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JETZT FÜR 2022 BUCHEN
Buchen Sie Räumlichkeiten im Lokschuppen für:

• Privat- und Firmenfeiern
• Schulungen und Tagungen
• Schulprojekttage

PLANEN SIE JETZT FÜR MAI-SEPTEMBER 2022
• Erlebnisübernachtungen im Schlafwagon
• Ihren Besuch der Technikausstellung oder 
  unsere nächste Veranstaltung: Flohmarkt, Konzert 

Kontaktieren Sie uns gerne per Telefon unter 
03973-216326 oder besuchen Sie unsere Webseite 
www.lokschuppen-pasewalk.de

Bürokauffrau/-mann m/w/d (Teilzeit oder Vollzeit)

Deine Aufgaben umfassen u. a. administrative Zuarbeit für die Geschäftsleitung sowie die vor-

bereitende Buchhaltung und das Rechnungswesen. Du bringst eine kaufmännische Ausbildung 

mit und hast idealerweise Berufserfahrung.

Bitte sende Deine Bewerbung an:
Collaborative Marketing Club GmbH, Ueckerstraße 92, 17373 Ueckermünde 

oder per E-Mail an robert.kaefert@cmaclub.de 

Weitere Infos unter www.collaborativemarketingclub.com

WIR SUCHEN DICH zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Büro in Ueckermünde

WIR KAUFEN ACKERLAND

UND GRÜNLAND!

Sprechen Sie uns an, Frau Meyer-Sauer ist gerne für Sie da! 
Hiltrud Meyer-Sauer, Tel.: 0395 4503-19, hiltrud.meyer-sauer@lgmv.de
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH, Reitbahnweg 8, 17034 Neubrandenburg

Als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen kaufen wir Acker-
land und Grünland zur Flächensicherung landwirtschaftlicher 
Betriebe und öffentlicher Vorhaben.

STARK FÜRS LAND! lgmv.de

© zvonko1959 - iStockphoto
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Torgelower Kunstverein nach langer Pause wieder mit einer Ausstellung zurück!
U nd was fü r eine! ! !
Am 26. Oktober 2021 hieß es endlich einmal 
wieder „ K unstausstellung in der Torgelower V il-
la an der U ecker“ . G eze igt wurden Arbeiten der 
Kunstart „Hyperrealistische Grafik und Malerei“ 
der iranischen K ü nstlerin Atieh S abouri. 
Atieh hat in ihrer Heimatstadt Teheran experi-
mentelle Kunst studiert und 9 Jahre eine Galerie 
geführt. Seit 2020 lebt sie mit ihrem Mann und 2 
K indern in Torgelow. 
K ü nstlerisch widmet sie sich vo ll und ganz dem 
H yp errealismus,  der auch als S up errealismus 
bekannt ist. D iese K unstrichtung umfasst die 
Malerei und Skulptur, aber auch Fotografie und 
Film. S ie ve rsteht sich als eine W eiterentwick-
lung des Fotorealismus und hat Berü hrungs-
p unkte mit der P op  Art. D ie W erke sind oft so 
detailliert,  dass ihre G enauigkeit ü ber die eines 
gewöhnlichen Fotos hinausgeht. Häufig wird ein 
Bildausschnitt dargestellt, der das Motiv so ex-
trem hochauflösend darstellt, dass so die Illusi-
on einer Fotografie kreiert wird. 
Entsprechend der aktuellen Corona-Regeln konnte die Eröffnung der Ausstellung zwar 
nur im kleineren Kreis und damit nicht öffentlich, sondern nur per Einladung stattfinden.
Aber schon beim E inlass war zu  sp ü ren,  wie begeistert die Besucher vo n der Ausstrah-
lungskraft und der filigranen und detailgenauen Arbeit der Künstlerin waren. Die Werke 
vermitteln zwar dem Schein nach Fotografie-Charakter, in ihrer Aussage spürt man aber 
beim genaueren Hinsehen, wie im Gegensatz zur Fotografie, Blickpunkte in den Mit-
telp unkt transp ortiert wurden,  die man mit einem Foto nur schwer herv orheben kann. 
Oftmals kann man die empfundenen Gefühle der Künstlerin wie Trauer, Hingabe, Freude 
oder V erträ umtheit so nah sp ü ren,  dass man sich direkt p ersö nlich angesp rochen fü hlt.

D ie V orsitze nde des K unstve reins,  M arlen K ö tte-
ritzsch ,  v erbindet inzw ischen eine tiefe Freundschaft 
mit der j ungen Frau und das nicht nur,  weil sie ihr seit 
kurze m U nterricht in der deutschen S p rache erteilt. 
D er H inweis auf dieses groß e Talent kam ü brigens 
von Christian Reinke (Leiter der Jugendberatungs- 
und Begegnungsstätte der AWO in Spechtberg), der 
an diesem Abend wegen seiner vo rbildlichen I ntegra-
tionsarbeit ein groß es D ankeschö n vo m K unstve rein 
erhielt (Foto links).
Alles in allem nach langer Z eit wieder einmal ein 
K unstgenuss der S onderklasse,  wie gewohnt mit vi el 
L iebe vo rbereitet. E s gab p assende iranische M usik,  
ein kleines S elbstbedienungs-Bü fett und eine aus-
gesp rochen sym p athische j unge K ü nstlerin,  die sich 
ü ber das geze igte I nteresse vo n ganze m H erze n ge-
freut hat.
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Stellenausschreibung

Die Gemeinde Wilhelmsburg besetzt zum 01.01.2022 unbefristet 
die S telle eines

Gemeindearbeiters (m/w/d).

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen:
• Kontrolle und Pflege von gemeindeeigenen Objekten, Grünflä-

chen,  S traß en,  W egen und P lä tze n
• Winterdienst (Räum- und Streudienst)
•  K leinstrep araturen im bauhandwerklichen Bereich
• Pflege und Instandhaltung der Fahrzeuge und Maschinen

Gesucht wird eine hilfsbereite, flexible, engagierte und einsatz-
freudige K raft,  mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbil-
dung in einem einschlä gigen handwerklichen Beruf bestenfalls 
mit mehrj ä hriger Berufserfahrung,  die selbststä ndig und ve rant-
wortungsbewusst tä tig ist,  die gesundheitliche E ignung fü r die 
kö rp erliche Arbeit und den Fü hrerschein der K lassen B und C  
besitzt  und auch bereit ist,  an W ochenenden und auß erhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit tätig zu werden. Organisationstalent 
und ein K ettensä geschein wä ren vo n V orteil.

Wir bieten Ihnen:
•  ein unbefristetes Arbeitsve rhä ltnis in V ollze it 
•  eine ansp ruchsvo lle und abwechslungsreiche Tä tigkeit
•  ein Arbeitsve rhä ltnis nach den V orschriften des Tarifve rtrages 

öffentlicher Dienst (TVöD)
E ine Beschä ftigung ist bei V orliegen sä mtlicher tarifrechtlichen 
und p ersö nlichen V oraussetzu ngen bis zu r E ntgeltgrup p e 4  
TV ö D  mö glich.

• betriebliche Altersvorsorge nach den tariflichen Bestimmungen

D ie G emeinde gewä hrt die G leichstellung der G eschlechter. Bei 
gleicher E ignung,  Befä higung und fachlicher L eistung werden 
schwerbehinderte M enschen nach M aß gabe des S G B I X  bevo r-
zugt berücksichtigt. Bewerber (m/w/d), die Tätigkeiten für das All-
gemeinwohl ausü ben,  kö nnen bei ansonsten gleicher E ignung 
bevo rzu gt berü cksichtigt werden.
S oweit S ie die vo rgenannten V oraussetzu ngen erfü llen,  bitten 
wir S ie um Z usendung I hrer aussagefä higen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 03.12.2021 an die

Gemeinde Wilhelmsburg, Bürgermeister  Ulf Wrase,
über Amt Torgelow-Ferdinandshof

SB Personal
Bahnhofstraße 2, 17358 Torgelow 

S enden S ie uns I hre U nterlagen ( Anschreiben,  L ebenslauf,  
Zeugnisse) bitte ohne Bewerbungsmappen und Schutzfolien, 
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 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. Die 
Bereitstellung der p ersonengebundenen D aten ist j edoch erfor-
derlich,  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.
Weitere Informationen auch telefonisch unter 03976 252-150 
oder 252-118.

gez.  U lf W rase
Bü rgermeister

Die Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter 
www.amt-torgelow-ferdinandshof.de/Link: Bekanntmachungen 

Gemeinde Wilhelmsburg ist am 09.11.2021 erfolgt.

Das sollten Sie wissen

Jagdgenossenschaft Heinrichsruh

Einladung

S ehr geehrte G enossenschaftsmitglieder,

am Freitag, dem 26.11.2021 um 19:00 Uhr 

findet die Hauptversammlung der Jagdgenossenschaft im 
G emeindehaus H einrichsruh statt.

Tagesordnung:
1. Begrü ß ung und Feststellung der Beschlussfä higkeit
2. Bestä tigung der Tagesordnung
3. Bericht des Jagdvorstandes
4 . Bericht des K assenwartes
5 . E ntlastung des alten V orstandes
6. Vorstellung Kandidaten und Neuwahl des Vorstandes
7 . K onstituierung des neuen V orstandes
8. Auszahlung der Jagdpacht
9. Sonstiges

W ir bitten um I hre Teilnahme.

M . R unge
V orstandsvo rsitze nder

Achtung! Die Stadtwerke Torgelow 
GmbH informiert:

Gas-, Wasser- und Stromzählerablesung 
für das Jahr 2021

Wir benötigen Ihre Mithilfe bei der Jahresablesung 2021. 
D azu  werden wir I hnen die Ablesekarten fü r G as,  W asser und 
S trom M itte Nove mber zu schicken.
W ir mö chten S ie bitten,  diese ausgefü llt an uns zu rü ckzu -
geben oder die Z ä hlerstä nde ü ber unsere H omep age www.
stadtwerke-torgelow.de (Button: Übermittlung Zählerstand 
online) oder per E-Mail an info@stadtwerke-torgelow.de mit 
Z ä hlernummer und Z ä hlerstand zu kommen zu  lassen. Bei 
Nichtvorliegen der Zählerstände bis zum 05.01.2022 werden 
wir eine Hochrechnung zum 31.12.2021 vornehmen.

