B Ü RGERM EI STER
Gem einde A ltwigshagen
F rau F oy

montags,
hr
und nach Vereinbarung
Gemeindebüro, Th.-Körner-Str. 7
Tel.

Gem einde F erdinandshof
H err H am m

dienstags,
Schulstraße 4
Tel.
Funk-Tel.

Gem einde
H am m er a. d. U ecker
F rau M ä dl

donnerstags,
hr
und nach Vereinbarung im Gemeindebüro, Str. der Befreier 11
Tel.
Funk-Tel.

Gem einde H einrichswalde
F rau K am ke

dienstags,
im Gemeindezentrum,
Dorfstr. 52
Tel.
Funk-Tel.

Gem einde Rothem ühl
F rau V oltz

mittwochs,
hr
im Gemeindeb ro, orfstr.
Tel.

Gem einde W ilhelm sbu rg
H err W rase

dienstags, ab
hr
im Gemeindebüro,
Str. d. Freundschaft 11
Tel.
Funk-Tel.

D ie V ereine stellen sich v or
In der Gemeinde Wilhelmsburg gibt es eine Reihe von sehr
aktiven ereinen, die hauptsächlich in der Schule in ichhof
ihr Domizil haben.
Auf Anregung des Kulturausschusses der Gemeinde wollen
sich alle diese Vereine

am

3. O ktober 2018, ab 10: 00 U hr

auf dem Schulhof und in der Schule in ichhof

vorstellen und ein Programm für Jung und Alt gestalten.
Lassen Sie sich überraschen und staunen Sie über die Vielfalt
des Vereinslebens in unserer Gemeinde.
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.
ugunsten des Ausbaus des Speichers in Wilhelmsburg gibt
es eine Tombola.
azu werden Spenden angenommen bei
Fam. bert in Friedrichshagen und
Fam. ornbrack in der Kastanienallee
in Wilhelmsburg
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen schönen gemeinsamen Tag.
Susanne bert
orsitzende des Ausschusses f r Kultur und Sport
der Gemeinde Wilhelmsburg

K ostenlose j u ristische Erstberatu ng
in W ilhelm sbu rg
Mittwoch, 19.09.2018
Mittwoch, 10.10.2018
Mitttwoch, 24.10.2018
Mittwoch, 07.11.2018
Mittwoch, 21.11.2018
jeweils von 17:00 - 18:00 Uhr
n den Räumen der Gemeinde Wilhelmsburg, Stra e der
Freundschaft 11, können Ratsuchende eine kostenlose
rstberatung nach dem uster der von den Anwaltsvereinen bei den Amtsgerichten eingerichteten Beratungsstunden in Anspruch nehmen.
ie kostenlose rstberatung, durch RA Peter Weimer steht
auch Bürgern der Nachbargemeinden offen.
ine Anmeldung ist nicht erforderlich, ebensowenig muss
ein Beratungshilfeschein vorgelegt werden.

-

hr

hr

C ariM obil - B eratu ng au f Rä dern
Wir kommen zu hnen, sprechen mit hnen
und unterstützen Sie bei
- Fragen zu Anträgen, amtlichen Schreiben und Beh rdenangelegenheiten, Fragen zu Miete, Wohnen und
Wohngeld
- Fragen des Auskommens und des Lebensunterhalts
- Fragen zu Arbeit, Arbeitslosigkeit, ALG I und ALG II
artz
- Fragen zur rziehung, Schule und den Berufswegen
Ihrer Kinder,
- Fragen zu Krankheiten, Krankheitsfolgen, Rehabilitation
und Pﬂege
-

Montag, 24.09. und 15.10.2018

hr Ferdinandshof, Schulstra e
hr einrichswalde, vor Gemeindehaus

Mittwoch, 10.10.2018

hr Aschersleben, am Rondell

Wir stellen Kontakte her, informieren und beraten Sie kostenlos sowie unbürokratisch.
CariMobil Pasewalk,
aritasverband f r das rzbistum Berlin e. .
Bahnhofstr. ,
Pasewalk
obil
,
carimobil.pasewalk caritas-vorpommern.de
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Groß gem einde ze igt sich doch recht attraktiv

Wenn all ährlich die Rundgänge zur rmittlung der sch nsten orgärten und Balkone erfolgen und die Grundst cke intensiver in Augenschein genommen werden, stellt man fest,
dass die Besitzer diese unter gro em Flei hegen und pﬂegen. Danach kommt man auch zu dem Schluss, dass sich die
Gro gemeinde Ferdinandshof mit seinen rtsteilen in einem
attraktiven ustand präsentiert. m Rahmen des orffestes
konnten auch wieder sieben kleine Präsente an die Besitzer
der sch nsten orgärten und Balkone berreicht werden.

Die
Ö ffnungszeiten sind dem
ährlich ausgegebenen Abfallkalender zu entnehmen.
Auch im nächsten Jahr sind
wieder mehrere
vents in der
Gemeinde geplant werden auch rechtzeitig bekannt gegeben , die auch
viele Gäste anlocken werden. eshalb ist nur zu empfehlen,
dass gleich im Fr h ahr damit begonnen werden muss, unordentliche Grundst cksbesitzer in die Pﬂicht zu nehmen, zumindest die Stra enbereiche regelmä ig zu säubern, um das
Dorfbild weiterhin zu verschönern.
Jörn Pinger

D RK - O rtsv erein F erdinandshof
Sitz F erdinandshof
Einladung zur Mitgliederversammlung
Montag, den 15. Oktober 2018, 18:00 Uhr
Alte Schule
S
R, G Ferdinandshof
Ferdinandshof, Schulstr.

