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Wunderweiße Weihnacht
wünschen wir allen Kunden und Geschäftsfreunden.
Mit einem herzlichen Dank für Ihr Vertrauen verbinden wir
unsere Wünsche für ein besinnliches Weihnachtsfest und
unseren ganz persönlichen Gruß zum Jahreswechsel.
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Silvio Scheel
M alermeist er

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit
und das erwiesene Vertrauen. Wir wünschen
Ihnen und Ihrer Familie eine frohe und
harmonische Weihnachtszeit und ein
gutes, neues Jahr voller Gesundheit,
Glück und Erfolg!
B ahnhof st raß e 4 a
17379 F erdinandshof
Tel.: 03 97 78/ 2 91 4 2

ICH WÜNSCHE MEINEN MANDANTEN
FESTTAGE UND FÜR DAS NEUE JAHR
GESUNDHEIT, GLÜCK UND ERFOLG.

FROHE

ICH MÖCHTE DIES ZUM ANLASS NEHMEN, MICH FÜR
VERTRAUEN ZU BEDANKEN
UND FREUE MICH AUCH IM NÄCHSTEN JAHR
AUF EINE ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT.
DAS ENTGEGENGEBRACHTE

MATTHIAS KRINS
Rechtsanwalt

Allen Kunden und Geschäﬅspar��er�
wünschen wir besinnliche Weihnachten
und f�r das kommende Jahr Gesundheit,
Glück und Erfolg, verbunden mit
dem Dank f�r die g�te Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Ver��auen.

Frohe Weihnachten!

Wir sagen Danke für Ihr
Vertrauen im vergangenen
Jahr und stehen Ihnen
weiterhin mit unserem
Service zur Seite.
Textilpﬂegesalon Hein

Küstergang 1, 17358 Torgelow
Tel.:03976 433670

Ueckerstraße 50 a
17373 Ueckermünde
Tel. (03 97 71) 2 35 04
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Grußworte zum Jahreswechsel

Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes
Torgelow-Ferdinandshof mit den G emeinden
S tadt Torgelow, Ferdinandshof, W ilhelmsburg,
H einrichswalde, Altwigshagen, R othemü hl und
Hammer a. d. Uecker mit öffentlichen Bekanntmachungen der K ommunalv erwaltung. D ie Z eitung erscheint monatlich und wird kostenlos an
alle erreichbaren H aushalte v erteilt.
Verbreitete Auflage: 8.400
Herausgeber:
S tadt Torgelow sowie die G emeinden Ferdinandshof, W ilhelmsburg, H einrichswalde,
Altwigshagen, R othemü hl und H ammer a. d.
U ecker.
Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow
Tel.: 03976 252-0 Fax: 03976 20 22 02
Redaktionelle Artikel
senden Sie bitte an folgende Adresse:
E-Mail: amtsblatt@torgelow.de

L iebe Bü rgerinnen
und
Bü rger
des
Amtes
Torgelow-Ferdinandshof,
das Ja hr 2021 neigt sich dem
E nde zu . E in guter Z eitp unkt um
zu rü ckzu blicken.
Noch immer hä lt uns C orona in
Atem, nachdem es unser L eben
im V erlauf der letzt en M onate
bereits maß geblich gep rä gt hat.

Verlag: S chibri-V erlag
Am M arkt 22 - 17 3 3 5 S trasburg
Tel.: 039753 22757 Fax: 039753 22583
E-Mail: info@schibri.de

Auf vi elfä ltige Art und W eise sind S ie, liebe Bü rgerinnen und Bü rger des Amtes
Torgelow-Ferdinandshof,
in
diesem Ja hr enger zu sammengerü ckt. M it za hlreichen H ilfeangeboten sind S ie einander zu r
S eite gesp rungen, wo immer es
nö tig war. D as macht uns sehr
froh und dankbar.

Verantwortlich
für den amtlichen Teil
Stadt Torgelow: Die Bürgermeisterin
V erantwortlich fü r den amtlichen Teil
des Landkreises: Der Landrat
Verantwortlich für den
außeramtlichen Teil:
D er V erleger
Verantwortlich für Anzeigen:
Frau Helms, Tel.: 039753 22757
E-Mail: helms@schibri.de

D ank gebü hrt auch j enen, die
unseren Alltag und unsere G esellschaft am L aufen hielten und
halten wä hrend der W ochen und M onate des W artens auf Normalitä t. E hrenamtliche,
Feuerwehrleute, Kindererzieher, Lehrer und alle jene, die in Pflege und Medizin um Würde, G esundheit und L eben der ihnen Anve rtrauten kä mp fen, ve rdienen unsere W ü rdigung, unseren D ank.

Bezugsmöglichkeiten:
Amt Torgelow-Ferdinandshof
oder S chibri-V erlag.
D er Bez ugsp reis fü r Abonnenten beträ gt j ä hrlich 18,60 €.
Namentlich gekennz eichnete Artikel geben die
M einung des V erfassers wieder, der auch v erantwortlich ist.
E s gelten die allgemeinen G eschä ftsbedingungen des V erlages und unsere z urz eit gü ltige
Anz eigenp reisliste.

U nsere U nternehmen als R ü ckgrat unserer gemeindlichen E ntwicklung brauchen ebenfalls Z uve rsicht und unsere vo lle U nterstü tzu ng.
W ir kö nnen mit unseren L iebsten feiern. W ir kö nnen gemeinsam lachen und trä umen,
sp ielen und uns aneinander freuen. W ir kö nnen gemeinsam sp azi eren gehen und so die D ie V erantwortung fü r die I nhalte der Anz eigen
und Beilagen liegt bei den I nserenten!
S chö nheit unserer H eimat genieß en. W ir kö nnen gemeinsam den Z auber der W eihnacht
in „ S tiller Nacht“ erleben und das neue Ja hr in ruhiger Z uv ersicht begrü ß en.
E inige Bilder und/oder Fotos in dieser Ausgabe
sind das urheberrechtlichgeschü tz te E igentum
W ir wü nschen allen E inwohnerinnen und E inwohnern in unseren G emeinden trotz der v on 123 R F L inited, Fotolia oder autorisierten
E inschrä nkungen ein wunderbares W eihnachtsfest mit ihren Familien.
L ieferanten, die gemä ß der L iz enz bedingungen
Auch in diesem Ja hr wird der Ja hreswechsel ruhiger als gewohnt.
genutz t werden. D iese Bilder und/oder Fotos
dü rfen nicht ohne E rlaubnis v on 123 R F L imiW ir wü nschen uns allen, dass das neue Ja hr uns zu ve rsichtlicher und frö hlicher in die ted oder Foltolia kop iert oder heruntergeladen
Z ukunft schauen lä sst, die Normalitä t wieder einkehrt und so das gesellschaftliche und werden.
p riva te L eben ohne E inschrä nkungen mö glich ist.
Bleiben S ie gesund und einen guten S tart in das Ja hr 2022 wü nschen I hnen

Touristeninformation
Die Touristeninformation der

K erstin P ukallus
Bü rgermeisterin

G erd H amm
Amtsvo rsteher

Stadt Torgelow ist auf Grund der
aktuellen Corona-Lage
bis auf Weiteres geschlossen.
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Öffentliche Bekanntmachung
Stellenausschreibung

D ie S tadt Torgelow sucht zu m nä chstmö glichen Termin eine/n

Sachbearbeiter*in Sitzungsdienst (m/w/d)
in Teilzeit mit 35 Wochenstunden.
Als S achbearbeiter ( m/w/d) fü r den S itzu ngsdienst gehö ren S ie
zu m Fachbereich I nnere V erwaltung.
Ihre Kernaufgaben:
• Z usammenarbeit mit den gewä hlten ehrenamtlichen M itgliedern der S tadt- und G emeindeve rtretungen
• E igenve rantwortliche Abwicklung des gemeindlichen S itzu ngsdienstes – Abstimmung und V ersendung vo n U nterlagen, E rstellung vo n Niederschriften, K oordination der Beantwortung
vo n Fragen
• V orbereitung, D urchfü hrung und Nachbereitung der S itzu ngen
der S tadtve rtretung und des H aup tausschusses
• K oordination, E rarbeitung und H erausgabe der amtlichen Bekanntmachungen, Pflege des Ratsinformationssystems ALLR I S und des digitalen S itzu ngsdienstes
• Bearbeitung des O rtsrechts und Angelegenheiten der K ommunalve rfassung
• Ü bernahme der S chnittstellenfunktion zw ischen V erwaltung
und den ehrenamtlichen K ommunalp olitikern
• Berechnung und Z ahlbarmachung der Aufwandsentschä digungen der ehrenamtlichen M itglieder der S tadt- und G emeindeve rtretungen sowie der sachkundigen E inwohner
D ie Ü bertragung weiterer Tä tigkeiten behalten wir uns vo r.
Sie verfügen über:
• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zu r/zu m
V erwaltungsfachangestellten, Angestelltenlehrgang 1, Fachangestellten fü r Bü rokommunikation, K aufmann/-frau fü r Bü romanagement oder einen gleichwertigen Berufsabschluss
• Berufserfahrung in der P rotokollierung vo n S itzu ngen und Beratungen
• fachliche K omp etenze n im Bereich des K ommunalrechts,
K enntnisse auf dem G ebiet der K ommunalve rfassung M ecklenburg-V orp ommern
• hohes M aß an V erantwortungsbewusstsein, E ngagement und
O rganisationsstä rke
• eine eigenve rantwortliche, zu ve rlä ssige und selbststä ndige
Arbeitsweise und die Fä higkeit des p lanvo llen und vo rausschauenden D enkens und H andelns sowie das Arbeiten unter
Z eit- und Termindruck
• gutes schriftliches und sp rachliches Ausdrucksve rmö gen
• die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
• D ie Teilnahme an abendlichen S itzu ngen der S tadt und der
amtsangehö rigen G emeinden ist fü r diese S telle unabdingbar.
• Teamfähigkeit sowie ein freundliches und gepflegtes Auftreten
Wir bieten:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tä tigkeit in einem
engagierten Team
• ein unbefristetes Beschä ftigungsve rhä ltnis
• eine V ergü tung nach TV ö D -V
• betriebliche Altersve rsorgung
• gleitende Arbeitsze it
• Fort- und W eiterbildungsmö glichkeiten
D ie S tadt Torgelow gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter.
Bei gleicher E ignung, Befä higung und fachlicher L eistung werden schwerbehinderte M enschen nach M aß gabe des S G B I X
bevo rzu gt berü cksichtigt. Bewerber ( m/w/d) , die Tä tigkeiten fü r
das Allgemeinwohl ausü ben, kö nnen bei ansonsten gleicher E ignung bevo rzu gt berü cksichtigt werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
D ann bewerben S ie sich bitte mit den ü blichen U nterlagen
bis sp ä testens zu m 07.01.2022 bei der
Stadt Torgelow, Bürgermeisterin Kerstin Pukallus
Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow

S ä mtliche Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des
S tellenbesetzu ngsve rfahrens innerhalb vo n 3 M onaten datenschutzko nform ve rnichtet bzw . gelö scht. Beachten S ie, dass p er
P ost eingereichte Bewerbungsunterlagen nur zu rü ckgesandt
werden, wenn ein ausreichend frankierter R ü ckumschlag beigefü gt worden ist.
W enn S ie I hre Bewerbungsunterlagen p er E -M ail einreichen
wollen, fassen S ie diese bitte in einer D atei im P D F-Format zu sammen. I n diesem Fall richten S ie I hre Bewerbung an folgende
E-Mail-Adresse:
Bewerbung@torgelow.de
W ir machen darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen p er E -M ail in unve rschlü sselter Form ü bertragen werden, da
derze it eine ve rschlü sselte elektronische K ommunikation mit der
S tadt Torgelow nicht mö glich ist.
D ie Bereitstellung p ersonengebundener D aten zu m Z wecke der
D urchfü hrung des Bewerbungsve rfahrens ist weder gesetzl ich
noch ve rtraglich vo rgeschrieben. E s besteht fü r S ie keine V erpflichtung, Ihre personengebundenen Daten zu übermitteln. Die
Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch erforderlich, weil eine ve rgleichbare Bewertung vo n Bewerbern nur
auf der G rundlage der Bereitstellung vo n p ersonenbezo genen
D aten mö glich ist. K osten, die im Z usammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.
K erstin P ukallus, Bü rgermeisterin

Stellenausschreibung
I m S achgebiet S icherheit und O rdnung der S tadt Torgelow ist
fü r die D auer einer K rankheitsve rtretung zu m nächstmöglichen
Termin eine Vollzeitstelle zu besetze n.
G esucht wird

eine Verwaltungsfachangestellte/
ein Verwaltungsfachangestellter (m/w/d).
Das befristete Arbeitsverhältnis findet mit der Rückkehr der Vertretenen an ihren Arbeitsp latz bzw . mit ihrem Ausscheiden aus
dem Arbeitsve rhä ltnis seine Beendigung. Eine Weiterbeschäftigung bei der Stadt Torgelow ist im Anschluss nicht ausgeschlossen.
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• O bdachlosenangelegenheiten
• Fundangelegenheiten
• U mwelt- und I mmissionsschutz
• L ä rmbekä mp fung
• Ü berwachung der Abfallbeseitigung
• Natur- und L andschaftsschutz
• Baumschutz
• Erlaubnisse zur Nutzung öffentlichen Straßenraums über den
G emeingebrauch hinaus
• V erkehrslenkung, V erkehrssicherung
• Ausnahmen nach § 46 StVO
• Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
D ie Ü bertragung weiterer Tä tigkeiten behalten wir uns vo r.
D iese Tä tigkeiten erfordern ein selbststä ndiges Arbeiten mit hohem V erantwortungsbewusstsein, p ersö nliches E ngagement,
Flexibilität und Zuverlässigkeit, Organisationsvermögen und
Teamfä higkeit. D arü ber hinaus werden sozi ale K omp etenz,
K ommunikationsfä higkeit und V erhandlungsgeschick vo n den
Bewerbern*innen erwartet. Ihre Bereitschaft zu flexiblen Arbeitsze iten und zu r Fortbildung wird ebenso vo rausgesetzt .
V oraussetzu ng fü r die S telle ist eine abgeschlossene Ausbildung
als V erwaltungsfachangestellte* r bzw . der Nachweis der I . Angestelltenp rü fung.
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Öffentliche Bekanntmachung
Wir bieten:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tä tigkeit in einem
engagierten Team
• eine V ergü tung nach TV ö D -V
• betriebliche Altersve rsorgung
• gleitende Arbeitsze it
• Fort- und W eiterbildungsmö glichkeiten
D ie S tadt Torgelow gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter.
Bei gleicher E ignung, Befä higung und fachlicher L eistung werden schwerbehinderte M enschen nach M aß gabe des S G B I X
bevo rzu gt berü cksichtigt. Bewerber ( m/w/d) , die Tä tigkeiten fü r
das Allgemeinwohl ausü ben, kö nnen bei ansonsten gleicher E ignung bevo rzu gt berü cksichtigt werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
D ann bewerben S ie sich bitte mit den ü blichen U nterlagen bis
spätestens zum 07.01.2022 bei der
Stadt Torgelow, Bürgermeisterin Kerstin Pukallus
Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow
S ä mtliche Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des
S tellenbesetzu ngsve rfahrens innerhalb vo n 3 M onaten datenschutzko nform ve rnichtet bzw . gelö scht. Beachten S ie, dass p er
P ost eingereichte Bewerbungsunterlagen nur zu rü ckgesandt
werden, wenn ein ausreichend frankierter R ü ckumschlag beigefü gt worden ist.
W enn S ie I hre Bewerbungsunterlagen p er E -M ail einreichen
wollen, fassen S ie diese bitte in einer D atei im P D F-Format zu sammen. I n diesem Fall richten S ie I hre Bewerbung an folgende
E-Mail-Adresse:
Bewerbung@torgelow.de
W ir machen darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen p er E -M ail in unve rschlü sselter Form ü bertragen werden, da
derze it eine ve rschlü sselte elektronische K ommunikation mit der
S tadt Torgelow nicht mö glich ist.
D ie Bereitstellung p ersonengebundener D aten zu m Z wecke der
D urchfü hrung des Bewerbungsve rfahrens ist weder gesetzl ich
noch ve rtraglich vo rgeschrieben. E s besteht fü r S ie keine V erpflichtung, Ihre personengebundenen Daten zu übermitteln. Die
Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch erforderlich, weil eine ve rgleichbare Bewertung vo n Bewerbern nur
auf der G rundlage der Bereitstellung vo n p ersonenbezo genen
D aten mö glich ist. K osten, die im Z usammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.
K erstin P ukallus, Bü rgermeisterin

Stellenausschreibung
Bei der S tadt Torgelow, geschä ftsfü hrende G emeinde des Amtes
Torgelow-Ferdinandshof ist zu m nä chstmö glichen Z eitp unkt die
S telle eines/einer
Bauamtsleiters/ Bauamtsleiterin (m/w/d)
zu besetze n.
G esucht wird eine engagierte Fü hrungskraft, die mit Fach- und
S ozi alkomp etenz, L eistungswillen, K reativi tä t und E igeninitiative
die Aufgaben des kommunalen Bauamtes wahrnimmt.
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
- p ersonelle und fachliche L eitung des Bauamtes
- allgemeine Bauve rwaltung
- Bau-, P lanungs- und V ergaberecht, G emeindeentwicklung

- H och-/ Tiefbau
- Baup lanungsrecht ( V erfahren in der Bauleitp lanung sowie
bei S tellungnahmen im R ahmen vo n P lanfeststellungs- und
R aumordnungsve rfahren)
- gemeindliche und stä dtebauliche E ntwicklung – S tä dtebaufö rderung, S anierungsgebiet, Baulandentwicklung
- Z uarbeit im W idersp ruchs- und K lageve rfahren ( Bereich ö ffentliches Baurecht/Baup lanungsrecht) der S tadt und der
amtsangehö rigen G emeinden
- K oordination und M itwirkung bei der Beantragung vo n Fö rdermitteln ( Fö rdermittelmanagement)
- M itwirkung an der Aufstellung und D urchfü hrung der H aushalts- und I nve stitionsp lanung, Budgetve rwaltung
- E rarbeitung vo n K onze p ten
- M itwirkung im R ahmen der E ntscheidungsgremien der S tadt
Ä nderungen des Aufgabengebietes behalten wir uns vo r.
Wir erwarten von Ihnen:
- eine abgeschlossene H ochschulausbildung ( D ip l.-FH , Bachelor, M aster) in den Fachrichtungen allgemeine V erwaltung/
Bauingenieurwesen/ Architektur oder eine abgeschlossene
Qualifizierung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in (Angestelltenlehrgang I I ) idealerweise mit mehrj ä hriger Berufserfahrung im
Fachbereich Bauamt
- mehrjährige Erfahrungen im öffentlichen Dienst sowie fundierte Kenntnisse im öffentlichen Bau- und Planungsrecht, Vergabe- und Auftragswesen, öffentlichen Förderwesen und Erfahrungen in eigenve rantwortlicher P roj ektarbeit
- op timaler W eise bringen S ie eine mehrj ä hrige Fü hrungserfahrung mit
- auß erdem besitz en S ie umfassende R echts- und S achkenntnisse im Bereich der Bauleitp lanung, des H och- und Tiefbaus
sowie im V ergabe- und G rundstü cksrecht
- S ie besitze n O rganisations- und V erhandlungsgeschick, gute
K ommunikations- und Teamfä higkeit sowie ein hohes M aß an
E ngagement, E igeninitiative und D urchsetzu ngsve rmö gen
- Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen werden vorausgesetzt
- E s besteht bei I hnen die Bereitschaft zu r Fü hrung vo n D ienstfahrze ugen.
- D ie Teilnahme an abendlichen S itzu ngen der S tadt und der
amtsangehö rigen G emeinden ist fü r diese S telle unabdingbar.
Wir bieten Ihnen:
- ein interessantes und umfassendes Arbeitsgebiet
- abwechslungsreiche und vi elseitige Tä tigkeiten
- eine C hance zu r aktive n G estaltung am Arbeitsp roze ss
- eigenve rantwortliches Arbeiten
- eine umfassende Fort- und W eiterbildung
- flexible Arbeitszeiten
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle (39,5 Wochenstunden) und kann sowohl im Angestellten- als auch im Beamtenve rhä ltnis besetzt werden.
D ie V ergü tung/ Besoldung ist bis E G 12 TV ö D -V bzw . A 12
BBesG mö glich.
D ie S tadt gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter. Bei
gleicher E ignung, Befä higung und fachlicher L eistung werden
schwerbehinderte M enschen nach M aß gabe des S G B I X bevo rzu gt berü cksichtigt. Bewerber ( m/w/d) , die Tä tigkeiten fü r das Allgemeinwohl ausü ben, kö nnen bei ansonsten gleicher E ignung
bevo rzu gt berü cksichtigt werden.
I hre Bewerbung mit aussagekrä ftigen U nterlagen richten S ie bitte bis zu m 28.02.2022 an die
Stadt Torgelow, Die Bürgermeisterin
Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow
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Öffentliche Bekanntmachung
S enden S ie uns I hre U nterlagen bitte ohne Bewerbungsmap p en
und S chutzf olien, da sä mtliche Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des S tellenbesetzu ngsve rfahrens innerhalb vo n 3 M onaten datenschutzko nform ve rnichtet bzw . gelö scht werden. Beachten S ie, dass p er P ost eingereichte Bewerbungsunterlagen
nur zu rü ckgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter
R ü ckumschlag beigefü gt worden ist.
W enn S ie I hre Bewerbungsunterlagen p er E -M ail einreichen wollen, senden S ie diese bitte als S ammeldatei im P D F-Format ( andere Dateiformate finden keine Berücksichtigung). In diesem Fall
richten Sie Ihre Bewerbung an folgende E-Mail Adresse:
Bewerbung@torgelow.de
W ir machen darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen p er E -M ail in unve rschlü sselter Form ü bertragen werden, da
derze it eine ve rschlü sselte elektronische K ommunikation mit der
S tadt Torgelow nicht mö glich ist.
D ie Bereitstellung p ersonengebundener D aten zu m Z wecke der
D urchfü hrung des Bewerbungsve rfahrens ist weder gesetzl ich
noch v ertraglich vo rgeschrieben. E s besteht fü r S ie keine V erpflichtung, Ihre personengebundenen Daten zu übermitteln. Die
Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch erforderlich, weil eine ve rgleichbare Bewertung vo n Bewerbern nur
auf der G rundlage der Bereitstellung vo n p ersonengebundenen
D aten mö glich ist.
K osten, die im Z usammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.
K erstin P ukallus, Bü rgermeisterin

