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Philipp Amthor
Bundestagsabgeordneter
Bundestagswahlkreis 16

Kathleen Fleck
Landtagskandidatin
Landtagswahlkreis 35

PHILIPP
AMTHOR

KATHLEEN
FLECK

RICHTUNGSWAHL FÜR UNSERE HEIMAT:

ES KOMMT AUF SIE AN!

CDU-Bürgerbüro
Am Markt 1
17309 Pasewalk
Telefon: 03973-213626
kontakt@philipp-amthor.de
kathleen.fleck@cdu-vg.de

V.i.S.d.P.: CDU Vorpommern-Greifswald, Doris Schwadtke, Pasewalker Straße 29, 17389 Anklam

Bei den Wahlen am 26. September entscheiden Sie: Stabilität und Verlässlichkeit oder 
rot-grüne Experimente? Freiheit und Chancen oder Bevormundung und Verbote? Politik 
aus der Lebensrealität der Menschen oder weltfremde Diskussionen? Und vor allem: Wird 
unsere wunderbare Heimat mit starker und wahrnehmbarer Stimme im Bundestag und im 
Landtag vertreten sein?
 
Die vielen Vor-Ort-Gespräche der vergangenen Wochen und Monate und der spürbare 
Rückhalt der Region sind uns ein wichtiger Ansporn für unsere Arbeit. Gemeinsam mit 
Ihnen wollen wir unsere Heimat voranbringen. Unsere Bitte: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. 
Alle Stimmen für die CDU!
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Touristeninformation

W ie kö nnen wir j unge M enschen nach ihrem S chulabschluss fü r eine Berufsausbildung 
in unserer R egion gewinnen?  W as mü ssen wir ve rä ndern?  W o liegen die P robleme bei 
den Auszu bildenden?

D ies sind nur 3  Fragen,  die im R ahmen einer G esp rä chsrunde im U eckersaal mit Ausbil-
dungsbetrieben und ihren Auszu bildenden,  der Bundesagentur fü r Arbeit sowie der I H K  
diskutiert wurden. D er Bundesarbeitsminister H ubertus H eil stand dabei,  auf E inladung 
des L andtagsabgeordneten P atrick D ahlemann,  den Ju gendlichen als komp etenter G e-
sp rä chsp artner zu r V erfü gung.
In einer sehr offenen Gesprächsrunde erzählten die Auszubildenden u. a. über ihre 
S chwierigkeiten bei der E rreichbarkeit der Berufsschulstandorte. D as Azu biticket erleich-
tert die M obilitä t,  aber die Bahnve rbindungen sind nicht mit den U nterrichtsze iten komp a-
tibel und kö nnen so nicht genutzt  werden.
S ehr unterschiedlich sind die E ntscheidungswege bei der W ahl der Ausbildung. I n un-
serer Region stehen 100 Ausbildungsberufe zur Auswahl, aber die 5 Lieblingsberufe ha-
ben sich in den letzt en Ja hren nicht ve rä ndert.
D ie I H K  ist gemeinsam mit der Bundesagentur fü r Arbeit bemü ht,  frü hze itig in die S chu-
len z u gehen,  um eine berufsorientierte Ausbildung zu  fö rdern. H ierbei kö nnen Betriebs-
praktikas den Schülern helfen, die richtige Wahl für sich zu treffen. Dies wurde von allen 
G esp rä chsteilnehmern bestä tigt und als erforderlich ab K lasse 7  angesehen.
Herr Minister Heil lobte die Offenheit der jungen Gesprächsteilnehmer und sieht in den 
Themen der Ausbildungsfö rderung noch einen hohen H andlungsbedarf.
Moderne, auf den neusten technischen Stand ausgerichtete regionale berufliche Bil-
dungsze nten sind eine G rundvo raussetzu ng.
D iese guten Ausbildungsvo raussetzu ngen sind in unserer S tadt gegeben. M it dem Neu-
bau der K fz- H alle im I nnenhof der S chule ve rbessern sich die Bedingungen fü r die K fz-
M echatroniker wesentlich fü r die p raktische Ausbildung.

An der G esp rä chsrunde nahmen 
neben dem Bundesarbeitsminister 
H ubertus H eil,  der L andtagsabge-
ordnete P atrick D ahlemann und 
die Bü rgermeisterin K erstin P ukal-
lus auch die V ertreter der Ausbil-
dungsbetriebe AM E O S ,  V olkssoli-
daritä t,  mele,  S tadt Torgelow und 
E isengieß erei teil.
G erade die E isengieß erei mit ih-
ren 12 Auszu bildenden im kom-
menden L ehrj ahr ist ein G arant fü r 
den E rhalt der Ausbildungsklasse 
am R BB in Torgelow.

Am 31.08.2021 fand die 
Festve ranstaltung des 
Bundeswehr D ienst-
l e i s t u n g s z e n t r u m s 
Torgelow fü r den Beginn 
des neuen Ausbildungs-
j ahres in der O ase „ H aus 
an der S chleuse“  statt. 

I n 12 Ausbildungsberu-
fen werden die M ä dchen 
und Ju ngen ausgebildet.

W ir wü nschen allen 
Auszu bildenden fü r das 
Lehrjahr 2021/22 alles 
G ute,  Freude beim L ernen und vi ele p ositive  E rlebnisse im L eben.

Öffnungszeiten:
montags - freitags 10:00 - 16:00 Uhr

samstags -  10:00 - 13:00 Uhr

Tel. 03976 255730  Fax 03976 255806
E-Mail: info.stadt.torgelow@t-online.de

Internet: http//www.torgelow.de
Auszu bildende der E isengieß erei Torgelow
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Stellenausschreibung
D ie S tadt Torgelow besetzt  zu m nä chstmö glichen Termin unbe-
fristet die 
Stelle des Mitarbeiters Bauhof u. a. für Sportanlagen 

(m/w/d) in der Stadt Torgelow.
Aufgabenschwerpunkte:
• Kontrolle und Pflege der Objekte sowie der Außenanlagen, in-

klusiv W interdienst,
•  K ontrolle und Ü berwachung aller anstehenden W artungen 

und technischen Ü berp rü fungen fü r G erä te und Anlagen,
•  K leinrep araturen an obj ektbezo genen Anlagen,  E inrichtungen 

und Ausstattungen,
•  D okumentation aller Tä tigkeiten,
•  Absicherung des S p ielbetriebes in und auf den S p ortanlagen,  

insbesondere an den W ochenenden,
• Rasenpflege sowie gärtnerische Arbeiten in den Außenanla-

gen.
Anforderungen:
•  eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerkli-

chen Beruf,
•  Fü hrerschein ( Fahrklasse B) ,
•  O rganisationstalent und S elbstä ndigkeit,  wirtschaftliches D en-

ken, Flexibilität,
•  eigenve rantwortliche Arbeitsweise,  Z uve rlä ssigkeit,  G enauig-

keit und Belastbarkeit,
•  freundliches,  selbstsicheres Auftreten,  K ommunikationsfä hig-

keit,
•  Bereitschaft zu  arbeiten an W ochenenden bzw . Feiertagen,
•  Bewerber ( m/w/d)  sollte mö glichst ortansä ssig sein.
Wir bieten:
•  unbefristetes Arbeitsve rhä ltnis in V ollze it,
•  eigenve rantwortliche Tä tigkeit,
• Eingruppierung nach den tariflichen Vorschriften des Tarifver-

trages für den öffentlichen Dienst (TVöD-V),
• betriebliche Altersversorgung nach den tariflichen Bestimmun-

gen.

D ie S tadt Torgelow gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter. 
Bei gleicher E ignung,  Befä higung und fachlicher L eistung wer-
den 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 ig-
nung bevo rzu gt berü cksichtigt werden.
Bewerbungsunterlagen sind ohne Bewerbungsmap p en und 
S chutzf olien bis zum 08.10.2021 an die

Stadt Torgelow - Die Bürgermeisterin
Frau Kerstin Pukallus 

Bahnhofstraße 2 - 17358 Torgelow
zu  senden. S ä mtliche Bewerbungsunterlagen werden nach Ab-
schluss des S tellenbesetzu ngsve rfahrens innerhalb vo n 3  M o-
naten 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 ckum-
schlag 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 Bewerbungsunterla-
gen 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 er-
pflichtung, Ihre personengebundenen Daten zu übermitteln. 

D ie Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch er-
forderlich,  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 Bewer-
bung stehen,  werden nicht erstattet. 

gez.  K erstin P ukallus,  Bü rgermeisterin

Stellenausschreibung
D ie S tadt Torgelow,  geschä ftsfü hrende G emeinde des Amtes 
Torgelow-Ferdinandshof, beabsichtigt zum 01.01.2022 die Stelle 
eines         

Sachbearbeiters Bauverwaltung (w/m/d)
unbefristet in V ollze it zu  besetze n. D ie durchschnittliche wö -
chentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Aufgabenschwerpunkte:
•  Bauleitp lanung

- E rarbeitung und M itwirkung bei den S tadt- und R egionalp la-
nungen,  am R aumentwicklungsp rogramm V orp ommern,  an 
der L andesentwicklungsp lanung M -V

- D urchfü hrung vo n V erfahren der Bauleitp lanung,  umwelt- 
und naturschutzr echtlicher P lanungen,  Fü hren der V erfah-
rensakten

- P rü fung und Auswertung vo n gutachterlichen U ntersuchun-
gen zu r Bauleitp lanung

- Ausarbeitung und P rü fung stä dtebaulicher V erträ ge nach 
dem BauG B

- E rarbeitung H onorarve rträ ge nach H O AI
- E rstellung vo n Bescheiden genehmigungsfreier Bauvo rha-

ben
- Beratung vo n Bü rgern und P lanungsingenieuren,  mit Fach-

behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Durchführung von Veröffentlichungen

•  M itwirkung beim G rundstü cks- und Bodenve rkehr 
•  M itarbeit im W asser- und Bodenve rband ( z.  B. U nterhaltung 

öffentlicher Gewässer)
- E rarbeitung vo n G ebü hrensatzu ngen und Flurstü ckslisten
- E rarbeitung vo n Beschlü ssen fü r die S tadtve rtretung und 

Ausschü sse
•  M itwirkung bei der U msetzu ng vo n S anierungsgebieten/ W oh-

numfeldgebieten
- V orbereitung u. D urchfü hrung der Aufstellung der G ebiete

•  M itwirkung bei P lanung,  Bau und V erwaltung kommunaler 
S traß en,  W ege,  S traß ennebenanlagen,  S traß enbeleuchtung,  
sonstiger Verkehrsflächen und Grünanlagen

D ie Z uweisung vo n weiteren bzw . anderen Aufgaben bleibt aus-
drü cklich vo rbehalten. 
Anforderungen:
•  abgeschlossenes H ochschulstudium in der Fachrichtung 

S tadtp lanung,  Bauwesen oder ve rgleichbarer Fachrichtung
•  alternativ eine abgeschlossene Ausbildung als V erwaltungs-

fachwirt bzw . V erwaltungsfachangestellter mit entsp rechender 
Berufserfahrung im Bauordnungsrecht

•  K enntnisse in den einschlä gigen gesetzl ichen G rundlagen
•  Teamfä higkeit,  D urchsetzu ngsfä higkeit,  selbstä ndiges Arbei-

ten, Kritik- und Konfliktfähigkeit, Belastbarkeit, Verhandlungs-
geschick,  E igenve rantwortlichkeit sowie wirtschaftliches und 
kostenbewusstes H andeln

•  Bereitschaft zu r Teilnahme an Fort- und W eiterbildungsve ran-
staltungen sowie an Beratungen und S itzu ngen auß erhalb der 
ü blichen Arbeitsze it wird vo rausgesetzt

•  sicherer U mgang mit dem P C  und der Anwendung vo n M S -O f-
fice-Programmen

•  E rfahrungen bei der V orbereitung,  P lanung,  D urchfü hrung und 
Abrechnung komplexer Baumaßnahmen sowie Kenntnisse im 
U mgang mit der Bausubstanz als Anlageve rmö gen sind wü n-
schenswert

•  Fü hrerschein B

Öffentliche Bekanntmachungen
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Ausschreibung
eines Ausbildungsplatzes für das

Ausbildungsjahr 2022
Die Stadt Torgelow stellt zum 1. September 2022  für den Aus-
bildungsberuf      Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)

                   Fachrichtung Kommunalverwaltung
einen Ausbildungsp latz bereit.

D ie Ausbildung des V erwaltungsfachangestellten beinhaltet das 
K ennenlernen der S truktur,  S tellung und Aufgaben der K ommu-
nalve rwaltung sowie die V ermittlung vo n umfangreichem R echts-
wissen im K ommunalrecht,  allgemeinen V erwaltungsrecht und in 
der V erwaltungsbetriebswirtschaft. 

G egenstand der Berufsausbildung sind u. a. Fertigkeiten und 
K enntnisse in der fallbezo genen R echtsanwendung und im H an-
deln in G ebieten des besonderen V erwaltungsrechts.
D ie Bewerberin/der Bewerber sollte mindestens ü ber einen R e-
alschulabschluss ve rfü gen.
D ie V ergü tung fü r die dreij ä hrige Ausbildung erfolgt nach dem 
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes.
W enn S ie I nteresse an einer Ausbildung in der K ommunalve r-
waltung haben,  senden S ie I hre Bewerbung mit L ebenslauf und 
der K op ie des letzt en S chulze ugnisses bis zu m 30.09.2021 an:

Stadt Torgelow, Bürgermeisterin, 
Frau Kerstin Pukallus, Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow

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 Auswahlve rfahrens innerhalb vo n 3  M onaten da-
tenschutzko nform nur zu rü ckgesandt werden,  wenn ein ausrei-
chend 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 als 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 Bewerbungsunterla-
gen 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 er-
pflichtung, Ihre personengebundenen Daten zu übermitteln. 
D ie Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch er-
forderlich,  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,  wer-
den nicht erstattet.

gez.  K erstin P ukallus,  Bü rgermeisterin
Die öffentliche Ausschreibung erfolgte am 16.08.2021 auch im 

I nternet unter www.torgelow.de / Bekanntmachungen.

Auszubildender unterzeichnet Berufsausbildungsvertrag
Am 13.08.2021 war 
es wieder soweit. I n 
Anwesenheit der Bü r-
germeisterin,  Frau 
P ukallus und der Aus-
bildungsleiterin,  Frau 
Krtschil, hat der 16-jäh-
rige L uis M inow aus 
E ggesin seinen Be-
rufsausbildungsv ertrag 
unterze ichnet.

Am 01. September beginnt Luis Minow seine Berufsausbildung 
im stä dtischen E igenbetrieb „ Abwasserbetrieb Torgelow“ . E r wird 
in seiner 3 -j ä hrigen Ausbildung zu r Fachkraft fü r Abwassertech-
nik ausgebildet.

D ie p raktische Ausbildung absolvi ert L uis M inow im stä dtischen 
E igenbetrieb Torgelow und im Bildungsinstitut fü r U mweltschutz 
und W asserwirtschaft Neubrandenburg. Z ur Berufsschule fä hrt 
der kü nftige Auszu bildende nach R ibnitz- D amgarten.
Fachkrä fte fü r Abwassertechnik bereiten Abwä sser auf und war-
ten Abwasserrohrsyst eme. D azu  ü berwachen und steuern sie 
die Betriebsablä ufe in K lä ranlagen und K analbetrieben. H aup t-
sä chlich sind Fachkrä fte fü r Abwassertechnik in der Abwasser-
wirtschaft beschä ftigt,  zu m Beisp iel in kommunalen und indust-
riellen K lä ranlagen. 

Aus dem Rathaus

Bü rgermeisterin,  Frau K erstin P ukallus,  Aus-
zu bildender L uis M inow,  Ausbildungsleiterin,  

Frau I nes K rtschil ( v .l.n.r.)

Wir bieten
•  eine interessante ,  abwechslungsreiche,  ve rantwortungsvo lle 

Tä tigkeit in V ollze it,  
•  betriebliche Altersve rsorgung,  
• flexible Arbeitszeiten im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit, 
•  Fort- und W eiterbildungsmö glichkeiten.
• Eingruppierung nach den tariflichen Vorschriften des Tarifver-

trages für den öffentlichen Dienst (TVöD-V). Es ist eine Vergü-
tung j e nach den tarifrechtlichen und p ersö nlichen V orausset-
zungen bis zur Entgeltgruppe E 9 TVöD-V (VKA) vorgesehen. 

D ie S tadt gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter. Bei 
gleicher E ignung,  Befä higung und fachlicher L eistung wer-
den 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 15.10.2021 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 tel-
lenbesetzu 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 beige-
fü gt worden ist.
W enn S ie I hre Bewerbungsunterlagen p er E -M ail einreichen wol-
len,  senden S ie diese bitte als S ammeldatei im P D F-Format ( an-
dere 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 Bewerbungsunterla-
gen 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 er-
sonengebundener D aten zu m Z wecke der D urchfü hrung des 
Bewerbungsve rfahrens ist weder gesetzl ich noch v ertraglich 
vorgeschrieben. Es besteht für Sie keine Verpflichtung, Ihre per-
sonengebundenen D aten zu  ü bermitteln. D ie 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,  wer-
den nicht erstattet. W eitere I nformationen auch telefonisch unter 
03976 / 252-150 oder 252-118.
K erstin P ukallus,  Bü rgermeisterin

Die öffentlichen Ausschreibungen erfolgten am 08.09.2021 
auch im I nternet unter www.torgelow.de / Bekanntmachungen.
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Auch die öffentliche Verwaltung kommt als Arbeitgeber infrage, 
zu m Beisp iel U mweltä mter. D arü ber hinaus sind sie in V erbrau-
cherze ntralen und Abwasserve rbä nden tä tig.

Fachkraft fü r Abwassertechnik ist ein anerkannter Ausbildungs-
beruf nach dem Berufsausbildungsgesetz.  D iese bundesweit ge-
regelte 3-jährige Ausbildung wird im öffentlichen Dienst und in 
der I ndustrie angeboten.

I nes K rtschil
S achgebietsleiterin I nnere V erwaltung,
S itzu ngsdienst,  Ausbildung

25 Jahre Ausbildung in der Stadt Torgelow

Am 01. September 2021 haben im Rathaus wieder 2 junge Men-
schen ihre Ausbildung zu m V erwaltungsfachangestellten in der 
Fachrichtung K ommunalve rwaltung begonnen. 

Fü r H errn E rik Theodor S teinhaus aus Ferdinandshof,  O rtsteil 
L ouisenhof und H errn L ucas S chneider aus Ahlbeck/G egensee 
begann die 3-jährige Ausbildung mit einigen Praxistagen in der 
V erwaltung,  dem K ennenlernen der S truktur und des Aufbaus 
sowie den Aufgaben eines R athauses. D ann ging es fü r die 
frisch gebackenen Auszu bildenden z ur D ienst begleitenden U n-
terweisung durch das S tudieninstitut M ecklenburg-V orp ommern 
nach G reifswald,  wo ihnen das theoretische W issen eines V er-
waltungsfachangestellten ve rmittelt wird. 