Tagesordnung:
. r ffnung und Begr ung
. Feststellung der Beschlussfähigkeit
. Bestätigung der Tagesordnung
. Antrag auf Satzungsänderung
Absatz
er rtsverein erstreckt sich ber die
Gemeinden Altwigshagen, Ferdinandshof, Heinrichswalde, Rothem hl, Wilhelmsburg sowie deren rtsteile.
. ahresbericht
. ntlastung des orstandes
. orhaben
. Sonstiges
Leider gibt es aber auch immer Grundstücksbesitzer, denen
der äu ere ustand ihrer Grundst cke vollkommen egal ist,
zumal diese teilweise unbewohnt sind und die igent mer
nicht in der Gegend wohnen. Allerdings ist a bekannt, dass
igentum verpﬂichtet und somit auch f r diese inwohner die
Reinigungssatzung der Gemeinde zutrifft. s sind von der
Gesamtheit etwa nur
Grundst cke, die sich ungepﬂegt
präsentieren , aber diese haben es dann auch in sich. ie
itarbeiter des rdnungsamtes leisten hier immer wieder
lobenswerte Arbeit, indem die unordentlichen Grundstücksbesitzer ermittelt, angeschrieben und danach auch mit rdnungsgeldern belegt werden. Anscheinend muss hier aber bei
der Festlegung der Bu gelder im nächsten ahr noch nachgebessert werden, da auch diese nicht bei edem igent mer
als Strafe ankommen.
Auch entsorgen immer wieder einige inwohner ihren
ll an
nicht daf r vorgesehenen rten. a fallen dann schon
llsäcke „ausversehen“ aus den Autos mitten auf die Straße oder
es entstehen
llkippen, wie hier im Bereich der chsenkoppel, einem von vielen Spaziergängern und Radfahrern gern
genutzten andstrich. s muss hier doch m glich sein, diese illegalen Müllentsorger zu ermitteln und sie zu bestrafen.
Schließlich hat es niemand nötig, seinen Unrat auf diese Weise abzustoßen. Neben den Abfahrtagen für Hausmüll bieten
die Wertstoffhöfe in Ueckermünde, Torgelow und Jatznick die
Annahme sämtlicher Arten von
ll.

L. Schwerin, Vorsitzende

Wir möchten auf diesem Wege allen Kameraden recht herzlich zum Geburtstag gratulieren und für die Zukunft alles Gute
w nschen
Mathias Abraham
Sebastian Peters
artin Seidel
Manuela Fischer
Stefan Kühn
Heinz Börner
Reiner Fischer
Fritz Kullat
An a Kremkow
Lilli-Isabel Dietze

Regina Kremkow
Bodo Steinmüller
ens berm ller
Nicole Müller
Vanessa Gottke
Dominik Scheel
Torsten Weinkauf
dgar Wendt
Burkhard ewerentz

BM Ulrich Wermelskirch, Stellv. Gemeindewehrführer

Aus den Gemeinden
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Jubiläen
Herzlichen Glückwunsch
W ilhelm sbu rg

F erdinandshof

m 80. Gebu rtstag
Frau rika Pasewald

m 85. Gebu rtstag
Frau Marga Doroba
Frau Lieselotte Luzyga
Frau Ingrid Wrase

zu

zu

O T Eichhof

m 80. Gebu rtstag
Frau Gisela upke

m 80. Gebu rtstag
Frau Anneliese Jehsert

zu

zu
zu

m 75. Gebu rtstag
Herr Klaus Reinke
Frau Christel Schwenn
zu

m 70. Gebu rtstag
Herr Norbert Kinzel
Frau Gudrun Nürnberg
err ckehardt Rienäcker
Herr Manfred Rose

zu

m 75. Gebu rtstag
Frau Bärbel Gnidtke

H am m er a. d. U ecker
zu

m 70. Gebu rtstag
Frau Jutta Daumer

Johanna und Helmut Völker

O T B lu m enthal
zu

m 85. Gebu rtstag
Frau Brunhilde Fertig

A ltwigshagen

80. Geburtstag

zu

m 85. Gebu rtstag
Frau lisabeth dtke

zu

m 80. Gebu rtstag
Frau lisabeth Rogge

Rothem ühl
zu

Diamantene Hochzeit

m 75. Gebu rtstag
Frau Heidemarie Stobbe

O T W ietstock
zu

m 80. Gebu rtstag
Frau Giesela Korthase
Herr Heinz Schünemann

Ehej u bilä en
Gnadenhochzeit
Ilse und Fritz Lemke in Rothemühl

Diamantene Hochzeit

Herr Alfred Dröse

Helga und Karl-Heinz Albrecht in Ferdinandshof

80. Geburtstag

Frau Ilse Kitzmann

75. Geburtstag

Herr Peter Massow
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B ibliothek F erdinandshof

nser eseabend liegt nun ein paar Tage zur ck und wir
schwelgen noch immer in den sch nen rinnerungen. s war
ein sehr gelungener Abend. iele Gäste kamen unserer inladung nach und genossen bei den fruchtigen Cocktails das
tolle Ambiente der Bibliothek. um Thema Sommergeﬂ ster
las Frau Freimuth viele humorvolle Passagen aus verschieden Büchern vor.