V ielen D ank,  I hre S tadtwerke Torgelow G mbH
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Die Badesaison 2021 ist schon wieder beendet
Banges Warten, ob wir in diesem Jahr das Heidebad für den 
Badebetrieb freigeben kö nnen,  ging auch dieser Badesaison vo -
raus. 
D ie V erordnung der L andesregierung zu r C orona-L ocke-
rungs-LVO gab uns die Möglichkeit, am 14.06.2021 in die Ba-
desaison zu  starten. 
Am ersten Öffnungstag konnten wir gleich 216 Badegäste im 
H eidebad begrü ß en. 
D ie Ä nderung zu r Q uarantä neve rordnung ermö glichte es uns,  
V eranstaltungen im Freien zu zu lassen. 

D ie erste V eranstaltung unter E inhaltung der H yg ieneregeln war 
das Freibadturnier des S AV  Torgelow e. V .,  Abt. R ingen,  der am 
26.06.2021 seinen 28. Opel-Cup durchführte. 

D iese V eranstaltung sollte nicht die E inzi ge bleiben.
Durch die Stadt Torgelow wurde am 17.07.2021 der 5. Erlebnis-
tag organisiert. Z ahlreiche V ereine und S p onsoren waren daran 
beteiligt,  so dass dieser Tag groß en Anklang bei den Besuchern 
fand.

Party-Spaß gab es am 21.08.2021 für Jung und Alt. An diesem 
Tag wurde das S ommerfest zu m 25 -j ä hrigen Bestehen des H ei-
debades mit toller M usik,  S p aß  und S chwimmen unter Flutlicht 
gefeiert. 

U nterstü tzt  wurde auch dieses Fest wieder vo n za hlreichen V er-
einen und S p onsoren.

Fü r Trainingszw ecke konnte das H eidebad wieder der D eutschen 
V olleyb allnationalmannschaft zu r V erfü gung gestellt werden.
Im Monat Juni nutzte die „Kleine Grundschule auf dem Lande“ 
L eop oldshagen das H eidebad,  um mit 12 S chü lern den S chwim-
munterricht durchzuführen. Mit Beginn des Schuljahres 2021/ 
2022 nutzten die Regionale Schule „Albert-Einstein“, Regionale 
S chule „ H anno G ü nther“  Ferdinandshof,  „ K leine G rundschule 
auf dem L ande“  Ahlbeck und das S onderp ä dagogische Fö r-
derze ntrum aus E ggesin das H eidebad,  um den K indern den 
S chwimmunterricht zu  ermö glichen. 

D as Angebot des H eidebades zu r D urchfü hrung eines S chwimm-
kurses wurde vo n 4 4  K indern in Ansp ruch genommen.
V iele Besucher nutzt en auch die M ö glichkeit eine S chwimm-
stufe abzulegen. Durch unser Heidebadpersonal wurden 80 
S chwimmstufen abgenommen.

I n Auswertung der ve rkü rzt en Badesaison kö nnen wir feststel-
len,  dass das Angebot des H eidebades gut angenommen wurde,  
was uns die Besucherza hlen beweisen.

Für das kommende Jahr hoffen wir, dass wieder in eine Bade-
saison ohne E inschrä nkungen gestartet werden kann. V iele I de-
en warten schon heute auf ihre U msetzu ng.

I nes P ubanz
S B G ebä udebewirtschaftung

Neugeschaffene Sitzmöglichkeiten im 
Gewerbegebiet Büdnerland

D ie Anfrage 
des S enio-
ren- und Be-
hindertenbei-
rates Bä nke 
entlang der 
U kranenstra-
ß e im G ewer-
begebiet auf-
zu stellen und 
damit eine 
M ö g l i chke i t 
zu schaffen, 
auf dem lan-
gen W eg zu  
den E inkaufs-
mä rkten eine 
P ause einzu -
legen,  wurde 
gep rü ft.

W ir haben 
diese Anfrage 
als Anregung 
genutzt  und 
uns entschieden,  an gleich zw ei S tandorten j eweils eine Bank 
mit P ap ierkorb aufzu stellen.
D ie Arbeiten wurden durch den Bauhof der S tadt Torgelow 
durchgefü hrt.

C ordula S chackert
S G L  Baudurchfü hrung

Aus dem Bauamt
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Einheitsbuddeln
Das Jägerbataillon 413 hat sich in diesem Jahr gemeinsam mit 
der S tadt Torgelow am E inheitsbuddeln beteiligt. W as ve rbirgt 
sich hinter diesem Begriff? 
Das Einheitsbuddeln findet dezentral in ganz Deutschland statt. 
D ie U msetzu ng liegt j eweils bei dem Bundesland,  das auch die 
Feierlichkeiten z um Tag der D eutschen E inheit ausrichtet. I n den 
sozi alen M edien wird der H ashtag # E inheitsbuddeln ve rwendet. 

Auf dem K aser-
nengelä nde des 
Jägerbataillons 413 
haben der Oberst-
leutnant Steffen 
Kaffka, Stellvertre-
ter des K omman-
deurs Oberstleut-
nant René Ochs, 
und Bü rgermeiste-
rin K erstin P ukallus 

eine Stieleiche als Beginn dieser Tradition gepflanzt. Die Baum-
art wurde nicht v on ungefä hr gewä hlt. D ie Blä tter der S tieleiche 
finden sich auf dem Truppengattungszeichen auf dem Barett der 
Jäger wieder.

Die Pflanzgrube wurde fachmännisch durch die Mitarbeiter der 
G elä ndebetreuung des Bundeswehrdienstleistungsze ntrums 
Torgelow vo rbereitet.
Hier soll in den nächsten Jahren eine einseitige Allee als Verbin-
dung zw ischen der Neumü hler S traß e und dem Trup p enü bungs-
p latz entstehen. 
I m L andkreis V orp ommern-G reifswald wurden u. a. Bä ume an 
der Kreisstraße zwischen der B 109 und dem Dorf Heinrichshof 
durch Kreistagsmitglieder gepflanzt.
D er M ü nsteraner V ereins E inheitsbuddeln e. V . gibt auf einer 
Karte einen Überblick über die bundesweit geplanten Pflanzak-
tionen.

Dies und das

Schießwarnung 11 und 12/2021
für den Truppenübungsplatz Jägerbrück 

1. Der Truppenübungsplatz Jägerbrück gibt folgende Sperr-
 zeiten bekannt:

Datum Sperrzeiten Datum Sperrzeiten
17.11. 07:00 - 17:00 Uhr 01.12. 07:00 - 17:00 Uhr
18.11. 07:00 - 22:00 Uhr 02.12. 07:00 - 17:00 Uhr
19.11. 07:00 - 15:00 Uhr 06.12. 07:00 - 17:00 Uhr
22.11. 07:00 - 17:00 Uhr 07.12. 07:00 - 22:00 Uhr
23.11. 07:00 - 22:00 Uhr 08.12. 07:00 - 17:00 Uhr
24.11. 07:00 - 22:00 Uhr 09.12. 07:00 - 22:00 Uhr
25.11. 07:00 - 22:00 Uhr 10.12. 07:00 - 15:00 Uhr
26.11. 07:00 - 15:00 Uhr 13.12. 07:00 - 17:00 Uhr
29.11. 07:00 - 17:00 Uhr 14.12. 07:00 - 22:00 Uhr

   30.11. 07:00 - 22:00 Uhr 15.12. 07:00 - 17:00 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

Öffentliche Bekanntmachung
der Truppenübungsplatzkommandantur Jägerbrück

D as gesamte Trup p enü bungsp latzg elä nde ist militä rischer S i-
cherheitsbereich.
D ie G renze n sind durch W arntafeln kenntlich gemacht,  die Z u-
fahrtsmö glichkeiten sind durch S chranken und andere Absp err-
einrichtungen abgesichert.

D as unbefugte Betreten und Befahren des Trup p enü bungsp lat-
zes, das Umgehen, Umfahren und Öffnen von geschlossenen 
S chranken sowie das widerrechtliche Aneignen vo n G erä t ist 
ve rboten. D as Aneignen vo n M unition und M unitionsteilen ist le-
bensgefä hrlich und deshalb strengstens ve rboten. Alle Z uwider-
handlungen werden strafrechtlich ve rfolgt.
I m Ausnahmefall kö nnen Ausweise,  die zu m Betreten/Befahren 
des Trup p enü bungsp latze s berechtigen,  beim K ommandanten 
des Trup p enü bungsp latze s beantragt werden.

An S chieß tagen besteht unmittelbare G efahr fü r L eib und L eben. 
Diese Tage werden mit Schieß- und Übungswarnungen bekannt-
gegeben. Blindgänger, Übungen von Kraftfahrzeugen, Straßen-
ve rschmutzu ngen,  marschierende S oldaten,  unbeleuchtete und 
getarnte K raftfahrze uge sind zu dem eine stä ndige G efahr.
Aus diesen Gründen muss der Zutritt der Öffentlichkeit zum 
Trup p enü bungsp latz grundsä tzl ich ve rboten bleiben.

D ie Bevö lkerung wird nachdrü cklich aufgefordert,  diese Be-
kanntmachung zu  beachten und insbesondere die K inder ent-
sp rechend zu  belehren und zu  beaufsichtigen.

D er K ommandeur des Bereiches 
Truppenübungsplatzkommandantur OST

Aus der Stadtbibliothek Torgelow
Z um W elttag der Bibliotheken 
lud die S tadtbibliothek am 23 . 
Oktober abends zu einem bun-
ten Z usammensein bei S p eis,  
Trank,  Film und I nformation in 
ihre R ä ume ein. K uschlig und in-
teressant war es,  fand so man-
cher Besucher. D arü ber freuten 
sich die M itarbeiterinnen der Bi-
bliothek.
Z u den nachfolgenden V eranstaltungen sind alle I nteressenten 
herzlich eingeladen:

19. November 15:00 - 17:00 Uhr 
Bundesweiter V orlesetag zu m Thema Freundschaft 

und Zusammenhalt - ab 6 Jahre

20. November ab 15:00 Uhr
Bibcafé  mit einem kunterbunten Q uiz und mehr  

  

04. Dezember ab 15:00 Uhr
Bibcafé  zu m Thema Adve nt,  Adv ent  

G eschichten und 3  H aselnü sse

18. Dezember 2021, 15:00 Uhr
Bibcafé  mit W eihnachtsoratorium und W eihnachtsgeschichte

21. Dezember ab 14:00 Uhr mit open end
Kurzfilmtag 2021

I m Bibcafé  gibt es K uchen und P lä tzch en,  S up p en,  
allerlei Feinkost und G eträ nke sowieso. 

S chauen S ie also auch gern rein,  wenn S ie keine Bü cher 
ausleihen und zu rü ckbringen mö chten.
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Mitteilung Ihres Entsorgers
zur mobilen Schadstoffsammlung

S ehr geehrte Bü rgerinnen und Bü rger,

zurzeit finden wieder die mobilen Schadstoffsammlungen in un-
serem L andkreis statt. W ir mö chten daher auf ein p aar wichtige 
D inge hinweisen und bitten eindringlich um Beachtung. D ies gilt 
auch fü r kü nftige S ammlungen.