S ie werden alle Bereiche der kommunalen V erwaltung durchlau-
fen –  vo n der Z entrale bis zu r K ä mmerei. S ie werden lernen,  
wie man G esetze  liest und ve rsteht,  wie man G utachten und Be-
scheide schreibt,  G ebü hren berechnet und einen H aushaltsp lan 
erstellt.

D ie Bü rgermeisterin und alle M itarbeiter des R athauses wü n-
schen den beiden Auszu bildenden vi el E rfolg.

D ie S tadt Torgelow kann in diesem Ja hr auf 25  Ja hre erfolgrei-
che Ausbildung vo n Auszu bildenden zu rü ckblicken. 

I n den ve rgangenen 25  Ja hren wurden insgesamt 5 4  j unge M en-
schen in 3 verschiedenen Ausbildungsberufen ausgebildet: Ver-
waltungsfachangestellte/r,  Fachrichtung K ommunalve rwaltung,  
Fachangestellte/r fü r M edien- und I nformationsdienste,  Fach-
richtung Bibliothek und Fachkraft fü r Abwassertechnik fü r den 
stä dtischen E igenbetrieb „ Abwasserbetrieb Torgelow“ .
I nsgesamt 12 ehemalige Auszu bildende sind heute als S achbe-
arbeiter/in im R athaus tä tig.

D ie S tadt Torgelow hat sich wä hrend ihrer Ausbildung in den ve r-
gangenen Ja hren auch immer wieder neuen H erausforderungen 
gestellt. I nsgesamt sind 5  ehemalige Bundeswehrsoldaten und 
S oldatinnen ü ber den Berufsfö rderungsdienst der Bundeswehr 
im R athaus ausgebildet worden. D as Z iel war es,  dem P roblem 
des demografischen Wandels entgegenzuwirken, sodass die gut 
ausgebildeten Fachkrä fte dann auch sp ä ter in unserer R egion 
leben und arbeiten kö nnen.

Seit 2015 nimmt die Stadt Torgelow am Projekt der Bundes-
agentur fü r Arbeit „ C leve res K ö p fchen“  –  „ G lowka p racuj e“  teil,  
in dem es um die gemeinsame Fachkrä ftesicherung durch eine 
deutsch-p olnische Ausbildung geht. E s handelt sich um ein An-
gebot der Bundesagentur fü r Arbeit an deutsche U nternehmen,  
die Bewerber aus P olen ausbilden mö chten. Z u Beginn war die 
noch vo rhandene S p rachbarriere fü r die beiden p olnischen Aus-
zu bildenden natü rlich ein sehr groß er S tolp erstein und bedarf 
einer intensive n U nterstü tzu ng durch den Ausbildungsbetrieb. 
Aber mit groß em S tolz kö nnen wir berichten,  dass beide Auszu -
bildende die Abschlussp rü fung bestanden haben. 

D ie Ausschreibung zu r Ausbildung zu m/zu r V erwaltungsfachan-
gestellten fü r das nä chste Ja hr lä uft bereits und ist in diesem 
Amtsblatt auf S eite 7  zu  lesen. 
Bei Interesse können Sie sich bis zum 30.09.2021 bei der Stadt 
Torgelow bewerben.

I nes K rtschil,  Ausbildungsleiterin

Dank an die Ausbildungsleiterin

Aus dem Rathaus

H err E rik Theodor S teinhaus und H err L ucas S chneider ( v .l.n.r.)

25  Ja hre Ausbildungsleiterin in der S tadtve rwaltung Torgelow –  
Frau Ines Krtschil hat immer ein offenes Ohr für die Auszubildenden 

und steht allen mit der benö tigten K onseq uenz in ihrer Ausbildungsze it 
mit R at und Tat zu r S eite.

D ieses ü berdurchschnittliche E ngagement nahm die Bü rgermeisterin 
K erstin P ukallus zu m Anlass D anke zu  sagen.



9Nr. 09/2021 Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Freiflächengestaltung vor der 
Wohnanlage „Alte Post“

„ Bä ume und S trä ucher,  H ecken,  Blumen und W iesen - urbanes 
G rü n macht unsere S tä dte attraktive r und lebenswerter.“

D r. Barbara H endricks
Bundesministerin fü r U mwelt,  Naturschutz,  Bau und R eaktorsicherheit

In diesem Sinne wurde auch die Freifläche vor der Wohnanla-
ge „Alte Post“ etwas grüner. Dazu wurde 2020 in einem ersten 
Schritt die Böschung begradigt und mit Bodendeckern bepflanzt. 
Leider haben nicht alle Pflanzen das erste Jahr überstanden und 
müssen im Herbst nachgepflanzt werden.

I m S ommer wurden dann die Z uwegungen zu  den E ingä ngen 
und die Grundstückszufahrt neu gepflastert. Die Treppenanla-
ge kann j etzt  gefahrlos genutzt  und die Z ufahrt zu m G rundstü ck 
auch mit einem R ollator befahren werden. S omit wird das V er-
sp rechen der Bü rgermeisterin K erstin P ukallus aus dem letzt en 
Ja hr eingelö st.
D ie dazw ischen liegenden restlichen Flä chen wurden als R a-
senfläche hergerichtet. Im Herbst sollen noch eine Kupfer-Fel-
senbirne (Amelanchier lamarckii) und eine Blutpflaume (Prunus 
cerasifera Nigra) gepflanzt werden.

D er Auftrag zu r D urchfü hrung dieser Arbeiten konnte an die re-
gionale Firma P awlak G mbH  &  C o. G arten- und L andschaftsge-
staltung K G  aus U eckermü nde ve rgeben werden.

Gern hätten wir noch mehr gepflanzt. Der als Rasenfläche her-
gestellte Bereich ist jedoch als Feuerwehraufstellfläche erforder-
lich und muss, auch wenn wir sie hoffentlich nie nutzen müssen, 
entsp rechend frei gehalten werden.

V olker S tö ckel
S G  Baudurchfü hrung

Ausbau der Gemeindestraße im  
Ortsteil Müggenburg

Ü ber das Fö rderp rogramm der integrierten lä ndlichen E ntwick-
lung M ecklenburg V orp ommern ist es der S tadt Torgelow ge-
lungen,  Fö rdermittel fü r den grundhaften Ausbau der G emein-
destraß e im O rtsteil M ü ggenburg einzu werben.

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung wurde dem wirtschaft-
lichste Bauunternehmen E U R O V I A V erkehrsbau U nion G mbH  
aus Neubrandenburg der Auftrag erteilt.
D ie S anierung der S traß e erfolgt durch einen grundhaften Aus-
bau auf der gesamten Baustrecke von ca. 250 m, einschließlich 
der Buswendeanlage. 

Aufgrund der beengten V erhä ltnisse und geringen Breite der ö f-
fentlichen Flurstücke wird die Straße als Mischverkehrsfläche mit 
Asphalt auf einer Breite von 4,50 m ausgebaut. 
M it den Bauarbeiten wird in der zw eiten S ep temberwoche be-
gonnen. D ie Fertigstellung ist fü r E nde O ktober vo rgesehen.
W ä hrend der Bauze it wird der Busve rkehr in der O rtslage M ü g-
genburg nicht erfolgen. Z u den ü blichen Fahrze iten hä lt der Bus 
an den H altestellen an der L andesstraß e L  3 21.

W ir bitten die Anwohner des O rtsteils dafü r um V erstä ndnis.

Barbara Bank
S G  Baudurchfü hrung

Torgelower Faktorhaus fertiggestellt

D er H ü ttenwerkp latz hat mit der S anierung des Faktorhauses 
durch den Bauherren S ebastian K ehlichhaus eine Aufwertung 
erfahren.

D ieses geschichtsträ chtige und fü r die S tadtgeschichte bedeut-
same G ebä ude hat uns sehr lange beschä ftigt und mehrere I de-
en,  wie ein I ndustriemuseum oder ein H otel konnten nicht umge-
setzt  werden.

M it S ebastian K ehlichhaus haben wir einen Bauherrn gefunden,  
der sich dem D ankmalschutz ve rschrieben hat und die S anie-
rung des Faktorhauses in beisp ielhafter Akribie umsetzt e.

Im Keller des Hauses wird die Gießereiausstellung öffentlich zu-
gänglich sein, die sich derzeit im Aufbau befindet.
E ine L ore und ein Formkasten werden auf die Ausstellung im 
Auß enbereich hinweisen.
I m C hronikband Teil 2 der S tadt Torgelow wird die G eschichte 
der E isengieß erei rund um den H ü ttenwerkwerkp latz mit dem 
Faktorhaus beschrieben.
I nsbesondere danke ich H errn K elichhaus fü r seinen M ut,  das 
D urchsetzu ngsve rmö gen und die L iebe zu m D etail.

G emeinsam mit dem P arlamentarischen S taatssekretä r P atrick 
D ahlemann habe ich den M ietern W illkommen gesagt. 

K erstin P ukallus
Bü rgermeisterin

Aus dem Rathaus

L andkreis V orp ommern-G reifswald
D er L andrat

S TE L L E NAU S S C H R E I BU NG
Z um nä chstmö glichen Z eitp unkt ist im L andkreis V orp om-
mern-G reifswald folgende S telle als

Regionalmanager im LEADER-Regionalmanagement 
„Stettiner Haff“ (m/w/d)

zu  besetze n.

Die ausführliche Stellenausschreibung befindet sich auf der 
I nternetseite des L andkreises V orp ommern-G reifswald www.
kreis-vg .de. I nteressenten werden gebeten,  entsp rechende 
Bewerbungen an den L andkreis V orp ommern-G reifswald,  D er 
Landrat, SG Personal, Feldstraße 85 a, 17489 Greifswald zu 
richten.

gez.  M ichael S ack,  L andrat
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Das sollten Sie wissen

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren 
der Stadt Torgelow im Monat Oktober

101. Geburtstag
Frau Elfriede Pförtner

85. Geburtstag
Frau Janina Agaciński
Herr Siefried Banach

Herr Helmut Christoph
Frau Helga Desombre
Frau Helga Erdmann
Frau Barbara Frenz
Frau Inge Gehrke

Frau Lilli Gläs
Frau Margitta Gottwald

Frau Rosemarie Hebecker
Frau Edeltraud Nagel

80. Geburtstag
Frau Hannelore Klick

Frau Monika Neumann
Frau Hermine Spann

75. Geburtstag
Herr Rainer Just

Frau Eva-Marie Loose
Frau Gerda Müller

70. Geburtstag
Herr Gerhard Husfeldt
Frau Veronika Klaeske
Herr Volker Meitzner
Herr Klaus Mertens
Herr Jürgen Müller

Frau Lidia Neupokoeva
Herr Eberhard Otto

Frau Gabriele Radtke
Herr Lothar Roskowski

Frau Hannelore Taubner
Frau Eveline Tober

Ortsteil Holländerei
Frau Christa Petzel zum 75. Geburtstag

Ehejubiläen
Eiserne Hochzeit

Christa und Roland Heyde

Achtung 
Besitzer von 
Eintrittskar-
ten für das 
Heidebad 

aus dem Jahr 
2019

Aufgrund der verkürzten Badesaison in den Jahren 2020 und 
2021 behalten nachstehende Eintrittskarten

10er Karten Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahre
10er Karten Familien 

auch fü r die Badesaison 2022 ihre Gültigkeit.

Information der Gemeindewahlbehörde
Veröffentlichung der Wahlbekanntmachung zur verbunde-
nen Wahl zum 20. Deutschen Bundestag und der Wahl des 

Landtages Mecklenburg- Vorpommern am 26.09.2021
D ie W ahlbekanntmachung fü r die S timmbezi rke der S tadt Tor-
gelow erfolgt auf der H omep age der S tadt Torgelow und in der 
Bekanntmachungstafel vo r dem R athaus.

D ie W ahlbekanntmachungen fü r die S timmbezi rke der G emein-
den des Amtes Torgelow-Ferdinandshof erfolgen ü ber die H ome-
p age des Amtes Torgelow- Ferdinandshof auf den S eiten der G e-
meinden sowie in den Bekanntmachungstafeln der G emeinden. 

D ie G emeindewahlbehö rde
gez.  G erd H amm,  Amtsvo rsteher

Hinweis an die Wählerinnen und Wähler 
des Wahlbezirkes 4

Aufgrund der C orona-Bestimmungen kö nnen die W ahlen 
nicht im K ursana-D omizi l durchgefü hrt werden. 

Das Wahllokal für den Wahlbezirk 4 befindet sich in der Ver-
einsherberge des U kranenlandes in der Friedrichstraß e 1A.

D ie G emeindewahlbehö rde

Schiedsstelle Amt Torgelow-Ferdinandshof
I n einer S chiedsstelle schlichten ehrenamtliche S chiedsfrau-
en und S chiedsmä nner S treitigkeiten zw ischen Bü rgern. O ft-
mals ist der erste W eg zu r S chiedsstelle der schnellste zu r 
Beilegung eines S treites. D ie Tä tigkeit ist ehrenamtlich und 
eine L ö sung des P roblems wird unbü rokratisch und kosten-
günstig gefunden. Generell empfiehlt es sich, eine Schieds-
stelle aufzu suchen,  bevo r ein R echtsanwalt oder ein G ericht 
in Ansp ruch genommen wird.

Sitz: Rathaus Torgelow,  
Bahnhofstraße 02, 
17358 Torgelow, 

Zimmer 1.05

Sprechzeit:
am 1. Dienstag des Monats von 16:00 -17:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung, Tel. 03976 252137
E-Mail: a.lange@torgelow.de

P amela L adwig
S chiedsp erson

Birgit Baumann
S tellv . S chiedsp erson
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Ihre Meinung ist gefragt - bitte ausschneiden und im Rathaus abgeben
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Untersuchungsgebiet Voruntersuchung „Stadtbereich Südost“
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Am 28.08. fand die kleine 
feine L esung ü ber den 
S chriftwechsel v on Brigit-
te R eimann und C hrista 
W olf,  vo rgetragen vo n 
der ü berze ugenden I nga 
Bruderek,  in der S tadtbi-
bliothek statt. 
D ie Auswahl war er-
greifend und ging so 

manchem Z uhö renden sehr nahe. S o muss das sein. D ie Brief-
wechsel von Brigitte Reimann finden sich in der Bibliothek zur 
Ausleihe und Nachlese.
E s werden weitere feine kleine L esungen im Ja hr in der S tadt-
bibliothek ve ranstaltet,  die ze itnah angekü ndigt werden und teils 
dann online abzu rufen sind.

Am 07.08.2021 war die offizi-
elle Wiedereröffnung der Stadt-
bibliothek nach L ockdown und 
U mbau,  zu  der u.a. die S tadt-
p rä sidentin Frau R unge und die 
Bü rgermeisterin Frau P ukallus 
begrü ß t werden durften. 

D ie Bibliothek erhielt vo n Frau 
P ukallus einen Bü chergut-
schein,  der in der Buchhand-
lung P ofahl umgehend einge-
lö st wurde und so den L esern 
Aktuelles zu m K lima- und de-
mograp hischen W andel p rä -
sentiert werden kann.

Sommerfest im Heidebad

Party-Spaß für Jung und alt am 21. August
Als die Bürgermeisterin der Stadt Torgelow, Frau Kerstin Pukallus, um 13:00 Uhr die zahlreichen Besu-
cher zur Eröffnung des Sommerfestes „25 Jahre Heidebad Torgelow“ begrüßte, war schon toll was los bei 
feinstem S onnenschein. D ie Bü rgermeisterin bedankte sich bei den V ereinen fü r die U nterstü tzu ng bei der 
G estaltung des Festes und bei der Torgelower G emeinnü tzi gen W ohnungsgenossenschaft e.G .,  die den 
D J D anilo gesp onsert hatte.
G roß en Z usp ruch bekamen die Frauen des Arbeitslosenve rbandes D eutschland e. V . vo n den kleinen G ä s-
ten. M it ihren S chminkkü nsten ließ en sie auf so manchem Arm oder G esicht kleine K unstwerke entstehen.
Der SAV Torgelow-Drögeheide 90 e. V., Abteilung Ringen, der sich am Vormittag beim Treibholzfest in 
G rambin p rä sentierte,  ließ  es sich nicht nehmen,  beim S ommerfest vo rbeizu schauen und einze lne Trai-
ningseinheiten vo rzu stellen.  

D ie D -Ju gend des FC  „ V orwä rts“  D rö geheide e. V . trai-
nierte fü r die nä chsten anstehenden S p iele und am 
S tand des L okalen Bü ndnisses fü r Familien U ecker-R andow konnte sich j eder 
am G eschicklichkeitsp arcours beteiligen. Natü rlich hatte das Bü ndnis wieder 
vi ele kleine G eschenke und mit heliumgefü llte L uftballons im G ep ä ck.
Am S tand des L uftsp ortclubs „ D ie U eckerfalken“  e. V . aus P asewalk nutz ten die 
G ä ste die M ö glichkeit,  sich am Flugsimulator auszu p robieren. D ie ausgestellten 
Flugmodelle fanden vi el I nteresse. Auch fü r die kleinen Besucher hielten die 
„Ueckerfalken“ wieder Styroporflieger bereit.
D ie Torgelower P addlergilde e. V . unterstü tzt e das S ommerfest mit 3  K anus. 
V iele kleine und groß e Besucher ü bten,  die Balance mit dem Boot zu  halten und 
dann sp ä ter zu  p addeln. U nd auch die Ju gendfeuerwehr Torgelow erweiterte 
das V ersorgungsangebot,  in dem sie die G ä ste mit P op corn ve rwö hnte.

Eine besondere Attraktion an diesem Tag war die 10m hohe Spaßrutsche 
„Shark Attack“, die bereits ab 10:00 Uhr den ganzen Tag über von den Kids 
dicht umlagert wurde und an der die sich bis in die frü hen Abendstunden 
lange W arteschlangen bildeten. 
Ab 19:00 Uhr gehörte das Schwimmbad der Altersgruppe 14 plus, denn 
auf einer großen Konzertbühne konnte man den bekannten DJ Alex Mega-
ne und die Band Funky Froxx erleben, die mit gekonnten Gitarrenklängen 
generationenü bergreifend fü r S timmung sorgten. E in weiterer H ö hep unkt 
war das D art-Turnier X X L  des Torgelower Ju gendbeirates,  die an der gro-
ßen Dartwand bis 22:00 Uhr dichten Andrang an Teilnehmern zu verzeich-
net hatten. D ie j ungen L eute nutzt en die G elegenheit,  um an ihrem S tand 
und beim I ntervi ew auf der Bü hne ihre V orhaben zu  erlä utern und fü r einen 
I deenwettbewerb warben,  in dem u. a. die Frage gestellt wurde,  wie sich 

j unge L eute aus Tor-
gelow kü nftig ihre S tadt vo rstellen. 

Bis 23:00 Uhr gab es tolle Musik und viel Spaß auf der Liegewiese im Torgelower 
H eidebad. 