Aus den Gemeinden

Gemeinde Ferdinandshof
V eranstaltu ngsp lan
.

.

AG Blickpunkt

.
.
.

.
.
.

Backnachmittag
Serviettentechnik
B gelperlen

.
.
.

.
.
.

Rec cling
Tischtennisturnier
Kochnachmittag

.
.
.

.
.
.

Grillnachmittag
ediennachmittag
Fensterbilder erbst

.
.
.

.
.
.

Spielnachmittag- Gesellschaftsspiele
T rkranz erbst
Backnachmittag

.
.

.
.

Bilderrahmen selbst gemacht
andarbeitsnachmittag

B ibliothek F erdinandshof
Ferdinandshof, Gutshof ,

Tel.

Ö ffnu ngsze iten:
D ienstag u nd D onnerstag
hr und
-

hr

F reitag
hr und

hr

-

-

Pflegearbeiten an Gewässern und Deichanlagen
Die Stimmung unter den Zuhörern war wundervoll. In der Pause stärkten sich dann alle von dem kleinen B fett und tranken
eine Tasse Kaffee. Vielen lieben Dank möchten wir unseren
treuen uh rern aussprechen und nat rlich auch ein gro er
ank an Frau Freimuth. Wir freuen uns bereits auf den nächsten eseabend am . .
.
Auch im JuK hat sich viel getan. Die Kinder gehen wieder
ﬂei ig in die Schule und berichten uns bei den Kreativnachmittagen von ihrem erlebnisreichen Tag. Wir konzentrierten
uns im letzten Monat ganz besonders auf die AG „Gesunde
rnährung . ie ersten ierk rbisse traten in rscheinung,
Birnen wurden gepﬂ ckt und als Kompott eingeweckt. Rote
Beete lernten die Kinder kennen und deren Verwendungszweck. Aber auch ein Blick in die Kräuterkunde wurde geworfen. Wir lernten viel ber die Aussaat gewisser Kräuter bis hin
zur Pﬂege und zur rnte. ann erlernten die Kinder wie man
Kräuterbutter selbst herstellen kann und wie lecker diese bei
dem selbstgebackenen Brot schmeckt. Sie kamen aus dem
Staunen nicht mehr heraus.
Aber auch der nächste eranstaltungsplan bringt viele tolle Aktivitäten zum orschein. Wir w nschen auch dabei viel
Spa .
AW

itarbeiter

. Grabow, K. Schnell hrenamt

Gemä
Abs. Wasserhaushaltsgesetz W G k ndigt hiermit der Wasser- und Bodenverband „Untere Peene“
die Durchführung von Sohl- und Böschungsarbeiten an
den in seiner nterhaltungslast beﬁndlichen Gewässern
und eichen . rdnung an. ie Arbeiten werden in der
Zeit vom
25. J u ni bis 07. D eze m ber 2018
durchgef hrt und sind nach dem
andeswassergesetz WaG und
Abs. Wasserhaushaltsgesetz
W G von den igent mern und Anliegern der Anlagen
zu dulden. s ist alles zu unterlassen, was die urchf hrung der Unterhaltungsarbeiten erschwert oder unmöglich
macht. Diesbezügliche Hinweise und Forderungen sind
umgehend an die Geschäftsstelle des Wasser- und Bodenverbandes heranzutragen.
in Plan zum Ablauf der ahd ist auf unserer omepage
veröffentlicht. Wir verweisen ausdrücklich darauf, dass witterungsbedingt oder aus technischen Gründen Verschiebungen nicht auszuschließen sind.
Wasser- und Bodenverband „Untere Peene“
emminer andstra e ,
Anklam
Telefon
, Fa
- ail wbv-anklam wbv-mv.de
omepage wbv-untere-peene.de