Stellenausschreibung
D ie S tadt Torgelow besetzt zu m nä chstmö glichen Z eitp unkt im
E igenbetrieb „ Abwasserbetrieb Torgelow“ unbefristet in V ollze it
die S telle des

Abwassermeisters (m/w/d)
In der Meisterfunktion
• koordinieren, steuern und ü berwachen S ie den Ablauf des abwassertechnischen Betriebes der K lä ranlage sowohl im Normalbetrieb als auch bei Betriebsstö rungen.
• steuern S ie den teamorientierten E insatz der M itarbeiter im
Normal- und Bereitschaftsdienst.
• beauftragen Sie Fremdfirmen mit den dafür vorgesehenen Aufgaben und sind ve rantwortlich fü r die Abrechnung der erbrachten L eistungen.
• erstellen S ie das regelmä ß ige Berichtswesen fü r die abwassertechnischen Anlagen.
• ü berwachen S ie die E inhaltung der D ienst- und Betriebsanweisungen.
• unterstü tze n S ie die Bauleitung bei Baup roj ekten.
• ü bernehmen S ie die ve rantwortungsvo lle Aufgabe, im Abwasserbetrieb eine Fachkraft fü r Abwassertechnik auszu bilden.
• sind S ie ve rantwortlich fü r die P lanung, D urchsetzu ng und S icherstellung des Arbeitsschutze s mit p ersö nlicher S chutza usrü stung sowie der sicherheitstechnischen E inrichtungen.
Wir erwarten
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft fü r
Abwassertechnik oder als V er- und E ntsorger mit der W eiterbildung zu m Abwassermeister
• selbstä ndiges und ve rantwortungsbewusstes H andeln
• Fü hrerschein mindestens der K lasse B ( K lasse C /C E ist vo n
V orteil)
• gute kommunikative Fä higkeiten, Teamfä higkeit
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Rufbereitschaft und
W ochenenddienste)

Wir bieten:
• eine interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde und
ve rantwortungsvo lle Tä tigkeit in V ollze it,
• betriebliche Altersve rsorgung,
• Fort- und W eiterbildungsmö glichkeiten,
• Eingruppierung nach den tariflichen Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-V) bis zur Entgeltgruppe E 9a möglich.
D ie S tadt gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter. Bei
gleicher E ignung, Befä higung und fachlicher L eistung werden
schwerbehinderte M enschen nach M aß gabe des S G B I X bevo rzu gt berü cksichtigt. Bewerber ( m/w/d) , die Tä tigkeiten fü r das Allgemeinwohl ausü ben, kö nnen bei ansonsten gleicher E ignung
bevo rzu gt berü cksichtigt werden.
I hre Bewerbung mit aussagekrä ftigen U nterlagen richten S ie bitte bis zu m 28.02.2022 an die
Stadt Torgelow
Die Bürgermeisterin
Personal
Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow
S enden S ie uns I hre U nterlagen ( Anschreiben, L ebenslauf,
Z eugnisse) bitte ohne Bewerbungsmap p en und S chutzf olien,
da sä mtliche Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des S tellenbesetzu ngsve rfahrens innerhalb vo n 3 M onaten datenschutz konform ve rnichtet bzw . gelö scht werden. Beachten S ie, dass
p er P ost eingereichte Bewerbungsunterlagen nur zu rü ckgesandt
werden, wenn ein ausreichend frankierter R ü ckumschlag beigefü gt worden ist.
W enn S ie I hre Bewerbungsunterlagen p er E -M ail einreichen wollen, senden S ie diese bitte als S ammeldatei im P D F-Format ( andere Dateiformate finden keine Berücksichtigung). In diesem Fall
richten Sie Ihre Bewerbung an folgende E-Mail Adresse:
Bewerbung@torgelow.de
W ir machen darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen p er E -M ail in unve rschlü sselter Form ü bertragen werden, da
derze it eine ve rschlü sselte elektronische K ommunikation mit der
S tadt Torgelow nicht mö glich ist.
D ie Bereitstellung p ersonengebundener D aten zu m Z wecke der
D urchfü hrung des Bewerbungsve rfahrens ist weder gesetzl ich
noch ve rtraglich vo rgeschrieben. E s besteht fü r S ie keine V erpflichtung, Ihre personengebundenen Daten zu übermitteln. Die
Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch erforderlich, weil eine ve rgleichbare Bewertung vo n Bewerbern nur
auf der G rundlage der Bereitstellung vo n p ersonengebundenen
D aten mö glich ist.
K osten, die im Z usammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.
Weitere Informationen auch telefonisch unter 03976 252-150
oder 252-118.
K erstin P ukallus
Bü rgermeisterin
D ie Bekanntmachung der S tellenausschreibungen erfolgte auch
im I nternet unter www.torgelow.de / Bekanntmachungen.
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Dies und das
Gasversorgung Torgelow GmbH
Achtung! Ab 01.01.2022 gelten neue Preise in der
Grund- und Ersatzversorgung mit Erdgas
Die Gasversorgung Torgelow GmbH führt gemäß § 36 des
E nergiewirtschaftsgesetze s in Torgelow die G rund- und E rsatz ve rsorgung mit E rdgas durch. H ierfü r gilt die „ V erordnung ü ber
Allgemeine Bedingungen fü r die G rundve rsorgung vo n H aushaltskunden und die E rsatzve rsorgung mit G as aus dem Niederdrucknetz“ ( G asG V V ) in ihrer j eweils gü ltigen Fassung.

Zum 01.01.2022 passt die Gasversorgung Torgelow
GmbH ihre Preise für die Grund- und Ersatzversorgung wie nachfolgend aufgeführt an:
Ersatzversorgung für Privathaushalte
G rund- und Arbeitsp reis entsp rechen dem G rundve rsorgungstarif ( siehe unten) .
Ersatzversorgung für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke mit einem Verbrauch von 0 bis 10.000
kWh
G rund- und Arbeitsp reis entsp rechen dem G rundve rsorgungstarif ( siehe unten) .
Ersatzversorgung für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke mit einem Verbrauch über 10.000 kWh
Arbeitspreis
Grundpreis

Netto
Brutto
6,59 Cent/kWh
7,84 Cent/kWh
23,95 EUR/Monat 28,50 EUR/Monat

Grundversorgungstarife
TorgeKochgas bis 4.500 kWh
Arbeitspreis
9,16 Cent/kWh
10,90 Cent/kWh
Grundpreis
5,39 EUR/Monat 6,41 EUR/Monat
TorgeHeizgas 4.501 bis 48.000 kWh
Arbeitspreis
6,39 Cent/kWh
7,60 Cent/kWh
G rundp reis bis 15 kW
10, 4 2 E U R /M onat 12, 4 0 E U R /M onat
Nennwä rmebelastung
jedes weitere kW
0,38 EUR/Monat 0,45 EUR/Monat
Nennwä rmebelastung
TorgeHeizgasXL ab 48.001 kWh
Arbeitspreis
6,22 Cent/kWh
7,40 Cent/kWh
Grundpreis bis 15 kW
16,00 EUR/Monat 19,04 EUR/Monat
Nennwä rmebelastung
jedes weitere kW
0,33 EUR/Monat 0,39 EUR/Monat
Nennwä rmebelastung
D ie Nettoarbeitsp reise enthalten die Netzn utzu ngsentgelte, die
derze it gü ltige E nergiesteuer auf E rdgas, die j eweils geltende
K onze ssionsabgabe sowie die C O 2-Abgabe in der j eweils geltenden H ö he.
D ie Bruttop reise beinhalten die ab dem 01.01.2021 geltende gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19%.

Günter Müggenburg als langjähriger Stadtvertreter
verabschiedet
„ S eit der 1. konstituierenden S itzu ng am
26. Mai 1990 war Herr
G ü nter
M ü ggenburg
fast durchgehend M itglied der Torgelower
S tadtve rtretung
und
p rä gte seitdem mit hoher S achkomp etenz die
Torgelower S tadtp olitik.

E r war V orsitze nder des R echnungsp rü fungsausschusses der
Stadt Torgelow, Mitglied des Hauptausschusses und seit 2019
erster S tellve rtreter der S tadtp rä sidentin. Z unä chst fü r die FD P ,
sp ä ter dann fü r das Bü rgerbü ndnis hat er seine E ntscheidungen immer unabhä ngig der Fraktionszu gehö rigkeit im S inne der
Stadt getroffen. Besonderes Engagement zeigt er für die Städtefreundschaft mit der S tadt P omerode in Brasilien im S inne der
Interessengemeinschaft und Pflege von Kulturbeziehungen.
I m Namen der S tadtve rtretung und der V erwaltung bedankte sich
die S tadtp rä sidentin H eike R unge am 01.12.2021 bei H errn M ü ggenburg herzlich für sein langjähriges Wirken und die offene und
konstruktive Z usammenarbeit. Fü r die Z ukunft wü nschte sie ihm
vo r allem G esundheit und p ersö nliches W ohlergeben.

Und zum 31.12.2022 beendet auch Ulrich Blume sein
Berufsleben mit der Stadt Torgelow
U lrich Blume hat
seit 1990 dieser
S tadt
maß geblich
den Beinamen „ K ulturstadt“
gegeben.
Z ahlreiche
unve rgessliche K onze rte
mit
namenhaften
K ü nstlern, wie R oland K aiser, H elene Fischer, I ch +
I ch, M atthias R eim,
Brunner & Brunner, um nur einige zu nennen, sind sein M arkenze ichen. D ie K inderve ranstaltungen mit dem Brandenburgischen
K onze rtorchester sowie die W eihnachtskonze rte sind fü r den
L iebhaber der klassischen M usik ein H ochgenuss.
D ie K abarettve ranstaltungen haben ein groß es S tammp ublikum
ü ber die S tadtgrenze n hinaus.
U nd diese V eranstaltungen gilt es vo rzu bereiten, ein Aufwand,
den nur wenige kennen.
U lrich Blume ze ichnet ve rantwortlich fü r za hlreiche P ublikationen, u. a. die C hronikbä nde 1 – 4 , eine geschichtliche Aufarbeitung, die gemeinsam mit M artin Albrecht erarbeitet wurde.
E s fä llt mir schwer alle Aktivi tä ten hier aufzu zä hlen – P lakate,
Bildbände, Werbeflyer, Veranstaltungspläne etc. zeigen seine
H andschrift.
I m S chü lerfreize itze ntrum, in der Bibliothek waren oder sind,
immer durch seinen stetigen I deenreichtum, neue Formate vo n
V eranstaltungen entstanden.
I n diesem Ja hr ist die Ausstellung im Faktorhaus liebevo ll und
geschichtsträ chtig, nach za hlreichen R echerchen mit Z eitze ugen
unter der Federfü hrung vo n U lrich Blume, entstanden.
I m kommenden Ja hr werden S ie G elegenheit haben, durch diese hochwertige Ausstellung zu gehen.
Als P ressesp recher der S tadt Torgelow war H err Blume ein wichtiger P artner.
M ir bleibt heute nur D ank zu sagen fü r eine konstruktive , ve rtrauensvo lle Z usammenarbeit.
I ch wü nsche H errn U lrich Blume vi el G esundheit, behalte deine
K reativi tä t und nutze die nun vo rhandene Z eit fü r deine za hlreichen Hobbys.
U nve rgessen sind deine L ieder fü r unsere S tadt, die Fuß baller,
die Feuerwehr.
D u hast S p uren hier in der V erwaltung hinterlassen sowie im K ulturleben unserer S tadt.
K erstin P ukallus, Bü rgermeisterin
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Stadtsanierung in Torgelow
Stadtsanierung in Torgelow-Südost?
Erste Schritte sind gemacht!
Fü r das S tadtgebiet S ü dost wird aktuell untersucht, welche M ö glichkeiten bestehen, durch die Festlegung
eines S anierungsgebietes eine Aufwertung dieses innenstadtnahen
Gebietes zu erreichen. Dazu finden vo rbereitende U ntersuchungen
statt, wie sie das Baugesetzb uch
(nach § 141 BauGB) definiert. Die
S tadt Torgelow hat die BI G S tä dtebau Neubrandenburg mit dieser S tudie beauftragt.
Die Bestandserfassung und die Analysephase hat gezeigt, dass
in wichtigen Bereichen des U ntersuchungsgebietes stä dtebauliche M ä ngel vo rliegen.
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Süden der Stadt Torgelow. E s erstreckt sich vo m H ü ttenwerkp latz im Norden ü ber die
S chleusenstraß e, die Friedrichstraß e, den ehemaligen Friedhof
bis zu r S traß e der S olidaritä t im S ü den. W estlich schließ t das
G ebiet die P asewalker S traß e mit den angrenze nden G rundstü cken der ehemaligen Berufsschule ein und grenzt an die Bü dnerstraß e im O sten. Betrachtet werden auch die Bezi ehungen zu
angrenze nden S tadträ umen wie dem Fachmarktze ntrum, der I nnenstadt und den Waldflächen im Süden (s. Lageplan Bekanntmachungsblatt Nr. 09/2021, S. 12).
U nsanierte G ebä ude, ungenutzt e Baugrundstü cke oder dem
V erfall p reisgegebene Bauten lassen M issstä nde deutlich werden, ebenso der unz ureichende Z ustand mancher E rschließ ungsstraß e ( z. B. der K urze n S traß e) . E s geht aber auch darum
zu untersuchen, inwieweit es zu r E ntwicklung des G esamtgebietes sinnvo ll ist, leerstehende G ebä ude zu beseitigen bzw . einer neuen Nutzu ng zu zu fü hren ( G aragen, ehem. Berufsschule) ,
neue Funktionen ( W ohnungsbaup otenzi ale) zu integrieren und
öffentliche Anlagen zu ergänzen oder aufzuwerten (z. B. Spielp lä tze ) . Neue stä dtebauliche Aufgaben stellen ebenso kleinteilige M aß nahmen zu r V erbesserung des K leinklimas oder der
gestalterischen Abrundung (Baumpflanzungen, Einfriedungen,
Flä chenbefestigungen, E ntsiegelungen etc.) dar.

(3) Potenzialflächen an der Ecke Friedrich-/Schleusenstraße

( 4 ) U ngenutzt e Bausubstanz,

ehemalige Berufsschule

D ie nä chsten S chritte sind die zu sammenfassende Beurteilung
der S anierungswü rdigkeit und die W ahl der I nstrumente, die S anierung erfolgreich durchzu fü hren. I n diese Beurteilung sollen
die H inweise und Anregungen der Bewohner und Nutze r vo r O rt
einfließen.
Als erste Form der Beteiligung der E inwohner Torgelows und
des betreffenden Stadtgebietes wurden Fragebögen erstellt und
ü ber das „ Amtliche Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof“ Nr. 09/2021, S. 11, allen Interessierten zur
V erfü gung gestellt. E rfreulich war der gute R ü cklauf zu den gestellten Fragen. Bis M itte Nove mber sind 3 3 R ü ckmeldungen
bei der S tadtve rwaltung eingegangen. S ie beinhalten neben der
Beantwortung der Fragen eine V ielza hl vo n zu sä tzl ichen H inweisen, die die S ituation und mö gliche E ntwicklungen im U ntersuchungsbereich betreffen.
In einem nächsten Schritt sollen die vorläufigen Ergebnisse der
v rbereitenden U ntersuchungen allen I nteressierten in einer
o
P rä senzve ranstaltung vo rgestellt werden. Fü r die

Bürgerversammlung

( 1) unbefestigte Flä chen an der S chleusenstraß e

„ V orbereitende U ntersuchungen Torgelow S tadtbereich S ü dost“
ist der 24.01.2022 um 18:00 Uhr
im Ueckersaal vo rgesehen.
D ie S tadtve rwaltung Torgelow und die BI G -S tä dtebau laden S ie
gern dazu ein. Abhä ngig vo n den geltenden E inschrä nkungen
des C orona-I nfektionsschutze s werden ggf. Ä nderungen zu Z eitp unkt und O rt notwendig – wir informieren dann kurzf ristig ü ber
die Tagesp resse und bitten um Beachtung dieses H inweises fü r
die P lanung I hrer Teilnahme.
I m ersten Q uartal 2022 liegen dann E rgebnisse zu den V orbereitenden U ntersuchungen vo r, welche die vo rdringlichen stä dtebaulichen Aufgaben benennen und die nä chsten S chritte zu
einer nachhaltigen Aufwertung des G ebietes zw ischen U eckerinsel und W erksiedlung aufze igen.

(2) mangelhafte Erschließungsflächen, hier: Kurze Straße

K ai L eonhardt, BI G -S tä dtebau
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Aus dem Rathaus
Durchgeführte Baumaßnahmen 2021 in den Schulen
und Sportstätten
I n der G rundschule „ P estalozzi “ wurden in den S ommerferien
Bodenbelagsarbeiten auf der E mp ore durchgefü hrt. Ferner wurde eine S challschutzd ecke im L ehrerzi mmer eingebaut.

Kommen Sie vorbei! Die Veranstaltung findet unter Einhaltung
der aktuellen C orona-R egelungen statt.
Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.klimastiftung-mv .de/torgelow. S tellen S ie I hre Fragen gern vo rab an beteiligung@klimastiftung-mv.de.

Kinder schmücken Weihnachtsbaum im Torgelower
Rathaus
E s ist schon zu r Tradition
geworden, dass K inder
aus einer K indertagesstä tte der S tadt W eihnachtsbaumschmuck
basteln und dann zu sammen mit der Bü rgermeisterin den W eihnachtsbaum im Torgelower
Rathaus-Foyer schmücken.