L eider war genau die G eneration,  fü r die das Fest ausgerichtet war und die stets 
darü ber klagt,  dass in Torgelow zu  wenig fü r die Ju gend unternommen wird,  an 
diesem Tag nicht in der Ü berza hl ve rtreten,  dafü r aber bis sp ä t in die Nacht mit 
nicht angeze igten G rillfesten und reichlich Bier auf den S p ielp lä tze n der S tadt 
nicht zu  ü bersehen und zu  ü berhö ren.

Stadtbibliothek aktuell
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Schülerfreizeitzentrum aktuell
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Kabarett-Veranstaltungen
im U eckersaal, jeweils 19:30 Uhr 
 (Einlass 18:30 Uhr), Eintritt 15,00 €

2021
Do 16.09.21 Frank Sauer „S charf angemacht“
Mi 13.10.21 Stephan Bauer ( op tional)
Do 14.10.21 Stephan Bauer 
  „E hep aare kommen in den H immel - 
    in der H ö lle waren sie schon“
Do 11.11.21 Söhne Mamas 
  „E rnst sein kann man noch 
  das ganz e L eben“
Mi 15.12.21/ Volk & Knecht „C hristmas V ollfettstufe“
Do 16.12.21 

2022
Do 20.01.22 Streckenbach & Köhler 
  „M ultip le O hrgasmen“
Mi 23.02.22/ Ranz & May
Do 24.02.22 „K ein Netz ,  aber 3  K lotü ren“
Do 17.03.22 Patrizia Moresco „# lach_ mich“
Do 07.04.22 Ausbilder Schmidt 
  „S chackeline,  fahr der P anz er v or“
Mi 18.05.22/  Lioba Albus 
Do 19.05.22 „ M I A - eine W eltmacht mit 3  Buchstaben“
Do  16.06.22 Sekt and the City 
  „ L etz te R unde!  - D ie Abschiedstour“  
Do  22.09.22 Kerim Pamuk „Selfies für Blindschleichen“
Mi  19.10.22/ Michael Ranz „ Brunftz eit - E in Abend ü ber
Do  20.10.22 L adehemmungen,  L andlust und die sü ß e
  R ache der P rov inz “
Do. 17.11.22 Lutz von Rosenberg Lipinsky 
  „ D emokratur oder die W ahl der Q ual“
Do. 15.12.22 Jakob Friedrich 
  „I schaff mehr wie du“

veranstaltet die
Kinder- und Babybörse Torgelow

Am 16. Oktober 2021 von 10 – 14 Uhr

in der Stadthalle Torgelow

Achtung: Taschen jeglicher Art und Kinderwagen müssen draußen bleiben.

Aufgrund des vorgeschriebenen Hygiene-Konzeptes kann es zu
Verzögerungen beim Einlass kommen. Einlassbedingungen
werden tagesaktuell vor Ort ausgehangen.

Taschen zum Shoppen werden vom Veranstalter gestellt!

Verkauf von:
Baby- und Kinderkleidung von Gr. 50 – 188 

Spielzeug, Bücher, Reisebetten, Kinderwagen, Laufräder, Kindersitze, sonstige
Kinder- und Babyartikel und noch viel mehr… 

babyboerse-torgelow@gmx.de

bleibt auf dem Laufenden mit Facebook: 

Kinnerkram Babybörse Torgelow

Anmeldung  und weitere Infos unter:

19:00 Uhr  
(Einlass 18:00 Uhr)

„Stadt.Land.Klassik!“  
mit der Neuen P hilharmonie M -V  

unter L eitung des D irigenten Andreas S chulz
VVK: 23,00 €

Tickets im Rathaus Torgelow, Tel.: 03976 252-153

19.10.2021Ueckersaal
Torgelow

20:00 Uhr  
(Einlass 19:00 Uhr)

BOXEN-STOPP
mit Alex im Westerland, Dirty Miners,

R ock P roj ekt Torgelow und D J  U lli Blume
VVK: 10,00 €, AK: 15,00 €

Tickets im Rathaus Torgelow, Tel.: 03976 252-153

30.10.2021Stadthalle 
Torgelow

10:00-16:00 Uhr
Kinder- und Babybörse

S p ielz eug,  Bü cher,  R eisebetten,  L aufrä der,
Baby- und Kinderkleidung von Gr. 50 - 188,

K inderwagen und sonstige K inder- und
Baby artikel u. v . m.

16.10.2021Stadthalle
Torgelow

16:00 Uhr  
(Einlass 15:00 Uhr)

„Stadt.Land.Klassik!“  
mit der Neuen P hilharmonie M -V  

unter L eitung des D irigenten Andreas S chulz
VVK: 23,00 €

Tickets im Rathaus Torgelow, Tel.: 03976 252-153

14.11.2021Ueckersaal
Torgelow

Die aktuellen Zugangshinweise entsprechend der 
gültigen CORONA-Vorgaben entnehmen Sie ggf. bitte den 

Veröffentlichungen in der Tagespresse bzw. 
erfragen Sie diese in der Kulturabteilung 

des Rathauses Torgelow.
Tel.: 03976 252-153
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Wir gratulieren zum Geburtstag im September
                         

E hrenmitglied P eter Braun
K ameradin R egina Thiel

K ameradin R egina W erner
K ameradin E lisa W ohlfahrt

K amerad M irko Beutel
K amerad M arcus P ontow
K amerad M ichael S chü tte
K amerad M ario W inkler
K amerad Nico Z ummack
K amerad D ietmar V oigt
K amerad G uido S charn
K amerad M artin S tü ber

K amerad Jö rg W ittenberg

Ju gendfeuerwehrmitglied E mily W eber
Ju gendfeuerwehrmitglied Tim P ozo rski

V ereinsmitglied Frau C laudia Nickel
V ereinsmitglied H err C hristian E hlert

V ereinsmitglied H err W olfgang S chmidt
V ereinsmitglied H err G erald Becker
V ereinsmitglied H err H olger H ein

Der Feuerwehreinsatzreport

53. 26.07.   Rauchentwicklung in Wohnung, Buchenstraße
54. 29.07. Baum droht auf Straße zu stürzen, Im Marzenbruch
55. 05.08. Beseitigung Ölspur, Friedrich-/Schleusenstraße 
56. 06.08. LKW-Brand, Ferdinandshof
57. 12.08. Brand auf Abfallumschlagstation, Jatznick
58. 13.08. Böschungsbrand, L 321 Torgelow Richtung 
  H einrichsruh
59.  18.08. PKW-Beseitigung Sturmschaden, Holländerei
60. 23.08. Austritt von Batteriesäure, Pasewalker Straße
61.  25.08. Türnotöffnung für Rettungsdienst, 
  D r. S alva dor-Allende-S iedlung

Vorstandsfunktionen neu gewählt

I m R ahmen einer M itgliederve rsammlung wä hlten die aktive n 
Mitglieder der Feuerwehr Torgelow am 18.08.2021 einige Vor-
standsfunktionen. D ie W ahl wurde notwendig,  da die W ahlze it 
vo n sechs Ja hren abgelaufen war.

Die Wahlversammlung brachte folgende Ergebnisse:

Z ugfü hrer L ö schzu g M itte - K amerad R obert S chutt
Z ugfü hrer L ö schzu g Nord - K amerad Nico G resenz
G rup p enfü hrer L G  2 L Z  Nord - K amerad D ennis R ieske
( Foto vo n l.n.r)

Übernahme des Löschgruppenfahrzeug LF 10

Am 26.08.2021 war es endlich soweit, nach 14 Monaten Ferti-
gungszeit konnten wir das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 
fü r die O rtsfeuerwehr H ollä nderei beim H ersteller Fa. Z iegler in 
G ingen an der Brenz ü bernehmen. Nach einer kaufmä nnischen 
Abnahme sowie intensive n E inweisung der M aschinisten in die 
Bedienung des Fahrze uges und den G erä ten,  konnten wir uns 
mit dem neuen Fahrze ug auf die R ü ckreise nach Torgelow ma-
chen,  wo wir nach 12 S tunden Fahrt erschö p ft aber zu frieden 
eintrafen.

Ehrenliste Florianfest am 28.08.2021

Ehrung für 20 Jahre Treue Dienste
K am. M irko Beutel
K am. R onny M aaß

K am. M artin S emmler

Ehrung für 30 Jahre Treue Dienste
Kam. Marion Metzlaff
K am. L ars C ornelius
K am. Thomas Freye r
K am. M ichael S chü tte

K am. S ve n S tachowsky

Brandschutzehrenspange M-V 
für 10 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

K am. Je nny Abraham
K am. M anuel Z immermann

Brandschutzehrenzeichen M-V Silber
Für 25 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

Kam. Gudrun Metzlaff
K am. M ichael S chulz

K am. Jö rn G ielow
K am. M arcel M ü ller
K am. G uido S charn

K am. R obert S chricker

Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverband M-V
Für 50 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

K am. D oris Ju nge
K am. H ans-Jü rgen H eye r

K am. D etlef I semann

Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverband M-V
Für 70 Jahre Treue Dienste in der Feuerwehr

K am. H erbert W erth

Feuerwehr Torgelow aktuell
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Florianfest light als „Tag der offenen Tür“
 

Nach einem Ja hr coronabedingter Z wangsp ause organisierte 
die Feuerwehr Torgelow und der S tadtfeuerwehrve rein Torgelow 
e.V. in diesem Jahr ein Florianfest light als „Tag der offenen Tür“ 
mit einem vi elseitigen Tagesp rogramm.
 
Bei bestem W etter bewies der Z usp ruch der Besucher,  dass 
die Beliebtheit und P op ularitä t unserer Feuerwehr in Torgelow 
und darü ber hinaus sehr hoch ist. Auch die G ä steschar,  mit D e-
legationen vo n vi elen W ehren der R egion unterstreicht diesen 
Ansp ruch. Als besondere G ä ste konnten wir wieder eine D ele-
gation unserer P artnerfeuerwehr aus E sp elkamp  und Bremen/
Blumenthal begrü ß en. 

Um 10:00 Uhr begann das Fest am Samstag mit einem Appell, 
mit dabei unter anderem unsere Bü rgermeisterin K erstin P ukal-
lus,  S tadtp rä sidentin H eike R unge,  der P arlamentarische S taats-
sekretä r fü r V orp ommern P atrick D ahlemann und M dB P hillip  
Amthor,  v om L andkreis V G  D eze rnent und 2. Beigeordneter des 
L andrates D ietger W ille und O rdnungsamtsleiter W erner H ack-
barth sowie unser K reiswehrfü hrer M arko S tange. 

Nach einigen G ruß worten konnten 
wir E hrungen ve rdienter K ameradin-
nen und K ameraden vo rnehmen. U n-
ter anderem wurde unser E hrenmit-
glied Herbert Werth für 70 Jahr treue 
D ienste in der Feuerwehr durch den 
L andesfeuerwehrve rband geehrt. 
Als nä chsten H ö hep unkt konnten wir 
das neue L ö schgrup p enfahrze ug L F 
10 an unsere Ortsfeuerwehr in Hol-
lä nderei ü bergeben. Alle waren ü ber-
glü cklich das nun,  nach fü nf Ja hren 
P lanungs- und U msetzu ngsze it,  das 
Fahrze ug seiner Bestimmung ü ber-
geben werden konnte.

V orfü hrungen,  S p iele der Ju gendfeuerwehr,  K istenstap eln,  eine 
groß e Technikschau,  die „ Feuerwehrbä ckerei“  luden die Besu-
cher zu m V erweilen ein. I m Feuerwehrhaus gab es eine Bas-
telstraß e des S FZ ,  K inderschminken sowie einen I nfostand der 
Ju gendfeuerwehr sowie zu r Brandschutzf rü herzi ehung. Auf den 
Außenflächen gab es unsere Fahrzeuge zu besichtigen. Vorfüh-
rungen zur Fettbrand- und Sprayflaschenexplosion rundeten das 
P rogramm ab.

V iele Besucher nutzt en die M ö glichkeit zu r Besichtigung des 
Feuerwehrhauses. 

D ie W arteschlange war wie-
der lang,  als durch die Feuer-
wehrkö che* innen der beliebte 
E rbseneintop f ausgeschenkt 
wurde,  welcher wieder in R e-
kordze it restlos ausve rkauft 
war.

Abschließ end zu  unserem 
Tagesp rogramm sp ielte die 
S chalmeienkap elle R ossow 
auf,  die wieder mit abwechs-
lungsreichen M usikstü cken 
alle Anwesenden begeisterte.
 
D ank gilt allen Beteiligten und 
H elfern des Florianfestes. 
W eiterhin ein groß er D ank 
an alle „ H ausbä ckerinnen“  fü r 
den schmackhaften K uchen 

und allen S p onsoren sowie den M itgliedern des S tadtfeuerwehr-
vereins! Ohne diese finanzielle Hilfe wäre diese Veranstaltung 
in dieser p op ulä ren Art und W eise nicht durchfü hrbar gewesen.

L ars C ornelius,  W ehrfü hrer

Feuerwehr Torgelow aktuell

E hrenmitglied H erbert W erth
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Auch bei der Rettungswache wird der Kaffee kalt

M it Beginn der S ommerferien endete fü r unsere H ortkinder ein 
sehr schwieriges und „ C orona“ -belastetes H ortj ahr mit vi elen 
E inschrä nkungen und p ersö nlichen Belastungen in der S chule,  
im H ort und in der H ä uslichkeit. 

U nsere v ielfä ltigen Angebote wä hrend der Feriensp iele sollten 
ihnen insbesondere eine unbeschwerte Freize it und so vi el Nor-
malitä t wie mö glich bieten,  um K raft und Freude fü r das kom-
mende S chulj ahr und vi ele p ositive  E indrü cke zu  sammeln. 
S o gehö rten das tä gliche S p iel mit Freunden,  M alen und Basteln 
und die gemeinsame E innahme vo n Frü hstü ck,  M ittagessen und 
V esp er  zu  festen Angeboten. 

U nter Nutzu ng der Angebote des S chü lerfreize itze ntrum nahmen 
unsere K inder u. a. an einer W aldwanderung mit Frau H ö ft teil,  
besuchten das M ittelalterze ntrum,  fü hrten eine W anderung an 
der U ecker/Fischtrep p e mit P icknick durch. I m R ahmen des Nä h-
kurses in unserem H aus wurden K uschelherze n genä ht und lie-
bevoll verziert. Es wurden gemeinsam Eiswaffeln gebacken, die 
P lanschbecken in der kleinen K ita am M ehrgenerationenhaus 
ausgiebig genutzt  und die E isdiele zu  S chleckereien besucht. 

E in Besuch bei der Feuerwehr und R ettungswache durfte na-
tü rlich nicht fehlen. L eider mussten die M ä nner der R ettungs-
wache wä hrend unseres Besuches p lö tzl ich ausrü cken,  um 
schnell H ilfe zu  leisten. Bei der Feuerwehr erhielten die K inder 
einen interessanten E inblick in den Alltag der Feuerwehrmä nner,  
wichtige H inweise zu m V erhalten im Brandfall und natü rlich eine 
Technikvo rfü hrung,  die nicht nur den Ju ngen,  sondern auch den 
M ä dchen gut gefallen hat. 

Begrüßungsfest zu Beginn des neuen Hortjahres

M it besonderer Freude und E rwartung starteten wir in das neue 
H ortj ahr. E ndlich konnten wir wieder alle K inder im H ort begrü -
ß en. E in vo lles H aus erwartungsvo ller,  aber auch nachdenkli-
cher und zu rü ckhaltender K inder aller Altersstufen.

Z um Ausdruck der Z usammengehö rigkeit und der W iederse-
hensfreude sowie der Begrü ß ung der neuen K inder aus den 1. 
K lassen organisierten wir am 12. August ein Begrü ß ungsfest auf 
dem S p ielp latz.  Bei vi el S p aß ,  S p iel und Basteleien ve rbrachten 
wir schö ne S tunden. 

U nter Federfü hrung unseres K inder- und des E lternrates wurde 
die I dee geboren,  durch einen Bastel- und K uchenbasar einer 
K indereinrichtung im H ochwassergebiet zu  helfen,  wieder ein 
L ä cheln in traurige K inderaugen zu  za ubern. L iebevo ll wurde 
gebastelt und gebacken. U nsere E ltern trugen die I dee mit und 
unterstü tzt en die Aktivi tä ten mit v ielen S p enden. 

I m E rgebnis konnte die ü berwä ltigende S p endensumme vo n 
575,50 Euro erzielt werden. Mit einer Grundschule mit integ-
riertem H ort in S ankt-M artin-G rundschule in D ernau in R hein-
land-P falz wurde bereits K ontakt aufgenommen und das G eld 
ü berwiesen. 
W ir bedanken uns ganz herzl ich bei allen K indern und E ltern. 
U nser besonderer D ank gilt dem E lternrat,  dem K inderrat,  dem 
S chü lerfreize itze ntrum und allen K uchenbä ckern und S p endern.

D as Team des H ortes „ Z wergenland“
der V olkssolidaritä t U ecker-R andow e. V .

Kinder

H allo liebe E ltern,  liebe K inder,  

wer L ust hat,  sich wie der kleine Y ogi zu  bewegen kann sich 
unter der oben genannten Telefonnummer melden und alles 

W eitere erlä utern lassen. W ir freuen uns auf euch.

C hristiane K rü ger
D irektorin der K reismusikschule U ecker-R andow
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Auch Zaubern will gelernt sein

D iese E rfahrung musste der kleine Z auberer Jo nnyl ein,  der im 
M ittelp unkt des diesj ä hrigen E inschulungsp rogrammes am 3 1. 
Ju li stand,  machen. S o richtig wollte ihm dies nä mlich nicht gelin-
gen. S tatt eines M ä rchenbuches za uberte er einen Ball herbei. 
U nd statt einer v on M imi und M o gewü nschten bunten S chultü te 
stand p lö tzl ich der R aubritter H ase auf der Bü hne. D as machte 
Jo nnyl ein sehr traurig. „ W ie kö nnte man ihm nur helfen? “ ,  ü ber-
legten alle. W ir bringen ihm R echnen,  L esen und S chreiben bei,  
so R aubritter H ases I dee. S chon lä chelte der kleine Z auberer 
wieder. Mimi und Mo übten fleißig mit ihm. Und danach klappte 
auch das Z aubern wieder besser. 
E in kurz er Z aubersp ruch und eine gefü llte S p ielze ugkiste 
schwebte auf die Bü hne. E nde gut,  alles gut. 

D ieses gelungene P rogramm,  entworfen und vo rbereitet durch 
Frau Dörner, wurde von vielen, fleißigen Helfern unterstützt. Wir 
danken Frau P hilip p  und Frau O rschinack,  die bei P roben und 
Aufführung mit Rat und Tat zur Seite standen, Herrn Detlef Bee-
se,  der wieder einmal als R aubritter H ase aktiv wurde und sei-
ner Frau,  die als K ostü m- und M askenbildnerin fungierte. U nser 
S chulsozi alarbeiter H err G leditzsch  sorgte fü r die musikalische 
U mrahmung. Auch ihm gilt unser D ank.  