Aus den Gemeinden

Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Kinder
K inderA kadem ie: Ein kreativ er Som m ertag im
barocken H errenhau s
In den Pausen „durcharbeiten“ - und das bei allerbestem Wetter draußen - das kennt man nur von Jobs, die einem alles
abfordern. der wo ﬁndet man das vielleicht noch
um Beispiel im K nstlerhaus orpommern in einrichsruh
bei einer fr hlichen Gruppe von Ferienkindern aus den umliegenden Dörfern, die die Ausstellung des im letzten Jahr
verstorbenen alers und Bildhauers ieter idmann besucht
hatten, zu Fu und per Rad, um nach dem gemeinsamen
Frühstück einen ganzen Tag in der schönen barocken Atmosphäre in aus und Garten zu verbringen.
Auf Initiative der KinderAkademie trafen sich wieder einmal
Kinder und ugendliche sowie
rwachsene, um einen
wunderbaren Pro ekt-Ferientag miteinander zu verbringen - in
bester, längst traditioneller ernetzung aus dem Ferdinandshofer Umfeld. Mit im Boot waren der Hort der Ferdinandshofer
Storchennest-Kita, Kinder der Bibliothek der AW , des Wilhelmsburger Dorfvereins und Kinder des Natur- und Jugendzentrums Ferdinandshof der AW .
s begann mit einer interessanten F hrung durch die Ausstellung und das barocke aus mit seinen Räumen, die sich
noch ganz wie fr her anf hlten. as vielfältige Werk von ieter idmann, das nach einzelnen Themen in den Räumen geordnet zu sehen war, diente den Kindern dazu, sich in seine
Mal -und Modellierarbeit hineinzudenken und in seinem Sinne
nun selbst Werke zu schaffen, die vor allem durch die Kraft
der Farbe und mit einer konzentrierten Maltechnik Ausdruck
ﬁnden. s kam darauf an, seine eigene Freude an der Farbe
auszudrücken und die damit verbundenen Gefühle „zu malen , und es gab wieder einmal tolle rgebnisse, von denen
man hätte gleich eine zweite Ausstellung zusammenstellen
können. Heraus kamen kleine Kunstwerke, die sich sehen
lassen können und die dem Künstler selbst sicher gefallen
hätten. hantal zum Beispiel, die von dem Werk ieter idmanns ganz begeistert war, widmete ihre gesamte Arbeitszeit
seinen letzten 4 Werken, die wenige Tage vor seinem Tod vollendet worden waren. Immer wieder besuchte sie den Raum
und versuchte sich bildnerisch auch farblich seinem Werk
anzunähern. Andere Kinder e perimentierten mit Schwämmchen und dicken Pinseln, mit Modelliermasse und vielen Farbzusammenstellungen.
erweil wurde in der K che schon wieder ﬂei ig das ittagessen vorbereitet und eine leckere Kuchenrunde beendete
den kreativen rlebnistag der Sommerferien, der wieder einmal mit ilfe guter Geister und einer Spende m glich wurde.
Wir danken besonders Karina anz vom orfverein Friedländer Wiese für die liebevolle Kochbetreuung und Mitorganisation und unseren bewährten lieben amen arianne hlert
Kita ort Storchennest , Kati
ft mit ihrem Team atur- und
ugendzentrum , Katrin Grabow Bibliothek , Regina S kora
und allen guten Geistern im Herrenhaus, dass wir diesen tollen Tag dort verbringen durften.
Angelika anz, KinderAkademie im ländlichen Raum
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H eiß e Tage am

olkssolidariät ecker-Randow e. .
ntegrative Kindertagesstätte Spatzennest
Gr nhof a,
ichhof

K u tzo wsee

Ü berraschu ng in der F erienze it

er Sommer meint es a in diesem ahr ausgesprochen gut
und so ging es für den Ferdinandshofer Volleyballnachwuchs
bei hochsommerlichen Temperaturen ins traditionelle Sommerlager in die ugendbegegnungsstätte an den Kutzowsee.
ädchen der verschiedenen Altersklassen waren diesmal
dabei. Bei diesen Temperaturen wurden die ormittagsstunden zum Training genutzt und am Nachmittag lud der See
zum Baden ein, was die ädchen ausgiebig nutzten. n zwei
Gruppen wurde der Sommerlagerchampion ermittelt, dazu
wurden verschiedene Athletik- und Volleyballtests absolviert.
Alle ädchen kämpften nach fast trainingsfreien Wochen
trotz Hitze toll um die Punkte. Und so konnten am Abschlussabend folgende Platzierungen gefeiert werden

ie Kinder der Kita Spatzennest der olkssolidarität eckerRandow erwartete am
. .
eine Ferien berraschung
der besonderen Art auf dem Sportplatz.
ort hatten err Bendler und drei weitere ﬂei ige elfer des
otorsportvereins Wilhelmsburg viele otocross Räder und
Quads aufgestellt und eine Fahrstrecke aufgebaut.
Beim Quadfahren stellten alle Kinder ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis.
Herr Bendler und Herr Wilke
vom
otorsportverein Wilhelmsburg gaben für die Fahranfänger eine inweisung f r
die Benutzung der Fahrzeuge
und kümmerten sich um die Sicherheit der Fahrerinnen und
Fahrer.
Alle Kinder waren begeistert,
die Zeit verging wieder einmal
viel zu schnell und vielleicht
entdeckten einige Kinder ein
neues Hobby.

. Platz annah enke
2. Platz Stacy Franzkowiak
3. Platz Maya Raddy

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Bendler und seinen
elfern vom otorsportverein Wilhemsburg f r diesen tollen
Vormittag.

. Platz ni eumann
2. Platz Lina Fehling
. Platz Sophie Arndt

as Team der Kita Spatzennest
der olkssolidarität ecker-Randow

Stolz präsentierten sich ni und annah, brigens wie im orahr, in den hei begehrten T-Shirts des Sommerlagerchampions. Aber die Konkurrenz ist ihnen ganz dicht auf den Fersen.
nd auch unsere ngste, die - ährige lla, musste sich mit
ihren eistungen nicht verstecken, sie belegte in der
den 4. Platz!
Bei der Spa ol mpiade am Sonnabend gewannen Filomena
iedtank und Sophie Arndt. Besonders Spa haben immer
alle beim auf in Schwimmutensilien Badekappe, Taucherbrille, Schwimmreifen und Schwimmﬂossen . er kr nende
Abschluss ist die Wasserschlacht, gerade bei diesen Temperaturen eine willkommene rfrischung.
Grillen und agerfeuer mit Kn ppelkuchen rundeten die Tage
ab und die ädchen waren sogar Teil eines Filmpro ektes,
welches Ferienlagerkinder durchführten.
Nun geht es mit großen Schritten in Richtung der neuen Saison. Die Ferdinandshoferinnen starten mit Teams in 3 Altersklassen. ädchen und ungen, die ust und aune am olle ballspiel haben oder sich einfach mal ausprobieren m chten,
sind ederzeit willkommen.
Trainingszeiten unter www.sv-ferdinandshof.de