I n den S ommerferien wurden in der R egionalen S chule „ Albert-E instein“ M aler- und Bodenbelagsarbeiten im S ekretariat
und Bü ro der S chulleiterin ausgefü hrt.
D ie Blitzsc hutze inrichtungen wurden an der V olkssp orthalle und
am Funktionsgebä ude des H eidesp ortp latze s rep ariert.
E ine neue H eizu ngsanlage erhielt die Turnhalle in S p echtberg.
I nes P ubanz
S B G ebä udebewirtschaftung

Wer richtig heizt, spart bares Geld – und hilft allen
D as Beteiligungsp roj ekt
„ K limaneutrales
Torgelow“ geht seit S ep tember
dieses Ja hres der Frage nach, wie die S tadt
in Z ukunft nachhaltiger
gestaltet werden kann
und wie die Bevö lkerung
davon profitiert. Im Oktober saß en M enschen aus
Torgelow in der Feuerwehr zu sammen und haben sich zu r Nutzu ng des gü nstigen S onnenstroms durch P hotovo ltaik informiert.
E inen M onat sp ä ter rü ckten neue Formen der M obilitä t fü r die
S tadt an der U ecker in den M ittelp unkt. S o erfuhr die K limarunde, welche Fahrradwege in Torgelow gut genutzt werden und
welche V orteile E lektro-Autos mit sich bringen.
Alle kö nnen bei den Themen mitmachen und die eigenen W ü nsche ä uß ern, wie die eigene H eimatstadt klimaneutraler werden
kann.
Im neuen Jahr trifft sich der offene Kreis jeden zweiten Donnerstag. W ir laden alle I nteressierten herzl ich ein, sich am

13.01.2022 von 16:00 bis 18:00 Uhr
über „Neue Formen des Heizens“
zu informieren und gemeinsam zu besp rechen. D enn wer richtig
heizt , sp art bares G eld. H ier erhalten S ie Tip p s. Auf alle Fragen
rund um S olarthermie, D ä mmung und richtige Arten zu m H eize n
geben Fachleute I hnen Antworten.

Am 26. November 2021
p ü nktlich zu m 1. Adve nt
war es dann soweit.
L ange vo rher hatte die
gesamte K ita „ Z wergenland“ fleißig gebastelt.
D a nicht alle K inder ins R athaus kommen konnten, wurde die
V orschulgrup p e ausgewä hlt, um zu sammen mit der Bü rgermeisterin K erstin P ukallus den W eihnachtsbaum zu schmü cken.
D ie K inder hatten dabei vi el S p aß und es war auch Z eit, der
Bü rgermeisterin die eine oder andere Frage zu stellen. Als D ankeschö n haben die M itarbeiter des R athauses ein groß es G eschenk mit vi elen L eckereien fü r alle K inder der K ita „ Z wergenland“ gep ackt. E ine schö ne Aktion, die wir auch im nä chsten Ja hr
fortsetze n wollen.

Termine für das
„Amtliche Bekanntmachungsblatt des Amtes
Torgelow-Ferdinandshof“ 2022
Nr.

Redaktionsschluss

Erscheinungsdatum

01/2022

3 0.12.2021

20.01.2022

02/2022

28.01.2022

17 .02.2022

03 /2022

25 .02.2022

17 .03 .2022

04 /2022

25 .03 .2022

14 .04 .2022

05 /2022

29.04.2022

19.05.2022

06/2022

27 .05 .2022

16.06.2022

07 /2022

24.06.2022

14 .07 .2022

08/2022

29.07.2022

18.08.2022

09/2022

26.08.2022

15.09.2022

10/2022

23.09.2022

13 .10.2022

11/2022

28.10.2022

17 .11.2022

12/2022

25 .11.2022

15 .12.2022

Bitte senden Sie die Artikel für den redaktionellen
Teil zukünftig an folgende E-Mail-Adresse:

amtsblatt@torgelow.de
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Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Torgelow
Jahresrückblick die Jahre 2020/2021

S itzu ng des S enioren- und Behindertenbeirates
M itglieder und G ä ste

L eider hat die P andemie, so wie in vi elen anderen Bereichen
des gesellschaftlichen L ebens, auch um den Beirat keinen Bogen gemacht. S o konnten unsere V orhaben bisher leider nur mit
„ gedä mp ften L icht“ umgesetzt werden. I m E inze lnen waren das
in den Beiratssitzungen vom:
20. Oktober 2020
- V orstellung der K ontakt- und I nformationsstelle fü r S elbsthilfe und S elbsthilfe-G rup p en ( K I S S S ) im L andkreis V -G sowie
ihrer inhaltlichen Aufgaben durch Frau S teinau und H errn
P eters.
- E rfassung aller 15 3 S elbsthilfegrup p en im L K V -G und V ernetzu ng. U nterstü tzu ng dieser und H ilfe beim Aufbau neuer
S elbsthilfegrup p en.
- Beschluss der G eschä ftsordnung des Beirats als Arbeitsgrundlage.
- Nachverpflichtung von zwei Mitgliedern.
I n der Z wischenz eit waren p andemiebedingt keine P rä senz sitzu ngen mö glich und die Arbeit erfolgte telefonisch bzw . p er
M ail-V erkehr ( I nformationen, P resseauszü ge, S eniorenkurier
usw.) .
20. Juli 2021
- Angebot der Z usammenarbeit durch Frau Brigitte S eifert ( V orstandsmitglied des L andesseniorenbeirat M -V ) und H errn H erbert K autz ( V orsitze nder des K reisseniorenbeirats V -G ) sowie
durch H errn K arsten P iep enhagen ( K reisbehindertenbeirat
V -G ) .
- V orstellung der E rgä nze nden U nabhä ngigen Teilhabeberatung
( E U TB) im L andkreis V -G sowie ihrer inhaltlichen Aufgaben
durch Frau L andgraf und Frau G reinert.
Beratung und H ilfen fü r M enschen mit ( drohender) Behinderung unter Einbeziehung von selbst Betroffenen als Unterstütze r.
- Beschluss ü ber die V erantwortlichkeiten der Beiratsmitglieder fü r die W ohngebiete und O rtsteile der S tadt Torgelow
bzw . gleichze itig Ansp rechp artner fü r die E inwohner ( auß er
W G S p echtberg) .
- Bekanntgabe des Austritts vo n Frau S chmied aus dem Beirat,
- G emeinsame V orhaben / P roj ekte mit dem Ju gendbeirat, wie
G esp rä chs- oder V orlesekreise in S enioren- und Behinderteneinrichtungen u.a.
- Benennung vo n Frau M ü ggenburg als ve rantwortliche K ontaktp erson zu m Ju gendbeirat p er Beschluss.
Benennung vo n H errn K asp er als V erantwortlicher fü r
V or-O rt-Begehungen bei S tellungnahmen fü r Baumaß nahmen.
29. September 2021
- Die Thematik „Gesundheitliche, ärztliche und pflegerische Versorgung vo n M enschen in Torgelow – H eute und in den nä chsten 10 Ja hren“ wurde durch I nformationen vo m G eschä ftsfü h-

rer des „HaffNet“ Herrn Andreas Meinhold und Frau Juliane
P atzw ahl ( H ausä rz tin-Allgemeinmedizi n) sowie H errn H annes
Peter (Bereichsleiter Pflege VS UER e. V.) und durch Herrn
Je ns Bretzm ann ( G F V iktoria-Ap otheke) untermauert.
Anschließ end gab es eine gemeinsame D iskussionsrunde zu r
Thematik und E rgebnisse, was man gemeinsam tun kann, um
V erbesserungen fü r unsere E inwohner zu bewirken.
Z usammenfassend p ositiv konnte eingeschä tzt werden, dass
die Versorgungslage in Torgelow bezüglich der Ärzte und pflegerischen Betreuung für die nächsten 5 bis 8 Jahre gesichert
ist. Z ur Nachbesetzu ng der S telle vo n Frau D r. S tange laufen
za hlreiche Aktivi tä ten.
- W eiterleitung der Anträ ge zu r Aufstellung vo n zw ei Bä nken
im „ Bü dnerland“ aus R ichtung S p echtberg, V erkehrsausschilderung R ad- und W anderweg um die U eckerinsel sowie
V erlä ngerung der G rü np hase fü r Fuß gä nger der Amp elanlagen zu m M arkt zu m ungehinderten P assieren vo n E inwohnern
mit K inderwagen; R ollator oder G eheinschrä nkungen an die
Bü rgermeisterin.
- Benennung von Herrn Otto als Jurymitglied für die Verleihung
des E hrenamtsp reises der S tadt Torgelow p er Beschluss.
D ie gep lante letzt e Beiratssitzu ng fü r dieses Ja hr am 3 0.11.
musste aufgrund der brisant steigenden I nzi denz als P rä senz sitzu ng leider abgesetzt werden. E s wird weiterhin ü ber M ailve rkehr bzw. Telefonate inhaltliche Dinge besprochen und es findet der I nformationsaustausch statt. L eider erfolgte bisher eine
Nachbesetzu ng fü r Frau S chmied nicht.
D ie Ansp rechp artner des Beirats fü r die einze lnen O rtsteile und
Wohngebiete sind:
1) Torgelow Ost (Trennlinie Bahnhofstraße in Richtung Eggesin):
H err U we Nietzsch mann
2) Torgelow W est ( Trennlinie Bahnhofstraß e in R ichtung H ammer): Herr Dieter Theumer
3) Spechtberg: Herr Michael Blaha
4) Drögeheide: Frau Doris Müggenburg
5) Ortsteil Holländerei: Herr Mario Pukallus
6) Ortsteil Heinrichsruh/Müggenburg: Herr Danilo Kasper
E s erfolgten weiterhin eine V or-O rt-Begehung im W G „ U eckerbogen“ zu r E rfassung der M ä ngel fü r die H erstellung der
Barrierefreiheit in vi er modernisierten W ohngebä uden mit fotodokumentarischer S tellungnahme und W eiterleitung an den
S ozi alausschuss, die Bü rgermeisterin und die W ohnungsbaugesellschaft. D ie Beiratsmitglieder beteiligten sich an der U mfrage
zu m S tadtgebiet S ü dost. D ie Beiratsmitglieder nahmen Anfragen
und P robleme vo n E inwohnern entgegen und brachten diese in
die S itzu ngen mit ein. H err D ieter Theumer nahm im Auftrag des
Beirats an der V eranstaltung des D G B zu m Thema „ R ente“ in der
O ase „ H aus an der S chleuse“ teil.
W ir nutz ten die stattgefundenen Beiratssitzu ngen, um inhaltlich
alle Themen der Ja hresp lanung abzu arbeiten. S o konnten die
wesentliche Z ielstellungen der G eschä ftsordnung umgesetzt
werden.
Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr die Beiratssitzungen in verschiedenen E inrichtungen durchfü hren kö nnen, um mit den dort
lebenden M enschen ins G esp rä ch zu kommen.
I ch bedanke mich bei allen Beiratsmitgliedern fü r ihr ehrenamtliches E ngagement, das V ertrauen und vo r allem die gute Z usammenarbeit. W ir sind ein groß artiges Team.
E benfalls bedanken mö chte ich mich bei unserer Bü rgermeisterin, Frau K erstin P ukallus und der S tadtve rwaltung fü r die U nterstü tzu ng und die Bearbeitung bzw . W eiterleitung vo n unseren
Anliegen, insbesondere bei H errn R adszi will.
M ichael Blaha
V orsitze nder des S enioren- und
Behindertenbeirates der S tadt Torgelow

12

Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Stadtbibliothek Torgelow
Aktuelles aus der Stadtbibliothek
Z um Ausklang des ersten Ja hres unter neuer L eitung lä sst die
S tadtbibliothek eine eifrige L eserin und V eranstaltungsteilnehmerin zu Wort kommen:
Bibcafé mit Quiz und mehr...
war das Thema der V eranstaltung am 20. Nove mber 2021 in der
Bü cherei. Freundlich wurden wir vo n Frau Birkenhauer und Frau
W etze l begrü ß t.

Nr. 12/2021

Jubiläen
Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren
der Stadt Torgelow im Monat Dezember
90. Geburtstag
Herr Berthold Blankschein
Frau Elisabeth Kastorf
Herr Gustav Weiland
85. Geburtstag
Frau Helga Ehlert
Frau Elisabeth Kaiser
Frau Ilse Taeschner
Frau Elli Warsow
80. Geburtstag
Frau Marianne Dahlemann
Frau Erika Kappek
Herr Herbert Runge
Frau Ingelore Sterlinsky
Frau Thea Trölsch
Frau Waltraud Werth

U m bestmö glich q uizze n z u kö nnen, stä rkten wir uns erst einmal
mit G lü hwein und kleinen Tö rtchen. D ie Fragen hatten es echt in
sich und brachten uns ins G rü beln, die K ö p fe rauchten. D a aber
keiner der Anwesenden das Handyverbot so ganz ernst nahm,
kamen wir den Antworten auf die S p ur. U nd wieder was gelernt!
Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz, z. B. bei der Frage:
„ W as machen zw ei S chafe, die S treit miteinander haben? “ Antwort:“ Sie kriegen sich in die Wolle.“ Gewinner waren am Ende
alle Teilnehmer. S o ve rging ein schö ner Nachmittag wie im Fluge. W ir kommen ganz bestimmt wieder, denn es sind noch vi ele
schö ne V eranstaltungen gep lant.
D anke an Frau Birkenhauer und Frau W etze l, die wie immer alles mit sehr vi el L iebe vo rbereitet hatten.
I m Namen der Teilnehmer, R egina Blankschein
D ie S tadtbibliothek Torgelow macht v om
24 . D ez ember 2021 bis einschließ lich
09. Januar 2022 Winterferien.
Allen Leserinnen und Lesern seien
schöne, friedvolle Weihnachten
und ein glücklicher, gesunder Start
ins neue Jahr gewünscht!

Rathaus Torgelow geschlossen
D as R athaus der S tadt Torgelow
ist in der Z eit vo m

27. - 31. Dezember 2021
geschlossen.

75. Geburtstag
Herr Udo Matern
70. Geburtstag
Frau Ingelore Arndt
Herr Gerd Buse
Frau Sonja Darge
Herr Hans-Joachim Kuhrke
Frau Regina Meier
Frau Ursula Michel
Frau Christiane Rummel
Frau Tamara Scherer
Frau Renate Schmidtke
Frau Silvia Witt
Herr Rainer Wodrich
Herr Hartmut Wolﬀ
OT Heinrichsruh
80. Geburtstag
Frau Brigitte R unge
OT Holländerei
80. Geburtstag
Frau K atharina H ö ckrich
Ehejubiläen
Goldene Hochzeit
Regina und Lothar Kostka
Eiserne Hochzeit
Rosemarie und Horst Hebecker
Hildegard und siegfried Banach
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Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag
Mein großer Bruder vo n U lrich Blume
S ein Foto steht auf der K ommode
E in schwarze r S treifen zi ert den R and
D ie M utter sp richt so oft vo n ihm
D och ich - ich hab ihn nie gekannt.
S ein L ä cheln und die dunklen Augen
W ie gern hä tt` ich mit ihm gelacht
ihn mal um seinen R at gebeten
und einen S cherz mit ihm gemacht.
S ein Z immer ist noch unberü hrt,
als wä r` er eben kurz mal fort
D ie E ltern ließ en einfach alles,
so wie es war, an seinem Ort:
D ie P oster, den M otorradhelm
die Armbanduhr, ein Buch sogar
W ir wä ren sicher gute Freunde
und immer fü reinander da.
D och Bilder sind nur stumme Z eugen,
so wie das K reuz auf seinem G rab
D ie Blumen sind fü r einen Fremden.
M ein groß er Bruder war S oldat.

M it diesem G edicht und einem Tromp etensolo
eröffneten Sophie Krzyzanowski und Thomas
P oser die G edenkve ranstaltung anlä sslich des
V olkstrauertages am 14 . Nove mber 2021 auf
dem kirchlichen G emeindefriedhof in Torgelow,
zu der das Jä gerbataillons 4 13 und die S tadt
Torgelow gemeinsam eingeladen haben.
D ie G edenkrede hielt die Torgelower Bü rgermeisterin K erstin P ukallus. S ie erinnerte an
die M illionen O p fer beider W eltkriege, ve rwies
aber ebenso auf die aktuellen internationalen
E ntwicklungen, die Anlass zu r S orge um den
Frieden geben wü rden. E reignisse und E ntwicklungen, die die p olitische S tabilitä t gefä hrden, sind nicht aus der
W elt und sp ielen sich zu m Teil mitten in E urop a ab.
Nach der bewegenden R ede legten S oldatinnen und S oldaten des
Jä gerbataillons 4 13 die K rä nze der
S tadt Torgelow und des Bataillons
an der deutschen K riegsgrä beranlage ab.

Stadt.Land.Klassik
2. Konzert „STADT.LAND.KLASSIK!“ in diesem Jahr
D ie Neue P hilharmonie M -V lud am S onntag, den 14 .11.2021
um 16:00 Uhr, zu einem weiteren Konzert in diesem Jahr in den
Torgelower U eckersaal ein.
Und dieses Mal nicht in kleiner Besetzung wie am 19.10.2021,
sondern mit sage und schreibe 3 3 M usikern. D as war eine P remiere fü r den U eckersaal, sieht man so eine Besetzu ng doch
sonst nur in groß en K onze rthä usern und eine H erausforderung
fü r die Bü hnenbauer des stä dtischen Bauhofes. D er U eckersaal hat keine fest installierte Bü hne und so mussten allein 3 0
Bü hnenteile teilweise aus der S tadthalle geholt werden und mit
vi el K raftaufwand aufgebaut werden.
Aber die M ü he hat sich gelohnt. 100 Besucher, mehr K arten
konnten wegen der Einhaltung der Coronaauflagen nicht verkauft werden, erlebten ein fantastisches K onze rt.
U nter L eitung vo n Andreas S chulz erklangen G ioachino R ossini´ s O ve rtü re zu „ D ie I talienerin in Algier“ , „ V ariationen B-D ur ü ber ein Thema vo n
Haydn op. 56a“ von Johannes Brahms und zum krönenden Abschluss Felix Mendelssohn-Bartholdy´s „Sinfonie Nr. 3 a-moll op. 56 (Fassung von
1843)“.
Bevo r diese beeindruckende S infonie erklang, bat die M oderatorin C laudia
S chneider vo n der Nordkurier-M ediengrup p e den D irigenten und kü nstlerischen L eiter des O rchesters, Andreas S chulz, zu einem kleinen „ I ntervi ew“ an ihre S eite. Andreas S chulz erzä hlte mit vi el L eidenschaft aus
dem Leben des Komponisten Mendelssohn-Bartholdy und zur Entstehung
und Bedeutung der S infonie. U nd was dann erklang war ein Fest fü r die
O hren der Z uschauer. D as O rchester sp ielt mit einer L eidenschaft, die die
K onze rtbesucher so noch nicht erlebt haben. W ir freuen uns schon heute
auf weitere K onze rte im nä chsten J ahr, denn das mussten uns Andreas
Schulz und Claudia Schneider versprechen: Torgelow auf jeden Fall in die
Terminp lanung fü r das Ja hr 2022 aufzu nehmen.
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Feuerwehr Torgelow aktuell
Wir gratulieren zum Geburtstag im Dezember
E hrenmitglied S iegfried H elmig
E hrenmitglied E ckhard H aar
E hrenmitglied K laus-W erner Tramp
K ameradin V erena S chultz
K amerad Tim Feuerschü tte
K amerad E gbert Baumgardt
Kamerad Gert Metzlaff
Ju gendfeuerwehrmitglied L ara Beierstedt
Jugendfeuerwehrmitglied Friedrich Sydow
V ereinsmitglied Frau H eike L oos
V ereinsmitglied H err D irk H artwig
V ereinsmitglied H err R ené R ambow
V ereinsmitglied H err U we S eegebrecht
87.
88.
89.
90.

02.11.
02.11.
05.11.
06.11.

91.
92.
93.
94.

06.11.
06.11.
10.11.
17.11.