Da es sich um Schadstoffe handelt und nicht um Papier, Glas 
oder H ausmü ll,  sind wir alle aufgefordert,  die notwendige V or-
sicht walten zu  lassen. W ir haben leider festgestellt,  dass etwa 
80 % der angelieferten Stoffe bzw. Flüssigkeiten nicht als Schad-
stoffe zu sehen sind. 

W asserlö sliche W and-,  D ecken- oder Fassadenfarben bilden 
den grö ß ten Anteil und sind grundsä tzl ich ü ber den H ausmü ll zu  
entsorgen. Aber eben nur wasserlö sliche Farben!
L assen S ie deswegen bitte die Farben austrocknen. D ie getrock-
neten Farbreste entsorgen S ie einfach ü ber I hre H ausmü lltonne. 
D ie leeren P lastikeimer kö nnen dann als L eichtve rp ackung im 
gelben S ack / Tonne entsorgt werden.

Weiterhin bedeutet die mobile Schadstoffsammlung nicht, dass 
dive rse Behä lter und G ebinde schon 2-3  Tage vo rher am S am-
melort abgestellt werden dü rfen,  da es sich sonst um eine ille-
gale Müllentsorgung handelt, die mit empfindlichen Bußgeldern 
belegt werden kann. Die Übergabe von Schadstoffen an die 
Mitarbeiter des Schadstoffmobiles, ist ausschließlich zur festge-
legten Z eit gestattet. D enn die M itarbeiter der E ntsorger kö nnen 
unmö glich fü r j edes einze lne G ebinde den einwandfreien Nach-
weis über Inhalt oder Herkunft der Stoffe erbringen. Deshalb ist 
es notwendig, dass Sie vor Ort ansprechbar sind. 

D arü ber hinaus werden die schon gut vo rher gefü llten S ammel-
p lä tze ,  hin und wieder als Abenteuersp ielp latz vo n K indern ge-
nutzt . 
D as geht ü berhaup t nicht!  S o sind z.  B. S ä uren oder L augen in 
K inderhä nden,  zw ingend zu  ve rhindern und nicht zu  v erantwor-
ten. Bitte achten S ie darauf und werden gegebenenfalls selbst 
aktiv ,  um derartige S ituationen zu  unterbinden.

Wenn Sie die Termine zur Schadstoffsammlung nicht persön-
lich wahrnehmen kö nnen,  besteht die M ö glichkeit der sach- und 
fachgerechten Entsorgung von Schadstoffen auch auf den Wert-
stoffhöfen in Anklam und Greifswald. Bitte beachten Sie die dafür 
vorgesehenen Öffnungszeiten. 

Fü r Fragen und H inweise stehen wir I hnen gern zu r V erfü gung 
und hoffen, dass unser Appell zum Nachdenken sowie dem rich-
tigen Handeln führt und die Sicherheit der mobilen Schadstoff-
sammlung vo n AL L E N gewä hrleistet und unterstü tzt  wird.

V ielen D ank fü r I hr V erstä ndnis.

V er- und E ntsorgungsgesellschaft des L andkreises 
Vorpommern-Greifswald mbH, Tel. 038355 69514

Öffnungszeiten Wertstoffhof Torgelow
Wilhelmstraße, Tel. 0171 1815994

Dienstag 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Uhr (Okt. - März)
Freitag 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Uhr (ganzjährig)
Samstag 08:00 - 12:00 Uhr jede gerade KW (ganzjährig)

Jubiläen

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren 
der Stadt Torgelow im Monat November

90. Geburtstag
Frau Margit Hensel

Frau Waltraud Müller
Frau Lise-Lotte Strey

85. Geburtstag
Herr Peter Bartelt

Herr Alexander Erhardt
Herr Egon Werth

Frau Erika Zipperrek

80. Geburtstag
Herr Hans Knüppel
Frau Erika Schultz

Frau Ingelore Sebbin
Frau Ursel Tramp

75. Geburtstag
Frau Ilona Fessel

Frau Edith Gemkow
Herr Rainer Liebig

Frau Christiane Maczewski
Frau Brunhilde Wölki

70. Geburtstag
Herr Hans-Jürgen Albrecht

Herr Udo Barz
Herr Wolfgang Haß

Herr Wolfgang Heine
Frau Christina Heinrich
Frau Regina Langkabel

Frau Jutta Leppin
Frau Renate Meese

Herr Friedrich Melchert
Herr Klaus Tramp

Herr Eduard Wollberg
Frau Marlies Zastrow

OT Heinrichsruh
70. Geburtstag  

Herr Hartmut Rechlin

OT Holländerei
80. Geburtstag  

Frau Erika Langer

Ehejubiläen
Goldene Hochzeit

Renate und Friedrich Melchert

Das sollten Sie wissen
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Traditionsschiffverein 
UCRA mit neuem Sponsor HAFFNET

Am 21. Oktober 2021 fand die Übergabe der Sponsorenflagge 
des Ärztenetzwerkes HAFFNET-Region Stettiner Haff, durch 
dessen G eschä ftsfü hrer Andreas M einhold an den V orsitze nden 
des Traditionsschiffvereins „UCRA - Die Pommernkogge e. V.“ 
Lothar Hoffmann statt.                                        
Das Netzwerk setzt sich finanziell für den Erhalt der UCRA ein.

Der Traditionsschiffverein bedankt sich recht herzlich bei den 
M itgliedern des Ä rzt enetzw erkes fü r die U nterstü tzu ng.
In der kommenden Saison 2022 wird auf der Pommernkogge 
somit eine weitere Flagge wehen.

„UCRA - Die Pommernkogge e. V.“ belegte 
den 9. Platz beim Deutschen Engagementpreis

Am 20. Oktober 2021 endete die Abstimmung um den Publi-
kumspreis des Deutschen Engagementpreises 2021. Unter den 
beteiligten 396 Nominierten Deutschlandweit, im Rennen um 
den P ublikumsp reis erreichte der gemeinnü tzi ge Torgelower 
Traditionsschiffverein „UCRA - Die Pommernkogge e. V.“ den 
großartigen 9. Platz. Es ist beeindruckend, wie viele Freunde der 
K ogge sich an der Abstimmung beteiligt haben.

D er V orstand und die M itglieder bedanken sich bei allen Freun-
den,  Bekannten,  V ereinen und U nterstü tze rn unseres V ereins 
bei der Abstimmung.
D er K oggenve rein ist sehr stolz auf das erreichte E rgebnis.
Am 02. Dezember 2021, wird die Verleihung des Deutschen En-
gagementp reises in Berlin durchgefü hrt. An diesem Tag kö nnen 
alle Unterstützer um 18:00 Uhr die Verleihung am Bildschirm auf 
der W ebseite www.deutscher-engagementp reis.de  ve rfolgen.

Lothar Hoffmann, Vorsitzender des Traditionsschiffvereins

30 Jahre WEISSER RING e. V.

Der WEISSE RING e. V. beging vor einigen Tagen sein 30-jähri-
ges Bestehen. D ies nahmen Frau Angela S traß burg sowie H err 
Klaus Straßburg zum Anlass, um zum Pflanzen einer Ulme in 
P asewalk einzu laden.

Anwesend war auch die L andesvo rsitze nde,  Frau U ta-M aria 
Kuder, Justizministerin in M-V von 2006-2016. Sie fand sehr lo-
bende Worte für die Arbeit in der Außenstelle Jatznick. Herr Pa-
trick D ahlemann richtete das p ersö nliche W ort an die E heleute 
S traß burg und hob u. a. den stetigen E insatz unabhä ngig an der 
Tagesze it hervo r. G emeinsam mit Frau S andra Nachtweih,  Bü r-
germeisterin der Stadt Pasewalk, wurde die Ulme gepflanzt und 
angegossen. D ie H inweistafel wurde durch die G W W  aufgestellt. 
D en Baum lieferte die G ä rtnerei R unge aus Torgelow.

Wofür steht der Verein „WEISSER RING e. V.“
D er V erein wurde durch H errn E duard Z immermann,  bekannt 
als Moderator der Fernsehsendung „XY ungelöst“ (1967-1979), 
im Jahr 1976 in Mainz gegründet. In Mecklenburg-Vorpommern 
wurde die Gründung am 28.06.1991in Neubrandenburg vollzo-
gen. D erze it arbeiten die M itglieder in 17  Auß enstellen in unse-
rem Bundesland. V ereinszw eck ist die U nterstü tzu ng vo n K rimi-
nalitä tsop fern und die V erhü tung vo n S traftaten.

„Schon hunderttausenden unmittelbar und mittelbar Betroffe-
nen haben wir durch vi elfä ltigen E insatz beim Bewä ltigen ihrer 
schwierigen L ebenslage zu r S eite gestanden. Z ugleich ü berneh-
men wir eine L otsenfunktion. D as heiß t,  wir ze igen fallbezo gen 
auch Unterstützungsmöglichkeiten auf, die für Opfer auf den ers-
ten Blick nur schwer erkennbar sind. Oft fehlt es aber auch an 
leicht zu gä nglicher I nformation. D ie rechtliche und sozi ale S itua-
tion der G eschä digten muss sp ü rbar ve rbessert werden.“
www.weisser-ring.de

Der Verein finanziert sich selbst durch öffentliche Spenden, Mit-
gliedsbeiträgen, Geldauflagen der Gerichte oder Nachlassabtre-
tungen. Die Außenstelle Uecker-Randow besteht seit dem Jahr 
1994 und ist örtlich zuständig in den Grenzen des Altkreises 
Uecker-Randow. Im Jahr 2009 wurde die Außenstelle von Frau 
Angela S traß burg ü bernommen. D urch Frau S traß burg wurden 
bis 2021 ca. 150 Opferfälle begleitet. Seit dem Jahr 2016 handelt 
es sich bei 70 – 80 % um Sexualdelikte.

Opfer brauchen Beistand – und den leisten im WEISSEN RING 
ehrenamtliche M itarbeiterinnen und M itarbeiter.

D ie Auß enstelle sucht noch M itarbeiter und ist erreichen der 
Telefon-Nr. 039752 85750.

Jumbo schmückt Torgelower Weihnachtstasse 2021

Bereits zum 6. Mal 
bringen der Torgelower 
SPD-Ortsverein und 
L andtagsabgeordne-
ter P atrick D ahlemann 
die traditionelle W eih-
nachtstasse heraus. E i-
nige S ammler haben vi elleicht sogar alle 5  V orj ahresmotive  und 
damit die S ammlung komp lett. Nach V illa,  G ieß er,  K irche,  K og-
ge und Faktorhaus wird in diesem Jahr das Traditionsfahrzeug 
„Jumbo“ unserer Feuerwehr die Weihnachtstasse schmücken. 