er Wasser- und Bodenverband

andgraben informiert

U nterhaltu ngsarbeiten an den Gewä ssern
Z weiter O rdnu ng
er WB
andgraben Friedland lässt im Rahmen seiner
gesetzlichen erpﬂichtung zur Gewässerunterhaltung im
Zeitraum

v om

20.06.2018 – 15.12.2018

die nterhaltungsarbeiten an den Gewässern zweiter rdnung im Verbandsgebiet ausführen.
m Wesentlichen richtet sich der Ablauf der Gewässerunterhaltung nach der Baufreiheit auf den landwirtschaftlichen Flächen im erbandsgebiet.
Auf die uldungspﬂicht der igent mer des Gewässerbettes, der Anlieger und der Hinterlieger auf Grund § 41
des Wasserhaushaltsgesetzes W G in erbindung mit
des Wassergesetzes des andes ecklenburg- orpommern wird verwiesen.
nsbesondere ist der freie ugang zu den Gewässern zu
gewährleisten. äune und andere indernisse sind f r diesen Zeitraum aus dem Unterhaltungsbereich zu entfernen.
gez. Udo Heinzelmann
Verbandsvorsteher

Aus den Gemeinden

Dies und das
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Gemeinde Altwigshagen
F eriensp aß im

Z eltlager

See- u nd V ereinsfest in A ltwigshagen
Am . August
war wieder Feierlaune in Altwigshagen
am See angesagt.
in
hepunkt dieses Tages war die Scheck bergabe durch
den Staatssekretär errn Patrick ahlemann f r die itﬁnanzierung des Gemeindehauses in Wietstock.

In den Ferien führten wir gemeinsam mit den Jugendfeuerwehren aus bs und Ferdinandshof ein eltlager durch. b
beim Rutschen auf der Wasserbahn, im Tierpark oder bei der
achtwanderung, alle hatten sehr viel Spa .

Danach begann das umfangreiche und schöne Programm
mit viel Spa und Freude. um Fr hschoppen unterhielt die
eiersberger Blaskapelle die Anwesenden. ie Feuerwehr
sorgte f r den rbseneintopf aus der Gulaschkanone und die
Landfrauen servierten Kaffee und Kuchen.

Die Kameraden aus Lübs hatten zusammen mit dem Lübser
Dorfclub alles wunderbar organisiert, wofür wir uns ganz herzlich bedanken möchten.
in
gro es
Dankeschön
geht ebenfalls
an Sandra und
Andr
olz, die
uns sehr unterstützt haben.
Wir freuen uns
schon auf das
nächste eltlager im Sommer

.

Ant e Be er
Die F eu erwehr A ltwigshagen gratuliert allen Geburtstagskindern und wünscht ihnen alles
Gute, beste Gesundheit und pers nliches Wohlergehen.
Ganz besondere Glückwünsche gehen an
Herrn H einz Schünem ann zu seinem 80. Gebu rtstag.
hristian onner
insatzabteilung
einz Sch nemann
hrenabteilung
Julien Holz
Jugendfeuerwehr
Luisa Beyer
Jugendfeuerwehr
anfred Benduhn
hrenabteilung
an tt
ugendfeuerwehr
Andr
olz
insatzabteilung
Ant e Be er

as Wetter spielt auch mit und bei Bedarf konnte sich eder
im See abkühlen.
Abends wurde getanzt und bis in den nächsten orgen gefeiert. ie Stimmung war Spitze .
nser ank geht an errn engel f r die rganisation.
Allen Helfern danken wir für ihre Arbeit und Mühe bei der Vorbereitung und Durchführung unseres See- und Vereinsfestes.
Gerlinde Foy, Bürgermeisterin

Einwohnerv ersam m lu ng
der Gem einde A ltwigshagen
m it den O rtsteilen
W ietstock, C harlottenhorst, D em nitz,
F inkenbrück u nd B orkenfriede
D onnerstag, 20. Sep tem ber 2018 u m

im Gemeindehaus Altwigshagen

19: 00 U hr

Thema nformationen zur ntwicklung
der Gemeinde Altwigshagen
Gerlinde Foy
Bürgermeisterin Altwigshagen
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D orfhau s W ietstock

J etzt wieder einiges au s u nserer O rtsgru p p e

er Parlamentarische Staatssekretär f r orpommern Patrick
ahlemann hat am
. .
an die B rgermeisterin der
Gemeinde Altiwgshagen Gerlinde Foy und den Vorsitzenden
des ereins orfhaus Wietstock artin
ller-Butz anlässlich
der r ffnung des Altwigshagener Seefestes einen uwendungsbescheid aus dem orpommern-Fonds in
he von
.
uro bergeben.

Am . .
trafen sich die andfrauen zum all ährlichen
Grillabend. err Reimann und err ähling bernahmen das
Grillen. Nochmals vielen Dank dafür. Frau Weiß hatte noch
einige organisatorische Angelegenheiten erklärt. ann lie en
wir uns alle das Grillﬂeisch schmecken.