Der Feuerwehreinsatzreport

Beseitigung Schadstoffspur, Stadtgebiet
Brand Papiersammelcontainer, A.-Einstein-Straße
Tierrettung - Katze im Baum, Akazienweg
Absicherung Hubschrauberlandung,
E sp elkamp er S traß e
Brand von Holzabfällen, Ukranenstraße
Brand von Holzabfällen, Ukranenstraße
Schornsteinbrand (Fehlalarm), Hammer a. d. Uecker
Gebäudebrand – Anforderung TLK, Ferdinandshof

• W enn es brennt, ve rsuchen S ie nur dann die Flammen zu lö schen, wenn dies ohne E igengefä hrdung mö glich ist. Ansonsten schließ en S ie mö glichst die Tü r zu m Brandraum, ve rlassen
( mit I hrer Familie) die W ohnung und alarmieren die Feuerwehr
ü ber den Notruf 112.
• R auchwarnmelder in der W ohnung ve rringern das R isiko der
unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtze itig
Alarm geben. S ie sind mittlerweile in allen Bundeslä ndern ve rpflichtend. Die kleinen Lebensretter gibt es günstig im Fachhandel
D ie Feuerwehr Torgelow wü nscht allen
L eserinnen und L esern eine besinnliche
Adve ntze it und einen guten R utsch in ein
erfolgreiches Ja hr 2022.
Bleiben S ie vo r allem gesund und lassen S ie uns alle gut
durch diese turbulente Z eit kommen!
Weihnachtsmann-Tour mit der Feuerwehr Torgelow

Wir gratulieren zu erfolgreich abgeschlossenen
Lehrgängen beim Kreisfeuerwehrverband
Vorpommern-Greifswald:
Sprechfunk
Kamerad Gabor Gerloff
K amerad Ju lian M aurice S chulze
Truppführer
Kamerad Patrick Manthey
K amerad R oman K rö ger

Sichere Adventszeit: Tipps der Feuerwehren
• S tellen S ie K erze n nicht in der Nä he o
v n brennbaren G egenstä nden ( G eschenkp ap ier, V orhang) oder an einem O rt mit
starker Z ugluft auf.

Nach der coronabedingten Absage 2020 ist in diesem J ahr wieder an H eiligabend in Torgelow die Feuerwehr unterwegs, um
vo r allem den K indern die U ngeduld auf die Bescherung zu ve rsü ß en.

• K erze n gehö ren immer in eine standfeste, nicht brennbare H alterung, an die K inder nicht gelangen kö nnen.

Um 14:00 Uhr startet am Feuerwehrhaus in der Espelkamper
S traß e der traditionelle W eihnachtskorso durch die S tadt ü ber
die

• L assen S ie K erze n niemals unbeaufsichtigt brennen – o
v r
allem nicht, wenn K inder dabei sind. U nachtsamkeit ist die
Brandursache Nummer eins!

L inden-, Breite- , K arlsfelder- und Albert-E instein-S traß e
geht es zu den W ohngebieten
S p echtberg und D rö geheide.

• Auch wenn man sie häufiger als sonst verwendet und griffbereit haben möchte: Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren P latz auf.

D er W eihnachtsmann p ostiert sich dazu mit einem
groß en S ack an S ü ß igkeiten auf dem Traditionsfahrze ug
„ Ju mbo“ und lä sst W eihnachtsmusik aus einem
V orauswagen erklingen.

• L ö schen S ie K erze n an Adve ntskrä nze n und G estecken rechtzeitig, bevor sie heruntergebrannt sind: Tannengrün trocknet
mit der Z eit aus und wird zu r Brandgefahr.

Am M arktp latz und im W ohngebiet Albert-E instein-S traß e gibt
es einen kurze n Z wischenhalt.

• Achten S ie bei elektrischen L ichterketten darauf, dass S teckdosen nicht ü berlastet werden. D ie elektrischen K erze n sollten
ein P rü fsiegel tragen, das den V D E -Bestimmungen entsp richt.

D ie K ameradinnen und K ameraden wollen sich mit dieser letzt en
öffentlichen Aktion im Dienstjahr bei den Torgelowern für die stetige Anerkennung gegenü ber der Feuerwehr bedanken.

• W enn S ie echte K erze n entzü nden, stellen S ie ein entsp rechendes L ö schmittel ( W assereimer, Feuerlö scher, Feuerlö schspray) bereit

Bitte p assen S ie auf sich auf und achten auf Abstä nde usw.
wä hrend unserer Tour!
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Familienzentrum Torgelow
Familienzentrum Torgelow
K astanienallee 217
17358 Torgelow / Drögeheide
Tel. 03976 2809737
E-Mail:
familienzentrum-torgelow@outlook.de

Workshop Buchbinden

startet mit einer G rundeinfü hrung in das Buchbinden. E s wird
eine Auswahl an ve rschiedenen P ap ieren und C ov ergestaltungsmaterialien geben, damit j eder sich seinen ganz indivi duellen Begleiter fü r das Ja hr 2022 herstellen kann.
D er 3 -teilige Buchbinderkurs ist nur im G esamten buchbar und
kostet 15,00 € pro Teilnehmer (Zahlung am 1. Tag).
Bitte bis zu m 10.01.2021 anmelden. P lä tze sind begrenzt , bei
hoher Nachfrage wird der W orkshop wiederholt.
Einführung „Gewaltfreie Kommunikation“ – Online
I n diesem Ja hr haben wir unser K onze p t komp lett ü berarbeitet
und uns j ede M enge neue Angebote einfallen lassen. E ines davo n ist die V erbreitung der „ G ewaltfreien K ommunikation“ nach
M arschall B. R osenberg. D ie G fK ist eine M ö glichkeit, mit euren
K indern in einen bindungs- und bedü rfnisorientierten K ontakt zu
kommen. W ir mö chten euch unterstü tze n mit euren K indern eine
neue Form der K ommunikation z u entdecken, die ohne D rohungen, S chimp fen und G ewalt auskommt und euch unterstü tzt , in
eine liebevo lle K oop eration zu kommen.
Es wird am 16.01.2022 unseren Einführungsbeitrag zur GfK bei
Facebook geben. Wir hoffen, euer Interesse und den Wunsch
nach mehr erwecken zu kö nnen.
Buggy-Treff
Aufgrund der derze itigen S ituation haben wir uns eine M ö glichkeit einfallen lassen, in K ontakt bleiben zu kö nnen. E s wird einmal im Monat den Buggy-Treff geben, der zum Austausch und
gemeinsamen Beisammensein einlä dt.
Wir treffen uns draußen, in kleinen Gruppen. Dick einpackt können wir mit den K nirp sen im W agen bzw . in der Tragehilfe durch
den W interwald sp azi eren und mit ausreichend Abstand ein wenig die S eele baumeln lassen.
E s dü rfen j e 3 M uttis mit K ind teilnehmen, daher bitten wir um
frü hze itige Anmeldung. E s gilt die 3 G -R egel.
Challenge: Meine Vorsätze für 2022 – Online Facebook
W ie oft mö chten wir im nä chsten Ja hr alles ä ndern bz w. besser
machen und wie oft scheitern wir bereits nach nur wenigen Tagen.
I n unserer C hallenge wollen wir uns bewusst machen, was wollen wir wirklich ä ndern und wie erreichen wir dies nachhaltig?
U nter Facebook – Familienze ntrum wird es j ede M enge I nsp irationen, Aufgaben und M ö glichkeiten zu m Austausch und zu r
gegenseitigen Bestä rkung geben. W ir freuen uns auf eure E rfahrungen und rege Teilnahme.
CrimeDay
Der CrimeDay ist ein Spielenachmittag der besonderen Art. Insbesondere fü r „ Teenie-Familien“ , die sich wieder mehr „ M iteinander-statt-G egeneinander“ wü nschen. V ielleicht ist dieses Angebot eine ganz neue E rfahrung.
E s wird einen K riminalfall geben, den ihr nur gemeinsam als
Team lö sen kö nnt. Ü ber ve rschiedene M edien erhaltet ihr weitere H inweise, die ihr auswerten und kombinieren mü sst. E s wird
auf j eden Fall sp annend. W ir p lanen 3 h ein. S ollten wir es in der
Zeit nicht schaffen, könnt ihr den Fall zu Hause beenden.
Fü r K inder unter 12 J ahren ist dieses Angebot nicht geeignet.
Die Teilnahme pro Familie kostet 5,- €.
E s kö nnen 3 Familien teilnehmen und die G ewinnerfamilie erhä lt
einen G utschein zu m Familientö p fern.

Weihnachtswünsche
I n diesem Ja hr haben wir das K onze p t des Familienze ntrums
stark ü berarbeitet, auch unsere H omep age wird bald in einem
ganz neuen D esign erstrahlen und neue Funktionen fü r euch
bereithalten. W ir werden aktive r in der S ozi al-M edia-W elt auftauchen und unsere Angebote v erstä rkt online anbieten. – Alles
ve rraten wir noch nicht ; ) .
Einige beliebte Kurse werden weiter im FamZ stattfinden und unsere neuen W orkshop s werden nur bedingt online mö glich sein.
Fü r eine indivi duelle Beratung werden wir immer eine M ö glichkeit finden.
U ns ist wichtig, dass wir diese Z eiten gemeinsam meistern und
die M ö glichkeiten der gegenseitigen U nterstü tzu ng trotz K ontaktbeschrä nkungen fü r j eden nutzb ar sind.
I n diesem S inne wü nscht der V erein „ H ilfe zu r E rzi ehung e. V .“
allen ein za uberhaftes W eihnachtsfest, besinnliche S tunden mit
der Familie und einen reichlich gedeckten Tisch.

Rutschen Sie gesund und munter ins
neue Jahr. Wir freuen uns auf einen
gemeinsamen Start im Jahr 2022.
Alle Vereinsmitglieder und Mitarbeiter des Vereins

Veranstaltungsplan des
Familienzentrums Torgelow

Wi
r
um bitte
n
A
im nme imme
Vo ldu
r
rfe ng
ld.

04.01.2022 10.00 Uhr Babyfit (BodyActive by S. Hampe)
07.01.2022 19:00 Uhr FitDance (BodyActive by S. Hampe)
10.01.2022 14:00 Uhr Strickrunde
15:00 Uhr Start „Neujahrsvorsätze“
O nline-C hallenge ( Facebook)
18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus)
11.01.2022 10:00 Uhr Babyfit (BodyActive by S. Hampe)
17:00 Uhr Töpfern für Erwachsene
12.01.2022 09:00 Uhr Krabbelgruppe
15:30 Uhr Crime Day
13.01.2022 09:30 Uhr Buggy-Treff
( Auß enve ranstaltung bis S tufe O range
mö glich, 3 G )
14.01.2022 09:30 Uhr Elternfrühstück
15:30 Uhr FamilyActive (BodyAc. by S. Hampe)
17.01.2022 18:00 Uhr
18.01.2022 10:00 Uhr
14:30 Uhr
19.01.2022 14:30 Uhr
20.01.2022 14:30 Uhr
21.01.2022 19:00 Uhr

Line Dance (SV Christophorus)
Babyfit (BodyActive by S. Hampe)
Workshop Buchbinden Teil 1
Workshop Buchbinden Teil 2
Workshop Buchbinden Teil 3
FitDance (BodyActive by S. Hampe)

24.01.2022 14:00 Uhr
18:00 Uhr
25.01.2022 10:00 Uhr
14:30 Uhr
17:00 Uhr
26.01.2022 16:00 Uhr

Strickrunde
Line Dance (SV Christophorus)
Babyfit (BodyActive by S. Hampe)
Familientöpfern
Töpfern für Erwachsene
Einführung „Gewaltfreie
K ommunikation“ ( Facebook)
31.01.2022 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus)
Alle Präsenzangebote finden nur bis Stufe Gelb statt.
Regeln externer Anbieter können abweichen.
Individuelle Beratung nach telefonischer
Vereinbarung möglich.
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Kinder
Eine schöne Überraschung in der
Kneipp-Kita „Villa Kunterbunt“

Die Kinder sagten ihren
Spruch:
W ilde G eister gehn heut um,
hier und da und rundherum.
U nd sie geben keinen Frieden,
bis sie etwas S ü ß es kriegen.
Auch wir sind vo ller
S chabernack und haben einen
leeren S ack.
S oll es bei euch wieder leise
sein, gebt bitte was hinein.
S ehr reichlich wurden unsere
Bastelrucksä cke gefü llt. D en K indern machte das U mherzi ehen in
V erkleidung sehr vi el Freude.

Am 20.10.2021 gastierte am V ormittag
ein kleines P up p entheater in unserer
K ita. W ir sahen das S tü ck „ D er Fuchs
und das E ntchen“ , aufgefü hrt vo m P up p entheater S chlott. D ie K inder waren
sehr angetan vo n dem gutglä ubigen
E ntchen, dem aufmerksamen I gel und
dem Fuchs auf seinem Fahrrad, der
dem E ntchen nur gute Absichten vo rsp ielte, denn er hatte Bö ses vo r. W ä hrend der Aufführung kam es immer
wieder z um E insatz vo n L iedern, die
vo n H errn S chlott mit dem Akkordeon
begleitet wurden. D er Ap p laus vo n allen
groß en und kleinen Z uschauern war ihm sicher.
Auf diesem W eg mö chten wir uns bei der S tadt Torgelow bedanken, die das P up p entheater nicht nur organisiert, sondern auch
finanziert hat. Alle waren sehr begeistert.
D ie K inder und E rzi eher der „ V illa K unterbunt“

Kinder freuen sich auf Halloween
H alloween ist ein altes Fest, welches vo n den E inwohnern I rlands, den K elten, schon vo r vi elen hundert Ja hren gefeiert wurde. S ie glaubten, dass am Abend des 3 1. O ktobers die Toten auf
die E rde zu rü ckkehren, um den L ebenden S treiche zu sp ielen.
D ie K inder freuten sich auf dieses
Fest mit den erleuchteten K ü rbissen, den vi elen gruseligen V erkleidungen und dem S ammeln vo n
S ü ß igkeiten. Auch bei uns hat sich
Frau Kerkhoff vom Schülerfreizeitze ntrum im R ahmen unserer V orschulerzi ehung etwas ganz Besonders ü berlegt.
Am 28.10.2021 trafen wir uns im
S chü lerfreize itze ntrum zu m Basteln einer H alloweenve rkleidung
und am folgenden Tag zo gen wir,
die V orschulkinder der E va ngelischen K indertagesstä tte „ Friedrich Frö bel“ , gemeinsam mit unseren E rzi ehern und Frau K erkhoff durch Torgelow. In der Sparkasse, der Greifen-Apotheke,
der Viktoria-Apotheke, im Ernstings family, im anika Schuhladen,
im G ardinen S tudio, im U hren- und S chmuckladen M . Bü ge, in
der Bü cherstube P ofahl sowie im P ressefachhandel D ana K erkhoff wurden wir herzlich empfangen.

Auf diesem W ege mö chten wir uns bei allen, die zu m G elingen
beitrugen, herzl ich bedanken.
E va ngelische K indertagesstä tte „ Friedrich Frö bel“

Puppentheater mit „Batman kann nicht schlafen“
in Torgelow
I m R ahmen der 3 . P up p enTheaterTage V orp ommern wurden
alle S chü ler und S chü lerinnen und ihre L ehrer und L ehrerinnen
vo n der S tadt Torgelow zu einer besonderen Theatervo rfü hrung
eingeladen.
Bei stü rmischem H erbstwetter machten wir uns auf den W eg
zu m U eckersaal. D ort wurden wir vo n H errn Blume freundlich
emp fangen und p latzi ert.
W ir staunten sehr ü ber die schwarze K ulisse und die vi elen
P ap p kartons auf der Bü hne. G esp annt und vo ller V orfreude warteten wir auf den Beginn.
P lö tzl ich befanden wir
uns in S aschas K inderzi mmer. D ort lernten
wir auch seinen Freund
H ö rbi den H amster kennen.
G emeinsam erlebten
wir mit S ascha einen
Tag vo ller Abenteuer
und Ü berraschungen,
lernten seine Ä ngste
kennen und konnten
auch an seinen p ositive n E rlebnissen teilhaben.
S o waren wir mit ihm in der S chule, bei S elina im H ochhaus, im
P ark zu m G assigehen und mit O ma G ila im S chwimmbad.
I n kü rze ster Z eit ve rwandelten die beiden P up p ensp ielerinnen
aus dem L andkreis L udwigslust-P archim die Bü hne und erstaunten uns damit sehr.
Begeistert klatschten wir selbst zu r M usik in den U mbaup ausen,
denn vi el zu lange mussten wir auf so ein schö nes Theatererlebnis warten.
W ir bedanken uns herzl ich bei der S tadt Torgelow, die uns dieses
kulturelle H ighlight ermö glicht hat.
P estalozzi

-G rundschule Torgelow
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Kinder
Jahresrückblick 2021
E s dauert nicht mehr lange, dann geht das Ja hr zu E nde. E in
turbulentes Ja hr, dass vi el vo n allen abve rlangt hat. U mso wichtiger ist es, auf die M omente zu rü ckzu schauen, die uns im Alltag
ein L ä cheln ins G esicht za uberten. D ie M omente, die uns ein
kleines bisschen Normalitä t und Alltag ve rmittelten. D enn nichts
ist wichtiger, wenn man in schweren Z eiten etwas Freude, G lü ck
und Hoffnung verbreiten kann.
M it den W interferien und vi el S chnee hat uns das Ja hr begrü ß t
und durch die U nterstü tzu ng eines S p onsoren konnten wir unseren G erä teschup p en kaufen und einweihen. D ie W inter- und
Frü hlingsze it nutzt en wir, um gemeinsam kleine G eschenke fü r
M enschen zu basteln, die ganz wichtig sind. S o waren wir emsig
beschä ftigt, M uttertags-, V alentinstags- und V atertagsgeschenke
zu gestalten.
D ie S ommerferien nutzt en wir fü r W anderungen an der U ecker
mit Picknick und Fotografie, Ausflüge zu unterschiedlichen Spielp lä tze n usw.
M it dem S chulj ahresstart war unser L and geze ichnet vo m H ochwasser. U nd da es immer unser Anliegen war anderen zu helfen,
stellten wir mit der Begrü ß ung der E rstklä ssler, gemeinsam mit
unserem E lternrat, einen S p endenbasar fü r die H ochwasserop fer auf die Beine.
D er H erbst ist die E rnteze it. U nd so gestalteten wir zu sammen
eine W oche mit v ielen I deen, Basteleien und S p ielen rund um
den ( E rd-) Ap fel. Beides stand im M ittelp unkt dieser W oche und
tolle K reationen entstanden. Auch ein kleines H alloween-Fest
mit vi elen G esp enstern und G eistern rundete diese Z eit des Ja hres ab.

U nd schon sind wir auf den
letzt en M etern im Ja hr 2021…
Traditionell unterstü tze n wir
in dieser Z eit den „ W eihnachtsp ä ckchenkonvo i“ .
E s
ist fü r uns eine H erze nssache,
K indern, zu mindest fü r einen
Augenblick, ein S trahlen ins
G esicht zu za ubern. K indern,
die aller W ahrscheinlichkeit nach keine G eschenke zu W eihnachten bekommen. D ie ersten liebevo ll ve rp ackten G eschenke
kamen im H ort an. U nd j eden Tag wurden es mehr. E s wuchs ein
riesiger Berg an G eschenken heran und am 17 .11.2021 konnten
wir stolz 101 G eschenke ü bergeben, die auf den W eg gehen und
andere glü cklich machen.

U nser H ö hep unkt und Abschluss in diesem Ja hr wird die W eihnachtswoche sein. V iele Ü berraschungen werden erwartet, z. B.
das Effekttheater, einige Bastelangebote rund um Weihnachten,
eine Weihnachts-Kaffeerunde.
Bevo r wir in die vo rweihnachtliche Z eit starten und das Ja hr
ausklingen lassen, mö chten wir uns bei allen bedanken, die uns
immer zur Seite stehen, helfen, beflügeln unsere Ideen umzusetze n.
D anke unserem E lternrat, unserem K inderrat, unseren K indern,
den E ltern, G roß eltern, S p onsoren, dem S chü lerfreize itze ntrum,
den S eniortrainerinnen ( „ Nicht ohne Nadel und Faden“ ) .
W ir wü nschen allen ein besinnliches W eihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Bleiben Sie gesund und voller Hoffnung!
D as Team des H ortes „ Z wergenland“
der V olkssolidaritä t U ecker-R andow e. V .

V erein zu m E rhalt der
M artin– L uther– K irche E ggesin e.V .

Konzert mit der Rockband Karussell
in Eggesin

Karten ab sofort hier erhältlich:
be free Sportcenter Eggesin und Ueckermünde
Randow Apotheke Eggesin
Buchhandlung Pofahl Torgelow
Jeans-Fix Ueckermünde
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Volkssolidarität Uecker-Randow e. V.
V olkssolidaritä t U ecker-R andow aktuell
M ehrG enerationenH aus
des V olkssolidaritä t U ecker-R andow e. V .
17358 Torgelow, Blumenthaler Str. 18
Tel. 03976 255242 oder 0151 46328466
E-Mail: fwz-uer@volkssolidaritaet.de,
hdbg@volkssolidaritaet.de

Angebote des MGH
Offener Treff - C lub mit C afeteria und I nternetzu gang, M ontag

bis Donnerstag 08:00 – 16:00 Uhr, Freitag bis 14:00 Uhr und
nach V ereinbarung

Bücherecke

In unserer Leseecke können Sie es sich mit einem Kaffee oder
C ap p uccino und einer groß en Auswahl an Bü chern gemü tlich
machen.