Insgesamt wurden bei uns in diesem Schuljahr 98 ABC-Schüt-
ze n in 4  D urchgä ngen in 5  K lassen eingeschult. D ie neuen 
S chü ler und S chü lerinnen wurden j eweils im Anschluss an das 
P rogramm klassenweise aufgerufen und gingen mit ihren L eh-
rern oder L ehrerinnen in ihre geschmü ckten K lassenrä ume zu r 
ersten,  kleinen U nterrichtsstunde. 

D ie lang ersehnten S chultü ten ü berreichten die E ltern dann et-
was sp ä ter in E igenregie.

Als G ä ste begrü ß ten wir neben den Familienangehö rigen auch 
unsere Bü rgermeisterin Frau P ukallus und die K indergä rtnerin-
nen der E inzu schulenden in unserer festlich dekorierten Turn-
halle. 
W ir danken allen M itwirkenden fü r die P lanung,  V orbereitung 
und D urchfü hrung der E inschulungsfeierlichkeiten,  die auch in 
diesem Ja hr unter strengen,  vo m M inisterium vo rgegebenen H y -
gienemaßnahmen, stattfinden mussten. Dies setzte eine durch-
dachte L ogistik vo raus,  die S chulleitung,  K ollegium und H aus-
meister gemeinsam gut umgesetzt  haben. E in D ankeschö n auch 
an die Fachschaft K unst fü r die Ausgestaltung der Turnhalle.

C . W ieck,  P estalozzi -G S

Korrigierender Nachtrag 
zum Artikel „4 Jahre Grundschulzeit“ 

Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Torgelow-Ferdinandshof, Nr. 07/2021

D as abwechslungsreiche P rogramm der 4 . K lassen wurde un-
ter Anleitung der  K olleginnen C hmielewski,  R ogge,  Breuer und 
Rösner von allen Viertklässlern und Kindern der DFK 2 fleißig 
gep robt. 
Auf G rund der vo m M inisterium vo rgegebenen strengen H yg i-
enemaß nahmen mussten die P roben meist im Freien erfolgen. 
V ielen D ank nochmals an alle Beteiligten.

C . W ieck,  P estalozzi -G S

Waldsportspiele

Die Waldsportspiele am 05.08.2021 waren für die ABC-Schützen 
der P estalozzi -G rundschule ein vo ller E rfolg.

Bei der S tation Fuß ball des BS V  Forst Torgelow konnten die 
Jü ngsten das D FB-P aule-S chnup p er-Abze ichen ablegen. I ns-
gesamt wurden 108 Schüler mit einer Urkunde und einem An-
steck-P in des D FB belohnt. 

H erzl ichen G lü ckwunsch!      
BS V  Forst Torgelow

Grundschule „Pestalozzi“
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Nordic Walking 

Jeden Dienstag treffen wir uns gemeinsam um 09:30 Uhr zum 
Nordic W alking. Teilnehmen kann j eder,  egal ob j ung oder alt,  
auch S chwangere oder frisch gebackene M uttis kö nnen uns be-
gleiten. 

Nordic W alking ist eine schonende S p ortart,  die sanft unseren 
K ö rp er in S chwung bringt und das Bewegen in unseren schö nen 
W ä ldern sorgt fü r einen entsp annenden Ausgleich zu m Alltag. 
W ir beginnen mit einer kurze n E rwä rmung,  laufen ca. 1h und am 
E nde darf die D ehnung nicht fehlen. 

W ettergerechte K leidung und Nordic W alking S tö cke sind mitzu -
bringen. E s ist auch mö glich,  gegen eine kleine G ebü hr S tö cke 
bei uns auszu leihen. W ir bitten immer um eine Anmeldung im 
V orfeld.

Veranstaltungsplan Oktober 2021
des Familienzentrums Torgelow

01.10.2021 15:30 Uhr FamilyActive 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
02.10.2021 10:00 Uhr Hoopfitness 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
  
04.10.2021 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Stricken
 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus) 
05.10.2021 09:30 Uhr Nordic Walking
 10:00 Uhr Babytanz 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 15:00 Uhr Herbstbasteln
 18:00 Uhr Töpfern für Erwachsene
 18:30 Uhr Yoga (VHS) – Kurs I
06.10.2021 09:00 Uhr Krabbelgruppe
 10:00 Uhr Buggykurs 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 19:30 Uhr FitDance 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
07.10.2021 15:00 Uhr Nähkurs für Kinder
 18:00 Uhr Yoga (VHS) – Kurs II

08.10.2021 09:30 Uhr Elternfrühstück
 15:30 Uhr FamilyActive 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
09.10.2021 10:00 Uhr Hoopfitness 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
  
11.10.2021 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Nähen
 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus)
12.10.2021 10:00 Uhr Babytanz 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 14:30 Uhr Familientöpfern
 18:30 Uhr Yoga (VHS) – Kurs I
13.10.2021 09:00 Uhr Krabbelgruppe
 10:00 Uhr Buggykurs 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 19:30 Uhr FitDance 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
14.10.2021 18:00 Uhr Yoga (VHS) – Kurs II

Kinder

Familienzentrum Torgelow
K astanienallee 217
17358 Torgelow / Drögeheide
Tel. 03976 2809737
E-Mail: 
familienzentrum-torgelow@outlook.de

15.10.2021 15:30 Uhr FamilyActive  
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
16.10.2021 10:00 Uhr Hoopfitness    
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)

18.10.2021 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Stricken
 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus) 
19.10.2021 09:30 Uhr Nordic Walking
 10:00 Uhr Babytanz 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 18:00 Uhr Töpfern für Erwachsene
 18:30 Uhr Yoga (VHS) – Kurs I
20.10.2021 10:00 Uhr Buggykurs 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 19:30 Uhr FitDance 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
21.10.2021 15:00 Uhr Nähkurs für Kinder
 18:00 Uhr Yoga (VHS) – Kurs II
22.10.2021 15:00 Uhr 1.  Hilfe-Kurs für Eltern 
 15:30 Uhr FamilyActive 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
23.10.2021 10:00 Uhr Hoopfitness    
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)

25.10.2021 16:00 Uhr Handarbeitsrunde Nähen
 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus)
26.10.2021 09:30 Uhr Nordic Walking
 10:00 Uhr Babytanz 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 14:30 Uhr Familientöpfern
 18:30 Uhr Yoga (VHS) – Kurs I
27.10.2021 10:00 Uhr Buggykurs 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
 19:30 Uhr FitDance 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)
28.10.2021 18:00 Uhr Yoga (VHS) – Kurs II
30.10.2021 10:00 Uhr Hoopfitness 
  ( BodyA ctive  by S andra H amp e)

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.  09:00 – 15:00 Uhr

zu  allen V eranstaltungen bitte Anmeldung im V orfeld
Jede Teilnahme an einem Kurs kostet 1,00 €. 

D ie K osten j e Teilnahme an unseren K reativa ngeboten sind 
materialabhä ngig. 

Fü r eve ntuelle R ü ckfragen stehen wir I hnen 
gern zu r V erfü gung. 

Eventuelle Änderungen finden Sie auf unserer Website:
www.ve rein-hilfe-zu r-erzi ehung.de/familienze ntrum-torgelow/

aktuelles/monatsp lan.html und
auf unserer Facebookseite - Familienze ntrum Torgelow

Wir bitten immer 

um Anmeldung 

im Vorfeld.
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Raus aus der Produktionsschule - 
Rein in eine Ausbildung

Am 19.08.2021 wurden 25 Jugendliche aus der CJD Nord Pro-
duktionsschule V orp ommern-G reifswald am S tandort Torgelow 
ve rabschiedet. D ie Ju gendlichen arbeiteten hier in den W erkstä t-
ten K ü che,  K reativ ,  H olz oder M etall und erwarben p raktische 
K enntnisse.

I m Beisein der Bü rgermeisterin Frau P ukallus,  der stellv . S tadt-
p rä sidentin Frau P eeger,  der Berufs- und Bildungsberater vo n 
BA und JC  sowie einiger E ltern erhielten die Ju gendlichen ihre 
Zertifikate.
I n diesem Ja hr waren die E rgebnisse so gut wie noch nie. 15  
Jugendliche erwarben den Schulabschluss. 20 Jugendliche er-
zielten einen Qualifizierungsabschluss.

Von unseren Jugendlichen beginnen 10 eine betriebliche Aus-
bildung und 3  eine ü berbetriebliche Ausbildung,  1 Ju gendlicher 
geht in Arbeit,  1 Jugendlicher beginnt eine Einstiegsqualifizie-
rung und 2 beginnen am 01.09.21 eine unterstützende Beschäfti-
gung. E ine Ju gendliche begibt sich in ihren M utterschaftsurlaub,  
5   weitere Ju gendliche lernen in anderen M aß nahmen,  um sich 
zu  stabilisieren,  K enntnisse zu  erweitern bzw . einen realistischen 
Berufswunsch auszu p rä gen.

D iese Z iele konnten nur durch die enge Z usammenarbeit mit den 
Eltern, der beruflichen Schule, den Praktikumsbetrieben und al-
len anderen Netzw erkp artnern erreicht werden. H erzl ichen D ank 
an alle.

W ir wü nschen den Ju gendlichen vi el E rfolg,  Z ielstrebigkeit und 
G esundheit fü r ihren weiteren L ebenswegweg und sagen „ D an-
ke“  fü r ihre Arbeit bei uns in der P roduktionsschule.

C hristiane H op p e
P roduktionsschulleitung

Jugend und Ausbildung

Jobzentrale für Vorpommern-Greifswald Süd

S ie sind auf der S uche nach S tellenangeboten,  einem Aus-
bildungs- bzw. Praktikumsplatz, dann finden Sie auf der In-
ternetseite der 

Stadt Torgelow (www.torgelow.de) unter der Rubrik 
Wirtschaft & Bauen / Arbeit 

den Z ugang z ur I nternetseite der Jo bze ntrale V orp om-
mern-Greifswald Süd oder Sie nutzen folgenden Link:

https://www.torgelow.de/de/wirtschaft-bauen/arbeit/

Abschlussfahrt
Am 22.08.2021 unternahmen wir die Abschlussfahrt diesmal 
nicht nach Berlin, sondern in unsere Kreisstadt mit 46 besonders 
aktiv am diesj ä hrigen I deenwettbewerb teilnehmenden Ju gend-
lichen vo m JB B Torgelow und S JZ  E ggesin in Begleitung ihrer 
Ju gendsozi alarbeiter. D arunter natü rlich die P reisträ ger,  die sich 
diesmal über eine Anschubfinanzierung ihrer Projektidee von 
300,00 € 1. Platz, 200,00 € 2. Platz und 100,00 € 3. Platz freuen 
konnten.
 

W ir besuchten das Ju gendze ntrum „ klecks“   und besp rachen 
dabei u. a. den am 30. August in Torgelow stattfindenden Work-
shop ,  moderiert durch die H ochschule Neubrandenburg und 

wä hlten die D elegierten 
dazu . 
D er W orkshop  bereitet die 
6. Kinder- und Jugendkon-
ferenz in diesem Ja hr in 
Torgelow vo r,  u.a. mit den 
schlimmen Auswirkungen 
der L ockdowns auf die L e-

benswelt der K inder und Ju gendlichen in allen Bereichen sowie 
mit der notwendigen  S ichtbarmachung der Anliegen der K inder 
und Ju gendlichen in K risenze iten.
D anach konnten die K inder und Ju gendlichen bei einer S tadtbe-
sichtigung die historische Altstadt besichtigen: Rathaus, Markt-
p latz,  H andelshä user aus dem 14 . Jh .,  G eburtshaus C asp ar D a-
vi d Friedrichs,  den D om,  das U nive rsitä tsgebä ude.
Anschließ end gab es ein leckeres M ittagessen in der Brasserie 
und abschließ end zw ei S tunden S hop p en und E isessen im E li-
senp ark.
 

H erzl ichen D ank  an M arion K ramer vo m S JZ ,  C hristian R einke 
vo m JB B Torgelow,  Birgit Falk vo m L okalen Bü ndnis fü r Fami-
lie U E R  und Frau S p ringmann vo m P ommern Tourist mit ihrem 
neuen Bus.

P eter Fels,  L okales Bü ndnis fü r Familie U ecker-R andow

Elterninformation für Schulanfänger des
Schuljahres 2022/23

Schulpflichtig ab August 2022 sind alle Kinder, die spätestens 
am 30. Juni 2022 sechs Jahre alt werden (Schulgesetz § 43 (1).
D ie K inder,  die nach dem o. g. K riterium fü r das S chulj ahr 
2022/23 schulpflichtig sind, müssen durch einen Personensor-
geberechtigten ( E ltern bzw . eine bevo llmä chtigte P erson)  in der 
G rundschule angemeldet werden.

Bitte nehmen Sie die Anmeldung ab 06. September bis spätes-
tens 20. Oktober 2021 im S ekretariat der „ P estalozzi -G rund-
schule“ vor (dienstags und mittwochs von 07:15-14:00 Uhr).

Folgende Dokumente sind mitzubringen:
•   G eburtsurkunde
•   Nachweis I mp fschutz gegen M asern ( ä rzt l. Bescheinigung 

oder I mp fdokument zu r V orlage)  entsp rechend I nfektions-
schutzgesetz v. 20.07.2000. Nutzen Sie ggf. den Vordruck 
auf unserer H omep age

•  bei alleinigem S orgerecht K op ie des S orgerechtsbescheides.

Im Zeitraum Januar – April 2022 erfolgen dann die schulärztli-
chen U ntersuchungen durch den j ugendä rzt lichen D ienst sowie 
ein S chulfä higkeitstest ( sofern ein Bedarf angeze igt ist)  in der 
G rundschule. D ie Termine dafü r erhalten S ie durch entsp re-
chende E inladungen.

gez.  M anteufel
S chulleiterin
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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 Auß er- 
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 ehrgenera-
tionenhaus: Kaffeeklatsch mit Vorlese-Geschichten, Tischspiele, 
L esen,  S chreiben,  R echnen lernen,  C omp utersp iele mit K indern 
und vi eles mehr

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

Jugendweihe:  W ir begleiten seit ü ber 15  Ja hren j unge H eran-
wachsende auf dem W eg ins E rwachsenenleben.  Auskunft und 
Anmeldung dazu  erhalten S ie im M G H .

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

Hilfe bei der Gestaltung Ihrer Karten zu  allen Anlä ssen
Standort Digital-Kompass
H ilfe beim U mgang mit P C ,  S martp hone und Tablet im M ehrge-
nerationenhaus und auch in der H ä uslichkeit nach Absp rache
 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer:
Sprechzeiten: Montag und Dienstag 09:00 -15:00 Uhr, Freitag 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung, Kontakt: Wio-
letta Fial, 03976 2809791, Bahnhofstraße 44 in Torgelow

Unterstützung der Orientierung und Integration von 
Menschen mit Fluchtgeschichte vor Ort
U nterstü tzu ng 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 uslich-
keit 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, kiss-
vg@volkssolidaritaet.de

Selbsthilfegruppe „Demenz“ Torgelow 
trifft sich im MGH, Ansprechpartnerin: Monika Clasen, Mobiltele-
fon:  0175 2976165

Kurs für pflegende Angehörige –  W ir bieten kostenfreie 
Kurse für alle Interessierten, die Schwerkranke zu Hause pfle-
gen,  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 beginnt am 20. September 2021 mit neuen Kursen
Angelika Syring, Tel. 039777 26726

Yoga – jeden Donnerstag um 14:00 Uhr
Wir starten am 09. September 2021 - Neu-E insteiger sind j e-
derze it willkommen

Russisch- für Anfänger mit geringen V orkenntnissen,  diens-
tags 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
Ab September heißen wir wieder jeden Dienstag ab 13:00 Uhr 
alle I nteressenten herzl ich willkommen. 

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

Verkehrsteilnehmerschulung mit Herrn A. Bärwald
Am 28.09.2021 um 14:00 Uhr findet im Mehrgenerationenhaus 
die nächste Schulung statt, zu den Themen:

Aktuelle und gep lante Ä nderungen der S TV O
S icher mit dem E -Bike unterwegs

Auswertung aktueller V erkehrsereignisse

Die nächste Veranstaltung ist dann am 26.10.2021.

Sonstige Veranstaltungen:

21.09.21 um 14:00 Uhr OG 3 Torgelow  Geburtstagsfeier
05.10.21 um 14:00 Uhr OG Pohl  Geburtstagsfeier
07.10.21 um 14:00 Uhr OG Piepenhagen  Herbstfest

Der VdK feiert sein Herbstfest am 26.10.21, die Beratungen fin-
den dann ab dem 23 .11.21 wieder j eden 4 . D ienstag im M onat 
statt.

Volkssolidarität Uecker-Randow e. V.

Ortsgruppe 2 a Torgelow (Piepenhagen) 
der Volkssolidarität

 
L ange Z eit konnten wir in der G rup p e nichts unternehmen.
Je tzt  mö chten wir alle unsere M itglieder zu m
 

Herbst- und Geburtstagsfest 
am 07. Oktober 2021 

 

einladen. Um 14:00 Uhr soll es im Mehrgenerationshaus los-
gehen.
Aus organisatorischen G rü nden bitten wir alle,  sich vo rher bis 
zum 03.10.2021 unter der Telefonnummer 03976 201189 an- 
zu melden.
W ir freuen uns auf euch.
 

E lke P iep enhagen
V orsitze nde O G  2a
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75 Jahre Volkssolidarität Uecker-Randow und 
30 Jahre Förderverein Tierpark Ueckermünde

„ W ir haben uns fü r unser groß es G eburtstagsfest der V olksso-
lidaritä t mit dem Tierp ark U eckermü nde den schö nsten O rt in 
unserer R egion ausgesucht.“  M it diesen W orte begrü ß e V S -V or-
standsvo rsitze nder P atrick D ahlemann die M itglieder und bekam 
dafü r zu stimmend Ap p laus. Am R ande hatte er auch die U nter-
stü tzu ng fü r den Bau der G roß vo liere im G ep ä ck.  
Mit 45.000 € ist der Eigenanteil gesichert und die nächste große 
Attraktion entsteht im Tierp ark.

D ie riesengroß e R esonanz aus den O rtsgrup p en,  aber auch der 
vi elen M itarbeiter mit ihren Familien ze igte,  wie gut die I dee an-
kam im Tierp ark zu  feiern.
E in buntes M arkttreiben,  ein unterhaltsames Bü hnenp rogramm 
und sogar die V erleihung der E hrennadel in G old waren ein wü r-
diger R ahmen.  
Patrick Dahlemann und Heike Nitzke erklärten glücklich: „Danke 
an alle H elferinnen und H elfern,  die hier mit angep ackt haben. 
M it dem Ahlbecker S hantych or stieg die S timmung. D as gemein-
same S ingen des P ommernliedes war auch ein emotionaler H ö -
hep unkt.

Bereits im letzt en Ja hr wollte die V olkssolidaritä t ihren 7 5 . Ja h-
restag groß  feiern und sich bei allen besonders E ngagierten fü r 
ihre tolle Arbeit bedanken. D ies holten sie nun nach und ze ich-
nete aus den O rtsgrup p en 23  M itglieder aus. Besonderer H ö he-
p unkt war die V erleihung der E hrennadel in G old - die hö chste 
Ausze ichnung der V olkssolidaritä t.