Dieses Geld wird für die Sanierung des Dorfhauses Wietstock
verwendet und soll die igenmittel der Gemeinde abdecken.
amit hat err ahlemann sein ersprechen eingel st. r
lobte insbesondere, dass sich der Verein Dorffest Wietstock
e. . f r ein aktives orﬂeben einsetzt und die Gemeinde diese
Aktivitäten in dem ihr zur erf gung stehenden Rahmen unter
inwerbung von F rdergeldern aktiv unterst tzt.
Insbesondere der See mit der Steganlage ist ein Beweis, wie
hier in einem kleinen Dorf die Gegebenheiten genutzt werden, das iteinander zu stärken und das eben im ländlichen
Raum lebenswerter zu gestalten.
in ob f r dieses ngagement gab es vom Parlamentarischen Staatssekretär f r orpommern. r bezeichnet dies
als vorbildlich f r ganz orpommern.
Bedingt durch die erforderliche eubeantragung der auptzuwendung, entsprechend der Richtlinie f r die F rderung der
ntegrierten ändlichen ntwicklung
R
- , kann leider
noch nicht mit den Sanierungsarbeiten am Gebäude begonnen werden.
Die Gemeinde Altwigshagen möchte gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern u. a. den Saal umbauen und die räumlichen
Bedingungen für weitere kulturelle Veranstaltungen z. B. Ausstellungen schaffen.
ie
he der veranschlagten nvestitionssumme beträgt
.
uro.
Kerstin Pukallus Bauamtsleiterin

L andfrau en O rtsgru p p e A ltwigshagen
Geburtstage der Monate Juli, August und September
Wir w nschen allen andfrauen, die im uli, August und September Geburtstag hatten und haben alles Gute, Gesundheit
und Wohlergehen im pers nlichen eben.
rika Kunstmann
annelore Gr ning
lke Reppe
arina Succo

Sigrun Schmidt
ichaela ähling
Roswitha ahn
Sigrid ähling

Unsere Vorsitzende Frau Weiß brachte für uns Landfrauen
verschiedene T-Shirt in allen Gr en mit. eder probierte seine Größe an und danach wurde bestellt. Wir entschieden uns
für eine grüne Farbe, die uns allen gefallen hatte.
as Seefest wurde am . .
der Gemeinde Altwigshagen durchgef hrt. as Wetter spielte auch mit
und es waren sehr viele Leute aus
der Umgebung gekommen. Vielen
Dank an Herr Mengel, der wiedermal ein super Programm gezaubert
hat. Wir Landfrauen sorgten bei
dem Fest für Kaffee und Kuchen.
s wurden von unseren andfrauen
verschiedene Kuchen
gebacken. inige Besucher nahmen sich auch Kuchen f r
den nächsten Tag mit nach ause. ielen herzlichen ank an
allen ﬂei igen elfern.
Frau Weiß brachte uns die bedruckten T-Shirt mit. Somit
konnten wir Landfrauen stolz beim Seefest unsere T-Shirt der
rtsgruppe Altwigshagen zeigen.
Wir hatten berraschend Besuch von Frau Flämming aus
dem Kreisverband bekommen, worüber wir uns auch sehr
gefreut haben. Sie lobte unsere Arbeit im Verein und machte
auch einige Fotos von uns. m nächsten Bekanntmachungsblatt wieder mehr von unserer rtsgruppe.
S. ähling

A ngelv erein A ltwigshagen e. V .
F am ilienangeln am A ltwigshagener See
er
. .
sollte f r itglieder
des Vereins und ihren Familien ein
besonderer Tag sein. Das Wetter war
wieder einmal hochsommerlich warm
und so konnte das Angeln um
Uhr losgehen. Die kleinen Angler waren schon so richtig aufgeregt, da sie
ihre Angeln ins Wasser werfen konnten.
Drei Stunden wurde geangelt. In der Zwischenzeit bereitete
unser Vorsitzende Herr Arndt den Grill vor. Bevor es zum gemütlichen Teil ging, wurden aber erstmal die geangelten Fische gewogen. Die kleinen Angler waren schon ganz aufgeregt, wer den ersten Platz belegt hatte.
. Platz Fam. onner
isenbarth mit
. Platz Fam. ähling Swienteck mit
. Platz Fam. Abraham
iehlbradt mit
. Platz Fam. Faden mit

,
,
,
,

kg
kg
kg
kg

ann konnten k hle Getränke zu sich genommen werden und
auch das Grillﬂeisch und Grillwurst waren in der wischenzeit
fertig. as Familienangeln hatte allen viel Spa gemacht. Alle
freuen sich schon wieder aufs nächste ahr zum Familienangeln .
m nächsten Bekanntmachungsblatt berichten wir vom B rgermeisterpokal.
er .Arbeitseinsatz ist der . . am Anglerheim
W. ähling

Aus den Gemeinden

Gemeinde Altwigshagen
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Dies und das
Ev angelisches P farram t F erdinandshof
Bahnhofstra e
Tel.
Fa

-

Ferdinandshof

orfstr.