Mittagstisch

Zwei verschiedene Tagesgerichte ab 4,17 € und á la carte.
Service für Büfetts, Familienfeiern, Tagungen usw. Küche: Tel.
03976 255097
U nser C atering-M obil liefert auch S p eisen und G eträ nke
Außer-Haus-Kontakt: Tel. 03976 203924

„KNORKE“-Projekt zur Alphabetisierung: Förderung der
L ese-, S chreib- und R echenkomp etenze n bei Ju gendlichen
und E rwachsenen. Je den M ittwochnachmittag im M ehrgenerationenhaus: Kaffeeklatsch mit Vorlese-Geschichten, Tischspiele,
L esen, S chreiben, R echnen lernen, C omp utersp iele mit K indern
und vi eles mehr

Kurs für pflegende Angehörige – W ir bieten kostenfreie
Kurse für alle Interessierten, die Schwerkranke zu Hause pflegen, R at und U nterstü tzu ng an.
Handarbeits-Café – „Nicht ohne Nadel und Faden“
Wir suchen Verstärkung!!!

Fü r j unge und ä ltere M enschen, die gern mit Nadel, Faden und
Nähmaschine umgehen, lernen und „handwerkeln“ wollen. Treff
jeden Montag ab 14:00 Uhr
Qigong hat am 20. S ep tember 2021 mit neuen K ursen begonnen. I nteressenten melden sich bitte bei Angelika Syring, Tel.
039777 26726 (AB).
Yoga - Kurs startete am 09. September 2021
Neu-Einsteiger sind jederzeit willkommen. Auskünfte erteilt: Frau
Schultz: Tel. 01520 1512017.
Russisch- für Anfänger mit geringen V orkenntnissen, dienstags 17:00 Uhr
Vermittlung und Ausleihe von Medien und Material zu r
S ucht- und D rogenberatung

Werkstatt für Kleinreparaturen:

S p ielze ug oder L ieblingsstü ck kap utt? W ir rep arieren!

Skat und Rommé

Seit September heißen wir wieder jeden Dienstag ab 13:00 Uhr
alle I nteressierten herzl ich willkommen.
Fitness Center „Am Keilergrund“ Torgelow-D rö geheide,
Kontakt: 03976 2567539 oder 0170 2375369

Wie gut kenne ich mein Smartphone oder Tablet?

Büro der seniorTrainer*in – Agentur: S ie mö chten noch

U nser Angebot richtet sich an alle, die mobil, geh- oder sehbehindert oder G eringve rdiener sind.
Wir bieten einen Grundlehrgang:

Jugendweihe: W ir begleiten seit ü ber 15 Ja hren j unge H eran-

Hilfe beim Umgang mit dem Smartphone/Tablet
ab dem 12. Januar 2022 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr,
j eweils mittwochs an.

nicht zu m alten E isen gehö ren? L assen S ie sich zu m seniorTrainer* in ausbilden. W ir unterstü tze n S ie dabei!

wachsende auf dem W eg ins E rwachsenenleben. Auskunft und
Anmeldung dazu erhalten S ie im M G H .

Elternberatung und -begleitung: S ie ve rstehen das V erhalten I hres K indes nicht mehr? Fachkrä fte beraten und begleiten
S ie gern!

Hilfe bei der Gestaltung Ihrer Karten zu allen Anlä ssen
Standort Digital-Kompass

H ilfe beim U mgang mit P C , S martp hone und Tablet im M ehrgenerationenhaus und auch in der H ä uslichkeit nach Absp rache

0.
1.
2.
3 .
4 .
5 .

E infü hrung/ O rganisation
G rundlagen
Telefonieren, K ontakte erstellen, S M S
Bilder machen, sp eichern, sichern, ve rschicken
M essenger, W hats Ap p
Alles ü ber Ap p s ( W ozu brauche ich die, wie gehe ich damit
um? )

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer:

Weiterführende Themen sind:
E -M ail einrichten, schreiben, ve rwalten, S p am
O nline Banking, O nline einkaufen, Beza hlen im I nternet
S ozi ale M edien ( Facebook, I nstagramm, Twitter)

Unterstützung der Orientierung und Integration von
Menschen mit Fluchtgeschichte vor Ort

Ab 13. Januar 2022, jeweils donnerstags von 14:00 bis 15:00
Uhr, bieten wir die K urse mit diesen Themen fü r den P C an.
D a es nur eine begrenzt e Teilnehmerza hl gibt, bitten wir um eine
rechtze itige Anmeldung!
Alle Kurse finden statt im Mehrgenerationenhaus, Blumenthaler
Straße 18, 17358 Torgelow, Tel. 03976 255 242, E-Mail: fwzuer@volkssolidaritaet.de.

Sprechzeiten: Montag und Dienstag 09:00 -15:00 Uhr, Freitag
08:00 Uhr - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung, Kontakt: Wioletta
Fial, 03976 2809791, Bahnhofstraße 44 in Torgelow

U nterstü tz ung der E hrenamtlichen in ihrem E ngagement fü r
Flü chtlinge

„Sinne erleben und beleben“

I ndivi duelle Betreuung vo n D emenze rkrankten in der H ä uslichkeit zur Entlastung pflegender Angehörige

Kontakt- und Informationsstelle für
Selbsthilfegruppen

„Kiss“ An der Festwiese 38 in Pasewalk, Chausseestraße 25 in
Ueckermünde, Frau Steinau, Herr Peters, 039771 529 222, kissvg@volkssolidaritaet.de
Selbsthilfegruppe „Demenz“ Torgelow
trifft sich im MGH, Ansprechpartnerin: Monika Clasen, Mobiltelefon: 0175 2976165

Die Angebote finden unter Corona-Vorbehalt statt.
Allen unseren Besuchern und
Gästen wünschen wir gesunde
Feiertage und einen guten Start in
das neue Jahr!
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Vereine und Verbände
Selbsthilfegruppe Osteoporose
Seit über 20 Jahren finden sich viele Senioren zweimal wöchentlich zu Trainingsstunden zu sammen, um etwas gegen ihre
O steop orose-E rkrankung zu tun. D ieser „ K nochenschwund“ beeinträ chtigt die Bewä ltigung des tä glichen L ebens schon ganz
wesentlich. Aber man kann es lernen, damit zu leben und etwas
dagegen tun.
E s gibt M edikamente, man sollte sich bewusst ernä hren und
ganz wichtig - man trainiert seinen K ö rp er! D iesen S chwerp unkt
beinhaltet nun die Arbeit in der S elbsthilfegrup p e.
U nter Anleitung einer geschulten Ü bungsleiterin trainieren wir
M itglieder unsere M uskeln, sorgen fü r Beweglichkeit, D ehnung,
K raft und K oordination der G liedmaß en. S turzp rä ve ntion ist ein
wichtiges Thema, um Brü che der K nochen zu ve rmeiden.
Bei der Wassergymnastik und in der
Turnhalle sind alle mit groß em E insatz
im R ahmen ihrer p ersö nlichen M ö glichkeiten dabei. Außerdem treffen wir
uns auch am Nachmittag, um unser
W issen durch V orträ ge zu erweitern,
um in geselliger R unde schö ne S tunden zu v erbringen, der E insamkeit P aroli zu bieten.
E s gibt einen V orstand der S elbsthilfegrup p e, der sich regelmä ßig trifft, um die Arbeit in der Gruppe zu organisieren, all den
bü rokratischen und ve rwaltungstechnischen Aufwand zu bewä ltigen, immer wieder neue I deen umzu setze n.
I m E hrenamt leisten hier alle tolle Arbeit, fü r die sich die M itglieder herzl ich bedanken.
Bedanken mö chten wir uns auch bei den za hlreichen U nterstü tzern und Sponsoren des öffentlichen Lebens, die uns manchen
S tein aus dem W eg rä umen und vi eles ermö glichen.
Nun haben wir vo n der tollen Arbeit in der G rup p e berichtet und
mü ssen zu m S chluss leider sagen, dass wir zu rze it keine neuen
M itglieder aufnehmen kö nnen, da wir die K ap azi tä tsgrenze erreicht haben.
Wir empfehlen aber allen von der Krankheit Betroffenen, auch
ohne G rup p e durch kö rp erliche Bewegung den Beschwerden zu
begegnen.
S abine K inze lt
I m Auftrag des V orstandes der
S elbsthilfegrup p e O steop orose

SARS-CoV-2 Bürgertest
(Schnelltest) bei uns möglich
Montag - Freitag
Freitag

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 11:00 Uhr

an den Wochenenden nur nach tel. Voranmeldung
in der Bahnhofstr. 46 - 2.OG - 17358 Torgelow
Terminvereinbarung unter:
03976 2805995 bzw. 0171 7484556
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Kirchennachrichten
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Das sollten Sie wissen

Evangelische
Kirchengemeinde
Torgelow
Auf Grund der unsicheren Lage in der Corona-Pandemie, gestaltet sich die Planung der
Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen in
den nächsten Wochen sehr schwierig.
Bitte beachten Sie die Aushänge in unseren
Schaukästen. Dort werden alle Gottesdienste, die
stattfinden werden, rechtzeitig veröffentlicht.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Pastor F. Sattler
Sie können uns erreichen:

P farrbü ro und Friedhofsve rwaltung
Ueckerstr. 12 - Tel. 202258
Sprechzeiten:
Mo. 08:00 - 12:00 Uhr
Di. 08:00 - 12:00 u. 14:00 - 16:00 Uhr
Do. 08:00 - 12:00 Uhr
Pastorat - Ueckerstr. 12: Pastor Sattler, Tel. 202549
E-Mail: torgelow@pek.de
Friedhof Torgelow - Tel. 4 3 115 4

Römisch-Katholische Pfarrei
MARIÄ HIMMELFAHRT
Hoppenwalde - Torgelow - Ueckermünde Blumenthal

Gottesdienste in Torgelow

freitags 08:30 Uhr und sonntags 08:30 Uhr
in der K irche H erz Je su - E sp elkamp er S tr. 11c
Roratemesse
17.12.2021, 07:00 Uhr in Torgelow
Christmesse
Heiliger Abend, 24.12.2021, 16:00 Uhr
1. Feiertag, 25.12.2021, 09:00 Uhr
H eilige M esse in U eckermü nde
2. Feiertag, 26.12.2021
08:30 Uhr - Heilige Messe in Torgelow
10:00 Uhr Heilige Messe in Blumenthal
Jahresschlussandacht
Silvester, 31.12.2021, 15:00 Uhr in Hoppenwalde
Heilige Drei Könige
06.01.2022, 18:00 Uhr Heilige Messe in Hoppenwalde
Kontakt:
Pfarrvikar Robert Andrzejczyk
Gemeindereferentin Frau Protzky: 03976 2803191
Pfarrbüro: Ueckermünder Str. 16
17375 Hoppenwalde - Tel. 039779 20349
Fax: 039779 20348
E-Mail: hoppenwalde@gmx.de

Ausschreibung
zur Verleihung des Sonderpreises 2022
„Sport statt Gewalt“
durch den Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung und den
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern
I nsbesondere im K inder- und Ju gendbereich leisten die S p ortve reine landesweit einen hervo rragenden Beitrag fü r eine gewaltfreie Erziehung, indem sie solche sportspezifischen Tugenden, wie Fairness, R esp ekt, R egeltreue und Achtung des
G egners in das Z entrum ihres Trainings- und W ettkamp fbetriebes stellen. D arü ber hinaus engagieren sich vi ele S p ortve reine
in ihren H eimatorten sehr aktiv in Netzw erken und P roj ekten fü r
G ewaltp rä ve ntion.
I n Anerkennung dessen ve rleihen der L andesrat fü r K riminalitä tsvo rbeugung und der L andessp ortbund M -V seit 2020 einmal
j ä hrlich einen S onderp reis „ S p ort statt G ewalt“ an S p ortve reine
aus M -V , die sich ü ber ihre eigentliche sp ortliche Tä tigkeit hinaus
in besonderer und nachahmenswerter W eise auch um die V orbeugung und V erhinderung vo n G ewalt und K riminalitä t ve rdient
machen.
V orschlä ge fü r p otenzi elle P reisträ ger kö nnen formlos v on j edermann eingereicht werden. Bestandteil der formlosen V orschlä ge
sollte eine kurze Begrü ndung sein.
D ie V orschlä ge p er P ost oder E -M ail sind bis zu m 31. Dezember
2021 zu richten an:
L andesrat fü r K riminalitä tsvo rbeugung M -V
- G eschä ftsstelle - M inisterium fü r I nneres und E urop a M -V
Alexandrinenstraße 1 - 19055 Schwerin
Nachfragen sind möglich unter Tel.: 0385 588-2487 oder
E-Mail: lfk@kriminalpraevention-mv.de
Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury unter Ausschluss des R echtsweges.
Die maximal fünf Preisträger erhalten jeweils eine Anerkennungsurkunde und eine G eldp rä mie. D afü r stellt der L andesrat
fü r K riminalitä tsvo rbeugung M -V ein P reisgeld in H ö he vo n insgesamt 5 .000 E U R zu r V erfü gung.
D ie Ausze ichnung erfolgt im R ahmen der j ä hrlichen S p ortlerehrung des L andessp ortbundes.
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Hausärztlicher Bereitschaftsdienste

Suchtberatung
Suchtberatungs- und
Präventionsstelle

Breite Str. 16 in Torgelow
Psychosoziale Beratung
MPU-Vorbereitung
Hemmschwelle noch zu hoch, wir
kommen zum Erstkontakt in Ihre eigene
Häuslichkeit. Anruf genügt !

Ansprechpartner:
Herr Büge Tel. 0151 26445141
oder 03976 2564859

D ie angeleitete S elbsthilfegrup p e
trifft sich montags in jeder ungeraden
W oche, im E v . P farramt, U eckerstr. 12
in Torgelow um 19:00 Uhr.
Öffnen Sie die Tür zu einem
neuen Leben.
Blaues Kreuz
Hilfe für Suchtmittelabhängige
und Angehörige
Ansprechpartner:
Begegnungsgruppe Torgelow
Betroffene und Angehörige
Treffpunkt mittwochs in jeder
ungeraden W oche
um 16:00 Uhr im Ev. Pfarramt
Torgelow, U eckerstr. 12
Ansprechpartner Betroffene:
Wilfried Heldt, Tel. 03976 203575
oder 015 2 3 17 124 03
R einhard P orwitzki
Tel. 0174 2863563
Ansprechpartner Angehörige:
Rita Heldt, Tel. 03976 203575
oder 0152 31712462
Mit uns gemeinsam den richtigen
Weg gehen.

Ev. Krankenhaus Bethanien gGmbH
S uchtberatungs- und Behandlungsstelle
U ecker-R andow
17373 Ueckermünde, Ueckerstr. 85
Tel. 039771 23400 / Fax 23418
E-Mail: sb-ueckermuende@odebrechtstiftung.de

Sprechzeiten:

Montag 09:00–16:00 Uhr
Dienstag 09:00–16:00 Uhr
Donnerstag 09:00–18:00 Uhr
M ittwoch/ Freitag nach tel. V ereinbarung
Die angeleitete Selbsthilfegruppe trifft sich
dienstags von 16:00 - 17:30 Uhr in der
Ueckerstr. 83.
Du schaffst es nicht allein - aber nur du
allein kannst es schaffen.

Die nächsten Blutspendetermine:

01. und 18. Februar 2022
14:00 - 18:00 Uhr

Sozialstation Torgelow
Am Bahnhof 1
Spende Blut - Rette Leben
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jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag
ab 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages
Mittwoch - ab 13:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages
Freitag - ab 16:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages
Sonnabend, Sonntag und an den Feiertagen
ab 07:00 Uhr bis 07:00 Uhr des folgenden Tages Tel. - Nr. 116 117
Notfälle können weiterhin unter der Notruf-Telefon-Nr. 112 angemeldet werden.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
an den Wochenenden und Feiertagen jeweils in der Zeit von 09:00 - 11:00 Uhr
18./19.12.2021 Dr. A.-K. Geldschläger, Ferdinandstr. 7, Torgelow
03976 202151
25./26.12.2021 ZÄ Christina Schillak, Stettiner Tor 2, Penkun
039751 60348
01./02.01.2022 Dr. Judith Karbe, Haffstr. 28, Mönkebude
039774 20382
08./09.01.2022 Dr. Thilo Schünemann, Belliner Str. 35a, Ueckerm. 039771 22453
15./16.01.2022 ZA Lutz Fehrmann, Torgelower Str. 14, Pasewalk
03973 431464

Bereitschaftsdienst der Apotheken

In den Bereitschaftsdienst sind folgende Apotheken eingebunden:

Torgelow

Eggesin

G R E I FE N-Ap otheke, Bahnhofstr. 4
R AND O W -Ap otheke, Bahnhofstr. 22
Tel. 03976 201691
Tel. 039779 21192
V I K TO R I A-Ap otheke, Bahnhofstr. 4 4
Tel. 03976 202001
Ferdinandshof KRONEN-Apotheke - Bahnhofstr. 32 - Tel. 039778 2680

Ueckermünde

ADLER-Apotheke, Ueckerstr. 65
Tel. 039771 22672

HIRSCH-Apotheke, Haffring 17
Tel. 039771 23666

HAFF-Apotheke, Belliner Str. 21
Tel. 039771 23014

MARIEN-Apotheke, Ueckerstr. 83
Tel. 039771 24475

15.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
18.12.2021
19.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
22.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
01.01.2022
02.01.2022
03.01.2022
04.01.2022
05.01.2022
06.01.2022
07.01.2022
08.01.2022
09.01.2022
10.01.2022
11.01.2022
12.01.2022
13.01.2022
14.01.2022
15.01.2022
16.01.2022
17.01.2022
18.01.2022
19.01.2022
20.01.2022

Hirsch-Apotheke Ueckermünde
Adler-Apotheke Ueckermünde
Haff-Apotheke Ueckermünde
Viktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Greifen-Apotheke Torgelow
Marien-Apotheke Ueckermünde
Randow-Apotheke Eggesin
Hirsch-Apotheke Ueckermünde
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Adler-Apotheke Ueckermünde
Hirsch-Apotheke Ueckermünde
Adler-Apotheke Ueckermünde
Marien-Apotheke Ueckermünde
Viktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Viktoria-Apotheke Torgelow
Greifen-Apotheke Torgelow
Greifen-Apotheke Torgelow
Marien-Apotheke Ueckermünde
Randow-Apotheke Eggesin
Hirsch-Apotheke Ueckermünde
Adler-Apotheke Ueckermünde
Marien-Apotheke Ueckermünde
Viktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Greifen-Apotheke Torgelow
Marien-Apotheke Ueckermünde
Randow-Apotheke Eggesin
Hirsch-Apotheke Ueckermünde
Adler-Apotheke Ueckermünde
Marien-Apotheke Ueckermünde
Viktoria-Apotheke Torgelow
Kronen-Apotheke Ferdinandshof
Greifen-Apotheke Torgelow
Marien-Apotheke Ueckermünde
Randow-Apotheke Eggesin

08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
08:00–08:00 Uhr
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Sportnachrichten
Wir sagen „Dankeschön“

D ie insgesamt 7 0 K ä mp fer ze igten trotz des beschaulichen Teilnehmerfeldes guten Kampfsport und die Athleten vom Haff konnten sich ü ber j e zw eimal G old und S ilber sowie einem 4 . P latz
freuen.
D ieser j a eigentliche undankbare 4 P latz ging an D avi n K uhrke
( 3 5 kg) , der immerhin 5 K ä mp fe bestreiten musste und dabei 3
Niederlagen, aber auch 2 S iege einfahren konnte. E inen S ieg
mehr fü r D avi n und auch er hä tte auf dem Trep p chen gestanden.
Für jeweils Silber reichte es für Lea-Sophie Preußler (62 kg) und
P hilip p -M orris R oß feldt ( 7 5 kg) , die leider beide ihren K amp f um
G old nicht gewinnen konnten.