D as abwechslungsreiche Bü hnenp rogramm begeisterte mit re-
gionalen K ü nstlern,  wie dem Ahlbecker S hantych or,  unserer Ju -
gendband „ E ast S ide M usik“ ,  dem C hor Ja tzn ick zu sammen mit 
der Band „ V illa rockt“  sowie den Tanzg rup p en. Auch Abseits der 
Bü hne lockten vi ele tolle Aktivi tä ten fü r j ung und alt. S chon j etzt  
kö nnen sich alle auf den groß en H erbstball freuen.

Volkssolidarität Uecker-Randow aktuell

Einladung zum 5. Kaffee-Nachmittag 
mit Musik

10. Oktober 2021, 14:30 - 17:00 Uhr
Mehrgenerationenhaus Torgelow

Blumenthaler Str. 18

U nsere beliebte U nterhaltungsreihe wird 
im O ktober fortgesetzt . D azu  haben wir 
ein auß ergewö hnliches P rogramm ge-
bucht „ L yr ik mit M usik“ . I nes R eimer liest 
eigene Texte und wird dabei von ihrer 
Tochter C elina auf der K onze rtgitarre be-
gleitet und C elina ( 2)  unterstü tzt  mit dem 
K lavi er. E ine sp annende Form der K lein-
kunst - p assend fü r unsere U nterhaltungs-
reihe.
D urch den Nachmittag fü hrt S ie senior-
Trainer G erhard K onstantin.

D er E intritt ist frei. V oranmeldungen sind mö glich und 
erwünscht, unter Tel. 03976 255242.

Die aktuellen Pandemieregeln sind einzuhalten. Kaffee und 
K uchen werden vo m M G H  gereicht. 

D as Team des M ehrgenerationenhauses freut sich auf 
I hren Besuch. 

Austausch in Torgelow zum Thema Depression
Betroffene für Selbsthilfegruppe gesucht

M it D ep ressionen kommen meist E insamkeit und I solation. 
Man steckt wie in einem Tunnel fest und findet von alleine 
nicht mehr hinaus. Anderen M enschen davo n erzä hlen?  Bloß  
nicht!  D abei sind vi ele M illionen D eutsche vo n D ep ressionen 
betroffen. 

U m besser mit dieser E rkrankung umgehen zu  kö nnen,  kann 
es hilfreich sein, sich mit Gleichbetroffenen in einer Selbst-
hilfegrup p e auszu tauschen,  sich gegenseitig zu  unterstü tze n 
und zu motivieren. Wer Interesse an einem Gruppentreffen im 
R aum Torgelow hat,  meldet sich bis zu m 29.10.2021 bei der 

K ontakt- und I nformationsstelle fü r S elbsthilfe in 
V orp ommern-G reifswald ( K I S S  V G )  des V olkssolidaritä t 

Uecker-Randow e. V. unter der 039771/529222 oder 
per E-Mail: kiss-vg@volkssolidaritaet.de.

SARS-CoV-2 Bürgertest 
(Schnelltest)

bei uns möglich

 Montag - Donnerstag  10:00 - 15:00 Uhr
 Freitag   08:00 - 11:00 Uhr

Sonntag  08:00 - 17:00 Uhr

in der Bahnhofstr. 46 - 2.OG - 17358 Torgelow

Gern vorab eine Terminvereinbarung unter:
03976 2805995 bzw. 0171 7484556
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Vorpommernrat sticht mit der UCRA in See

G emeinsam mit den ehrenamtlichen M itgliedern des V orp om-
mern-R ates sowie Bü rgermeisterinnen und Bü rgermeister aus 
V orp ommern sind M inisterp rä sidentin M anuela S chwesig und 
der P arlamentarische S taatssekretä r fü r V orp ommern zu  einer 
Fahrt auf der P ommernkogge U cra im R ahmen der H anse S ail 
aufgebrochen.

„ V orp ommern hat in den letzt en J ahren deutliche Fortschrit-
te gemacht. D ie Arbeitslosigkeit ist zu rü ckgegangen. D ie W irt-
schaftskraft ist gewachsen. E s gibt weniger Abwanderung und 
mehr Z uwanderung. U nd es ist der L andesregierung gelungen,  
Großprojekte für die Region auf den Weg zu bringen: Das Ika-
reum in Anklam,  die D arß bahn oder die G edenkstä tte in P rora. 
An dieser p ositive n E ntwicklung haben der V orp ommern-R at und 
die Bü rgermeisterinnen und Bü rgermeister groß en Anteil“ ,  be-
dankte sich M inisterp rä sidentin S chwesig fü r die Arbeit vo r O rt.

„ I ch bedanke mich beim V orp ommern-R at und den Bü rgermeis-
terinnen und Bü rgermeistern in der R egion fü r die K raft,  Z eit und 
das E ngagement zu m W ohle V orp ommerns. G emeinsam haben 
wir V orp ommern wirtschaftlich vo rangebracht,  das sozi ale und 
kulturelle L eben gefö rdert und die vo rp ommersche I dentitä t ge-
stä rkt. E in wichtigstes P roj ekt fü r unsere I dentitä t ist auch unsere 
P ommern-K ogge U C R A,  die in groß artiger Arbeit fertiggestellt 
wurde und seit letztem Jahr Gäste zu Fahrten auf dem Haff ein-
lä dt. D ieses Ja hr ist die P ommernkogge das erste M al auf der 
H anse S ail mit dabei. I ch freue mich sehr,  dass V orp ommern hier 
ganz maritim Flagge ze igt“ ,  sagte D ahlemann.

Torgelower FC Greif mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Der Torgelower FC Greif wurde am 13.08.2021 mit der Ehrenpla-
kette anlä sslich der Jo hannes-S telling-P reisve rleihung der S P D -
L andtagsfraktion M ecklenburg-V orp ommern ausgeze ichnet.
„ W ie integrierend Fuß ball sein kann,  ze igen die M itglieder des 
Torgelower FC Greif. Egal ob polnische Profispieler oder die 
Nachwuchsarbeit mit motivi erten Flü chtlingskindern - alle ve rbin-
det die Leidenschaft zum Kicken. Das weltoffene Klima im Verein 
hat auch Einfluss auf das politische Klima in der Stadt. 

D urch die sp ortlichen L eistungen des V ereins wird diese p ositive  
E ntwicklung inzw ischen ü ber die R egion hinausgetragen“ ,  sagte 
S P D -L andtagsabgeordneter P atrick D ahlemann in der L audatio.
M inisterp rä sidentin M anuela S chwesig und Fraktionsv orsitze n-
der Thomas K rü ger gehö rten zu  den ersten G ratulanten. U we 
S eegebrecht nahm die Ausze ichnung stellve rtretend fü r den V er-
ein entgegen.

Dies und das

P atrick D ahlemann,  M anuela S chwesig,  M inisterp rä sidentin 
des L andes M -V ,  H err U we S eegebrecht und Thomas K rü ger,  

Franktionsvo rsitze nde der S P D  ( v .l.n.r.)

Der Behindertenverband Ueckermünde wählte 
neuen Vorstand

Der Behindertenverband Ueckermünde e. V. lud am 07.08.2021 
nach U eckermü nde,  in die Begegnungsstä tte im Familienze nt-
rum der V S  in U eckermü nde,  C hausseestraß e 25  zu r ordentli-
chen M itgliederve rsammlung ein. 
Auf der Tagesordnung stand die D urchfü hrung der W ahl eines 
neuen V orstands und der R echnungsp rü fer. 
Von 29 Vereinsmitgliedern waren 25 erschienen, damit war die 
satzu ngsgemä ß e Beschlussfä higkeit gegeben.
Alle V orschlä ge zu r W ahl des neuen V orstands sowie der neuen 
R echnungsp rü fer wurden vo n den erschienenen V ereinsmitglie-
dern akz ep tiert und die G ewä hlten haben die W ahl angenom-
men. Frau D eutsch wurde zu r V orsitze nden gewä hlt.

Der neue Vorstand konstituierte sich am 07.08.2021 gleich nach 
der Wahl und wird hiermit bekannt gegeben:

 Frau M arlen D eutsch V orsitze nde
 H err G erhard S eike  1. S tellve rtreter
 Frau S andra G ude 2. S tellve rtretende
 H err Jü rgen O tto  S chriftfü hrer
 Frau Bä rbel Nova k 1. Beisitze r 
 Frau H elma E schrich 2. Beisitze r
 H err Arlbert Frenz   3 . Beisitze r
 Frau S abine H aack  R echnungsp rü fer
 Frau C hristel L euschner R echnungsp rü fer

Nach der W ahlve rsammlung feierten die V ereinsmitglieder das 
W iedersehen nach der C orona-P andemie bei hervo rragender 
und freundlicher Bewirtung durch Frau Adler vo n der Begeg-
nungsstä tte im Familienze ntrum der V S  U eckermü nde.
D afü r mö chte der Behindertenve rband auf diesem W eg danken.

M arlen D eutsch,  V orsitze nde
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Zusammenhalt: Die „Seelenwelten“- 
Frauenkulturgruppe „trotz Corona“  

D ie S eelenwelten-Frauen-K ulturgrup p e der AW O  hat C orona gut 
überstanden und hofft, auch zukünftigen Unwägbarkeiten in ih-
rem Z usammenhalt gewachsen zu  sein.

L eider wird es eine U nterstü tzu ng in der gewohnten W eise in 
Z ukunft ü ber ein „ Aktion-M ensch“ -P roj ekt zw ar nicht mehr ge-
ben,  doch mö chten die Frauen ve rsuchen,  mit der AW O  andere 
W ege einer Fö rderung zu  wagen,  um weiter ihren  „ seelischen“  
sprich: freundschaftlichen und praktischen Aktivitäten - auch der 
langj ä hrigen Bastel-Freundschaft mit der Fö rderschule Ferdin-
andshof - weiter nachgehen zu  kö nnen. 

Mit 15 Rundbriefen konnte die Gruppe in der treff-freien Zeit 
zu sammengehalten werden. U mso schö ner war es,  sich dann 
im neuen Begegnungsort in der „ V illa an der U ecker“  wiederzu -
sehen,  nachdem man ve rgeblich ve rsucht hatte,  in dem zu vo r 
zu gewiesenen R aum in der Bibliothek weiter  zu sammenzu kom-
men - fü r die groß e G rup p e und unter C orona-Bedingungen er-
wies sich der R aum leider als zu  eng. An dieser S telle sei der 
Bereitschaft und Freundlichkeit des M ittelalter-Z entrum-Teams 
unter der L eitung vo n H errn S chubert noch einmal herzl ich ge-
dankt.

Aber  auch „ Auß en-
termine“  konnten die 
D amen wahrneh-
men. S o die wun-
derbare Exkursion in 
die K unstsammlung 
Neubrandenburg mit 
sachkundiger Fü h-
rung,  die allen lange 
in E rinnerung bleiben 
wird. D er Botanische 
G arten in C hristians-

berg war der zw eite 
O rt blü hender Freude fü r die Frauen,  und schließ lich ein Besuch 
im Kulturspeicher Ueckermünde und im Haffmuseum machten 
das E rlebnisj ahr dann „ rund“ . 
D ie seit 11 Ja hren miteinander befreundete G rup p e musste al-
lerdings den W eggang der beliebten H annelore Braun beklagen,  
die der K ulturgrup p e stets wertvo lle Beiträ ge in W ort und Bild 
geschenkt hatte. S ie hat eine traurige L ü cke in die G rup p e geris-
sen,  doch sie bleibt den Frauen mit ihrer Z uve rsicht und H eiter-
keit bis zu letzt  trotz ihres schweren L eidens immer gegenwä rtig. 
D ie Frauen mö chten auch in Z ukunft den ve rtrauten D ienstag 
nicht missen,  der fü r alle zu  einer festen terminlichen G rö ß e ge-
worden ist.  

Angelika Ja nz
L eiterin der S eelenwelten

Aus dem Vereinsleben

Treffen in den Räumlichkeiten der Villa an der Uecker

K ultursp eicher U eckermü nde

D er V orstand des O rtsve reins der AW O  Torgelow 
lä dt seine M itglieder zu  einer gemeinsamen

Ausfahrt mit der Kogge
am 02.10.2021 12:00 - 15:00 Uhr  ein.

Treff: 02.10.2021 10:15 Uhr Bahnhof Torgelow oder 
11:00 Uhr Bahnhof Ueckermünde

Eigenanteil für Mitglieder 15,00 €, Nichtmitglieder 29,00 €
D ie K osen fü r Bahnfahrt sind nicht enthalten.

Anmeldungen und Bezahlung Eigenanteil bis zum 22.09.2021 
bei Frau S adewasser in der G eschä ftsstelle.

 U nsere Jahresabschlussveranstaltung
findet am 27.11.2021, 18:00 Uhr

im „ L indenhof“  L iep garten statt

Anmeldung bis 31.10.2021 bei Frau Sadewasser
Tel. 03976 2567017

D er V orstand

Es war einmal…

E gal ob groß  oder klein,  j ung oder alt - wem geht bei diesen W or-
ten nicht das H erz auf,  werden E rinnerungen wach?

G enau dieses G efü hl hatten am letzt en Frei-
tag im August die K inder und E rzi eherinnen 
der K ita „ H ans im G lü ck“ . W ir begingen an 
diesem Tag unseren 27 . K ita-G eburtstag und 
hatten dazu  einen Berliner P up p ensp ieler 
eingeladen. D ieser erfreute uns mit dem za u-
berhaften M ä rchen vo m gestiefelten K ater.
M it riesengroß en Augen ve rfolgten unsere 
K inder die sp annende R eise vo m M ü llersohn 

und seinem K ater.
D ieses M ä rchen beschä ftigte uns natü rlich schon im V orfeld,  ge-
nau wie es auch nach dem Fest noch Teil unseres Alltags sein 
wird.

V ielen D ank fü r den schö nen V ormittag,  der Bü cherwurm,  der 
K ater und vo r allem die lustige K ö nigin werden uns noch lange in 
E rinnerung bleiben.

Team „ H ans im G lü ck“
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Kirchennachrichten

Evangelische
Kirchengemeinde 

Torgelow

19.09.2021 Lektorengottesdienst 
26.09.2021 Erntedankgottesdienst mit anschl.

geselligen Zusammensein und Drachensteigen
(Wir bitten um Anmeldung bis zum 24.09.2021,

unter Tel. 202258.)  
03.10.2021 Predigtgottesdienst
10.10.2021 Predigtgottesdienst

Alle Gottesdienste finden um 09:30 Uhr 
in der C hristuskirche statt. 

Unsere regelmäßigen Veranstaltungen:
Kinderkirche mittwochs 15:30 Uhr
4. - 8. Klasse  Pfarrhaus Ueckerstr. 12
Kirchenchor mittwochs 19:15 Uhr
  P farrhaus U eckerstr. 12  
Kinderkirche donnerstags 13:30 Uhr
1. K lasse  P farrhaus U eckerstr. 12 

Kinderkirche donnerstags 15:30 Uhr
2.-3 . K l.   P farrhaus U eckerstr. 12
Mutter-Kind- donnerstags 09:45 Uhr
K reis  K ita am H ü ttenwerkp latz 
Blechbläserkreis donnerstags 19:00 Uhr
  P farrhaus U eckerstr. 12

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

Bibelstunde nach Absprache 17:30 Uhr
  P farrhaus U eckerstr. 12

Seniorenkreis Dienstag,  15:00 Uhr
 12.10. 2021 Martin-Luther-Haus
SHG „Sucht“ 27.09. u.  18:00 Uhr 
 11.10.2021 Pfarrhaus Ueckerstr. 12

Konfirmanden- Samstag 09:00 -13:00 Uhr
treff 18.09.2021 Pfarrhaus Ueckerstr. 12
      
 
Alle Veranstaltungen planen wir unter der Voraus-

setzung, dass diese unter den 
Corona-Verordnungen weiterhin 

möglich sind.

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

NEUSTART KULTUR - Programm 2
Bundesverband Soziokultur fördert erneut

pandemiegerechte Programmarbeit

Am 01.09.2021 hat der Bundesverband Soziokultur die Aus-
schreibung vo n NE U S TAR T K U L TU R  in der Fö rdermaß nahme 
Programm 2 veröffentlicht. Die Antragstellung für NEUSTART 
KULTUR - Programm 2 ist ab dem 15.09.2021 möglich. Im Vor-
feld bietet der Bundesverband öffentliche Videokonferenzen zur 
Antragsberatung an und hilft bei Fragen zu r Antragstellung p er 
E -M ail und Telefon weiter. D ie Ausschreibung sowie weitere I n-
formationen zu  NE U S TAR T K U L TU R  - P rogramm 2 gibt es unter 
sozi okultur.neustartkultur.de/p rogramm2.
Bundesgeschä ftsfü hrerin E llen Ahbe erwartet groß es I nteres-
se: „Die erneute Ausschreibung bildet voraussichtlich die letzte 
Möglichkeit für finanzielle Unterstützung der Programmarbeit im 
Jahr 2022 durch unseren Verband. Ich hoffe, dass diesmal auch 
kleinere E inrichtungen die E ntwicklung neuer,  p andemiegerech-
ter Formate und die Anp assung bestehender Angebote ü ber 
NE U S TAR T K U L TU R  fö rdern lassen. G erade in ü berwiegend 
ehrenamtlich gefü hrten O rganisationen erfordern die interne Ab-
stimmung und die Beratung zu  fö rderrechtlichen Bestimmungen 
seitens unseres V erbandes ze itlichen V orlauf,  den wir diesmal 
einrä umen konnten.“

Programm 2 ist die Neuauflage der im vergangenen Jahr vom 
Bundesve rband S ozi okultur durchgefü hrten NE U S TAR T K U L -
TU R  Fö rderung zu r S tä rkung kultureller und sozi okultureller P ro-
grammarbeit unter P andemiebedingungen. D ie Beauftragte der 
Bundesregierung fü r K ultur und M edien ( BK M )  stellt dafü r erneut 
15  M illionen E uro zu r V erfü gung.
Antragsberechtigt sind K ulturze ntren,  sozi okulturelle Z entren 
und weitere E inrichtungen und I nitiative n mit kulturellem S chwer-
punkt und entsprechendem Aktivitätsprofil – auch dezentrale 
Trä ger. E inze lunternehmer* innen,  die eine entsp rechende K ul-
tureinrichtung betreiben,  kö nnen ebenfalls einen Antrag stellen. 
D ie Fö rderung der P rogrammarbeit umfasst einze lne V eranstal-
tungen sowie kontinuierliche Angebote wie K urse,  W orkshop s 
und offene Treffs. Dabei werden Grundkosten, aktivitätsbezoge-
ne K osten und P ersonalkosten fü r die P lanung,  V orbereitung,  
D urchfü hrung und Nachbereitung vo n P rogrammarbeit unter 
P andemiebedingungen gefö rdert. E inrichtungen,  die bereits 
eine NE U S TAR T K U L TU R  Fö rderung erhalten haben,  kö nnen 
erneut eine Fö rderung ihrer P rogrammarbeit beantragen.