Büro in Rothemühl im ehemaligen Pfarrhaus
orfstra e ,
Rothem hl
Tel.
B rozeiten ienstag von
hr
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hr

ase-Gottesdienst
„Wir feiern das Leben“
Ferdinandshof im Betsaal
hr
Gottesdienst
Ferdinandshof im Betsaal
hr
Gottesdienst
Blumenthal in der Kirche
hr
Gemeindenachmittag
Rothemühl im ehem. Pfarrhaus
hr - Gemeindekirchengeldtag
hr
Rothem hl im ehem. Pfarrhaus
hr - Gemeindekirchengeldtag
hr
einrichswalde in der Kirche
hr - Gemeindekirchengeldtag
hr
Wilhelmsburg in der Kirche
hr
Gottesdienst
Ferdinandshof im Betsaal
hr
Gottesdienst mit Kirchenkaffee
Rothemühl im ehem. Pfarrhaus

ontag
w chentlich
ienstag
w chentlich
. ittwoch
monatlich
onnerstag
ungerade Woche

hr
hr
hr
hr

EV A N GEL I SC H E
K I RC H EN GEM EI N D EN I M
P F A RRB EREI C H A L TW I GSH A GEN

horsingen
Ferdinandshof Gemeinderaum
Bibelgespräch
Ferdinandshof Pfarrhaus
Frauenkreis
Ferdinandshof Gemeinderaum
Selbsthilfegruppe Sucht
Ferdinandshof Gemeinderaum

Bitte beachten Sie die Begegnungstermine mit Kindern und
ugendlichen in den Aushängen der Schaukästen und die
er ffentlichungen. Kontakt
ie Konﬁrmanden treffen sich eweils nach ereinbarung mit
Pastor Wollenberg. Tel.
Wir sind für Sie da!

-

eopoldshagen Tel.

Sonntag, 16.09.2018
09: 30 U hr Gottesdienst, Kirche St. Magdalena Wietstock
Sonnstag, 23.09.2018
Sonntag, 14.10.2018
10: 30 U hr Gottesdienst, Dorfkirche Altwigshagen

Besondere Höhepunkte
K indernachm ittag

F reitag, 21.09.2018
16: 00 U hr Pfarrhaus Altwigshagen

F ahrt ins B lau e 2018

M ontag, 24.09.2018
Anmeldung unter Tel.

Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus
Ihr Pastor Rainer Schild

„G eroM obil“ u nd
„a llgem eine sozi ale B eratu ng ( asB ) “
Tourenplan
Das „GeroMobil“ ist in den unten aufgeführten Gemeinden unterwegs und steht allen Bürgerinnen und Bürgern
kostenlos zur Verfügung. Die Beratung, Hilfe und Unterstützung wird vom Beratungsteam vertraulich und neutral
durchgeführt.
Die Ratsuchenden können sich nicht nur zu den Themen
emenz, emenzfr herkennung und Pﬂege beraten lassen, sondern auch zu allen anderen Bereichen des sozialen Lebens.
Dazu bieten wir kostenlos Beratung und Unterstützung an
und helfen Ihnen, Ihre eigenen Ideen zu verwirklichen bzw.
bringen neue Ideen für Sie mit.

Gebu rtstage im

Sep tem ber

Wir wünschen allen Kameraden, die im August Geburtstag
haben, alles Gute, Gesundheit und viel rfolg im pers nlichen
Leben.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

utz elzer
ucas
lzel
rg Sauer
Thoralf opﬁnger
Adrian
ppner

BM Detlef Berndt
Gemeindewehrführer

Reserveabteilung
ini Feuerwehr
insatzabteilung
ugendfeuerwehr
ini Feuerwehr

02.10.2018

-

hr Wilhelmsburg, Platz
vor dem Gemeindebüro

09.10.2018

-

hr Ferdinandshof
Platz vor d. Sparkasse

18.10.2018

-

hr Altwigshagen
bei der Feuerwehr

Ansprechpartner
R. Thom, Pro ektleiter
Telefon
, obil
obil
- ail geromobil-torgelow volkssolidaritaet.de
as-beratung volkssolidaritaet.de
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Wenn die Kraft versiegt, die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.
In aller Stille haben wir Abschied genommen von

Carola Brauer

* 30. Mai 1949

18. Juli 2018

Herzlich danken wir dem Pflegeheim Pommern Mühle Ueckermünde,
der Diakonie Sozialstation Ferdinandshof für die hauswirtschaftlichen
Unterstützungen sowie die liebevolle Begleitung durch das Pflegeheim
„Haus der Zufriedenheit“. Ebenso danken wir dem Bestattungshaus
Fam. Manteuffel, dem Pfarrer Herrn Wollenberg, Gärtner‘s
Haff-Floristik und dem Trompeter Patrick Foy.
Petra & Volker Rummel

Blumenthal, im August 2018

Jemanden zu betrauern ist ein Zeichen von Liebe.
Es ist das Einzige was wir tun können für den, der von uns gegangen ist.

Ursula Schwenn
geb. von Chamier
* 4. November 1927

† 14. August 2018

Im Namen aller Angehörigen
die Kinder

Wilhelmsburg, im August 2018

Ein großer Kreis von Menschen
hat meinen lieben Mann,
unseren guten Vater und Großvater

Günter Pergande
auf seinem letzten Weg begleitet.
Die vielen Beileidsbekundungen
durch Wort, Schrift, Blumen und
Geldzuwendungen haben uns
die enge Verbundenheit zu ihm
und zu unserer Familie gezeigt.
Dies alles hat uns sehr gut getan.
Wir danken dafür.
Besonders danken wir der
Diakonie Strasburg,
der Volkssolidarität,
dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel,
dem Pfarrer Herrn Wollenberg
und der Feuerwehr Rothemühl
und Wilhelmsburg.
Im Namen aller Angehörigen
Gerlinde Pergande
Rothemühl, im August 2018

Von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen,
gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen im Leben.
Aber es tut gut, zu erfahren, wie viel Anerkennung ihm
entgegen gebracht wurde.