„ D ie W eihnachtsmanntour unserer Feuerwehr an H eiligabend 
ist für viele echte Kindheitserinnerung. Damit ist unser Jumbo 
auch das richtige Motiv für die heimische Weihnachtskaffeetafel. 
G leichze itig wollen wir mit der M otivw ahl unseren K ameradinnen 
und K ameraden fü r das groß e E ngagement danken“ ,  erklä rt P a-
trick D ahlemann. 

D ie Tasse ist am 4 . und 5 . D eze mber in der Tassenbude der S P D  
auf dem Torgelower W eihnachtsmarkt fü r 4  E uro erhä ltlich. „ Flink 
sein lohnt sich,  denn wir waren meist bereits am S amstag aus-
verkauft. Auch in diesem Jahr ist die Stückzahl wieder limitiert“, 
informiert Ortsvereinsvorsitzender Jörg Kerkhoff. 

Das sollten Sie wissen

Andreas Meinhold (l.) und Lothar Hoffmann
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Stadt.Land.Klassik!

Neue Philharmonie M-V zu Gast in Torgelow
(Fotos: Nordkurier, Frank Wilhelm)

Z um 2. M al war die K onze rtreihe „ S tadt.L and.K lassik! “  der Neu-
en Philharmonie M-V am 19.10.2021 zu Gast im Torgelower 
U eckersaal.
85 Besucher, mehr Plätze konnten wegen der Corona-Regeln 
nicht angeboten werden,  erlebten einen ganz besonderen M u-
sikgenuss an diesem Abend. 
Das Orchester der Neuen Philharmonie MV besteht aus 45 
jungen Profimusikern aus 13 Nationen. Natürlich war nur eine 
kleinere Besetzu ng in Torgelow auf der Bü hne,  denn auch hier 
gelten die Abstandsregeln. E in sp ezi ell darauf zu geschnittenes 
P rogramm hatte D irigent Andreas S chulz mitgebracht.
Ob Ludwig van Beethovens „2. Klavierkonzert“, bei dem Andreas 
S chulz  p ersö nlich als S olist zu  sehen und zu  hö ren war,  C harles 
G ounods „ P etite S ym p honie“  fü r Blä ser oder Antonin D vo rá ks 
„ S erenade fü r Blasinstrumente,  V ioloncello und K ontrabass“ ,  es 
war ein groß er K onze rtgenuss. 
Nicht zu letzt  die S erenade vo n Antonin D vo rá k in ve rgleichs-
weise kleinerer Besetz ung ze igte,  dass die auferlegten C orona-
M aß nahmen die C hancen bieten,  eher selten gesp ielte W erke 
auf eine groß e Bü hne zu  heben.
M oderiert wurde der Abend vo m stellve rtretenden Nordkurier-
C hefredakteur G abriel K ords. D er Nordkurier ist K oop erations-
p artner fü r die K onze rtreihe S tadt.L and.K lassik! .
Am 14.11.2021 gab es ein weiteres Konzert mit den jungen Mu-
sikern und ihrem D irigenten Andreas S chulz im U eckersaal und 
ein groß er Teil des anwesenden P ublikums sicherte sich sofort 
wieder K arten fü r diese V eranstaltung.

Figurentheatertage Vorpommern
auch in Torgelow

Der Landesverband Freier Theater M-V richtete im Oktober 
die „3. Figurentheatertage Vorpommern“ aus und am 20. und 
21.10.2021 waren verschiedene Künstlergruppen zu Gast in 
Torgelow. 
L os ging es mit ve rschiedenen K indertagesstä tten unserer S tadt.
D as P up p entheater S chlott  sp ielte  in den K itas „ V illa K unter-
bunt“  und „ S ternschnup p e“  das P rogramm „ D er Fuchs und das 
E ntlein“ . D ie K itas „ Friedrich Frö bel“  und „ H ans im G lü ck“  wur-
den vo m S C H NU P P E  FigurenTheater mit dem P rogramm „ Bei 
der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ unterhalten.
I n der K ita „ Z wergenland“  wurde vo m Theater M askotte „ D er 
Angsthase L eop old“  gesp ielt.
D as allein war schon ein M ammutp rogramm fü r die P up p ensp ie-
ler.
Am D onnerstagvo rmittag wurde in 3  D urchgä ngen fü r die G rund-
schü ler aus Torgelow und E ggesin im U eckersaal „ BE TTM Ä N 
kann nicht schlafen“  durch das Tandera Theater / Allerhand ge-
sp ielt.
Zum Abschluss gab es um 19:30 
U hr durch den L andesve rband 
Freier Theater M -V  „ S AG E N-
H AFT - G eschichten aus dem 
Norden“  im U eckersaal. V ersp ro-
chen wurde ein P rogramm mit 
W itz und P hantasie,  das S agen 
und G eschichten aus M ecklen-
burg-V orp ommern interp retiert. 
D ie „ G eschichten aus dem Nor-
den - nah am W asser erzä hlt 
und gespielt“ aus dem Koffer, der 
Tasche, dem Hut – das war ein 
sehr interessanter,  amü santer,  
kurzw eiliger und q ualitativ ho-
her Schauspielmix mit Puppen, 
mehrstimmigen G esang und za hl-
reichen I nstrumenten. D a man 
aus den P rogrammankü ndigungen nicht so sehr vi el entnehmen 
konnte,  waren die G ä ste regelrecht begeistert,  was sie auf der 
Bü hne erleben durften.
Im nächsten Jahr werden dann die 4. Figurentheatertage Vor-
p ommern gep lant und die V erantwortlichen ve rsp rachen,  auch 
wieder in Torgelow S tation zu  machen. W ir wü rden uns auf j eden 
Fall sehr freuen.
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Kabarett-Veranstaltungen
im U eckersaal, jeweils 19:30 Uhr 
(Einlass 18:30 Uhr), Eintritt 15,00 €

2021
Mi 15.12.21/ Volk & Knecht „C hristmas V ollfettstufe“
Do 16.12.21

2022
Do 20.01.22 Streckenbach & Köhler 
  „Multiple Ohrgasmen“
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“

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

19:30 Uhr (Einlass 18:45 Uhr)
Weihnachtskonzert

mit dem Brandenburgischen
K onz ertorchester E berswalde

Eintritt: 15,00 €
Tickets im Rathaus Torgelow, Tel.: 03976 252-153

22.12.2021Ueckersaal
Torgelow

SILVESTER-PARTY:
Wegen der z. Z. noch ungeklärten Lage bezüglich der CORONA-
Einschränkungen kann aktuell noch nicht entschieden werden, 
ob und unter welchen Umständen die Veranstaltung stattfinden 

kann. Daher bitten wir darum, die Tickets vorab lediglich ver-
bindlich zu bestellen und die Karten dann erst in der Woche vor 
Weihnachten abzuholen. Gegebenenfalls kann es möglich sein, 

dass die 3G-Regel angewendet werden muss.

20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)
SILVESTERPARTY

mit DJ Ulli Blume
Eintritt:15,00 €

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

31.12.2021Stadthalle
Torgelow

19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)
BUCHLESUNG

mit Frank W ilhelm
„1945 - Zwischen Krieg und Frieden“

Eintritt: 2,50 €
Tickets im Rathaus Torgelow, Tel.: 03976 252-153

27.01.2022Gaststätte „Vulcan“ 
Torgelow
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Alle Infos zum Adventskalender erhalten Sie auch im Foyer des Rathauses der Stadt Torgelow.

3. Lebendiger Torgelower Adventskalender 2021
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Wir gratulieren zum Geburtstag im November
E hrenmitglied I ngo L ip p streu

E hrenmitglied K arl-H einz Baumgardt
K ameradin K arina W ohlfarth / K ameradin K erstin G raep ler

K amerad L ars C ornelius / K amerad R onny M aaß
Kamerad Ronny-Georg Opitz / Kamerad Klaus-Dieter Schultz

K amerad D ennis R ieske / K amerad D ieter W erwitzke
Kamerad Max Neumann / Kamerad Martin Teschke
K amerad M ark K lö tze r / K amerad M artino S yd ow

K amerad E dgar R odriguez
V ereinsmitglied Frau K atj a G ottschalk

V ereinsmitglied Frau K atrin G rey
Vereinsmitglied Herr Jens Bretzmann
V ereinsmitglied H err M anfred G ä rtner

V ereinsmitglied H err R onald Tafelmeier
V ereinsmitglied H err R einhard Tramp
V ereinsmitglied H err P eter Z itelmann

V ereinsmitglied H err D irk K ö hler
Vereinsmitglied Herr Jörg Loos

V ereinsmitglied H err M athias V oigt
V ereinsmitglied H err P atrick S ü ß muth

W ir gratulieren zu  erfolgreich abgeschlossenen L ehrgä ngen
beim Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald:

Truppmann Teil 1
Kamerad Gabor Gerloff und Kamerad Julian Maurice Schulze

Maschinist
K amerad S ve n S yd ow

Der Feuerwehreinsatzreport
73. 29.09. Beseitigung Sturmschaden, Holländerei
74. 29.10. Beseitigung Schadstoffspur, Stadtgebiet
75. 30.09. Türnotöffnung für Rettungsdienst, Wilhelmstraße
76. 01.10. Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz, 
  E sp elkamp er S traß e
77. 04.10. Beseitigung Schadstoffspur, Schleusen- und
  G artenstraß e
78. 04.10. Beseitigung Schadstoffspur, Stadtgebiet
79. 04.10. Beseitigung Schadstoffspur, Holländerei
80. 08.10. Türnotöffnung für Rettungsdienst, A.-Einstein-Str.
81. 09.10. Unklare Rauchentwicklung, Wiesenstraße
82. 12.10. Tragehilfe für Rettungsdienst, Lindenstraße
83. 15.10. Türnotöffnung für Rettungsdienst, 
  A.-E instein-S traß e
84. 16.10. Tierrettung, Blumenthaler Straße
85. 18.10. Tierrettung, Blumenthaler Straße
86. 21.10. Beseitigung Sturmschaden, Ueckerpassage

Jährliche Belastungsübung
Im Monat Oktober und November 
absolvieren unsere 48 Atemschutz-
gerä teträ ger die vo rgeschriebene 
Belastungsü bung in der Atemschutz -
ü bungsanlage in P asewalk. An drei 
Terminen durchlaufen unsere P A-Trä -
ger den Belastungstest,  der neben 
ve rschiedenen Arbeitsgerä ten auch 
den D urchgang der eigentlichen 
Übungsanlage beinhaltet. Die Teil-
nahme ist fü r j eden Atemschutzg e-
räteträger einmal im Jahr Pflicht, um 
weiterhin die notwendige Tauglichkeit zu  erhalten.