Beratungstelefon: 030 235 93 05 - 55
Beratung per E-Mail: programm2@neustartkultur.de

Pressekontakt:
Sven Rosenberger | presse@neustartkultur.de | 

0176 55 70 23

Förderprogramm

Kontaktrufnummern
Elterntelefon  -  0800 1110550

Mo. - Fr.: 09:00 - 11:00 Uhr
Di. u. Do.: 17:00 - 19:00 Uhr
Nummer gegen Kummer

Für Kinder und Jugendliche - 116 111
Mo. - Sa.: 14:00 - 20:00 Uhr

Kinderschutzhotline Mecklenburg-Vorpommern
0800 1414007 

Kontaktstelle Kinderschutz des 
Kinderschutzbundes M-V

0385 4791569
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an den Wochenenden und Feiertagen jeweils in der Zeit von 09:00 - 11:00 Uhr 
18./19.09.2021 Dr. Frank Großkopf, Goethestr. 10, Ueckermünde 039771 24440
25./26.09.2021 Dr. Hannjo Badzio, Bahnhofstr. 41, Torgelow 03976 2565140
02./03.10.2021 Dipl.-Stom. Ch. Fels, Bahnofstr. 41, Torgelow 03976 2565140
09./10.10.2021 Dipl.-Stom. G. Vogel, Ueckerstr. 35, Ueckermünde 039771 22442

Bereitschaftsdienst der Apotheken
In den Bereitschaftsdienst sind folgende Apotheken eingebunden:

Ueckermünde
ADLER-Apotheke, Ueckerstr. 65  HIRSCH-Apotheke, Haffring 17
Tel. 039771 22672    Tel. 039771 23666

HAFF-Apotheke, Belliner Str. 21  MARIEN-Apotheke, Ueckerstr. 83
Tel. 039771 23014    Tel. 039771 24475

15.09.2021  08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow
16.09.2021 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
17.09.2021 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
18.09.2021 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde 
19.09.2021 08:00–08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde

20.09.2021 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde 
21.09.2021 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow
22.09.2021 08:00–08:00 Uhr Kronen-Apotheke Ferdinandshof
23.09.2021 08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow
24.09.2021 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
25.09.2021 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
26.09.2021 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde

27.09.2021 08:00–08:00 Uhr  Adler-Apotheke Ueckermünde
28.09.2021 08:00–08:00 Uhr  Haff-Apotheke Ueckermünde
29.09.2021 08:00–08:00 Uhr  Viktoria-Apotheke Torgelow
30.09.2021 08:00–08:00 Uhr  Kronen-Apotheke Ferdinandshof
01.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Greifen-Apotheke Torgelow
02.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Marien-Apotheke Ueckermünde
03.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Randow-Apotheke Eggesin

04.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Hirsch-Apotheke Ueckermünde
05.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Adler-Apotheke Ueckermünde
06.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Haff-Apotheke Ueckermünde
07.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Viktoria-Apotheke Torgelow
08.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Kronen-Apotheke Ferdinandshof
09.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Greifen-Apotheke Torgelow
10.10.2021 08:00–08:00 Uhr  Marien-Apotheke Ueckermünde

11.10.2021 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin 
12.10.2021  08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde 
13.10.2021 08:00–08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde
14.10.2021 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde
15.10.2021 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow

 

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 0152 31712403 
R einhard P orwitzki
Tel. 0174 2863563

Ansprechpartner Angehörige:
Rita Heldt, Tel. 03976 203575 

oder 0152 31712462
Mit uns gemeinsam den richtigen 

Weg gehen. 

Der nächsten Blutspendetermin:
02. und 22. November 2021

14:00 - 18:00 Uhr
Sozialstation Torgelow

Am Bahnhof 1
Spende Blut - Rette Leben

Suchtberatung

Torgelow
G R E I FE N-Ap otheke,  Bahnhofstr. 4
Tel.  03976 201691
V I K TO R I A-Ap otheke,  Bahnhofstr. 4 4
Tel. 03976 202001

Eggesin
R AND O W -Ap otheke,  Bahnhofstr. 22
Tel. 039779 21192

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

Ev. Krankenhaus Bethanien gGmbH
S uchtberatungs- und Behandlungsstelle

U ecker-R andow
17373 Ueckermünde, Ueckerstr. 85

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

stiftung.de
Sprechzeiten:

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

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

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. 

 Hausärztlicher Bereitschaftsdienste

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.

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
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Das sollte man wissen

Deutsche Meisterschaften der Ringer 
im Oktober in Torgelow

 
Bald ist es so weit. D ie j ungen R inger aus 
ganz D eutschland werden ihre Fahrt zu  den 
Deutschen Titelkämpfen der Jugend B 2021 
antreten.
Fü r vi ele der Ju ngs zw ischen 12 und 14  Ja h-
ren wird es einer vo n wenigen W ettkä mp fen 
in diesem Ja hr ü berhaup t sein und daher 
werden sie sich freuen,  endlich wieder im 
fairen Z weikamp f anzu treten.

Vom 01. - 03. Oktober 2021 wird der SAV Torgelow nach 2008 
und 2012 seine inzwischen dritte Meisterschaft ausrichten kön-
nen.
G ep lant war sie zu nä chst E nde M ä rz,  dann E nde M ai und nun 
C orona bedingt ve rschoben auf Anfang O ktober.
E rfahrung beim Ausrichten vo n M eisterschaften haben die 
Kämpfer vom Haff also inzwischen und nun laufen die unmittel-
baren V orbereitungen zu m Turnier.
Auch sp ortlich gesehen war man bei den Titelkä mp fen in eigener 
Halle erfolgreich, 2008 gab es 2 Deutsche Meister zu bejubeln 
und 2012 erkämpfte man sich einen kompletten Medaillensatz.

E ine M edaille sollte es nach den W ü nschen der D M -M acher 
2021 auch wieder geben. Allerdings es ist schwer zu sagen, wer 
es schaffen könnte. Es fehlten einfach die sonst so zahlreichen 
V ergleiche bei den Turnieren im I n- und Ausland.
Z umindest ordentlich trainieren konnten die drei Athleten Ja nick 
D ittmann,  E lias H eyd rich und Benny M aaß  vo m S AV  Torgelow 
und so werden sie mit groß em Tatendrang an den S tart gehen.

U . Bremer

Schießwarnung 09 und 10/2021
für den Truppenübungsplatz Jägerbrück 

1. D er Trup p enü bungsp latz Jä gerbrü ck gibt folgende S p err- 
 zeiten bekannt:

 Datum Sperrzeiten Datum Sperrzeiten
 16.09. 07:00 - 01:00 Uhr 12.10. 07:00 - 24:00 Uhr
 17.09. 07:00 - 15:00 Uhr  13.10. 07:00 - 17:00 Uhr
 20.09. 07:00 - 20:00 Uhr  14.10. 07:00 - 24:00 Uhr
 21.09. 07:00 - 01:00 Uhr  18.10. 07:00 - 17:00 Uhr
 22.09. 07:00 - 20:00 Uhr  19.10. 07:00 - 24:00 Uhr
 23.09. 07:00 - 01:00 Uhr 20.10. 07:00 - 17:00 Uhr
 27.09. 07:00 - 17:00 Uhr 21.10. 07:00 - 24:00 Uhr
 28.09. 07:00 - 01:00 Uhr  25.10. 07:00 - 17:00 Uhr
 29.09. 07:00 - 17:00 Uhr 26.10. 07:00 - 24:00 Uhr
 30.09. 07:00 - 01:00 Uhr  27.10. 07:00 - 17:00 Uhr
    01.10. 07:00 - 15:00 Uhr  28.10. 07:00 - 24:00 Uhr
 11.10. 07:00 - 17:00 Uhr  29.10. 07:00 - 15:00 Uhr
 

2. Es ist verboten:
- U nbefugtes Betreten des Trup p enü bungsp latze s
- W iderrechtliches Aneignen vo n M unition und M unitions-

teilen
3 . V orsicht!
 Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Fahren mit 

Tarnlicht,  S traß enve rschmutzu ngen,  unbeleuchtete und ge-
tarnte 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

Der Wasser- und Bodenverband „Landgraben“ informiert:

Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern 
zweiter Ordnung

D er W asser- und Bodenve rband „ L andgraben“  Friedland 
lässt im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtungen zur Ge-
wä sserunterhaltung im Z eitraum vo m

20.06. - 15.12.2021

die U nterhaltungsarbeiten an den G ewä ssern zw eiter O rd-
nung im V erbandsgebiet ausfü hren.
I m W estentlichen richtet sich der Ablauf der G ewä sserunter-
haltung nach der Baufreiheit auf den landwirtschaftlichen Flä -
chen im V erbandsgebiet.

Auf die Duldungspflicht der Eigentümer des Gewässerbettes, 
der Anlieger und der Hinterlieger aufgrund § 41 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 66 des Was-
sergesetze s des L andes M ecklenburg-V orp ommern wird ve r-
wiesen.

I nsbesondere ist der freie Z ugang zu  den G ewä ssern zu  ge-
wä hrleisten. Z ä une und andere H indernisse sind fü r diesen 
Z eitraum aus dem U nterhaltungsbereich zu  entfernen. 

gez.  U do H einze lmann
V erbandsvo rsteher

Sportnachrichten



29Nr. 09/2021 Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Eggesiner und Torgelower laufen erfolgreich im 
Brandenburgischen

 
D er im Frü hj ahr ausgefallene Brü s-
sower P okallauf wurde bei bestem 
Wetter nachgeholt. Über 150 kleine 
und groß e S p ortler trafen sich auf 
dem Z eltp latz am Brü ssower S ee,  
um Strecken zwischen 0,6 km und 10 
km zu  absolvi eren.

D as W etter und die gut durchdachte 
O rganisation ließ en eine tolle Atmo-
sp hä re aufkommen.  D er Brü ssower 
L auf ist seit Ja hren sehr beliebt,  denn 
es gibt dort z.  B. eine Tombola,  E is 
fü r alle K inder,  P okale und M edaillen. 

Zwei Pokale für Streckensiege gingen in die Haffregion. Über 
1, 2 km der M ä dchen war E mma V athke vo n der S V G  E ggesin 
90 nicht zu schlagen. Den Hauptlauf der Männer über 10 km 
gewann S ve n L orenz vo m 1. L AV  Torgelow.

D er S treckensieger im Bambini-L auf war ebenfalls E ggesiner. 
Antoni Kundschaft besiegte alle U8-Läufer über 0,6 km.

Die einzelnen Ergebnisse:
< o,6 km U8 Bambini:  1. Antoni Kundschaft Ak m7 – 2:13 min., 
1. Len Krämer Ak m4 – 3:49 min., 2. Ilva Klein Ak w7 – 2:31 min., 
4. Fibi Runge, 1. LAV Torgelow, Ak w7 – 2:22 min.;
< 0,6 km U10: 4. Ben Aaron Lorenz, Ak m8, 1. LAV Torgelow – 
2:17 min., 5. Florian Ulrich, Ak m8 – 2:17 min., 10. Lucy Wacht-
meister, Ak w9 – 2:38 min.;
< 1,2 km: 1. Emma Vathke, Ak w11, - 4,22 min., 2. Marlon Schnei-
der Ak m10 – 4:26 min.,  8. Ben Kundschaft, Ak m10 – 5:24 min.;
< 3,5 km: 2. Jordan Oestreich, Ak w14 – 17:31 min., 5. Finja 
Ulrich, Ak w12 – 19:20 min.,   6. Celine Steckmann, Ak w13 – 
22:25 min.;  
< 6,5 km: 2. Jamie Wachtmeister, Ak m16 – 32:46 min., 3. Janine 
Wachtmeister, Ak w40 – 41:03 min., 5. Christin Krämer, Ak w35 
– 28:33 min.;
< 6,5 km Nordic Walking: 1. Sarah Kundschaft – 47:29 min., 2. 
Andrea Kundschaft – 49:38 min., 4. Anja Fründt – 50:58 min., 5. 
Rita Fründt – 54:14 min. (keine Ak-Wertung);
< 10 km: 1. Sven Lorenz, Ak m35, 1. LAV Torgelow – 39:43 min., 
5. Carsten Wachtmeister, Ak m35 – 51:132 min. (alle anderen 
Starter von der SVG Eggesin 90).

H erzl ichen G lü ckwunsch allen S p ortlern/I nnen.

R ita Frü ndt

Angelve rein „ G rü n-W eiss Torgelow e.V .“
 

Bestandsangeln 

Am 11.07.2021 trafen sich die M itglieder unseres V ereins zu m 
Bestandshegeangeln.
Folgende Platzierungen wurden erzielt:

1. Jörg Rütze  5650 Pkt. 4. Stephan Sihorsch  2640 Pkt.
2. H.-Jürgen Stumpf  4710 Pkt. 5. Dietmar Wascher  2520 Pkt.
3. Jan Werth  3340 Pkt. 6. Mathias Steffen  1740 Pkt.
  6. Stephan Roitsch  1740 Pkt.

H erzl iche G lü ckwü nsche und danke fü r euren Beitrag z ur H ege. 

Am 25.07.2021 trafen sich die M itglieder unseres V ereins zu  ei-
nem weiteren Bestandsangeln.

Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

1. Jörg Rütze  4740 Pkt. 6. Jan Werth  2630 Pkt.
2. Michael Dreher  4280 Pkt. 7. Mathias Steffen  2200 Pkt.
3. Matthias Limp  3920 Pkt. 8. Stephan Roitsch 1830 Pkt.
4. H.-Jürgen Stumpf  3060 Pkt. 9. Stephan Sihorsch  1510 Pkt.
5. Dietmar Wasser 2750 Pkt.

Folgende M itglieder unseres V ereins haben am 08.08.2021 zu r 
Hege beigetragen:

1. Jörg Rütze  5650 Pkt. 5. Dietmar Wascher  2550 Pkt.
2. H.-Jürgen Stumpf  4710 Pkt. 6. Mathias Steffen  1740 Pkt.
3. Jan Werth  3340 Pkt. 6. Stephan Roitsch 1740 Pkt.
4 . S tep han S ihorsch

H erzl ichen G lü ckwunsch an alle,  die zu m Bestandsangeln bei-
getragen haben. 

I m Namen des V orstandes
I ngo Bü nning

Sportnachrichten

E mma V athke - S treckensie-
gerin ü ber 1, 2 km

Torgelower Schützengilde e.V.

Veranstaltungen 
Oktober - Dezember 2021

Schießtermine:

09.10.  10:00 Uhr   SC Torgelow  K.-D. Schnell
10.10.  09:00 Uhr  SGi Torgelow  H. Reising
16.10.  12:00 Uhr  SV Eggesin  H. Raker
17.10.  10:00 Uhr  SV Eggesin   
23.10. 10:00 Uhr SC Torgelow K.-D. Schnell
24.10. 09:00 Uhr SGi Torgelow H. Raker
30.10. 15:00 Uhr SV Eggesin A. Brüsch

05.11.  14:00 Uhr  Milleniumschießen  K.-D. Schnell
   H . R eising
06.11.  10:00 Uhr  SC Torgelow  K.-D. Schnell
13.11.  15:00 Uhr  SV Eggesin H. Raker
20.11. 10:00 Uhr SC Torgelow K.-D. Schnell
27.11.  18:00 Uhr  Berichtswahlversammlung 
   
04.12.  15:00 Uhr  SV Eggesin A. Brüsch
11.12.  10:00 Uhr  SC Torgelow  K.-D. Schnell
12.12.  09:00 Uhr  SGi Torgelow  A. Brüsch
19.12.  10:00 Uhr  SV Eggesin  H. Raker

jeden Dienstag 09:00 Schießen für Senioren

Sonstiges:

18.10.  18:00 Uhr  Vorstandssitzung 
15.11.  18:00 Uhr  Vorstandssitzung 
27.11. 18:00 Uhr Berichtswahlversammlung 
  S chieß p latz

Besucht unsere I nternet 
Adresse: www.schuetzengilde-torgelow.de
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W ir mö chten auf diesem W ege allen K ameraden,  die im August 
G eburtstag haben,  recht herzl ich gratulieren und fü r die Z ukunft 
alles Gute wünschen:

 M athias Abraham K assandra K ü hn
 R egina K remkow S ebastian P eters
 Bodo S teinmü ller M artin S eidel
 Je ns O bermü ller M anuela Fischer
 Nicole D eters S tefan K ü hn
 V anessa G ottke Torsten W einkauf
 Fritz K ullat E dgar W endt
 Anj a K remkow Burkhard L ewerentz
 H eike Feldt
 
BM  U lrich W ermelskirch,  S tellv . G emeindewehrfü hrer

Deutsches Rotes Kreuz
Blutspendedienst

Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Blutspendetermin in Ferdinandshof, 
Feuerwehr Ferdinandshof,

S traß e der Freundschaft 1

am Dienstag, dem 26.10.2021
von 15:00 - 19:00 Uhr 

Achtung
Typ isierung fü r K nochenmarksp ende ist ganzj ä hrig mö glich.

S p enderhotline kostenlos aus dem deutschen Festnetz
0800 1194911

DRK-Ortsverein Ferdinandshof
Sitz Ferdinandshof

Einladung zur Mitgliederversammlung
Montag, 11. Oktober 2021, 16:00 Uhr 

„Alte Schule“ (VS-Raum)
17379 Ferdinandshof, Schulstr. 4

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfä higkeit
3 . Bestä tigung der Tagesordnung
4. Jahresbericht 2020/2021
5 . E ntlastung des V orstandes
6. Vorhaben 2021/22
7 . S onstiges 

L . S chwerin
V orsitze nde

Geburtstage im September

W ir wü nschen allen K ameraden,  die im S ep tember G eburtstag 
haben,  alles G ute,  G esundheit und vi el E rfolg im p ersö nlichen 
L eben. 

    L utz M elze r                   E hrenabteilung
    L ucas H ö lze l                  M ini Feuerwehr
    Jö rg S auer                     R eserve abteilung
    Thoralf Hopfinger       Jugendfeuerwehr
    R ika Bemme                M ini Feuerwehr 

H BM  D etlef Berndt 
G emeindewehrfü hrer

Der Schützenverein Blumenthal informiert !

Am S amstag den 02. Oktober 2021 findet um 09:00 Uhr
 

unsere Wahlmitgliederversammlung 

im S chü tze nhaus Blumenthal statt.

I m Anschluss erfolgt der diesj ä hrige K ö nigsschuss.
Gegen 12:00 Uhr wird ein gemeinsames 

M ittagessen gereicht.
Am Nachmittag findet dann noch eine kleine Feier 

fü r unsere M itglieder statt.

Am 09. Oktober 2021 
fü hren wir einen 

„Tag der offenen Tür“ 
durch.

H ierzu  laden wir alle I nteressierten,  
die sich ü ber unseren V erein informieren mö chten,  

recht herzl ich ein.

V orgestellt wird zu  Beisp iel 
Bogen-,  L uftgewehr- und L uftp istolenschieß en.

Beginn ist um 10:00 Uhr auf unserem Vereinsgelände.