Am 6. November 2021 wurden unsere kleinen Kicker der D2-Junioren des Torgelower FC G reif ü berrascht. I m V orfeld konnten
die K inder ihren E ltern, G roß eltern und V erwandten im H eimsp iel
gegen der SG Pasewalk/Rollwitz (Ergebnis 2:0, Torschützen 7.
min und 3 7 . min O ke Ja roschewski) ze igen, was sie schon fuß ballerisch gelernt haben.
Nach dem S p iel wurden den K indern neue R egenj acken ü berreicht. Durch das Engagement unserer Trainer Steffen Cornelius und S ve n J aroschewski konnte dieses ermö glicht werden.
I n besonderer H insicht bedanken wir uns bei den S p onsoren
( E ltern und Freunde) , H errn R on-P aul M ietzn er, Nico G resenz,
Nico Parecke, Co-Trainer Sven Jaroschewski und Textildruck &
V ereinsbedarf M ichael S chulz. I n der heutigen Z eit ist dies keine
S elbstve rstä ndlichkeit mehr und daher umso wichtiger.
D ie Trainer und K inder des Torgelower FC
sagen „ D ankeschö n“ .

G reif

Ringer holen 4 Medaillen in Sondeborg

M it 5 S p ortlern waren die R inger des S AV Torgelow nach D ä nemark unterwegs.
Z um Alsia-C up in S ondeborg reiste die kleine M annschaft mit
4 S p ortlern im B-J ugend-Bereich und endlich gab es auch einmal wieder ein Turnier fü r L ea-S op hie P reuß ler im weiblichen
Bereich.
D a z um selben Z eitp unkt in D ä nemark gleich 3 Turniere ausgerichtet wurden, war das Teilnehmerfeld klein und fein, aber
mit Herning und Nyköbing waren auch die Freundesvereine des
S AV Torgelow vo r O rt ve rtreten.

Gold dann diesmal für Janick Dittmann (38 kg) und auch wieder
für Elias Heydrich (68 kg), der schon vor 2 Wochen in Danzig
gewinnen konnte.
M it diesen P latzi erungen erreicht der S AV Torgelow P latz 4 in
der V ereinswertung. E s waren 10 V ereine nach S ondeborg angereist.
Am 18.12.2021 wird auch wieder das Traditionsturnier der Torgelower R inger, das W eihnachtsturnier, nun bereits zu m 3 2. M al
ausgetragen werden.
U we Bremer

4 Medaillen für Ringer beim Venne-Cup in Herning
Fü r die R inger des S AV Torgelow ging es ein weiteres
M al zu m Turnier nach D ä nemark. I n H erning fand der
V enne-C up statt fü r M ä dchen
und Jungen von 6 bis 18 Jahren. M it 7 S p ortlern nahmen
die S AV -K ä mp fer im Bereich
der B-Ju gend ( 12-14 Ja hre)
teil und konnten sich am E nde
ü ber 4 M edaillen und einen 3 .
P latz in der V ereinswertung
dieser Altersklasse freuen.
I nsgesamt hatten 120 K ä mp fer den W eg nach H erning gefunden. I m V orfeld gab es noch hö here M eldungen doch etliche V ereine gerade aus dem Ausland mussten ihre Teilnahme absagen,
da vi ele ihrer S p ortler leider in Q uarantä ne steckten.
Trotzd em gab es tolle K ä mp fe zu sehen und das nutzt en natü rlich auch die Ju ngs vo n der U ecker aus.
Z u seinem Turniersieg muss man Ja nick D ittmann gratulieren. I n
der 38 kg-Klasse gewann er seine beiden Duelle jeweils vorzeitig und konnte sich somit die G oldmedaille abholen. S ilber gab
es jeweils für Elias Heydrich (68 kg) und Philipp-Morris Roßfeldt
( 7 5 kg) . Beide Athleten gewannen ihre V orkä mp fe und mussten
gerade mal im Finale eine Niederlage einstecken. Fü r E lias gab
es eine knappe 9:12 Punktniederlage. Hier gab es aber auch
leider unglü ckliche K amp frichterentscheidungen gegen seine
Aktionen, denn insgesamt hatte er seinen doch starken G egner
aus V iking ( D ä nemark) mit tollen Aktionen beherrscht. E indeutig
dann leider die S chulterniederlage vo n P hilip p im Finale. Aber
der 2. P latz ist gerade als j ü ngerer Ja hrgang in dieser K ategorie ein toller E rfolg. Ü ber einen 3 . P latz konnte sich D avi n K uhrke ( 3 5 kg) freuen. D as L eichtgewicht setzt e sich nach einem
S ieg und einer Niederlage im V orfeld dann vo rze itig im K amp f
um Bronze durch. I n den Turnieren vo rher hatte er j eweils knap p
E delmetall ve rp asst. Je tzt war die Freude ü ber P latz 3 natü rlich
umso grö ß er. Fü r eine M edaille reichte es diesmal nicht bei P hil
Maaß (48 kg/Platz 4), Adrian Kaser (62 kg/Platz 7) und Benny
Maaß (68 kg/ Platz 4) aber auch sie versuchten ihr Bestes und
scheiterten teilweise unglü cklich an ihren G egnern.
U we Bremer
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16. Jatznicker Waldlauf

Auch die „älteren“ Männer ab AK M 65 liefen diese Strecke.
D er einzi ge S tarter aus Ja tzn ick, M anfred R au, war auf seiner
„ H ausstrecke“ der S chnellste bei den S enioren. Auch der P asewalker H ans-Jü rgen H aack ( AK M 7 5 ) bewä ltigte die beiden
ansp ruchsvo llen R unden.
Auf der 10, 5 km S trecke gab es lange einen sp annenden Z weikamp f zw ischen Ja n-H endrik L ange vo n der H S G U ni G reifswald
und S ve n L indhorst vo m L S V Teterow, den Ja n-H endrick am
Ende mit 9 Sekunden Vorsprung für sich entschied. Den 3. Platz
belegte Klaus Maciej von der SVG Eggesin 90.

Der SV scn energy Torgelow lud nun schon zum 16. Mal zum
W aldlauf in die L andschaft des R othemü hler Forst ein. Am S tart
konnte unser V erein diesmal insgesamt 110 L ä ufer und 13 W alker an der G rundschule in Ja tzn ick begrü ß en. Bei frischen Temp eraturen um 10° C , war es aber trocken und die W ege gut zu
laufen. An den V ortagen gab es wie immer vi el Arbeit, denn die
W aldwege mussten teilweise „ gefegt“ werden, um die S trecke
anschließ end gut zu markieren. D ies erfolgte mit S ä gesp ä nen,
vo r allem wurden auch die W urze ln gut gekennze ichnet, um U nfä lle zu ve rmeiden. D iese Arbeit nimmt immer mehrere S tunden
in Ansp ruch.
Fü r den V eranstaltungstag galt es zu dem auch, die Bestimmungen und Auflagen zur Corona-Pandemie einzuhalten. Dies war
dann noch ein zu sä tzl icher bü rokratischer Aufwand. D ie G eträ nkeausgabe, die Verpflegung und die Siegerehrung wurden somit
auch im Freien durchgefü hrt, um Abstä nde einzu halten. D och
die M ü he hat sich gelohnt, was uns vo n einigen Teilnehmern bestä tigt wurde.
D ie meisten S p ortlerinnen und S p ortler stellten die S V G E ggesin
90 (23), der 1. LAV Torgelow (20) und der TSV Friedland 1814
( 13 ) . E s waren aber auch L ä ufer aus P asewalk, U eckermü nde,
G reifswald, Teterow, W olgast, S chmö lln, S trasburg, Ja tzn ick, Anklam, L ö cknitz und S andfö rde am S tart.
Der Start für die Walker erfolgte um 09:30 Uhr für die 7,5 km
durch die profilierte große Runde.
Punkt 10:00 Uhr starteten die Sportler über 600 m auf den Pendelkurs ü ber die P ferdekop p el. D ie j ü ngsten L ä ufer waren hier
mit M ina-Fabienne L orenz ( 3 Ja hre) vo m 1. L AV Torgelow und
W illi K eller ( 3 Ja hre) aus S trasburg. Als schnellste S p rinter erwiesen sich Ilva Klein von der SVG Eggesin 90 und Juls-Aiden
Brandt vo m S V Fortuna S chmö lln.
Die Kinder der AK U10 bis U12 mussten für die 1900 m-Strecke
zw ei R unden um die P ferdekop p el laufen. E inen D op p elsieg gab
es hier fü r den V FC Anklam L eichtathletik durch S op hie R iebe
und K ai U tnehmer.
Alle K inder erhielten eine K inderü berraschung und eine U rkunde. D ie j ü ngsten L ä ufer und die S treckensieger bekamen zu sä tz lich ein G las Nutella.
Fü r die Benutzu ng der P ferdekop p el bekamen wir unkomp lizi ert
die G enehmigung vo m Bernhard Nitzl ader, dem Besitze r.
D ie AK 13 bis 15 mussten fü r die 4 13 0 m-S trecke eine kleine
W aldrunde laufen. D ie S ieger kamen mit K larissa Trä nkner vo m
S V Fortuna S chmö lln und H annes S chult vo m TS V Friedland
1814. Auf dieser Strecke waren leider nur 7(!) Teilnehmer am
S tart.
Die Jugendlichen und Frauen hatten eine 5600 m-Strecke zu
absolvi eren.
Dies waren zwei kleine profilierte Waldrunden. Hier siegte Katja
Trä nkner vo m S V Fortuna S chmö lln vo r Anna Trawnischek aus
Grambin, Gabriela Heuer vom Lauftreff Ueckermünde und Ina
Gröger vom TSV Friedland 1814.

M it der elektronischen Z eitnahme durch Frank G reiner-M ai vo m
S V E inheit U eckermü nde konnten wir die S iegerehrungen ze itnah nach den Z ieleinlä ufen durchfü hren.
I m Z iel standen fü r alle Teilnehmer warmer Tee, Ä p fel, Bananen,
Kaffee und Kuchen bereit. Hierfür stellte uns der Bürgermeister
der G emeinde P eter Fischer sein p riva tes Z elt zu r V erfü gung,
dafü r gilt ihm ein groß es D ankeschö n.
Als K uchenbä cker trugen auch unsere V ereinsmitglieder Andrea,
K arola, K arina, M aren, Noreen und die Bä ckerei Jö rg R eichau
aus G rambin zu m G elingen der V eranstaltung bei.
M anfred K rü ger, 1. L AV Torgelow

Torgelower Schützengilde e.V.
Veranstaltungen
Januar - März 2022
09.01.

09:00 Uhr

15.01.
16.01.
23.01.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
09:00 Uhr

29.01.

15:00 Uhr

Schießtermine:
SGi Torgelow
Neuj ahrsschieß en
SC Torgelow
SV Eggesin
SGi Torgelow
( 1. W S -F)
SV Eggesin

02./03 .02.

Falkenservi ce

05.02.
13.02.

10:00 Uhr
09:00 Uhr

20.02.
26.02.
27.02.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
09:00 Uhr

SC Torgelow
SGi Torgelow
( 1. W S -G )
SV Eggsin
SC Torgelow
SGi Torgelow

05.03.
05.03.
12.03.
13.03.

10:00 Uhr
15:00 Uhr
08:30 Uhr
09:00 Uhr

20.03.
26.03.
27.03.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
09:00 Uhr

H. Reising
K.-D. Schnell
R. Tiefenbach
H. Reising
A. Brüsch
K .- D . S chnell
A. Brü sch
R. Tiefenbach
H. Reising
A. Brüsch
H. Raker
A. Brüsch

SC Torgelow
H. Raker
SV Eggesin
A. Brüsch
Arbeitseinsatz
SGi Torgelow
K.-D. Schnell
V ereinsp okalschieß en
SV Eggesin
A. Brüsch
SC Torgelow
K.-D. Schnell
SGi Torgelow
R. Tiefenbach

jeden Dienstag 09:00 Schießen für Senioren
(H.-J. Hoffmann, M. Antusch, K.-D. Schnell)
24.01.
07.03.

18:00 Uhr
18:00 Uhr

Sonstiges:
Vorstandssitzung
Vorstandssitzung

Die Veranstaltungen finden unter Beachtung der
geltenden Corona-Regelungen statt.
Besucht unsere I nternet
Adresse: www.schuetzengilde-torgelow.de
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Torgelower Schützengilde e.V.
Arbeitsplan für 2022
09.01.2022
23 .01.2022
13 .02.2022
12.03 .2022
13 .03 .2022
10.04 .2022
24 .04 .2022
22.05 .2022
17.06.2022
25.06.2022
10.07 .2022
24 .07 .2022
13.08.2022
14.08.2022
27.08.2022
10.09.2022
11.09.2022
25.09.2022
09.10.2022
23 .10.2022
04.11.2022
13 .11.2022
26.11.2022

Neujahrsschießen
W ertungsschieß en Trap ( 1.W S -F)
W ertungsschieß en G ewehr ( 1.W S -G )
Arbeitseinsatz
V ereinsp okalschieß en
W ertungsschieß en Flinte u. P istole
( 2.W S -F/1.W S -P )
S chieß en S chü tze nschnur ( 2.W S -G )
S chieß en L andesschü tze nnadel
( 3 .W S -F/2.W S -P )
Vereinsversammlung
Arbeitseinsatz
W ertungsschieß en P istole ( 3 .W S -P )
Fuchsschieß en
Arbeitseinsatz
Wertungsschießen und Gewehr Flinte
( 4 .W S -F/3 W S -G )
Adler-Königsschießen
Arbeitseinsatz
Wertungsschießen Gewehr (4.WS-G)
Wertungsschießen Flinte (5.WS-F)
Schießen Vereinsabzeichen (4.WS-P)
H erbstp okal der S chü tze ngilde ( 5 .W S -G )
Millenniumsschießen (Freitag 14:00 Uhr)
W ertungsschieß en P istole ( 5 .W S -P )
Jahreshauptversammlung

C oronabedingt ist es mö glich, dass die W ertungsschieß en
nicht gewertet werden.

Schießwarnung 01/2022
für den Truppenübungsplatz Jägerbrück

Datum
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.

Sperrzeiten
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 22:00 Uhr
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 22:00 Uhr

gerbrü ck gibt folgende S p errDatum
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.

Sperrzeiten
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 22:00 Uhr
07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 22:00 Uhr

2. Es ist verboten:
- U nbefugtes Betreten des Trup p enü bungsp latze s
- W iderrechtliches Aneignen vo n M unition und M unitionsteilen
3 . V orsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Fahren mit
Tarnlicht, S traß enve rschmutzu ngen, unbeleuchtete und getarnte Fahrze uge sind eine stä ndige G efahr auf dem Trup p enü bungsp latz.
Achtung Lebensgefahr!
4. Gesperrte Geländeteile sind durch:
- V erbots- und H inweisschilder bzw . S chranken und
V erkehrsze ichen gekennze ichnet.
gez. K erwitz,

S tabsfeldwebel

16.01.2022, 10:00 -11:30 Uhr - 2. Kassierung
Büro Werkstatt Tschaikowskistr. 13 in 17358 Torgelow
05.03.2022 - Angrillen Saison 2022
Ju gendklub R .-S chuhmann-S tr. 4
Kostenpauschale pro Person 20,00 € - Kinder frei !!!
20.03.2022, 07:00 Uhr - Anangeln
O beruecker, „ Anglerheim“
10.04.2022, 07:00 Uhr - 1. Hegefischen
O beruecker, „ Anglerheim“
24.04.2022, 07:00 Uhr - 2. Hegefischen
O beruecker, „ Anglerheim“
08.05.2022, 07:00 Uhr - 3. Hegefischen
L iep garten
14.05.2022, 18:00 Uhr - Nachtangeln
Uecker, Vereinsgelände, 10,- € Kostenpauschale
12.06.2022, 07:00 Uhr - Pfingstpokalangeln
L iep garten
18.06.2022 - 12:30 Uhr - Marathonangeln
Liepgarten - 10,- € Kostenpauschale
10.07.2022, 07:00 Uhr - Vereinspokal
K rebs-S ee
07.08.2022, 07:00 Uhr - 4. Hegefischen
K rebs-S ee
28.08.2022, 07:00 Uhr - Tandemangeln
L iep garten
25.09.2022, 07:00 Uhr - Abangeln
L iep garten

D er V orstand

1. D er Trup p enü bungsp latz Jä
zeiten bekannt:

Veranstaltungsplan 2022
des Angelvereins „Grün-Weiss Torgelow e.V.“

16.10.2022, 08:00 Uhr - Raubfischangeln
Treff nach Absprache
29.10.2022, 10:00 Uhr - Herbstpokal
L ö cknitze r S ee mit Anmeldung
06.11.2022, 08:00 Uhr - Raubfischangeln
Treff nach Absprache
18.12.2022, 09:30 Uhr - 11:30 Uhr
Mitgliederversammlung und
Beitragskassierung für 2023
15.01.2023, 10:00 - 11:30 Uhr
2. Beitragskassierung
O rt wird j eweils noch bekannt gegeben

Hinweis:

Zu den Angelterminen ist ein Startgeld 5,- €,
Marathonangeln 10,- € zu zahlen. Eine Anmeldung bis
2 W ochen vo r den V eranstaltungsterminen ist
beim V orstand erforderlich.
Änderungen vorbehalten!
D iese werden rechtze itig in der ö rtlichen P resse, in unserem
I nfo-K asten, gegenü ber dem H E NW I -K aufhaus und p er
W hatsAp p bekannt gegeben.
W ir wü nschen allen V ereinsmitgliedern ein
besinnliches W eihnachtsfest und einen
angenehmen S tart ins Ja hr 2022
und P etri H eil !
D er V orstand
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Es ist schwer
einen lieben Menschen zu verlieren,
aber es ist tröstlich zu erfahren,
wie viele Menschen ihn geschätzt haben.

Wir trauern
um unsere Mutter

Waltraut
Ringstorff

Herzlichen Dank allen
Verwandten, Freunden, Bekannten
und den ehemaligen Kollegen
für die aufrichtige Anteilnahme
durch tröstende Worte,
Blumen und Geldzuwendungen
sowie das ehrende Geleit
zur letzten Ruhestätte
meines lieben Mannes

Horst Jehsert
Besonderer Dank
gilt dem Blumen- und
Bestattungshaus Lewerentz
sowie Herrn Pastor Schildt
für die bewegende Trauerfeier.
Im Namen aller Angehörigen
Anneliese Jehsert
Ferdinandshof,
im November 2021

Wie ein Blatt vom Baum fällt,
Wir bedanken uns
so fällt ein Mensch aus seiner Welt.
bei all denen, die sich
Die Vögel singen weiter.
mit uns verbunden fühlten
M C
und ihre Anteilnahme in so
vielfältiger Weise zum Ausdruck
brachten. Danke für viele tröstende
Worte, stumme Umarmungen und
für die Anteilnahme bei der Trauerfeier.