60. Landesdelegiertenkonferenz des 
Landesfeuerwehrverbandes in Torgelow

Am 23.10.2021 führte der Landesfeuerwehrverband M-V in der 
Torgelower Stadthalle seine 60. Landesdelegiertenkonferenz 
durch. 

Neben unserem I nnenminister weilten auch der P rä sident des 
D eutschen Feuerwehrve rbandes in Torgelow. Aber auch vi ele 
V ertreter andere L andesve rbä nde,  wie auch aller K reisve rbä nde 
des L andes M -V  waren neben weiteren hochrangigen G ä sten 
anwesend. W ir unterstü tze n als Feuerwehr bei der V orbereitung 
der V eranstaltung und mit der Bereitstellung vo n Fahrz eugtech-
nik zu r U mrahmung. 

U nser W ehrfü hrer a.d. M ario W inkler hielt eine emotionale An-
sp rache zu m G edenken an unsere ve rstorbenen K ameradinnen 
und K ameraden.

Vorsicht vor „Schornsteinbränden“
W enn die Temp eraturen im H erbst sinken,  wird wieder mehr ge-
heizt  und es kann auch zu  S chornsteinbrä nden kommen D abei 
entzü ndet sich abgelagerter R uß  und entfacht eine zu m Teil me-
terhohe Stichflamme oben im Schornstein. Wer der Gefahr und 
einem E insatz der Feuerwehr entgehen mö chte,  sollte ein p aar 
Tip p s beachten. 

Das richtige Brennmaterial wählen
Nur raucharme Brennstoffe sollten verwendet werden. Dazu 
zä hlen S teinkohlen und S teinkohlenbriketts,  Braunkohlebriketts,  
K oks sowie trockenes,  naturbelassenes H olz.  Nicht zu lä ssig ist 
laut Bundesimmissionsschutzg esetze  demnach das V erheize n 
vo n H olz,  das mit I mp rä gnierungsmitteln behandelt wurde. Auch 
P ap ier,  V erp ackungsmaterial und Abfä lle dü rfen nicht in hä us-
lichen Öfen und Kaminen verheizt werden. Je mehr Ruß sich 
nä mlich bei unvo llstä ndiger V erbrennung im K amin ablagert,  
desto hö her ist die G efahr,  dass sich ein Feuer etwa durch hoch-
gewirbelte Funken im S chornstein entfacht.

Schornstein regelmäßig säubern
Grundsätzlich gilt beim Verbrennen von Holz: Je feuchter das 
M aterial ist,  desto grö ß er ist das R isiko vo n R uß ablagerungen. 
Bei trockenem Holz ist der Heizwert im Übrigen auch deutlich 
höher. Wichtig beim Heizen ist zudem, ausreichend Sauerstoff 
zu zu fü hren und nicht zu  vi el Brennholz aufzu legen,  da sonst ein 
S chwelbrand entstehen kann. E in Feuer im K amin kann zu dem 
ausgelöst werden, wenn beim Nachheizen die Zuluftöffnung zu 
lange geöffnet bleibt, so dass die Abgastemperatur stark an-
steigt. Natü rlich muss j eder S chornstein und K amin regelmä ß ig 
vo n einem Fachmann gesä ubert werden.
K aminfeuer nie mit W asser lö schen!
S ollte sich einmal tatsä chlich ein Brand im S chornstein entwi-
ckeln,  gilt es umsichtig zu  handeln. Auf j eden Fall sollte zu erst 
die Feuerwehr gerufen,  dann an der Feuerstelle die L uft- und da-
mit die Sauerstoffzufuhr geschlossen werden. Fenster und Türen 
im R aum mü ssen ebenso zu gemacht werden. U nbedingt sollte 
dann K amin und S chornstein frei gerä umt werden. M ö bel oder 
Bilder,  die daran anlehnen oder sogar daran angebracht sind,  
mü ssen schnellstmö glich weg,  damit sie durch die groß e H itze  
nicht Feuer fangen. Es gilt: Nie selbst mit Wasser löschen, denn 
ein Liter Wasser ergibt 1.800 Liter Wasserdampf. Der Dampf-
druck wä re so groß ,  dass der S chornstein aufreiß en oder so-
gar auseinanderp latze n kö nnte. M it einer P ortion G lü ck geht der 
Schornsteinbrand dann glimpflich aus.

L ars C ornelius,  G emeindewehrfü hrer

Feuerwehr Torgelow aktuell
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Herbstliche Höhepunkte aus dem Schülerfreizeitzentrum Torgelow

Gutscheine für die Pommernkogge „UCRA“ 

Der Herbst hat viele bunte Seiten. So hatte auch unser Ferienplan viele bunte Angebote. Nach 9 Wochen Unterricht nahmen viele 
Kinder die Möglichkeit wahr, ausgiebig zu basteln. Die Angebote mit unterschiedlichen Materialien und Techniken war enorm: Beutel 
bemalen, Pixeln, Fensterbilder gestalten, Magnettiere aussägen, gestalten von Holzstammfiguren, Figuren aus Bügelperlen, Papp-
rollen und S tyr op orkugeln,  Teller und Tassen bemalen und vi eles mehr. D ie E rgebnisse waren einfach wundervo ll und die K inder 
sehr stolz !  E ltern und G roß eltern waren ü berrascht und begeistert!  L eider ve rging die eine W oche wieder vi el zu  schnell. Aber liebe 
Bastelfreunde,  am 27 . Nove mber ist unser Familientag „ W eihnachtsbasteln“ . D azu  laden wir S ie ganz herzl ich ein!

Der nächste Höhepunkt im Oktober war unser 28. Drachenfest. Es war wieder eine gelungene Sache! Das Wetter spielte mit und 
ganz vi ele Familien sind gekommen. S chon vo n W eitem waren D rachen zu  sehen,  die hoch am H immel schwebten. D iese stammten 
von unserem Drachenfreund Herrn Heiden, der uns schon einige Jahre mit neuen Kreationen überraschte. Dafür ein ganz großes 
Dankeschön! In diesem Jahr brachte er auch noch Verstärkung mit, Familie Radecke. Auch ihre Flugobjekte waren ein Hingucker. 
I hnen ebenfalls vi elen D ank!  Nun zu  den K leinen. L iebe K inder,  ihr habt unseren D rachenbastelstand regelrecht gestü rmt,  habt eurer 
P hantasie freien L auf gelassen und heraus kamen die tollsten Bilder auf eurem D rachen. H ier und da wurde ein wenig geholfen,  aber 
so soll es j a sein. E s war eine Freude mit welchem E nthusiasmus die ganze  Familie dabei war,  ihren D rachen in die L uft zu  bekom-
men. M it der P riese W ind,  den wir hatten,  war es relativ einfach. S o schmü ckten den Tag ü ber ganz vi ele bunte D rachen unseren 
Himmel und tanzten um die Wette. Dadurch war die Bewertung für den schönsten Drachen und den flugtüchtigsten Drachen gar nicht 
so einfach. Aber wir haben es geschafft, 24 Kinder mit leuchtenden Augen und strahlende Gesichter konnten eine Urkunde und einen 
Preis in Empfang nehmen. Um unser Drachenfest zu so einem schönen Höhepunkt zu gestalten, braucht man viele fleißige Hände. 
Ihnen allen: dem Bauhof, den Mitarbeitern der Stadthalle, Frau Steinfeld für die tolle Verpflegung, den Drachenleuten und natürlich 
allen Besuchern,  ein riesiges D ankeschö n!

Jedes Jahr stellt man sich dieselbe Frage – was schenke ich meinen Liebsten?
In der Touristeninformation finden Sie neben Torgelower Souvenirs, wie z. B. 
S chlü sselanhä nger,  Tassen,  L ikö ren oder den schö nen nostalgischen W andka-
lender für 2022 in diesem Jahr auch Gutscheine für eine Fahrt mit der Pommern-
kogge U C R A. E in E rlebnis der besonderen Art,  fü r die ganze  Familie. Auch der 
vi erteilige C hronikband und der Bildband ü ber die G eschichte Torgelows sind 
seit vielen Jahren eine beliebte Geschenkidee. Die Touristeninformation in der 
Villa, Friedrichstraße 1, hat von Montag bis Donnerstag von 10:00-16:00 Uhr 
und Freitag von 10:00-14:00 Uhr geöffnet. Also schauen Sie rein und lassen sich 
inspirieren, dieses Jahr ein wenig Heimatgefühl zu verschenken.
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Auf musikalische Weltreise
begaben sich unsere Schüler und Schülerinnen am 28. und 29. 
S ep tember. D azu  begrü ß ten wir an unserer S chule das Bran-
denburgische K onze rtorchester. Nach einer lä ngeren V eranstal-
tungsp ause war dies wieder einmal ein kultureller H ö hep unkt fü r 
uns alle. 

Als die M usiker,  gefolgt vo m D irigenten,  den S aal betraten,  
klatschte das P ublikum begeistert. Nach einer kurze n Begrü -
ß ung hob der D irigent den Taktstock und das erste M usikstü ck 
erklang. D ie kleinen und groß en Z uhö rer reisten p er Bahn,  mit 
dem Schiff oder der Rakete quer über unseren Planeten, durch 
ve rschiedenste L ä nder und wurden im L aufe des K onze rtes mit 
typ ischen M elodien ve rwö hnt. 

D ie K onze rtmeisterin leitete dabei kindgerecht durch das bunte 
P rogramm und trug j eweils p assende K op fbedeckungen oder 
Accessoires. D as S tü ck „ M orgenstimmung“  vo n E dva rd G rieg 
fü hrte uns so nach Norwegen,  „ K alinka“  nach R ussland und „ L a-
cucaratscha“ nach Mexiko, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Den Abschluss der Aufführung bildete „Jerusalema“, ein aktuel-
ler Titel aus Afrika.

Auch wenn es nicht allen K indern leicht fä llt,  sich auf ein K on-
ze rt einz ulassen und einfach nur der M usik zu  lauschen und zu  
genieß en,  sind wir dankbar dafü r,  dass uns an der S chule schon 
seit Jahren ermöglicht wird, solch ein Konzert zu besuchen. 

D en M usikern des Brandenburgischen K onze rtorchesters sowie 
den Organisatoren der Stadt Torgelow, Herrn Ulli Blume und dem 
S chü lerfreize itze ntrum,  gilt unser D ank.