D er V orstand

 Je tzt  auch fü r folgende O rte

Altwigshagen
Wietstock 
Demnitz

Finkenbrück 
Borkenfriede 

D er I lse-Bus fä hrt ohne Fahr-
p lan und kann zu sä tzl ich ge-
bucht oder vo rbestellt werden,  
vi a Telefon,  I nternet oder p er 
S martp hone.
E r fä hrt M ontag –  Freitag zw i-
schen 08:00 - 18:00 Uhr (außer 
Feiertage)  sofern nicht inner-
halb von 30 Minuten ohnehin 
ein L inienbus ve rkehrt. ( V erö f-
fentlichung Titelseite Amtliches 
Bekanntmachungsblatt Nr. 
08/2021).

Nutze n S ie das Angebot!  
R ufen S ie einfach an unter der

Telefon-Nr.: 03976 240240. 

E in P roj ekt der V erkehrsgesellschaft 
V orp ommern-G reifswald mbH
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Jubiläen

Herzlichen Glückwunsch

Ferdinandshof

Rothemühl

Wilhelmsburg

zum 80. Geburtstag
Frau E delgard K eller

um 70. Geburtstag
Frau R enate V oltz

zum 85. Geburtstag
Frau E rika D arge

zum 80. Geburtstag
H err Bernd H aase
Frau E rika L oeck
H err L utz Nitsche
H err G erhard P lock
Frau E lfriede R eddemann

zum 75. Geburtstag
H err D ietrich Benz

zum 70. Geburtstag
H err W erner D umke
Frau I rmgard L au

OT Louisenhof
zum 80. Geburtstag
Frau U rsula K ell

OT Sprengersfelde
zum 75. Geburtstag
Frau I lona Blumberg

Heinrichswalde

zum 70. Geburtstag
H err K arl-H einz H ackel

Altwigshagen

zum 80. Geburtstag
Frau I rmgard L emke

zum 75. Geburtstag
H err K laus-P eter V oigt

OT Demnitz
zum 80. Geburtstag
H err G ü nter W ilke

zum 70. Geburtstag
Frau M argit Benckmann

Ehejubiläen
Eiserne Hochzeit

Helga und Werner Teschke in Wilhelmsburg

Diamantene Hochzeit
Irmgard und Gernot Lemke in Altwigshagen

Jutta und Jürgen Kremkow in Ferdinandshof

Erika und Erhard Nagel in Hammer a. d. Uecker

Goldene Hochzeit
Renate und Hans-Albert Werner

Hammer a. d. Uecker

zum 85. Geburtstag
H err K laus M arq uardt

zum 70. Geburtstag
Frau Bä rbel Je sse

Jutta und Werner Fest

80. Geburtstag

Eiserne Hochzeit

 Ingrid Hennigs

85. Geburtstag

Helga Gerhardt
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Das sollten Sie wissen
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Ferdinandshof
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Ferdinandshof

                                                    Kreisverband Uecker- Randow e. V. 

 
 

Bibliothek Ferdinandshof     
Öffnungszeiten 
Jugend- und Kulturtreff 
Mo. – Fr.          15:00 - 19:00 Uhr 
 
Bibliothek 
Di., Do.             10:00 - 18:00 Uhr 
Fr.              10:00 - 16:00 Uhr 
 
Jugend- und Kulturtreff 
Bibliothek 
Frau Kathleen Schnell 
Gutshof 4 
17379 Ferdinandshof 
039778 20 774 
0151 26445155 
bibliothek-ferdinandshof@awo-uer.de 
 

Jugend- Kulturtreff 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Liebe Leser, 

wir möchten uns recht herzlich für diesen wunderschönen Leseabend mit Ihnen 
bedanken. 

Neben verschiedenen leckeren Weinsorten und dem kleinen Büfett  gab es humorvolle 
Lektüre, vorgetragen von Frau Freimuth. Ein großer Dank für diese tadellose Leistung. 
Wie immer wurde in der Lesepause das große Quiz erwartet, neugierig wanderten die 
Augen über den Fragebogen. Wer wird dieses Mal unter die ersten drei gelangen? Die 
Lösungen wurden schnell bekannt gegeben und das Geheimnis der Gewinner gelüftet. 
Groß war die Freude bei den Glücklichen . Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Wir 
hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihren Gewinnen haben. 

Wir hoffen, Sie auch bei unserer Adventslesung, bei köstlichen Warmgetränken, wieder 
in unserem Haus begrüßen zu dürfen. 

Ihre Kathleen Schnell   

Liebe Kids , liebe Eltern, 

auf einen aktionsreichen Monat schauen wir zurück. Keine Woche verging ohne ein tolles Highlight. Der Kontakt zu den 
Kindergärten, Schulen und Ferienkindern riss auch diesmal nicht ab. Wir erfreuten uns, Kinder aus der Grundschule 
Ferdinandshof und auch aus dem Kindergarten in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Verschiedene Themen spielten wir 
durch und nach. Immer mit ganz viel Kreativität gelangten wir zu tollen Ergebnissen. Wir bastelten Herbstdekorationen und 
gestalteten über mehrere Wochen die Dekoration für das nun kommende Weltkindertagsfest.  

Aktionsreich ging es auch außer Haus zur Sache. Wir waren aktiv bei der Fahrradprüfung in der Grundschule dabei. Wobei 
wir sagen müssen, dass wir sehr stolz auf die 4. Klassen waren. Sehr vorbildlich haben alle Kinder diese Hürden gemeistert.  

Auch an dem großen Impftag Ende August haben wir mitgewirkt.  Nach knapp 10 Stunden war der Impfstoff aufgebraucht 
und viele Menschen glücklicher. Es war ein wunderbares Zusammenarbeiten mit dem Arbeitslosenverband und dem 
Impfzentrum. Vielen Dank für diesen tollen Tag. 

Für die nächsten Wochen stehen viele Termine an, auf die wir uns schon sehr freuen und vorbereiten. Hier kommen nun ein 
paar Termine an denen der Jugend- und Kulturtreff mitwirkt und Sie/euch recht herzlich willkommen heißt: 

18.09. Pflege- und Gesundheitstag am Brandstall Ferdinandshof 

20.09. Weltkindertagsparty auf dem Gutshof Ferdinandshof  

01.10. Kreativtag von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr in Aschersleben im großen Zelt 

02.10. Drachenfest in Strasburg 

 Wir freuen uns auch sehr, die 1. Klasse im September zum Apfeltag in unserem Haus begrüßen zu dürfen.  

Vielen lieben Dank für euer Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit  

Eure Kathleen Schnell                                                                                           
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Ferdinandshof

                           Kreisverband Uecker Randow e. V. 

Gemeinsam für mehr Lebensqualität Quartiersentwicklung in Ferdinandshof 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************  

                                                                                            Frühe Hilfen 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
Frau Evelyn Schalau 
Gutshof 4 
17379 Ferdinandshof 
0151 26445173 
evelyn.schalau@awo-uer.de 

Sehr geehrte Bürger*innen, 

am 18.09. von 10:00 - 16:00 Uhr findet im Brandstall in Ferdinandshof wieder der beliebte,  
eintrittsfreie Pflege- und Gesundheitstag statt. 
Außer vielen Informationsständen zu diesem Thema stehen Musterwohnungscontainer zum Anschauen zur 
Verfügung. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Kaffee, Kuchen und Suppe aus der Gulaschkanone. 
Am 07.10.21 möchte ich Sie zu einem Vortrag über „Schwerhörigkeit und Demenz“, um 14:00 Uhr in die 
Bibliothek Ferdinandshof,  bei Kaffee und Kuchen, recht herzlich einladen. 
Gern helfe ich Ihnen auch bei Antragstellungen und anderen Problemen weiter. 
Bitte melden Sie sich für den Vortrag oder Gesprächstermine unter der Telefonnummer 0151 26445173 an.  
Bitte nutzen Sie auch den Sprechtag am Dienstag. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Evelyn Schalau    Quartiermanagerin Ferdinandshof  

                                                                                       

Liebe Eltern und Schwangere,  

zu unserem gemeinsamen Eltern-Kind-Frühstück möchte ich alle Eltern und Werdende - mit Kindern im Alter 
von 0  bis 3 Jahren ganz herzlich einladen. 
14-täglich, immer mittwochs,  findet  von 09:00 - 11:00 Uhr das gemeinsame kostenfreie Frühstück in den 
Räumlichkeiten der Bibliothek statt. 
Termine: 12.10., 20.10., 3.11., 17.11. 
Die Beratungsstelle ist auch bei den verschiedensten Problemen für euch da, ich helfe z.B. bei Anträgen oder 
wenn nötig finden wir gemeinsam passende Hilfsangebote.  
Bitte meldet euch telefonisch an unter 0151 26445173 

Eure Evelyn Schalau  (fruehe-hilfen@awo-uer.de)                             
Gutshof 4 
17379 Ferdinandshof 
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KinderAkademie: WERKSTÄTTEN 
„Der Mensch ist eine Würde“

D iesmal ist das Thema der W erkstä tten der K inderAkademie in 
Z usammenarbeit mit der AW O ,  gefö rdert vo n „ D emokratie leben“  
nicht leicht: Die Würde der Lebewesen. Kinder wie Jugendliche 
konnten sich in Bild und W ort zu m Thema ä uß ern. 

Zuerst kam ein seltsames Wort zutage: „Würdenträger“. Oh,  
man kann schwer an einer W ü rde tragen,  denn man muss be-
weisen,  dass man die W ü rde wert ist,  die man trä gt. Z um Thema 
gehö rt aber auch neben der W ü rde eines j eden M enschen die 
W ü rde der Tiere und die W ü rde „ vo n allem K reatü rlichen“ ,  also 
vo n allem,  was auf der W elt lebt. 
C oronabedingt konnten G eschwister- und Freundeswerkstä tten 
mit weniger K indern und vi el Abstand angeboten werden. O rt der 
Werkstätten war das offene Atelier Aschersleben und draußen 
arbeitete es sich besonders gut,  denn ringsum war alles vo ller 
L ebewesen mit W ü rde. 

Z ur V erfü gung standen 
in der W erkstatt ve r-
schiedene Techniken wie 
M alerei,  Z eichnung,  M o-
dellieren als p raktische 
Tä tigkeiten,  und ganz 
locker konnte man sich 
zu m Thema unterhalten. 
D as S elbstp ortrait,  also 
die eigene W ü rde war 
Ausgangsp unkt. W ie vi el 
ist man sich selbst wert?  
U nd haben M ü cke und 
Z ecke auch eine W ü rde?  
Oder gar eine Pflanze, 
ein Baum?

I n manchen G esp rä chen kam R atlosigkeit zu m Ausdruck. D a 
war die E hre als W ort uns nä her als die „ W ü rde“ . „ D er M ensch ist 
eine Würde“, sagte Marie. Fritzi sagte: „Tiere können auch Ret-
ter sein. D amit beweisen sie,  dass sie eine W ü rde haben.“  Aber 
je näher man die Pflanze oder auch das Tier betrachtete, desto 
überzeugter waren wir: Ja, auch alles was wächst, was kreucht 
und fleucht, hat eine Würde. Und das bedeutet?
Nicht ohne Not ve rnichten oder q uä len. Aber die Z ecke,  die M ü -
cke?  Ja ,  der L ö we,  der uns bedroht?  Na,  da kann sich wohl j eder 
selbst eine Antwort geben. Aber was ist im Alltag mit K indern in 
der K lasse,  die selbst die W ü rde der anderen bedrohen?  W as 
ist mit M enschen aus fremden L ä ndern?  H ier kam bereits in der 
S chule G elerntes zu m Ausdruck. „ Je der hat ein R echt auf L e-
ben“ . U nd j eder hat ein R echt auf „ U nve rsehrtheit“ . E in unbe-
kanntes,  unbeq uemes W ort. Aber wenn man es erst einmal auf 
sich bezieht, dann weiß man: „Was du nicht willst, was man dir 

tut,  das fü g auch keinem anderen zu .“  U nd das hat,  mit schwie-
rigen wohlgesetz ten W orten,  vo r vi elen Ja hren ein P hilosop h na-
mens E manuel K ant geschrieben. Aber als S p richwort ve rsteht 
es j eder. W enn man sich das einmal klar gemacht hat,  so die Z u-
sammenfassung,  dann ü berlegt man schon,  ob man j emandem 
oder einem L ebewesen weh tun darf oder nicht. D enn j edes Tier 
hat auch G efü hle. D as lernt man bereits bei den eigenen H aus-
tieren. W ie wü rde sich das bei mir anfü hlen,  wenn man meine 
W ü rde missachtet,  indem man mir wehtut,  fragten wir uns?
Je denfalls ein sp annendes Thema,  das ich gern auch noch in die 
S chulen hineintragen mö chte. 
I nteressierte melden sich gern an unter K inderAkademie Tel. 
039778 20305. Es gibt keinerlei Vorgaben und natürlich keine 
K osten. 

Fotos und Text: Angelika Janz

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

und unterstü tz en S ie bei

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

Mittwoch, 22.09.2021
12:15 - 12:45 Uhr   Sprengerselde, Bushaltestelle 
13:00 - 13:30 Uhr   Heinrichshof, Bushaltestelle

S p rechen S ie uns an,  auch wenn I hr W ohnort nicht auf dem 
Tourenp lan steht!

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

Wegen Corona Einstieg in den Bus nur mit Mund-Nasen-
Schutz möglich! - Vielen Dank - bleiben Sie gesund !

C ariM obil P asewalk,  
C aritasve rband fü r das E rzb istum Berlin e. V .
Bahnhofstr. 29,17309 Pasewalk
Mobil: 0172 5356776
carimobil.pasewalk@caritas-vorpommern.de

D ie Feuerwehr Altwigshagen gratuliert allen G e-
burtstagskindern und wü nscht ihnen alles G ute,  beste 
G esundheit und p ersö nliches W ohlergehen.

  C hristian D onner              E insatza bteilung
  André  H olz                    E insatza bteilung
  Andreas Bunke              E insatza bteilung
  H einz S chü nemann         E hrenabteilung
  L uisa Beye r                    Ju gendfeuerwehr
  Ju lien H olz                       Ju gendfeuerwehr
  Ja n O tt                            Ju gendfeuerwehr
  C hristian R eek                V ereinsmitglied
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„Erinnerungsatelier Dieter Eidmann“ 
in Aschersleben wird vom Vorpommern-Fonds 

unterstützt

Am 19. August überreichte der Parlamentarische Staatssekretär 
fü r V orp ommern P atrick D ahlemann zu sammen mit dem Ferdi-
nandshofer Bü rgermeister G erd H amm in Aschersleben einen 
Fördermittelbescheid: 

Angelika J anz,  W it-
we des im Mai 2017 
ve rstorbenen Bild-
hauers und M alers 
D ieter E idmann,  
erhielt fü r den U m-
bau und die E in-
richtung des „ E r-
innerungsateliers 
D ieter E idmann“  
eine U nterstü tzu ng 

von 16.000 Euro. Verwendet werden darf diese Unterstützung 
fü r bauliche M aß nahmen,  wie fü r die erforderliche Ausstattung 
und Bewerbung des künftigen öff entlichen Ateliers in Aschersle-
ben,  das nicht nur auf Anfrage,  sondern an den W ochenenden 
j eweils zw eimal monatlich im S ommer und einmal monatlich im 
W inter fü r j edermann kostenlos zu gä nglich ist. 

Aber nicht nur die Ausstellung mit p lastischen und malerischen 
W erken kann gesehen und fachkundig vo n Angelika J anz erö r-
tert werden. G ep lant sind ganz im S inne des K ü nstlers,  der mit 
Angelika Ja nz z usammen die K inderAkademie im lä ndlichen 
Raum 2005 realisierte, neben wechselnden Ausstellungen und 
Fü hrungen auch K unst- und M odellierwerkstä tten fü r K inder und 
Ju gendliche. Auch Buchlesungen und V orträ ge stehen auf dem 
P lan,  die dem/der interessierten j ü ngeren oder erwachsenen 
Betrachter/in auf ve rstä ndliche W eise die Bedeutung ungegen-
stä ndlicher,  abstrakter,  konkreter wie informeller Bildhauerei und 
M alerei nahebringen mö chten. 

E rmuntert wurde die K ü nstlerin und Autorin durch das groß e I n-
teresse an den seit seinem Tode allj ä hrlich stattgefundenen Aus-
stellungen der W erke D ieter E idmanns,  so u. a. in G reifswald,  
H einrichsruh und Anklam. Beide P olitiker wü nschten Angelika 
Ja nz,  K ü nstlerin,  Autorin und K unstp ä dagogin vi el K raft,  E rfolg 
und Nachhaltigkeit für die Pfl ege und Leitung dieses künstleri-
schen Nachlassp roj ektes. 

D as E rinnerungsatelier soll das K ulturangebot im R aum Ferdi- 
nandshof und darü ber hinaus bereichern und auch Nicht-K ü nst-
ler motivi eren,  einmal die kü nstlerische Arbeit nachzu v ollzi ehen,  
auch wenn sie auf den ersten Blick zu nä chst  mancher E rklä rung 
bedarf. D och dem K ü nstler E idmann war es stets wichtig,  dass 
der Betrachter seine eigenen Empfi ndungen und Interpretatio-
nen entwickelt und es nicht den K unsthistorikern ü berlä sst. 

G erade die malerischen W erke haben einen meditative n C ha-
rakter,  der sich beim lä ngeren Betrachten zu nehmend erschließ t 
und,  wie D ieter E idmann es gern formulierte,  dem E inze lnen 
„ V isuelles D enken“  ve rmittelt. S o bleibt nicht nur das W erk des 
K ü nstlers lebendig,  sondern auch sein stets dem Betrachter zu -
gewandtes Anliegen,  ins G esp rä ch zu  kommen,  auch,  wenn er 
weitgehend zu rü ckgezo gen gelebt und gearbeitet und sich we-
nig um die kommerzi elle K unstsze ne gekü mmert hat. 

Angelika Janz hoff t, noch in diesem Jahr, in dem Dieter Eidmann 
80 Jahre alt geworden wäre, sein Erinnerungsatelier in Aschers-
leben eröff nen zu können. 

M ichael S chmal

Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsburg

Unsere Geburtstagskinder im September 

W ir gratulieren der K ameradin und allen K ameraden,  die im S ep -
tember G eburtstag haben,  recht herzl ich 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.

   K laus-D ieter L ange            E insatza bteilung
   M artin L emke               E insatza bteilung  
   H ans-U lrich P asewald       E hrenabteilung
   E rika P asewald                 E hrenabteilung
   U lrich Fischer                 E insatza bteilung
   Bernhard L au               E hrenabteilung
   Adrian W oinowsky         Ju gendfeuerwehr

O BM  U lrich Fischer
G emeindewehrfü hrer 

Nachruf
Wenn Trauer Dich überkommt, 

dann denke an die gemeinsamen Glücksmomente 
und schwelge in Erinnerungen.

unbekannt

Tiefbewegt,  traurig und mit H ochachtung nehmen wir 
Abschied vo n unserem K ameraden und ehemaligem

W ehrfü hrer aus E ichhof

OBM Gerhard Dannenberg
der uns im Alter von 101 Jahren verlassen musste.