Kurt Splinter
Ein besonderer Dank gilt
allen Pflegerinnen und Pflegern
des Pflegedienstes Hagen, dem
Rettungsdienst des DRK Torgelow,
dem AMEOS Klinikum
Ueckermünde, den Ärzten und
Schwestern der Station Chirurgie,
dem Bestattungshaus Steiner & Kiencke
für die würdevolle Ausgestaltung
der Trauerfeier, der Trauerrednerin
Frau Kolm-Dabrunz für ihre
einfühlsamen Worte, die uns
durch diese Zeit tragen werden,
sowie der Gaststätte
„Zur alten Post“ in Torgelow.
Im Namen aller Angehörigen
Monika Friebe und Familie
Torgelow, Dezember 2021
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geb. Vorpahl

Danke sagen wir allen,
die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten.
Sie haben in vielfältiger Weise
durch Wort, Schrift und Geldzuwendungen
ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.
Besonders danken wir dem Bestattungshaus Wolff, der Rednerin Frau Schaldach,
dem Dr. Wojciechowski und Schwestern, dem
Pflegeteam des DRK und der Gärtnerei Runge.
Die Kinder
Torgelow,
im November 2021

Als Gott sah,
dass der Weg zu lang,
der Berg zu steil,
das Atmen schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich
und sprach:
„Komm wir gehen heim!“

Manfred Gohl
* 24.10.1946 † 23.11.2021
In Liebe und Dankbarkeit
nehmen Abschied
Deine Ehefrau Adelheid
Deine Kinder Maik und Ilka
Deine Enkel und Urenkel
sowie
alle Verwandten und Bekannten
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Gerade jetzt in diesen Zeiten brauchen wir viel Mut,
Hoffnung dass sich manches wendet und eine Hand die Gutes tut.
Weisheit um korrekt zu handeln, rücksichtsvoll zum Nächsten sein,
dass die kleine schwache Seele spürt, sie ist nicht ganz allein.
Optimismus, um zu handeln, dass der Glaube niemals bricht.
Darum möchten wir euch bitten, reicht es weiter, dieses Licht.
In diesem Sinne danken wir allen Kunden, Freunden und Geschäftspartnern
für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Bestattungshaus und Montageservice
Sven & Ivonne Manteuffel

Das Licht der Liebe durchbricht alle Schatten der Trauer
und überwindet die Zeit mit den Erinnerungen an das Leben mit dir.
Für die liebevollen Zeichen der Anteilnahme sowie für die Begleitung
zur letzten Ruhestätte unserer lieben

Marianne Ewert

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichen Dank. Besonders danken wir
Herrn Dipl.-Med. Uwe Quenkert, Frau Dr. med. Ramona Dieckmann und
Herrn Dr. Ekkehard Schneider für die Betreuung und Unterstützung sowie
der Rednerin Frau Schaldach, Gärtner’s Haff-Floristik und Frank Rosenow.
Annegret Risch & Kinder
Für die liebevolle Anteilnahme an dem
schmerzlichen Verlust durch den Tod unseres lieben

Siegmund Herzog
„Amanda“

bedanken wir uns herzlich.
Es war uns ein großer Trost zu erfahren, wie viel
Freundschaft, Zuneigung und Wertschätzung ihm zuteil wurde.
Danke für die vielen Beweise des Mitgefühls, durch Wort,
Schrift, Blumen und Geldzuwendungen sowie das
ehrende Geleit zu seiner letzten Ruhestätte.
Besonderer Dank gilt Schwester Carla Freese,
dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel, der Rednerin
Frau Schaldach und Gärtner’s Haff-Floristik.
Im Namen seiner Familie
Rita Herzog und Kinder
Ferdinandshof, im November 2021

Torgelow, im November 2021

In aller Stille haben wir Abschied genommen
von unserer lieben

Karin Glasow
geb. Neurath
* 22. Januar 1951
† 30. Oktober 2021

Herzlichen Dank sagen wir allen
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und uns durch Wort, Schrift und Geldzuwendungen
ihr Mitgefühl bekundeten.
Besonders danken wir dem Bestattungshaus
Fam. Manteuffel und Gärtner’s Haff-Floristik.
Im Namen aller Angehörigen
Torsten Neurath & Lothar Müller
Blumenthal, im November 2021
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Danksagung

Nachdem wir uns nun
mit dem Unabänderlichen haben abfinden müssen,
ist es uns ein Herzensbedürfnis, all denen Dank zu sagen
die uns zur Seite stehen und Trost spenden.

Für die aufrichtige Anteilnahme am Tod
meines lieben Mannes und Vaters

Karl-Heinz Hellmich

Wir sagen allen für die zahlreichen und liebevollen Beweise
der Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen und
Geldzuwendungen unseren herzlichen Dank.

möchten wir uns recht herzlich
bei allen Verwandten, Freunden
und Bekannten bedanken.
Ein ganz besonderer Dank gilt der
Familie Peter Bahn für die stetige Hilfe
und Unterstützung sowie den Teams
um Frau DM Netzband und DM Kubicki.
Gleichzeitig gilt dem Bestattungshaus
Annegret Wolff, dem Gartencenter Runge,
der Rednerin Frau Schaldach, den
Mitarbeitern der Alten Post sowie dem
Pflegedienst des DRK unser Dank.

Rainer Tourbier
Besonderen Dank auch dem Bestattungshaus
Fam. Manteuffel, der Rednerin Frau Schaldach
und Gärtner’s Haff-Floristik.
Im Namen aller Hinterbliebenen
Rose-Maria Tourbier & Kinder
Ferdinandshof, im Dezember 2021

Sabine Hellmich und Kinder
Torgelow, im Oktober 2021

Das nächste Amtsblatt erscheint am 20.01.
Anzeigenschluss ist am 06.01.2022
Anzeigenannahme Schibri-Verlag
Am Markt 22 • 17335 Strasburg

Tel.: 039753/22757
Gewerbl. Anzeigen: helms@schibri.de • Privatanzeigen: goth@schibri.de

Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, ist voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können, das war für uns der größte Schmerz.
Im engen Kreise der Familie haben wir Abschied genommen
von unserer Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Hilde Hafenstein, geb. Giese
* 29. August 1938

† 11. November 2021

Wir danken allen, mit denen wir unsere Trauer und Erinnerungen teilen konnten, für die
tröstenden Worte, Blumen und Geldzuwendungen. Besonders danken wir der Diakonie Sozialstation Ferdinandshof, dem Bestattungshaus Fam. Manteuﬀel und der Rednerin Frau Schaldach.
Im Namen der Familie
die Kinder

Heinrichswalde, im November 2021

Am 20. Oktober 2021 verstarb im Alter von 82 Jahren
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Schwester,
Schwägerin, Oma, Uroma und Tante

Wenn die Sonne

Hannelore Klapper

der erinnerung.

In tiefer Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Annette und Silvia
Torgelow, im November 2021
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.

deS LebenS untergeht,

Leuchten die Sterne
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WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT
TORGELOW MBH
Wir wünschen unseren Mietern und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins
neue Jahr 2022 und bedanken uns für
das entgegengebrachte Vertrauen.
Ueckerpassage 11, 17358 Torgelow Tel.: 03976-2353-0

Autoteile Gundlach
All unseren Kunden und
Geschäftspartnern wünschen
wir ein besinnliches
Weihnachtsfest,
einen fröhlichen
Jahreswechsel und
alles Gute für das
neue Jahr.
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LS Geﬂügel – Mehr als „nur“ Bio

Wir wünschen allen
Kunden, Freunden und
Geschäftspartnern
ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein
gesundes Jahr 2022!

Ich wünsche
all meinen Kunden
und Geschäftspartner
ein frohes und besinnliches

Weihnachtsfest
und ein glückliches, gesundes neues Jahr.
LS Geflügel

Neuensund 34
17335 Strasburg (Um.)

Ihr Partner für gutes Sehen
Riemannstraße 21b
17098 Friedland 
039601 20234
Bahnhofstraße 52a
17379 Ferdinandshof 
039778 29480
www.optik-pfeiffer.de

O P T IK

PFEIFFER
Brillen & Kontaktlinsen

Die glücklichsten Tage des
vergangenen Jahres mögen die
schlechtesten des künftigen sein!

Anonym

Zum Weihnachtsfest Stunden in Ruhe
und Besinnlichkeit und für‘s
neue Jahr Gesundheit, Glück und
Zufriedenheit wünscht allen Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden
und Bekannten

WATT IHR VOLT!

Elektrofirma Daniel Klementz

Klein-Hammer 23 • 17358 Hammer
Tel./Fax: 0 39 76 / 20 41 81

Tel. 0151/20167711
Mail: ls@gefluegel.land
www.gefluegel.land

Unsere Angebote ﬁnden Sie auch unter:
www.ebay-kleinanzeigen.de/pro/LS-Geﬂuegel
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Öffentliche Bekanntmachung
SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTER
Gemeinde Altwigshagen
Frau Foy

montags, 16:00 - 17:00 Uhr
und nach V ereinbarung
G emeindebü ro, Th.-K ö rner-S tr. 7
Tel. 039777 26707

Gemeinde Ferdinandshof
Herr Hamm

dienstags, 18:00 - 19:00 Uhr
S chulstraß e 4
Tel. 039778 20133
Funk-Tel. 0171 6815025

Gemeinde
Hammer a. d. Uecker
Frau Mädl

donnerstags, 18:00 - 19:00 Uhr
und nach V ereinbarung im G emeindebü ro, S tr. der Befreier 11
Tel. 03976 202350
Funk-Tel. 0176 32278259

Gemeinde Heinrichswalde
Frau Laumann

montags, 17:30 - 18:30 Uhr
im G emeindez entrum,
D orfstr. 5 2
Tel.: 039772 20212
Funk-Tel. 0170 7378304

Gemeinde Rothemühl
Frau Voltz

mittwochs, 18:00 - 19:00 Uhr
im Gemeindebüro, Dorfstr. 61
Funk-Tel. 0162 8976482

Gemeinde Wilhelmsburg
Herr Wrase

dienstags, 19:00 - 20:00 Uhr
im G emeindebü ro,
S tr. d. Freundschaft 11
Tel. 039778 28370
Funk-Tel. 0170 6508128

Fluren und in den Trep p enhä usern durchgefü hrt.
E benso wurden L amellenanlagen und Fensterbä nke in den
K lassenrä umen erneuert.
D ie Trauerhalle erhielt in den I nnenrä umen einen neuen Farbanstrich.
I n der „ Alten S chule“ wurde die H eizu ngsanlage auf G rund des
Alters erneuert.
Gemeinde Wilhelmsburg
D as G ebä ude der K ita erhielt eine neue S eiteneingangstü r.
Gemeinde Hammer a. d. Uecker
Aufgrund der Baufä lligkeit des alten Feuerwehrgebä udes in L iep e wurde der G iebel saniert.
I nes P ubanz
S B G ebä udebewirtschaftung

Sport für den guten Zweck

Hinweis auf im Internet erfolgte
öffentliche Bekanntmachungen
Auf der H omep age des Amtes Torgelow-Ferdinandshof sind
auf der G rundlage der H aup tsatzu ngen der G emeinden unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de (Link: Bekanntmachungen) folgende öffentliche Bekanntmachungen erfolgt:

Nur wenige Wochen vor Weihnachten, am 18. November, brachte die Sparkasse Uecker-Randow 18 Kinderaugen in Ferdinandshof zu m L euchten.

bekannt gemacht am 01.12.2021
- Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Wilhelmsburg

D ie kleinen K icker des S V G rü n-W eiß Ferdinandshof 4 7 e. V . erhielten vo n der langj ä hrigen S p arkassen-M itarbeiterin R amona
Beguin ein S check in H ö he vo n 5 00 E uro ü berreicht. D ie stolze
S umme ve rdienten R amona und ihr Team gemeinsam wä hrend
eines sp arkasseninternen G ehwettbewerbs. S ie belegten P latz
drei in der G esamtwertung und entschieden sich, mit ihrem G ewinn die S p ortler der R egion zu unterstü tze n.

bekannt gemacht am 16.12.2021
- Ja hresabschluss 2020 der F-G mbH

Aus dem Bauamt:
Durchgeführte Baumaßnahmen 2021
in den Gemeinden
Gemeinde Ferdinandshof
An der „ Alten Feuerwehr“ waren 4 E ingangstü ren durch W itterungseinflüsse stark beschädigt, so dass diese erneuert werden
mussten.
Am Feuerwehrgerä tehaus wurde die H interfront trockengelegt.
Beide G iebel erhielten einen Farbanstrich und die Traufe wurde
saniert.
Z ur D urchfü hrung vo n V eranstaltungen in der Turnhalle wurde
ein H allenschutzb elag erworben.
I m Flurbereich und in den U mkleiden der Turnhalle sind M alerarbeiten ausgefü hrt worden.
I n der G rundschule erfolgten die letzt en M alerarbeiten im Trep p enhaus und auf dem oberen Flur. D ie G rundschule wurde innerhalb vo n 4 Ja hren vo llstä ndig malermä ß ig instandgesetzt .
M alerarbeiten wurden in der R egionalen S chule „ H anno G ü nther“ sowohl im R egional-, als auch im G rundschulteil auf den

Die Wahl fiel auf den Sportverein ihrer Enkel, den SV Grün Weiß
Ferdinandshof 4 7 e. V . U nd dieser weiß auch schon ganz genau,
wohin mit dem G eld.
Insgesamt 18 neue Rucksäcke für die Kinder der F1 und F2 sollen angeschafft werden.
D ie Nachwuchskicker freuen sich bereits sehr. D ie R ucksä cke
lassen sich nicht nur besser tragen als ihre S p orttaschen, sie haben auch ein extra Fach für die Schuhe und ein Ballnetz. Beste
V oraussetzu ngen, um auch kü nftig weiterhin erfolgreich die L iga
zu rocken.
Ü brigens, der S V G rü n-W eiß Ferdinandshof 4 7 e. V . ist noch immer auf der S uche nach neuen M itgliedern. E gal ob M ann oder
Frau, ob j ung oder alt, der S p ortve rein heiß t alle S p ortwilligen
willkommen.
Falko G ildhorn
Fachbereich V orstandssekretariat - M arketing -
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Dies und das
Herzlichen Glückwunsch
Ferdinandshof
zum 85. Geburtstag
H err Andrej H inz
H err K laus O lwig
zum 80. Geburtstag
Frau C hristel K errat
Frau H eidelinde Nitsche
zum 75. Geburtstag
H err H ans-L udwig M aaß
Frau R ose-M aria Tourbier
Frau C hristel U ß ner

Wilhelmsburg
OT Eichhof

zum 80. Geburtstag
Frau E rika W ilke
zum 70. Geburtstag
Frau Angelika S eifert

OT Mariawerth

Ehejubiläen
Platinhochzeit
Vera und Fritz Holtz in Heinrichswalde

Eiserne Hochzeit
Elli und Kurt Maahs in Wilhelmsburg

Diamantene Hochzeit
Erika und Fritz Hafenstein in Heinrichswalde

zum 70. Geburtstag
Frau Elfi Raufmann

zum 70. Geburtstag
Frau Brigitte Brä hmer
H err K laus-D ieter L ö p er
H err Bernhard S chultz
H err W olfgang V endt

OT Louisenhof

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Rothemühl,

zum 75. Geburtstag
Frau Bä rbel Ja eschke

OT Sprengersfelde
zum 70. Geburtstag
Frau C hristine V ö lker

Hammer a. d. Uecker
zum 75. Geburtstag
Frau Margit Lafin
zum 70. Geburtstag
Frau S igrid R osenfeld

OT Liepe

zum 75. Geburtstag
Frau V era D rescher

Altwigshagen
zum 70. Geburtstag

Frau C harlotte S tü we
OT Demnitz

zum 80. Geburtstag
Frau H anni W ilke

OT Wietstock

zum 85. Geburtstag
Frau C hristel H amp el

W ir mö chten auf diesem W ege allen K ameraden, die im D eze mber G eburtstag haben, recht herzl ich gratulieren und fü r
die Zukunft alles Gute wünschen:
S tefan K ummert
Franco S chmidt
BM

M arkus G rö schl
D ominik I hlow

U lrich W ermelskirch, S tellv . G emeindewehrfü hrer

auch in diesem Ja hr musste unser Adve ntsfest an der S cheune leider ausfallen.
W ir haben nicht die M ö glichkeiten, 2G + ordnungsgemä ß umzu setze n. D ie gep lante V eranstaltung mit L illi W ü nschebaum
mussten wir absagen und können sie hoffentlich im Frühjahr
durchfü hren.
D as Ja hr 2021 geht nun dem E nde entgegen.
Dies ist einmal wieder Anlass „Danke“ zu sagen:
„ D anke“ den Ju ngs unserer Feuerwehr, der G emeindeve rtretung, den freiwilligen W ahlhelfern, dem S p ortve rein, den
G emeindearbeitern sowie allen Freunden und Bekannten fü r
den E insatz und die moralische U nterstü tzu ng im zu rü ckliegenden Ja hr. „ D anke“ auch an die Bü rgermeisterinnen G erlinde Foy und Manja Laumann für die guten Gespräche und
den gedanklichen Austausch.
D a die wö chentlichen Bü rgermeister-S p rechstunden kaum
vo n unseren E inwohnern genutzt wurden, muss ich davo n
ausgehen, dass es in unserer G emeinde keine grö ß eren P robleme gibt.
Allen R othemü hlern wü nsche ich eine besinnliche Adve ntsze it, ein schö nes, friedliches W eihnachtsfest und alles G ute
fü r das kommende Ja hr.
S olve ig V oltz
Bü rgermeisterin R othemü hl
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Dies und das
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Altwigshagen mit den Ortsteilen Wietstock,
Demnitz, Finkenbrück, Borkenfriede
und Charlottenhorst,
ich wü nsche I hnen frohe W eihnachten und erholsame Feiertage mit I hrer Familie und ein zu ve rsichtliches Ja hr 2022.
2021 war fü r uns alle nicht einfach. L assen S ie uns fü r das
kommende Jahr das Beste hoffen.
D anke fü r die gute Z usammenarbeit zu m W ohle unserer G emeinde.
I hre Bü rgermeisterin
Gerlinde Foy

D ie Feuerwehr Altwigshagen gratuliert allen
G eburtstagskindern und wü nscht ihnen alles G ute,
beste G esundheit und p ersö nliches W ohlergehen.
Gerlinde Foy
K atrin P eter
S ieglinde P riem
Britt L ü dtke
Benj amin P eter
H erbert S iewert
Lukas Beyer

Feuerwehrverein
Feuerwehrve rein
Feuerwehrve rein
Feuerwehrve rein
E insatza bteilung
E insatza bteilung
Jugendabteilung

i. A. Antje Beyer
Feuerwehr Altwigshagen

Neue T-Shirts
für die Jugendfeuerwehr Altwigshagen

Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters an die
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wilhelmsburg
Fü r j eden Tag ein bisschen G lü ck,
G esundheit - ein ganz groß es S tü ck und lachen stü ndlich oder mehr,
das wü nsch ich zu W eihnachten euch sehr.
L iebe M itbü rgerinnen und M itbü rger,
zu m bevo rstehenden W eihnachtsfest und zu m Ja hreswechsel
ist es mir ein besonderes Anliegen, mich bei I hnen allen fü r I hr
V erstä ndnis und I hr I nteresse fü r auch manchmal unangenehme E ntscheidungen zu bedanken. M ein D ank gilt allen M itbü rgerinnen und M itbü rgern, die in sozi alen E inrichtungen, in den
K irchengemeinden oder in V ereinen, sei es auf sp ortlichem oder
kulturellem G ebiet ehrenamtlich ihre Freize it und P ersö nlichkeit
eingebracht haben. Bitte fü hren S ie I hre D ienste auch im neuen
Ja hr mit dem selben E lan und S chwung aus, wie S ie es im Ja hr
2021 getan haben.
D ie bevo rstehenden Feiertage sollen I hnen vi el Freude und Z eit
dafü r bringen, sich wieder auf das W esentliche zu besinnen und
K raft fü r das neue Ja hr zu tanken. I n diesem S inne wü nsche ich
I hnen allen ein frohes W eihnachtsfest, einen gelungenen Ja hreswechsel und ein gesundes und erfolgreiches Ja hr 2022.
U lf W rase
Bü rgermeister

Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsburg
Unsere Geburtstagkinder im Dezember
W ir gratulieren allen K ameradinnen und allen K ameraden, die im D eze mber G eburtstag haben, recht herzlich und wü nschen ihnen G esundheit, W ohlergehen
und vi el E rfolg im p ersö nlichen L eben sowie bei der
Arbeit in der W ehr.
Ronny Schulz
H olger E bert
D anilo V oltz
Adolf K eller
Ja n-L ucas S tap elfeldt
Anke Bartsch
R icardow Bandlow
M atthias W eber
K evi n K roschwald
Celine Woinowsky
U lf W rase
D oreen V ö lker

E ndlich war es soweit - unsere neuen T-S hirts wurden geliefert.
D ank einer groß zü gigen S p ende vo m I mmobilien & M akler K ontor wurde j etzt ein ganze r S atz neuer Feuerwehr-T-S hirts angeschafft. Die Freude war bei allen groß, jetzt können wir wieder
einheitlich bei V eranstaltungen und W ettbewerben auftreten.
E in ganz herzl iches D ankeschö n geht an C hristel P awlak vo m
I mmobilien & M akler K ontor!
W ir wü nschen allen eine schö ne W eihnachtsze it und einen guten R utsch ins neue Ja hr!
Antje Beyer

Einsatzabteilung
R eserve abteilung
E insatza bteilung
E hrenabteilung
Ju gendfeuerwehr
Frauengrup p e
E insatza bteilung
E insatza bteilung
E insatza bteilung
Eisatzabteilung
R eserve abteilung
Frauengrup p e

Wünsche zum Fest
D ie W ehrfü hrung bedankt sich bei allen K ameradinnen und K ameraden recht herzl ich fü r das groß e E ngagement und die geleistete Arbeit im zu rü ckliegenden Ja hr.
W ir wü nschen allen K ameradinnen und K ameraden sowie ihren
Familien und den M itgliedern der Ju gendfeuerwehr ein frohes
und besinnliches W eihnachtsfest sowie einen „ G uten R utsch“ ins
neue Ja hr. M ö gen alle eure W ü nsche in E rfü llung gehen und
euch G lü ck, G esundheit und W ohlergehen erhalten bleiben.
O BM U lrich Fischer
G emeindewehrfü hrer
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Dies und das
V olkssolidaritä t U ecker-R andow e. V .
I ntegrative K indertagesstä tte „ S p atze nnest“
Grünhof 18 a, 17379 Eichhof
Tel.: 039778 20670

„Pyjamaparty“ in der Vorschulgruppe
S ehnsü chtig haben alle K inder der V orschulgrup p e der K ita
„ S p atz ennest“ der V olkssolidaritä t U ecker-R andow den Abend
des 22.10.2021 herbeigesehnt - „Pyjamaparty“ in der Kita!
G emeinsam haben sich die K inder mit ihrer E rzi eherin darauf
vo rbereitet.
„Was heißt Pyjama?“ „Wann feiern wir diese Party?“ „Wie wollen
wir feiern und was mü ssen wir vo rbereiten? “ Auf vi ele Fragen
musste eine Antwort gefunden werden. I m M orgenkreis wurden
alle I deen gesammelt und besp rochen. D ie K inder machten tolle
Vorschläge und einigten sich darauf, dass zur Party Dekoration,
M usik, K inder-S ekt, C hip s und gute L aune gehö ren. Auch das
Abendbrot sollte nicht ve rgessen werden!
Am Tag vor unserer Party bastelten wir unsere Dekoration. Vielfä ltige G esp enster- und K ü rbislaternen, die wir mit L E D -Teelichten bestü ckten, wurden eifrig hergestellt und schmü ckten unseren G rup p enraum.
Pünktlich um 17:00 Uhr fanden sich alle Vorschulkinder in der
K ita ein. E s war schon ein eigenartiges G efü hl an einem Freitagabend noch einmal in die K ita zu kommen! S chnell zo gen sich
die Kinder und ihre Erzieherin ihren Pyjama an und im Anschluss
wurde nach flotter Musik getanzt.