C . W ieck,  P estalozzi -G rundschule

…Müll, Müll, Müll

S o endet die letzt e S trop he eines L iedes,  das wir,  die K lasse 4 b 
der P estalozzi -G rundschule Torgelow,  gerade im U nterricht ge-
lernt haben. L eider mussten wir auf unserer letzt en W anderung 
feststellen,  dass der M ü ll zu hauf in unseren W ä ldern liegt. Aus 
diesem Grund veranstalteten wir am 17.09. ein Projekt zum The-
ma „Schützt den Wald, seine Tiere und Pflanzen!“ Mit Unterstüt-
zu ng der E lternve rtretung organisierten wir eine M ü llwanderung. 
K inder,  L ehrer und E ltern sammelten im W aldgebiet am Tanger 
herumliegende Flaschen, Folien, Plastikverpackungen, Stoffres-
te,  S chrott und vi eles mehr ein. 

In gerade einmal 90 Minuten hatten wir 8 große Müllsäcke bis 
zu m R and gefü llt. UNGLAUBLICH!
Wir fragen uns: Warum werfen Menschen ihren Unrat in die Wäl-
der, wo es doch spezielle Tonnen dafür gibt? 

D ie E lternve rtretung fand sogar einen S p onsor,  der unsere Akti-
on mit einem Scheck über 100,- € unterstützte. Diese werden wir 
nutzen, wenn wir im Mai nächsten Jahres unsere Abschlussfahrt 
durchführen. Vielen Dank dem Club „Round Table 208 Torge-
low“ .

„ U nd geht das stets so weiter,  so ohne S inn und Z iel,
   dann wird vi elleicht der E rdenball M ü ll,  M ü ll,  M ü ll.“

W ir sind der M einung,  dass j eder,  ob groß  oder klein,  seinen Bei-
trag leisten sollte, um die Natur zu schützen und rufen alle auf:

Werft bitte keinen Müll in die Natur!!!

K lasse 4 b der P estalozzi -G rundschule

Digitales Lernen an der Pestalozzi- Grundschule

S eit Beginn des S chulj ahres wird an unserer S chule das U n-
terrichtsfach „ D igitales L ernen“  erteilt. Z ielstellung ist,  dass die 
S chü lerinnen und S chü ler grundlegende E rfahrungen im U m-
gang mit digitalen E ndgerä ten sammeln und dazu  befä higt wer-
den, einfache Handlungen, z. B. im Bereich Textverarbeitung 
und R echerche im I nternet,  selbststä ndig ausfü hren zu  kö nnen. 
Z unä chst werden theoretische G rundlagen ve rmittelt. Fragen 
wie: Was sind Medien? Wozu kann man sie nutzen? Wie bewe-
ge ich mich sicher im Internet? spielen u. a. eine wichtige Rolle. 
D as U nterrichtsfach „ D igitales L ernen“  liefert damit unve rzi cht-
bare V oraussetzu ngen fü r die sp ä tere Arbeit im Fachunterricht.
M ö glich wurde dies nur durch die E igeninitiative  der S chulleitung 
und mit H ilfe der vo n der S tadt Torgelow zu r V erfü gung gestellten 
S chü ler-L eihgerä te. D a in der S tundentafel der G rundschule bis-
her keine S tunden fü r das digitale L ernen vo rgesehen sind,  wer-
den in K lassenstufe 3  und 4  die S tunden des E rsatzu nterrichts 
genutzt . Z usä tzl ich gibt es fü r die K lassenstufe 4  auch noch das 
Angebot in einer AG  das neu erworbene digitale W issen anzu -
wenden.

Pestalozzi-Grundschule Torgelow

S chü lerinnen und S chü ler der K l. 4 b beim M ü llsammeln
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I nformatiklehrer stehen uns zw ar nicht zu r V erfü gung,  aber zu m 
G lü ck gibt es engagierte L ehrkrä fte,  die sich des Themas an-
genommen und sich fortgebildet haben und somit das digitale 
L ernen an unserer S chule ermö glichen. D ie K inder bringen sehr 
unterschiedliche V orkenntnisse mit,  sind aber alle erwartungs-
froh und begeistert fü r diese Art des L ernens. 

Auch die G rundschullehrer mü ssen sich diesbezü glich noch 
weiter schulen. E inige lernen bereits j etzt  gleichze itig mit ihren 
S chü lern,  um die gewonnenen K enntnisse sp ä ter in ihren Fa-
chunterricht einzu bezi ehen. D as erhö ht die M otiva tion und wird 
sp ä ter u. a. zu  ve rbesserter Anschaulichkeit und I ndivi dualisie-
rung des U nterrichts beitragen.

Fü r den Ausbau der ersten S chritte wü nschen wir uns weiter-
hin Unterstützung seitens des Sachträgers für die Schaffung der 
technischen V oraussetzu ngen fü r schnelles I nternet im gesam-
ten S chulgebä ude und seitens des S chulamtes,  um kontinuier-
lich arbeiten zu  kö nnen und die M otiva tion aller Beteiligten zu  
erhalten.

E in Anfang ist j edenfalls gemacht!

H eike R unge/ C laudia W ieck 
P estalozzi -G rundschule

„Nachbarschaft macht mobil“ 

D er Betreuungsv erein “ H ans im G lü ck“  e. V . hat wä hrend der C o-
rona Z eit vi el Nachbarschaftshilfe und sozi ale D ienstleistungen 
fü r Familien erbracht.

G erade in dieser Z eit ze igte unser V ereinsfahrze ug Alterser-
scheinungen. D eshalb benö tigten wir ein neues Fahrze ug.
Bei der S uche nach einem neuen ö kologischen Fahrze ug setz -
ten wir auf eine innova tive  nachhaltige grü ne M obilitä t mit einer 
P roj ektfö rderung mit Bund- und L andesmitteln.

D a wir fü r eine weitere V erringerung 
des CO² -Ausstoß es auch einen Bei-
trag leisten wollten,  schien uns die 
Anschaffung eines E-Fahrzeuges 
fü r die E inrichtung die richtige E nt-
scheidung zu  sein. G leichze itig wol-
len wir die Akze p tanz der E -M obili-
tä t im lä ndlichen R aum stä rken.

D amit wollen wir einen Beitrag zu r 
E nergiewende leisten.
W ir bedanken uns fü r die Fö rderung 
des Fahrze uges durch den V orp om-
mern-Fonds.

Die feierliche Übernahme des Fahr-
ze uges erfolgte im Beisein vo n H errn P atrick D ahlemann,  P arla-
mentarischer S taatssekretä r.

D er V orstand

Kinder

Übergabe des Fördermittel-
bescheides an die 

V orstandsvo rsitze nde,  
Frau K arin H erzi g.

Endlich wieder richtige Highlights zum Kita-Projekt

L euchtend groß e K inderaugen und strahlende G esichter - das 
schafft nicht nur der Weihnachtsmann. Diese Begeisterung 
weckten auch die Kameraden der Bundeswehr-Feuerwehr Jä-
gerbrü ck mit den groß en Autos,  den vi elen interessanten G erä -
ten und ihrer freundlichen Art.
D as erste H ighlight fü r die K inder fand gleich zu  Beginn des Aus-
fluges statt - wir wurden mit Feuerwehrautos von der Wache ab-
geholt.
Nach einem herzl ichen 
E mp fang ging es auf 
E ntdeckertour durch die 
Feuerwehrwache. W ir 
sahen vi ele ve rschieden 
groß e Feuerwehren mit 
unterschiedlichen G e-
rä ten,  z.  B. die groß e,  
schwer S chere zu m Au-
tos auseinander schnei-
den. Auß erdem entdeck-
ten wir,  dass sich auch 
Feuerwehrmä nner mal 
ausruhen mü ssen,  wie 
die K inder im K indergar-
ten.
U nd dann durften sich 
die K inder wie echte 
Feuerwehrleute fü hlen - hinter dem S teuer einer riesigen Feuer-
wehr und beim W assersp ritze n mit einem richtigen Feuerwehr-
schlauch. D as Z ielsp ritze n auf die groß en Bü chsen schien den 
K indern am meisten V ergnü gen zu  bereiten. 
Nach den vi elen E indrü cken waren alle froh ü ber die kleine S tä r-
kung,  welche die K ameraden der Feuerwehr vo rbereitet hatten. 
Z um Abschluss ü berreichte der C hef der Trup p e j edem K ind eine 
U rkunde bevo r wir mit „ Tatü  Tata“  im Feuerwehrauto zu rü ck zu r 
S chranke fuhren.

Z urü ck in der K ita berichteten die K inder den K rip p enerzi ehe-
rinnen und ihren Eltern von ihrem spannenden Ausflug. Wir be-
danken uns ganz herzl ich fü r den sup er interessanten und auch 
lehrreichen V ormittag bei den K ameraden der Bundeswehr-Feu-
erwehr Jägerbrück.

D ieser Tag bei der Feuerwehr sollte nicht der einzi ge H ö hep unkt 
im K ita-P roj ekt „ Feuer und Flamme“  bleiben. 
Tags darauf kam in die Kita das „Kinderfigurentheater Schnup-
p e“ . Birgit S chuster erweckte auf fantastische W eise den K in-
derbuchklassiker „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ zum 
L eben und zo g damit alle K inder und E rzi eherinnen in ihren 
Bann. S o sahen wir wie L ö schmeister W asserhose und der klei-
ne Meier bei Oma Eierschecke ein Feuer löschen, im Zoo einen 
umgestü rzt er Baum wegrä umen,  damit der E lefant an sein Futter 
kommt und die kleine S usi vo m S trommast holen. S ie fahren mit 
ihren Feuerwehrwagen,  den Birgit S chuster selbst gebaut hat,  
vo n einem E insatz zu m nä chsten und kommen nicht zu m K af-
fee trinken. Nur der kleine Meier schafft es mit seinem riesigen 
H unger zu m E rstaunen vo n L ö schmeister W asserhose immerzu  
etwas zu  essen.

E s hat groß en S p aß  gemacht,  den liebevo ll gestalteten Figuren 
bei ihrer „ Arbeit“  zu zu sehen. W ir wü nschen uns mehr V orstel-
lungen mit dem Figurentheater S chnup p e und bedanken uns fü r 
den tollen Ausflug in die Fantasiewelt. 