Engagiert und pfl ichtbewusst trat er für die Belange der 
Feuerwehr ein und p rä gte durch seine starke Ausstrah-

lungskraft die E ntwicklung der W ehr nachhaltig.
W ir werden sein Andenken in unseren H erze n bewahren. 

U nser ganze s M itgefü hl gilt seiner Familie.

I m Namen der K ameradinnen und K ameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr W ilhelmsburg.

O BM  U lrich Fischer                        U lf W rase
G emeindewehrfü hrer             Bü rgermeister
1. S tellv . des Bü rgermeisters
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Dorfverein „Freie Friedländer Wiese“ 
Wilhelmsburg e. V.

Sommerferien mit dem Dorfverein “Freie Friedländer Wiese“ 
Wilhelmsburg e. V., Kinderprojekt: „Natur erleben“

W ie j edes Ja hr organisierte der D orfve rein den Besuch beim 
L andschulheim in G ehren. V oller E rwartung und S p annung wur-
de der 26.07.2021 von den Kindern ersehnt.
Nach einer V orstellungsrunde vo n 15  K indern und 5  E rwachsen 
ging es auch schon rasant los.

I hre erste Tä tigkeit war die eigene H erstellung vo n S aatkugeln. 
D iese K ugeln sind ganz einfach herzu stellen und man kann sich 
mal so richtig die H ä nde dreckig machen.   
U nsere Ferienkinder hatten dabei sichtlich vi el S p aß . E ine 
S chlammschlacht blieb zu m G lü ck aus. S ie kneteten und form-
ten vi ele K ugeln aus E rde,  L ehm,  W ildblumensamen und etwas 
W asser.
Als V erp ackung fü r die K ugeln wurden P ap iertü tchen bunt 
bestemp elt,  bemalt und beschriftet.
D ie K ugeln sind ein schö nes M itbringsel und kö nnen ve rschenkt 
oder selbst „ ausgeworfen“  werden. M it diesen K ugeln kö nnen 
kahle S tellen im G arten begrü nt werden. D ie Blü ten der W ildblu-
men sind dann ein Anzi ehungsp unkt fü r I nsekten.
Nach dem M ittagessen konnten sich die K inder auf dem S p iel-
p latz austoben. 

Anschließ end fü hrte uns K ristina M athe vo m L andschulheim zu m 
Aussichtsturm am Fuchsberg. D a das W etter sehr heiß  war,  kam 
uns der S p azi ergang durch den schattigen U rwald sehr gelegen. 

D as Abendessen war wieder sehr reichlich und die K inder fan-
den die tolle Auswahl an S p eisen sehr interessant und wohl-
schmeckend. 

D en Abend haben wir alle am L agerfeuer mit K nü p p elkuchen,  
den die K inder selber am Nachmittag hergestellt haben,  ausklin-
gen lassen.

D ie Ü bernachtungen im M ehrbettzi mmer war wie immer sp an-
nend und vi el zu  kurz.  
Von den Kindern bekamen wir folgende Aussagen:
Noleen meinte: „Es ist toll, alle mal wieder gesehen zu haben.“ 
S ascha und Bennet mö chten gern wiederkommen. Alle K inder 
waren sich einig, es war ein gelungener Ausflug.  
W ann gibt es ein nä chstes M al?  W ir kö nnen schon j etzt  sagen in 
den Herbstferien vom 07.10.2021 bis 08.10.2021.
Alle Beteiligten mö chten sich auf diesen W eg bei den S p onso-
ren,  der Bü rgerstiftung V orp ommern,  dem L andschulheim G eh-
ren und den Betreuern ganz herzl ich bedanken.
O hne diese H ilfe wä re es wohl nur ein „ normaler“  Ferientag ge-
wesen.

Thea Funk

Neues vom Sportverein Blau-Weiß Eichhof

Wieder aktiv zurück an der Platte

W ä hrend unsere Frauensp ortgrup p e mit ihren Nordic-W al-
king-S tö cken den W ald erobert,  wird in der H alle auch wieder 
fleißig am Tisch gespielt. Nein, keine Karten oder Schach - 
Tischtennis ist der S p ort unserer W ahl. 

U nsere M ä nnertrup p e,  bei der auch Frauen mitmachen kö nnen,  
dü rfen und wollen,  sp ielt seit den C orona-L ockerungen auch wie-
der dienstags um die P latten herum und kommt nicht nur wegen 

der sommerlichen Temp eraturen 
ins S chwitze n. 
O b zu  zw eit oder auch zu  vi ert 
dem kleinen weiß en Ball hinter-
hergej agt wird - es wird um j eden 
P unkt gekä mp ft. V iel zu  lang lag 
der S chlä ger unbenutzt  in der Ta-
sche. D ie L ust auf S p ort ist groß  
- alle sind mit S p aß  und Freude 

dabei,  endlich wieder gemeinschaftlich S p ort zu  treiben.
In diesem Sinne: „Das Runde muss aufs Eckige!“

D . K obrow
P ressewart
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Dorffest in Altwigshagen

Am 07.08.2021 fand in Altwigshagen das See- und Vereinsfest 
statt.
Eröffnet wurde dieses von Frau Foy, Herrn Reek, Herrn Dahle-
mann und H errn H amm. D anach wurde angestoß en mit Freibier,  
gesp onsert vo n H err D ahlemann.
Die Blaskapelle aus Meiersberg begleitete uns von 11:00 – 13:00 
U hr mit schö nen K lä ngen.
P ü nktlich zu  M ittag gab es vo n der Feuerwehr Altwigshagen eine 
zünftige Erbsensuppe. Zur Kaffeezeit überraschte uns der Land-
frauenverband mit über 20 Kuchenblechen und Kaffee. Leckeres 
gab es vo m G rill.
K inderschminken fü r die K leinen war angesagt und eine S p ring-
burg. E in S chausteller ließ  K inderherze n hö her schlagen. D ie 
Ju gendfeuerwehr ze igte eine tolle R ettungsü bung. 

Am Nachmittag dann L illi W ü nschebaum mit einem tollen K in-
derp rogramm.
 Nep tun kam ü ber den S ee und 

alle K inder begrü ß ten ihn. D ann 
ging das K indersp ektakel los. 
Z um Abschluss des Nachmit-
tagsp rogramms trat der D orfclub 
W ietstock auf. D a wurden die 
L achmuskeln strap azi ert. E in ge-
lungener Auftritt. 
E in besonderer D ank geht an 
H errn Fink und seinem Team. E r 
sorgte fü r die musikalische U m-
rahmung und die G eträ nkeve rsor-
gung am Tag. D anke auch an die 
Adler Ap otheke U eckermü nde fü r 

die kleine Ü berraschung und ein D ankeschö n an die vi elen H el-
fer und Besucher,  die den Tag zu  etwas Besonderem gemacht 
haben.

D ie V ereine aus Altwigshagen

Ein kleiner Ortsteil hält zusammen

Am 27.08.2021 trafen sich die Einwohner des Ortsteils Dem-
nitz mit ihren G emeindeve rtretern. U nter einem wunderschö nen 
R egenbogen wurden interessante G esp rä che gefü hrt und dann 
wurde zu sammen gegrillt.
D er Z usammenhalt der D orfbewohner ist wichtig und dies kam 
an diesem Abend zu m Ausdruck. E s wurden Aktivi tä ten und wei-
tere Z usammenkü nfte gep lant.
E s war ein gelungener Abend fü r die D orfbewohner und G emein-
deve rtreter.

G erlinde Foy
Bü rgermeisterin

Jagdgenossenschaft Wietstock
Jagdvorsteher 

17379 Altwigshagen, Hauptstr. 17

Einladung

S ehr geehrte V orstandsmitglieder,  sehr geehrte L andbesitze r,  
sehr geehrte Ja gdausü bende,

zu  unserer Ja gdgenossenschaftsve rsammlung mö chte ich 
S ie recht herzl ich am

12.10.2021 um 17:00:Uhr 
D ö rp hus W ietstock

alternativ S tü tzp unkt W ietstock

einladen.

Tagesordnung:
1. Auswertung des Ja gdj ahres durch den O bmann der Ja gd-

p ä chter
2. R echenschaftsbericht des V orstandes
3 . Beschlussfassungen
4 . S onstiges

P etra D ö hler 
V orsteher

Vorstand: Petra Döhler, Dietmar Wurm, Gerd Lübken, Heinz 
S chü nemann  
Tel.: 039777 20296; Fax: 039777 20297

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 21.09.2021 im 
I nternet unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de/ Bekannt-
machungen.

Jagdgenossenschaft Altwigshagen      
Jagdvorsteher

17379 Altwigshagen, Hauptstr. 17

Einladung
S ehr geehrte M itglieder der Ja gdgenossenschaft Altwigsha-
gen,  sehr geehrte Jä gerschaft der P ä chtergemeinschaft Alt-
wigshagen,

ich lade S ie recht herzl ich zu  unserer M itgliederve rsammlung 
am 13.10.2021 in die R aum der G emeinde Altwigshagen 
( alte S chule,  Theodor-K ö rner-S traß e)  zu  17:00 Uhr ein.

Tagesordnung:
1. R echenschaftsbericht des V orstandes sowie E ntlastung 

des V orstandes
2. M ö glichkeit der Ja gdp ä chter,  ü ber das angelaufene Ja gd-

j ahr zu  berichten
3 . S onstiges und M ö glichkeit der D iskussion

P etra D ö hler
Ja gdvo rsteher

Vorstand: Petra Döhler, Gudrun Hildebrandt, Sigrun Schmidt, 
R ita D onner
Tel.: 039777 20296; Fax: 039777 20297

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 01.09.2021 im 
I nternet unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de/ Bekannt-
machungen.
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Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Kompetente und reibungslose Abwick-

lung, sowie eine große Hilfe bei allen Fra-

gen zum Verkauf meines Hauses! 

Einfach super!

Vielen Dank dafür! 
Jederzeit wieder und sehr zu empfehlen!!!! 

P. Schölzke aus Petershagen/Uckermark

Gebäudereinigung

Ralf Udo Ewert • Tel. 0151 22 16 01 49

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort

3 Mitarbeiter auf 450,- € Basis.
Wir freuen uns auf Ihre telefonische Bewerbung.

Otto-Bruchwitz-Straße 13, 17358 Hammer a. d. Uecker

Das nächste Amtsbla�  erscheint am 14.10.
Anzeigenschluss ist am 30.09.2021
Anzeigenannahme Schibri-Verlag
Am Markt 22 • 17335 Strasburg • Tel.: 039753/22757
Gewerbl. Anzeigen: helms@schibri.de
Privatanzeigen:  goth@schibri.de
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In den schweren Stunden des Abschieds von unserer lieben

Lieselotte Hollatz
haben wir viel Mitgefühl und Anteilnahme erfahren. Wir sagen allen Dank, 
die durch das geschriebene oder gesprochene Wort und durch Geldzuwendungen 
ihre Verbundenheit bekundeten.

Besonderer Dank gilt der Diakonie Sozialstation Ferdinandshof, 
dem „Haus der Zufriedenheit“, dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel 
und dem Redner Jonny Bopp.

Im Namen aller Angehörigen
Joachim Hollatz Ferdinandshof, im August 2021

Nachruf
Bereits am 1. August verstarb unser langjähriger Mitarbeiter

Jörg Reich
Wir verlieren einen zuverlässigen, freundlichen und stets einsatzbereiten Kollegen.
Wir trauern mit seinen Angehörigen und werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser tiefstes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie.

WBG Dienstleistungs- und Service GmbH Stadt Torgelow                                                                     
Geschä� sleitung, Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter Bürgermeisterin

Torgelow, August 2021

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. 
Jedoch zu wissen, wie viele ihn schätzten und gern hatten, gibt uns Trost. 

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

Liesbeth Schröder
Besonders danken wir dem Team der MK II des Pasewalker Krankenhauses, 
dem Bestattungshaus Fam. Manteu� el, der Rednerin Frau Schaldach, 
Gärtner’s Ha� -Floristik, der Bäckerei Kurzweg aus Pasewalk sowie 
Simone Beyer und Marina Holtz für die Betreuung der Ka� eetafel.

Gerhard Schröder & Kinder Heinrichswalde, im September 2021

Traurig sind wir, dass wir dich verloren haben. Dankbar sind wir, dass wir mit dir leben dur� en.
Getröstet sind wir, dass du in Gedanken weiter unter uns bist.

Für die vielen liebevollen Worte, Blumen und Geldzuwendungen sowie das ehrende Geleit 
zur letzten Ruhestätte unseres lieben Vaters, Opas und Uropas 

Gerhard Dannenberg
danken wir allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten. 

Besonderer Dank gilt dem Blumen- und Bestattungshaus Lewerentz für die würdevolle 
Ausgestaltung der Trauerfeier, dem Pastor Herrn J. Grashof und der Organistin für die 
tröstenden Worte, den Mitarbeitern des VS-Heims „Haus der Zufriedenheit“ in Ferdinands-
hof sowie den Feuerwehren des Amtes Torgelow-Ferdinandshof und der FFw Wilhelmsburg.

Im Namen aller Angehörigen
Die Kinder  Eichhof, im August 2021

Traurig sind wir, dass wir dich verloren haben. Dankbar sind wir, dass wir mit dir leben dur� en.
Getröstet sind wir, dass du in Gedanken weiter unter uns bist.

Für die vielen liebevollen Worte, Blumen und Geldzuwendungen sowie das ehrende Geleit 
zur letzten Ruhestätte unseres lieben Vaters, Opas und Uropas 

Gerhard Dannenberg
danken wir allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten. 

Besonderer Dank gilt dem Blumen- und Bestattungshaus Lewerentz für die würdevolle 
Ausgestaltung der Trauerfeier, dem Pastor Herrn J. Grashof und der Organistin für die 
tröstenden Worte, den Mitarbeitern des VS-Heims „Haus der Zufriedenheit“ in Ferdinands-
hof sowie den Feuerwehren des Amtes Torgelow-Ferdinandshof und der FFw Wilhelmsburg.

Im Namen aller Angehörigen
Die Kinder  Eichhof, im August 2021



42 Nr. 09/2021Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof

Das Le� n endet , die L� be nicht.
Wir trauern um unseren lieben

Jürgen Pfeiffer
 der im Alter von 54 Jahren für immer von uns gegangen ist.

 Herzlichen Dank für jede Form der Anteilnahme, 
geschrieben oder gesprochen, für alle Zeichen der Freundschaft 

und Verbundenheit in diesen schweren Stunden.
 Besonders danken wir dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel, 
dem Redner Herrn Jonny Bopp und Gärtner’s Haff-Floristik.

Im Namen der Familie
Monika Grewe

Blumenthal, im August 2021

„Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein bestimmte unser Leben.
Drum wird dies eine Blatt allein
uns immer wieder fehlen.“

Helga Piechowski
Wir möchten uns 

für die liebevoll 
geschriebenen Worte, 

die Umarmungen und Geld- 
zuwendungen herzlich bedanken.

Danke auch an Anni und Burkhard 
vom Bestattungshaus Lewerentz und 

Familie Bocklage vom Schiff „Lütt Matten“.

Sabrina, Harald 
und Jonas Peter

Danksagung

Torgelow, 
im August 2021

Herzlichen Dank
sage ich allen, 
die sich in der Trauer um 
meinen lieben Entschlafenen

Dr. Franz Schütt 
mit mir verbunden fühlten, 
ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise bekundeten 
und ihn auf seinem letzten Weg begleiteten.

Mein besonderer Dank gilt 
dem Palliativteam, 
der Apollo-Reederei,
dem Bestattungshaus Lewerentz 
sowie allen, die mich in dieser 
schweren Zeit unterstützten.

Dr. Edda Schütt

Danksagung
Für die aufrichtige Anteilnahme 

durch Wort, Schrift und Geldspenden 
beim Geleit unseres lieben Entschlafenen

Detlef Jahn
bedanken wir uns bei allen Verwandten.

Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungs-
haus „Pommersches Land“, dem Redner 

Jonny Bopp sowie der Blumenbinderei Hase.

Im Namen aller Angehörigen
Monika Jahn

Kinder und Enkelkinder
Ferdinandshof, 
im August 2021

Danksagung
Tief bewegt von so zahlreichen Beweisen aufrichtiger 

Anteilnahme durch liebevoll geschriebene Worte, 
Blumen und Geldspenden sowie für das ehrende Geleit 

zur letzten Ruhestätte meines lieben Papas

Nico Jädke
möchten wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 

und Bekannten unseren herzlichen Dank aussprechen.
Besonderer Dank gilt der Uni Klinik Greifswald, 

den Haff  Care Pfl egeprofi s, der Firma Müggenburg 
und Kollegen, dem Bestattungshaus Wolff ,

der Gärtnerei Runge, der Rednerin Frau Schaldach 
sowie der Gaststätte „Zur Alten Post“.

Im Namen der Familie
Deine Tochter Teresa

Torgelow, 
im August 2021
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Liebe Fanny, all�  Liebe zur

Jugendweihe
wünschen Dir von ganzem Herzen 

Mama & Papa.

WIR SUCHEN 
freie Flächen ab 5 ha zur Pacht 

für Solarparks.

Wir bezahlen je nach Projekt 
bis 4900 Euro jährlich pro Hektar.

Tel. 0 26 04/95 29 725
E-mail: info@solar-projects.eu

Mehr unter: www.solar-projects.eu

Für die vielen Aufmerksamkeiten, 
Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu unserer

Eisernen Hochzeit
möchten wir uns bei allen Freunden und Bekannten 

recht herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt unserer Familie, der

Volkssolidarität, dem Bürgermeister Herrn Hamm, 
der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-

Vorpommern, dem Bundespräsidenten sowie 
dem „Usedomer Blick“ in Bellin.

Jutta & Werner Fest

Danke!

Ferdinandshof, im August 2021

bio rollin    gesund essen - gesund leben

Bio-Markt in Pasewalk, An der Kürassierkaserne 24 (nähe Landratsamt)

Mo - Sa  08 - 18 Uhr

Vollsortiment mit Frischetheke (Fleisch, Wurst, Käse, Salate)

www.bio-rollin.de

• gerne mit Nebengelass
• auch im sanierungs- oder 
 renovierungsbedürftigen Zustand
• in Ferdinandshof, Torgelow, 
 Ueckermünde, Eggesin und Umgebung

ICH SUCHE!
… FÜR MEINEN 
BRUDER … 
EIN FREISTEHENDES
EINFAMILIENHAUS 
BIS ZU 85.000,00 €

BITTE MELDEN SIE SICH BEI:
FRANCES PAULZEN

0172 564 30 84

… für die vielen Glückwünsche aus nah und fern,
Blumen und Geschenke anlässlich meines 

100. Geburtstages 
allen meinen Verwandten, Freunden, 

Bekannten und Nachbarn.

Ein besonderer Dank gilt dem
stellv. Bürgermeister Herrn Ulrich Fischer 
sowie den P� egekrä� en und Mitgliedern 

der WG „Zur Forst“ in Torgelow.

Günther Werner
Eichhof, 

im August 2021 
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