K leine S p iele, eine G ruselgeschichte und Naschereien ließ en
die Z eit schnell ve rgehen.
Als das H aus dunkel wurde, wollten alle K inder mit ihren gebastelten L aternen durch das K itagebä ude zi ehen. D as war eine tolle Atmosp hä re, als sich unser kleiner L aternenzu g seinen W eg
durch die Flure und R ä ume bahnte!

Nun wollten alle K inder noch einmal tanze n und die Taschenlamp en kamen zu m E insatz.
Tolle S chattensp iele wurden vo n den K indern an die W and geza ubert.
L angsam wurde es Z eit fü r unser gemeinsames Abendbrot. Brö tchen mit K etschup , W ü rstchen und R ö stzw iebeln standen auf
dem W unschze ttel. E s schmeckte allen lecker und ein wunderschöner Abend neigte sich dem Ende. Gegen 19:00 Uhr wurden
unsere K inder wieder abgeholt und das kleine L icht ihrer L aternen ve rschwand langsam in der D unkelheit.
W ir wü nschen allen K indern, E ltern und
G roß eltern ein frohes, gesundes und besinnliches W eihnachtsfest sowie einen guten
R utsch ins Ja hr 2022!
D as Team der K ita „ S p atze nnest“ der V olkssolidaritä t U ecker-R andow

Der Dorfverein „Freie Friedländer Wiese“ e. V.
hat zu einem Tanzn achmittag der anderen Art fü r Ju ng und Alt
mit Beate R eichert eingeladen.
Tanze n und singen kann heilsam sein. D ies werden die Besucher
dieses ungewö hnlichen Tanzn achmittags sicher gesp ü rt haben.
Der Kaffeetisch war reichlich gedeckt.
Beate Reichert eröffnete die
V eranstaltung mit einem L ied.
I hre gewaltige S timme erfü llte
den R aum und berü hrte uns
sehr. Anschließ end hat sie
uns eingeladen, einen Tanzkreis zu bilden, wo j eder Besucher gesanglich mit seinem
Namen begrü ß t wurde.
M it der gewaltigen S timme
vo n Beate lä sst sie „ Flü gel
wachsen“ und durch ihr trommeln konnten wir unseren
K ö rp er wieder sp ü ren lernen.
Nach dieser ersten R unde stä rkten wir uns alle am K uchenbü fett.
W er glaubt, dass war schon alles, der irrte.
Beate forderte uns noch einmal auf und so sangen wir alle ü ber
die E lemente Feuer, W asser, L uft und E rde. Nachdem die S timme schon leiser wurde, beendete Beate ihr S ingen.
Nun war noch Z eit, diesen ungewö hnlichen Nachmittag mit einer
Tasse Kaffee und guten Gesprächen zu beenden.
D er D orfve rein bedankt sich herzl ich bei unserer G emeinde, die
uns den S aal zu r V erfü gung gestellt hat.
Allen fleißigen Helfern und Kuchenbäckern gilt unser Dank.
O hne euch wä re dies nicht mö glich gewesen.
K arina Ja nz
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Gemeinde Hammer a. d. Uecker
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

I m Anschluss sp rachen Frau M ä del und H err O chsendorf ein Totengedenken fü r alle O p fer vo n G ewalt auf der W elt.

ein auß ergewö hnliches Ja hr geht
mit dem bevo rstehenden W eihnachtsfest langsam zu E nde. V or
zw ö lf M onaten wü nschte ich I hnen
an dieser S telle ein erfolgreiches Ja hr 2021 und vi el K raft fü r
neue P roj ekte. K urze Z eit sp ä ter wurde j edoch klar, dass unser Ju bilä umsj ahr, 100 Ja hre Freiwilligen Feuerwehr H ammer,
anders ve rlaufen wird als gedacht. D ie C orona-P andemie hatte
und hat uns auch j etzt noch fest in den H ä nden. S ie p rä gte dieses Ja hr einschneidend und nachhaltig.
I ch mö chte trotzd em das W eihnachtsfest und den Ja hreswechsel zu m Anlass nehmen, um all denen zu danken, die in dem turbulenten nun endenden J ahr 2021 daran mitgearbeitet haben,
unser D orf lebens- und liebenswert zu erhalten.
Ü ber das herausragende E ngagement derer, die sich bei allen
E igenleistungen in unseren O rt eingebracht haben, habe ich
mich besonders gefreut. M ein D ank gilt besonders Bü rgerinnen
und Bü rgern, die uns M aterialien gesp onsert und ehrenamtlich
mitgeholfen haben beim E inbau einer K ü che im G emeindehaus.
Auch im untere K ulturraum wurde der Tep p ich ausgetauscht.
Unser Teenie-Treff und die zwei Gebäude auf dem Sportplatz
wurden v erschö nert, durch einen neuen Farbanstrich der Fassade. Auch unser kurzf ristig organisiertes S ommerfest in L iep e
mit der Haff-Bigband war ein Erfolg.
I ch mö chte diese G elegenheit nutze n, um mich bei unseren
K ameradinnen und K ameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu
bedanken für die Beschaffung eines MTW, für die Einsatzbereitschaft in diesem Ja hr und fü r die ve rtrauensvo lle gute Z usammenarbeit.
I hnen, liebe M itbü rgerinnen und M itbü rger, wü nschen ich vo n
ganze m H erze n und im Namen der G emeindeve rtreter ein friedvo lles und besinnliches W eihnachtsfest, Z eit fü r die Familie,
aber auch Z eit neue K raft zu schö p fen.
Fü r das neue Ja hr 2022 wü nsche ich I hnen vo r allem G esundheit und uns allen, dass wir diesen V irus schnellstmö glich beherrschen, damit wir unsere gesellschaftlichen und sozi alen
Kontakte wieder vollumfänglich pflegen können.
I hre P etra M ä dl
Bü rgermeisterin

Gedenken der Opfer am Volkstrauertag
in Hammer a. d. Uecker
D er H eimat- und G eschichtsve rein H ammer a. d. U ecker/L iep e
hatte die Bü rgerinnen und Bü rger vo n H ammer und L iep e eingeladen, gemeinsam mit der G emeinde am V olkstrauertag den
O p fern vo n G ewalt zu gedenken.
I n ihrer R ede erinnerte unsere Bü rgermeisterin Frau M ä del an
die vi elen O p fer beider W eltkriege und an die O p fer heutiger G ewaltherrschaften, K riege, M assaker, G enozi de und D iktaturen
sowie an die Toten und die S chrecken terroristischer Anschlä ge
religiö ser und p olitischer Fanatiker.
I m Anschluss berichtete H err O chsendorf vo m H eimatve rein
Hammer über das Schicksal des am 23.12.1893 in Hammer
geborenen E rich P aul Albert K lementz, welcher wie vi ele seiner
Altersgenossen im August 1914 in den Krieg zog und kaum vollj ä hrig ve rwundet und ve rmisst wurde.
E in S chicksal, das stellve rtretend fü r vi ele andere steht und einen L ebensweg nachze ichnet.

D er H eimat- und G eschichtsve rein legte anschließ end ein G esteck nieder. M it einer S chweigeminute wurde zu m Abschluss
der G edenkfeier der O p fer gedacht.
D er H eimat- und G eschichtsve rein mö chte allen Anwesenden
fü r ihre Teilnahme nochmals recht herzl ich danken.
V olker K lementz
V orsitze nder

Die Geburtstage im Dezember
W ir wü nschen allen K ameraden die
im D eze mber G eburtstag haben alles G ute, G esundheit und vi el
E rfolg im p ersö nlichen L eben.
M . Born
M . L abahn

E insatza bteilung
M iniabteilung

Weihnachtsmannfahrt 2021
Am 24 . D eze mber wird wieder einmal der
W eihnachtsmann im G emeindegebiet H ammer/Liepe unterwegs sein. Gegen 10:15 Uhr fährt der Weihnachtsmann durch Liepe, dann geht es so gegen 11:00 Uhr nach
Klein Hammer. Um 11:25 Uhr werden wir mit dem Weihnachtsmann auf dem Parkplatz des Gemeindebüros eintreffen.
D er Familie Jö rg M elle sagen wir danke fü r die S ü ß igkeiten, die
der W eihnachtsmann auf seiner Tour durchs G emeindegebiet an
die K inder ve rteilen kann.
E in frohes und besinnliches W eihnachtsfest allen K ameraden der FF H ammer a. d. U ecker und allen, die
im Ja hr 2021 der Feuerwehr halfen bei ihrer freiwilligen Tä tigkeit. D ankeschö n und ein gesundes Ja hr
2022.

Weihnachtsbaumverbrennung am
Gerätehaus der FF Hammer a. d. Uecker
S ie wissen nicht wohin mit I hrem
W eihnachtsbaum? ? ?
Bringen S ie ihn am 15.01.2022
z m G erä tehaus der FF H ammer a. d. U ecker!
u
Die Kameraden werden die Bäume ab 17:00 Uhr für Sie verbrennen.
Fü r j eden W eihnachtsbaum gibt es einen G lü hwein gratis.
Fü r das leibliche W ohl ist gesorgt.
H BM D . Berndt
G emeindewehrfü hrer
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Vermietung und Verwaltung
• Wohnen
• Garagen
• Gästewohnungen
• Gewerbe

Wir wünschen allen Mietern,
Eigentümern und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein glückliches
Jahr 2022.
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Eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr wünsche ich all
meinen Kunden auf das Herzlichste.

Orthopädie-Schuhmacher-Meister

Karsten
Krüger
Diabetes–Zertifizierter–Betrieb

Hinweis: In der Zeit vom 21.12.2021 bis 01.01.2022 ist unser Büro nicht besetzt. Bei Havarien erreichen Sie uns unter der Telefon-Nr. 0171 / 42 58 613.

Michaela‘s Partyservice
Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, neues Jahr verbunden mit dem Dank für Ihre Treue.
Wir sind auch weiterhin mit unserem Service für Sie da.

Tel. 039778/28278

Feldstraße 22
17309 Pasewalk
Tel.: 03973/441444
Mein kundenfreundliches

Geschäftszeiten:
Mo.– Mi.: 9–12 Uhr
und
13–17 Uhr
Do.:
9–12 Uhr
und
13–18 Uhr

Leistungsangebot:
Anfertigung von orthopädischen Maßeinlagen • Herstellung von orthopädischen Maßschuhen • Reparatur
von vorhandenen Schuhen aller Art • Schuh-und Absatzerhöhungen nach Hüft-OP oder Unfall • Verkauf von Bequemschuhwerk • Lieferant aller Kassen, B.G. und Privat

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein fröhliches
und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein
erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
Schibri-Verlag

Schalten Sie doch mal eine Privatanzeige in Ihrem Amtsblatt!
Wir gestalten für Sie individuelle Anzeigen ab 25,- Euro
in schwarz-weiß und 35,- Euro in Farbe.
Einschulung

Geburtstag,
Ehejubiläum & Hochzeit
Jugendweihe/Konfirmation

er -gesuche

od
Wohnungsvermietung

Vermietung in …

hnung
- große 5-Raum-Wo
… € KM + … € NK
e
- 150 m² Wohnfläch
ig
- toller Ausblick, ruh
Dusche
- 2 große Bäder mit
und Badewanne
- große Küche
- großer Balkon

Telefon …

Trauerfall

Schibri-Verlag
Am Markt 22, 17335 Strasburg (Um.)
Ihre Ansprechpartnerin: Martina Goth
Telefon 039753/22757, Mail goth@schibri.de
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Weihnachtszeit bei KNAUS Augenoptik

W

ir sind für Sie da:
Mo bis F r: 09 – 13 U hr und 14 – 18 U hr
Sa:
09 – 12 U hr

Ihr Spezialist
für gutes AusSehen

Torgelow · U eckerpassage 1 · Tel.: 039 76 -204 6 8 6
U eckermünde · U eckerstraße 8 2 · Tel.: 039 771-5 28 9 5 2

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und deshalb wollen
wir unseren Kunden, gerade auch in dieser schwierigen
Zeit, etwas Gutes tun.
Sie erhalten einfach mehr für Ihr Geld bei Ihrem Optiker
– bei KNAUS Augenoptik bei uns in Ueckermünde und
Torgelow. Das heißt, Sie bekommen für Ihre Gleitsichtbrille die jeweils höherwertigeren Gläser zum Preis der
von Ihnen Ausgewählten. Ihre Ersparnis ist also schon
vorprogrammiert. So sparen Sie beim Paar Gleitsichtgläser immer 150,00 €. Denn hier ist das Upgrade auf die
nächste Qualitäts- und Komfortstufe eben satte 150,00 €
wert. Aber auch bei einer Einstärkenbrille, ob nun für die
Ferne oder zum Lesen, erhalten Sie noch in diesem Monat immer ein zusätzliches wertvolles Extra – eben auch
hier, mehr für Ihr Geld. In diesem Fall sparen Sie 50,00 €.
Aktuell wurden bei KNAUS Augenoptik viele neue, sehr
schöne Fassungen eingekauft. Ob modisch oder klassisch,
ob Metall oder Kunststoff, es ist für jeden Geschmack und
Geldbeutel etwas dabei.
Also kommen Sie jetzt zu KNAUS Augenoptik bei uns
hier in Ueckermünde und Torgelow und profitieren Sie
von diesem Angebot. Auf Grund der Corona- Regelungen
empfehlen wir Ihnen telefonisch einen Termin zu vereinbaren, damit Sie nicht warten müssen. Das KNAUS - Team
freut sich auf Sie und wünscht Ihnen eine gesunde und
besinnliche Weihnachtszeit!
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Unsere
Kunden
sind die

beste Werbung

Verkauf Einfamilienhaus in

17322 Boock

r Verkauf unseres
Ein super toller Makler. De
es hat wunderbar
denkmalgeschützten Haus
äußerst hilfsbereit
funktioniert. Herr Pete ist
t uns bei allen Terund sehr engagiert. Er ha
nden und hat uns
minen stets zur Seite gesta
sser geht es nicht.
begleitet. Ein Top Makler be
n. Vielen lieben
1000 %ig weiterzuempfehle
und Ihrem großen
Dank für Ihre tolle Arbeit
Engagement. Sandra B.
Immobilienkaufmann Ralf Pete
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Wa i t hr

a

a

er a

er o t ann
W ir suchen f ü r unser
P roj ek t „ I L SE -B us“
einen F ahrer/ eine F ahrerin,
Q uereinst eiger sind willk ommen!
In Ihrem zukünftigen Aufgabengebiet fahren Sie für uns in
unserem IL SE-G ebiet im R aum Torgelow/ F erdinandshof oder
Pasewalk/ Strasburg mit K leinbussen ( Sprinter, 8 Sitzplätze)
und befö rdern unsere F ahrgäste.
hr rofil:

- F ührerscheinklasse B und Personenbefö rderungsschein
- flexibel einsetzbar in der Zeit von Montag bis Freitag (07:30-18:00 Uhr)
- kontaktfreudig, serviceorientiert und Freude im Umgang mit Menschen

ir ieten:

- wöchentliche Arbeitszeit 30 Stunden, Erhöhung möglich
- Beschäftigung und Vergütung nach dem derzeit gültigen Tarifvertrag
- j ährliche Sonderzahlung

Informationen zum „ Ilse-Bus“ erhalten Sie unter der Homepage www.ilse-bus.de. G ern geben wir auch telefonisch Auskunft unter der Telefon-Nr.: 03976/240 2-0.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an folgende
Adresse:
V erk ehrsgesellschaf t V orp ommern-G reif swald mbH
Ukranenstraße 8, 17358 Torgelow
Bewerbungen per E-Mail an: info@vvg-bus.de
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen,
werden nicht erstattet.

ert

a er hrer

acht
ar a

e

☎
☎
In Vetretung der

Immobilien
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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr, viel Gesundheit und Erfolg
wünscht Ihnen ganz herzlich Ihre

Steinmetzfirma
Harald Schauer

Kfz-Meister Ronald Fichtner

All meinen Kunden ein
frohes Fest und einen
guten Rutsch ins
neue Jahr!
N eumü hler St raß e 10 d
17358 Torgelow
☎ 03976 / 256 53 17

SUSI`S FAHRSERVICE
All meinen Fahrgästen wünsche ich ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.

03976-202666
0179-8052510
Susanne Zellmer
Heinrichsruh 2a
17358 Torgelow
suusi76@web.de

Heinrichsruh 46
17358 Torgelow · Tel.: 039778/20767

rei

er an

ec er

an o

e

Sozialstation Torgelow/Ueckermünde • Am Bahnhof 1 • 17358 Torgelow

Frohe Weihnachten und die
besten Wünsche für ein
glückliches neues Jahr.

Wir wünschen unseren Mandanten und
Geschäftsfreunden frohe Weihnachten und
ein glückliches, erfolgreiches sowie
gesundes neues Jahr.

NEU

Stettiner Straße 45
17309 Pasewalk
Tel. 03973 2078-0

Friedrichstraße 31
17358 Torgelow
www.listax.de

Frohe Weihnachten
Frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir all
und
einen
guten Rutsch
ins neue Jahr wünschen
unseren
Kunden
und Geschäftspartnern
verbunden mit
wir dem
all unseren
Kunden
und Geschäftspartnern
Dank für
das entgegengebrachte
Vertrauen.
verbunden mit dem Dank für das
entgegengebrachte Vertrauen.

Stadtwerke Torgelow GmbH
Albert-Einstein-Str. 79
17358 Torgelow

Handwerkerzentrale

Ihr Ansprechpartner: Sandra Palkoska, Leiterin der Sozialstation
Telefon: 0 39 76 / 20 27 63
Fax: 0 39 76 / 20 41 70
Funk:
Bereich Torgelow
0171-2122982
Bereich Ueckermünde 0171-6459772

Das sich zu Ende neigende Jahr
möchte ich zum Anlass nehmen,
um mich bei allen Kunden und
Geschäftspartnern für die gute
Zusammenarbeit und das
Vertrauen in meine Arbeit zu
bedanken. Besonderer Dank
gilt meinen Mitarbeitern.
René Berlin

Handwerkerzentrale René Berlin

Espelkamper Str. 7 • 17358 Torgelow
Tel.: 03976 2802243 • Mobil: 0171 6434637
hwz@reneberlinbau.de • info@reneberlinbau.de
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