D ie K inder und E rzi eherinnen der
K ita „ H ans im G lü ck“  e. V . D rö geheide
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1. Hilfe Kurs am Kind
Am 22.10.2021 fand der 1. Hilfe Kurs am Kind für Eltern statt. 
Neben Themen,  wie V erbrennungen,  W asserunfä lle,  S tü r-
ze (Kopfverletzungen), Verschlucken, Reanimation und viele 
weitere erklä rte R onny K aser auch das richtige V erhalten bei 
P seudokrup p -Anfä llen,  Fieber und weitere K inder-K rankheiten. 
W ä hrend des gesamten S eminars konnten Fragen gestellt und 
vo rgeschlagene Themen besp rochen werden. S o wurden den 
Teilnehmern vi ele U nsicherheiten genommen. Auch Q uellen fü r 
I nfo-Broschü ren zu m Bereitlegen haben wir erhalten.
Auf Anfrage und bei genü gend Anmeldungen wird es im kom-
menden Jahr wieder einen Kurs geben.

W ir bedanken uns herzl ich bei H errn K aser fü r diese lehrreichen 
2 S tunden am Freitagnachmittag. D urch das ehrenamtliche E n-
gagement vo n H errn K aser ist es uns mö glich gewesen,  den 
K urs kostenlos anzu bieten.  D anke.

Halloween-Filme-Nachmittag
Am 29.10.2021 fand wieder unser alljährliches Halloween-Spe-
zi al des E lternfrü hstü cks statt. G ern hä tten wir es wieder ganz 
groß aufgezogen, haben uns in diesem Jahr aber für eine klei-
ne V ariante entschieden,  da wir nicht wussten,  ob C orona es 
zulässt. Im nächsten Jahr planen wir ein umso größeres Hallo-
weenfest fü r die ganze  Nachbarschaft.

Dieses Jahr entschieden wir uns für einen gemütlichen Fil-
me-Nachmittag mit einem vo n allen zu sammengestellten S nack-
bü fett in gruseliger Atmosp hä re. D ie K ids waren begeistert und 
hatten eine M enge S p aß . D ie M uttis und P ap is genossen das 
gemü tliche Beisammensein. E s lief p assend zu m Thema „ H allo-
weentown – meine Oma ist ´ne Hexe“.

Babymassage
E s gibt wieder ein neues Angebot. I m D eze mber star-
tet unser 1. W orkshop  - Baby massage. D ieser W ork-
shop  wird in 4  in sich zu sammenhä ngenden E inheiten am 
01.12./08.12./15.12./22.12.2021 stattfinden. Am Ende des ge-
samten W orkshop s erhalten alle Teilnehmer U nterlagen zu m 
Nachschlagen und ein Abschlussgeschenk. Neben der E infü h-
rung in die Babym assage wird es auch ein Babysch laf-C oaching 
geben. D ie K inder sollten mindestens 4  W ochen alt sein.

D a es der erste W orkshop  ist,  bieten wir diesen zu m S tarterp reis 
von 60,- € statt 80,- € an. Geleitet wird der Kurs von Sandra 
H amp e v on BodyA ctive  by S andra H amp e. E s kö nnen 4  Famili-
en teilnehmen. Also schnell sein lohnt sich. 
Im nächsten Jahr folgen weitere Workshops.

Adventskalender der Stadt Torgelow
Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder am Adventskalender 
der Stadt Torgelow teilnehmen. Am 03.12.2021 werden wir von 
15:00 – 17:00 Uhr mit euch Weihnachtsdekoration aus Kaltpor-
ze llan herstellen. W ir freuen uns auf euren Besuch zu m W eih-
nachtsbasteln. D ie Teilnahme ist kostenlos.

Familienzentrum Torgelow

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

Wir bitten immer 

um Anmeldung 

im Vorfeld.

Veranstaltungsplan Dezember 
2021

des Familienzentrums Torgelow

01.12.2021 09:30 Uhr Babymassage - 1. Teil
(BodyA. by Sandra Hampe)

19:30 Uhr FitDance (BodyA. by Sandra Hampe)
02.12.2021 18:00 Uhr Yoga (VHS) – Kurs II
03.12.2021 15:00 Uhr Torgelower Adventskalender 
  W eihnachtsbasteln
06.12.2021 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus) 
07.12.2021 09:30 Uhr Nordic Walking

10:00 Uhr Babyfit (BodyActive by Sandra Hampe)
17:00 Uhr Töpfern für Erwachsene
18:30 Uhr Yoga (VHS) – Kurs I

08.12.2021 09:00 Uhr Krabbelgruppe
09:30 Uhr Babymassage - 2. Teil

(BodyActive by Sandra Hampe)
19:30 Uhr FitDance (BodyA. by Sandra Hampe)

09.12.2021 18:00 Uhr Yoga (VHS) – Kurs II
10.12.2021 09:30 Uhr Elternfrühstück
  
13.12.2021 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus)
14.12.2021 09:30 Uhr Nordic Walking

10:00 Uhr Babyfit (BodyActive by Sandra Hampe)
14:30 Uhr Familientöpfern

15.12.2021 09:30 Uhr Babymassage - 3. Teil
(BodyActive by Sandra Hampe)

19:30 Uhr FitDance (BodyA. by Sandra Hampe)
16.12.2021 14:30 Uhr Papierschöpfen
  
20.12.2021 18:00 Uhr Line Dance (SV Christophorus) 
21.12.2021 10:00 Uhr Babyfit (BodyActive by Sandra Hampe)
22.12.2021 09:30 Uhr Babymassage - 4. Teil

(BodyActive by Sandra Hampe)
19:30 Uhr FitDance (BodyA. by Sandra Hampe)

  
Öffnungszeiten:

Mo. - Do.  09:00 – 15:00 Uhr
Z u 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. 
Die externen Kurse Yoga, Line Dance und alle BodyActive 
K urse sind bei den j eweiligen V eranstaltern zu  erfragen,  wir 

stellen gern einen K ontakt her.

Das Familienzentrum hat vom 
20. Dezember 2021 – 07. Januar 2022 Urlaub

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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„Wind und Regen stört uns nicht ...“

U nsere H ortkinder bewegen sich gern drauß en um sich zu  erho-
len und um S tress abzu bauen,  egal wie das W etter gerade ist.
S ie ü berlegten darum gemeinsam,  ob es nicht sinnvo ll wä re,  ei-
nen U nterschlup f zu  bauen,  wo man sich bei R egen und W ind 
zu rü ckzi ehen kö nnte,  um trotzd em drauß en zu  sein. E s entstand 
die Idee, einen Unterstand als Rückzugsort zu schaffen, von 
dem man den R egen und das W etter beobachten konnte,  ohne 
naß  zu  werden und sp ä ter weiter zu  sp ielen.
Dann begann die Planung: „Wie soll der Unterstand aussehen? 
Welches Material wollen wir dafür verwenden? Wo ist der beste 
Platz?“
E s wurde getü ftelt,  ausp robiert,  I deen entstanden und wurden 
wieder ve rworfen,  bis alle K inder einve rstanden waren. D ie K in-
der waren sich einig,  dass  der U nterstand op tisch gut ins Auß en-
gelä nde p assen muss und aus Naturmaterialien  bestehen soll. 

Auf einem  W aldsp azi ergang holten sich die K inder Anregungen 
und I nsp irationen und entschieden sich fü r das M aterial H olz.
Wo können wir Holz her bekommen? Da fiel uns gleich Herr He-
genbarth ein,  der P ap a eines unserer H ortkinder,  er fä llt regel-
mä ß ig Bä ume und kann uns sicher weiterhelfen. Z um G lü ck war 
es so und H err H egenbarth war sehr hilfsbereit und besorgte uns  
direkt die benö tigten H olzst ä mme.

M it vi el S p aß  wurde 
nun gesä gt,  gehä m-
mert,  geknotet,  ge-
hackt und genagelt,  
bis alle K inder mit 
dem E rgebnis ihrer 
Arbeit zu frieden wa-
ren. 
D ie Freude ü ber den 
anschließ enden R e-
gen war groß ,  konn-
ten wir unseren neu-
en U nterstand gleich 
zü nftig einweihen.

W ir bedanken uns herzl ich fü r die U nterstü tzu ng bei H errn H e-
genbarth und p lanen schon unser nä chstes P roj ekt.

D ie E rzi eher des H ortes am Bahnhof

Freude im Päckchen – AMEOS Klinika machen mit 
bei der Spendenaktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“

Mit vielen bunten Päckchen beteiligen sich die AMEOS Klinika in 
Vorpommern auch in diesem Jahr an der weltweiten Spenden-
aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Unter dem Motto „Jedes 
Kind zählt“ unterstützt AMEOS das Projekt zum sechsten Mal in 
der R egion. „ I ch freue mich“ ,  sagt K rankenhausdirektor S tep han 
Freitag,  „ dass diese S p endenaktion nun schon zu  einer Tradition 
in unseren AMEOS Klinika geworden ist, die viele Menschen mit 
ihrem p ersö nlichen E ngagement unterstü tze n. M it j edem P ä ck-
chen erfahren die K inder und mit ihnen die Familien,  das man 
sie nicht ve rgessen hat,  wenngleich damit nicht alle P robleme 
gelö st werden.“
Jeder kann mit einem Spendenpäckchen in der Größe eines 
S chuhkartons einen Teil zu m groß en G esamtp aket U eckermü n-
de beitragen. E infach den K arton bunt gestalten und mit kleinem 
Spielzeug, Naschereien in ungeöffneten Verpackungen, Mal-, 
Bastel- oder S chreibmaterial sowie H yg ieneartikeln fü llen. D er 
P hantasie sind dabei keine G renze n gesetzt . D ie G eschenke ge-
hen an Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren. 

Genaue Informationen findet man auch hier: www.die-samariter.
org/p roj ekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitp acken/

Bis zum 15. November 2021 können die Päckchen jederzeit am 
P atientenemp fang der K rankenhä user in U eckermü nde und An-
klam sowie werktags im P oliklinikum U eckermü nde abgegeben 
werden. Die Mitarbeitenden der AMEOS Klinika freuen sich über 
alle,  die bei der Aktion mitmachen.
D ie G eschenke aus dem deutschsp rachigen R aum werden in 
diesem Jahr u. a. zu Kindern in Bulgarien, Kroatien, Lettland, 
R umä nien oder W eiß russland gebracht.

D ie S p endenaktion der christlichen H ilfsorganisation S amari-
tan‘ s P urse wurde vo m D eutschen Z entralinstitut fü r sozi ale Fra-
gen D Z I  als fö rderungswü rdig emp fohlen.

Dies und das

Neuer kleiner Kunstladen öffnet in Torgelow

Am 11. Oktober 2021 eröffnete Frau Songül Sayilgan in der 
Karlsfelder Straße 10 ihren kleinen Kunstladen mit dem Namen 
„ R egenbogen“ .
Familie S ayi lgan ist erst vo r kurze m nach Torgelow gezo gen. S ie 
waren auf der S uche nach einem eigenen kleinen H aus im Nor-
den und wurden in Torgelow fü ndig.