Marita Pleißner
Viele tröstende Worte sind gesprochen
und geschrieben worden. Viele stumme
Umarmungen, viele Zeichen der Liebe und
der Freundschaft durften wir wahrnehmen.
Dafür sagen wir einfach nur:

Danke!
Besonderer Dank gilt dem
Pflegedienst Carla Freese,
dem Vitanas Pflegeheim
Ueckermünde, der Tagespflege der
Diakonie Sozialstation Ferdinandshof,
dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel,
dem Pfarrer Herrn Wollenberg und
Gärtner‘s Haff-Floristik.
Im Namen der Familie
Wolfgang Pleißner
Ferdinandshof, im August 2018
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Worte können nicht beschreiben, wie schwer es ist, einen geliebten Menschen
zu verlieren. Worte können nicht beschreiben, wie sehr es uns berührt zu erleben
wie viel Liebe und Freundschaft seine Wegbegleiter waren und dass viele an ihn denken,
mit uns trauern und sie so vermissen.

Renate Stegemann
Wir bedanken uns aufrichtig für die tröstende Anteilnahme,
die uns beim Tode meiner lieben Frau zuteil wurde.
Besonderer Dank gilt dem Mobilen Pflegedienst Hagen, dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel,
der Pastorin Frau Kussat-Becker und Gärtners Haff-Floristik.
Im Namen aller Angehörigen
Kurt Stegemann

Torgelow, im August 2018
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.

Inge Ehrke geb. Rasch
* 14. Oktober 1931

t 12. August 2018

Wir sagen Danke allen, die uns in der Trauer nicht
allein ließen, die ihr Mitgefühl auf so vielfältige
Weise zum Ausdruck brachten und verstehen,
was wir verloren haben.
Besonders danken wir der AWO,
dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel,
dem Redner Herrn Kopperschmidt, der Gärtnerei
Runge und der Gaststätte „Vulcan“.
Dorina und Uwe Köhn

Allen, die beim Heimgang
unseres Vaters

Günter Schildberg
ihre Anteilnahme und
Verbundenheit auf vielfältige
Art bekundeten, sprechen wir
unseren herzlichen Dank aus.
Besonderer Dank gilt
dem Bestattungshaus
Fam. Manteuffel,
der Pastorin Frau Leder
und Gärtner‘s Haff-Floristik.
Ebenso danken wir der
Familie Pannenberg für
die langjährige und
tatkräftige Unterstützung.
deine Kinder mit Familien

Torgelow, im August 2018

Lübs, im August 2018

Herzlichen Dank für die Anteilnahme beim Heimgang unserer lieben Mutter

Rosemarie Sommerfeldt
In den schweren Stunden des Abschieds, haben wir viel Liebe und Anteilnahme erfahren.
Wir sagen allen Dank, die durch tröstende Worte, Blumen- und Geldzuwendungen ihre
Verbundenheit zeigten, sowie allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.
Besonders danken wir dem Pflegedienst der Diakonie Ferdinandshof, der Greifen-Apotheke Torgelow,
dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel, dem Redner
Herrn Kopperschmidt und Gärtner‘s Haff-Floristik.
die Kinder

Aschersleben, im August 2018
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Liebe und Erinnerung ist das was bleibt, lässt viele Bilder vorüberziehen und dankbar zurückschauen auf die gemeinsam verbrachte Zeit.
Sie wird immer in unseren Herzen bleiben.

Edith Lutz
Herzlich danken wir allen, die ihr im Leben ihre Zuneigung und Freundschaft schenkten, ihrer im Tod gedachten und uns in stiller
Verbundenheit ihre Anteilnahme erwiesen haben.
Besonderer Dank für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier gilt dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel,
dem Pastor Herrn Wollenberg und Gärtner‘s Haff-Floristik.

Im Namen ihrer Angehörigen
Helga und Gerd Kudritzky

Sprengersfelde, im August 2018

Danksagung
Am 24. August 2018 haben wir Abschied genommen von

Wolfgang Kirschbaum.
Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Trauerfeier
im engsten Familienkreis statt.
Wir danken dem ambulanten Pflegedienst GRAVIS VITA sowie
allen, die auf so vielfältige Weise ihr Mitgefühl bekundeten.
Im Namen aller Angehörigen
Steffen Kirschbaum

Maler & Lackierer
Frank Schmidt

Tel.: 0151 40756691
Meine Leistungen:
-

E-Mail: frankpaul-schmidt@web.de
Hauptstraße 1a • 17309 Rothenburg

Maler- & Tapezierarbeiten
Innen- & Außenanstriche
Fassadengestaltung
Fußbodenverlegearbeiten

auf
Lust
ung?
r
e
d
n
Verä

Torgelow, im August 2018

Danksagung
Immer wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich gefangen,
so, als wärst du nie gegangen.
Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.
Für die liebevollen Worte und Blumen
sowie das ehrenvolle Geleit zur letzten Ruhestätte
unserer lieben Frau, Mama und Omi

Petra Wurm
danken wir allen Verwandten, Freunden,
Bekannten und Kollegen recht herzlich.
Ein besonderer Dank gilt Frau Kolm-Dabrunz
für ihre liebevollen Worte und dem
Bestattungshaus Steiner & Kiencke.
Im Namen aller Angehörigen
Dietmar Wurm und Kinder
Wietstock, im August 2018

Das nächste Amtsblatt Torgelow-Ferdinandshof
erscheint am 18.10.2018.
Annahmeschluss für Anzeigen ist der 04.10.2018.
Tel.: 039753/22757 · helms@schibri.de
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