D a zu m H aus ein kleines L adengeschä ft gehö rt,  kam die ehema-
lige K unstlehrerin auf die I dee,  ihre selbst hergestellten W aren 
dort auszu stellen und zu m K auf anzu bieten. S chmuck,  M akra-
mee-Arbeiten,  S trickwaren,  D ekoartikel,  Bilder u. v . a. laden zu m 
S tö bern ein. Z urze it ist der K unstladen wegen U rlaub geschlos-
sen, öffnet aber ab 22.11.21 wieder seine Türen. Über die Öff-
nungsze iten informieren S ie sich bitte an den Aushä ngen. 
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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 
Außer- Haus-Kontakt: Tel. 03976 203924

„KNORKE“-Projekt zur Alphabetisierung: Förderung der 
Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen bei Jugendlichen 
und Erwachsenen. Jeden Mittwochnachmittag im Mehrgenera-
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 zum alten Eisen gehören? Lassen Sie sich zum seniorTrai-
ner* in ausbilden. W ir unterstü tze n S ie dabei!

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

Elternberatung und -begleitung: S ie ve rstehen das V erhal-
ten Ihres Kindes nicht mehr? Fachkräfte 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 - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung, Kontakt: Wioletta 
Fial, 03976 2809791, Bahnhofstraße 44 in Torgelow

Unterstützung der Orientierung und Integration von 
Menschen mit Fluchtgeschichte vor Ort
U nterstü tz ung der E hrenamtlichen in ihrem E ngagement fü r 
Flü chtlinge

„Sinne erleben und beleben“
I ndivi duelle Betreuung vo n D emenze rkrankten in der H ä 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 – Wir 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 hat am 20. September 2021 mit neuen Kursen begon-
nen. I nteressenten melden sich bitte bei Angelika S yr ing,  Tel. 
039777 26726 (AB).
Yoga - Kurs startete am 09. September 2021
Neu-Einsteiger sind jederzeit willkommen. Auskünfte erteilt: Frau 
Schultz: Tel. 01520 1512017.
Russisch- für Anfänger mit geringen V orkenntnissen,  diens-
tags 17:00 Uhr
Vermittlung und Ausleihe von Medien und Material zu r 
S ucht- und D rogenberatung
Werkstatt für Kleinreparaturen:  
Spielzeug oder Lieblingsstück kaputt? Wir reparieren!  
Skat und Rommé
Seit September heißen wir wieder jeden Dienstag ab 13:00 Uhr 
alle I nteressierten herzl ich willkommen. 
Fitness Center „Am Keilergrund“ Torgelow-D rö geheide,  
Kontakt: 03976 2567539 oder 0170 2375369

Veranstaltungsplan für das 
Mehrgenerationenhaus Torgelow

23.11.2021 14:00 Uhr Verkehrsteilnehmerschulung zum   
  Thema: “Fit für den Winter: zu Fuß, 
  mit dem Fahrrad,  mit dem Auto“ ,    
  Auswertung akt. V erkehrsereignisse

23.11.2021 14:00 Uhr VdK Beratung
07.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier OG Pohl
08.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier VdK
10.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier Osteoporose
14.12.2021 14:30 Uhr Weihnachtsfeier OG 2
15.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier OG 3
16.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier OG 1
21.12.2021 14:00 Uhr Verkehrsteilnehmerschulung zum   

Thema:“ Wie verkehrssicher sind
E-Scooter (E-Roller)“, Auswertung   
aktueller V erkehrsereignisse

Volkssolidarität Uecker-Randow e. V.

Weihnachtsfeier 
in der Ortsgruppe 2 a Piepenhagen 

am 02. Dezember 2021 - Weihnachten mal anders

Unsere jährige Weihnachtsfeier findet diesmal in der Kultur-
werkstatt E ggesin statt.
Wir beginnen gegen 16:00 Uhr. Dazu stehen um 15:30 Uhr ab 
dem Busbahnhof K leinbusse der V olkssolidaritä t zu r Abfahrt 
bereit. Die Rückfahrt erfolgt um 19:30 Uhr.

W ie immer sollten sich alle M itglieder,  die daran teilnehmen 
möchten, telefonisch unter 03976 201189 oder 0151 407 519 
22 bei mir anmelden. Bei Anmeldung ist anzu geben,  ob eine 
p riva te Anreise erfolgt oder der Bus genutzt  wird. D ie Anmel-
dung wird dadurch ve rbindlich.
Ein Eigenanteil in Höhe von 10,00 Euro ist bereitzuhalten.
Neben einigen Überraschungen ist auch ein Abendbrot ein-
gep lant.
W ir freuen uns auf E uch.

E lke P iep enhagen
Vorstand der Ortsgruppe
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Volkssolidarität Uecker-Randow aktuell
MehrGenerationenHaus

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

Aus unserem Projekt der Aktion Mensch „Internet für alle“ finden 
noch folgende Lehrgänge statt:

PC-Grundlagen
Beginn: 26.11.2021, 15:00 - 17:30 Uhr
Kurstage: 3, Unterrichtseinheiten: 9 

Im Kurs werden folgende Schwerpunkte erläutert: 

- U nterschiede zw ischen P C ,  Notebook und Tablet-P C
- U mgang mit S p eichermedien und L aufwerken ( S D -K arten,  

USB-Sticks, SSD-Platten, Cloud)
- E infü hrung in das Betriebssyst em W indows
- Praktischer Umgang mit Anwendungssoftware (Textverarbei-

tung, Tabellenkalkulation, Internetbrowser, E-Mail-Programm)

Einführung in das Windows 10
Beginn: 23.11.2021, 15:00 - 17:30 Uhr
Kurstage: 3, Unterrichtseinheiten: 9 

Im Kurs werden wir uns mit folgenden Inhalten beschäftigen: 

- Task-L eiste und V ollbildanwendungen
- Windows - Explorer
- Taskmanager
- der neue I nternet-Browser M icrosoft E dge
- S ofortsuche / S chnellinfos
- Ap p S tore / restore M y P C
- Neue Funktionen und Tools

V oraussetzu ng fü r die Teilnahme an diesem S eminar sind allge-
meine P C -G rundkenntnisse.

Anmeldungen bitte an: 
Mehrgenerationenhaus, Tel.  03976 255 242 oder 

per E-Mail: fwz-uer@volkssolidaritaet.de

Das sollten Sie wissen

Eine Reise in die Nachkriegszeit
unseres Heimatkreises Ueckermünde

bietet uns die P ublikation „ D er K reis 
Ueckermünde von 1945 bis 1949“. 
I n 22 K ap iteln,  wie z.  B. P arteien und 
Organisationen, Industrie, Handel 
und V ersorgung oder Bildungswesen,  
wird darü ber berichtet,  wie sich in den 
Jahren von 1945 bis 1949 im Kreis 
U eckermü nde das L eben allmä hlich 
wieder normalisierte. I n der P ublikation 
werden die M ü hen und Anstrengun-
gen j ener M enschen gewü rdigt,  die 
nach dem Z weiten W eltkrieg in S tadt 
und L and daran gingen,  das gesell-
schaftliche L eben wieder zu  normalisieren. I hr gesellschaftliches 
E ngagement und ihr entbehrungsreiches L eben in der Nach-
kriegsze it sollen nicht in V ergessenheit geraten. E rgä nzt  wird 
das Buch durch drei umfangreiche E rinnerungsberichte aus der 
Nachkriegszeit über das dörfliche Leben (Friedrichshagen und 
Altwigshagen) und über das städtische Leben (Ueckermünde) 
sowie durch Auszü ge vo n zw ei belletristischen W erken mit regi-
onalem Bezu g.

Das Buch im A-4-Format mit festem Einband umfasst 624 Seiten. 
Es enthält insgesamt 3 095 Quellenangaben, 435 Bilder, davon 
98 Farbbilder; 10 Luftaufnahmen, davon acht farbig; 378 Doku-
mente, 42 Statistiken sowie 80 Erinnerungsberichte. Bestandteil 
der Publikation sind auch 26 Karten, davon sieben Farbkarten. 
E s ist beim H erausgeber direkt bzw . p er P ost sowie bei der Tou-
risteninformation der S tadt Torgelow in der V illa an der U ecker,  
Friedrichstr. 1,  zu  bezi ehen.

Kontakt: Joachim Hartfiel, 17358 Torgelow,                                                           
Straße der Solidarität 22 b, Tel.  03976 20 37 11 

Mail: hart85fiel@newdataline.com
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Endlich wieder aktiv sein dürfen: 
Frauenkulturgruppe „Seelenwelten“  im Herbst

I n ihren neuen 
D omizi l in der 
V illa an der U e-
cker fü hlt sich 
die Frauenkul-
turgrup p e wei-
terhin sehr wohl 
und dankt den 
„ E rm ö g l ichern “  
S tadt und M ittel-
alterze ntrum ganz besonders,  auch wenn zw ei der D amen seit 
einiger Z eit erkrankt sind und uns sehr fehlen. S o gibt es j etzt  
immer mal wieder ganz bewusst eine Brief-S chreibe-Aktion,  mit 
schö nen K arten und trö stlichen Briefen. I n der G rup p e richtet 
j ede „ ihre eigenen W orte“  an die abwesende Freundin der K ultur-
grup p e,  aber ein weiterer W ermutstrop fen bleibt,  seit  H annelore 
Braun eine L ü cke gerissen hat und die Fö rderung leider auch 
seit August ausbleibt. E in Antrag wurde bereits gestellt,  der das 
S chreiben und E rzä hlen in j eder Form ve rtiefen soll,  natü rlich 
über die AWO, worauf wir schon sehr gespannt sind, aber vor 
2022 ist nicht damit zu rechnen. 

D a bleibt Z eit fü r eine R ü ckschau,  die bereits in W ort und Bild in 
Arbeit ist und in 2022 auch im Rathaus gezeigt werden soll.  
U nd so freuen sich die derze it 12 Frauen,  die nun seit ü ber 11 
Jahren fast ohne Unterbrechung, nicht mal in den Ferien wird 
p ausiert,  zu sammen sind,  immer noch auf „ ihren“  D ienstag. 
E in besonderer Tag,   der in der schö nen U mgebung der V illa 
an der U ecker,  umgeben vo n einer derze it wunderbaren fotore-
alistischen Ausstellung,  alles K ulturelle oder ü berhaup t das so 
lange entbehrte Z usammensein ve rschö nt. G ern werden wieder 
die ve rtrauten L ieder gesungen,  besonders die L ieblingslieder 
„Wenn alle Brünnlein fließen“ und „Die Gedanken sind frei“. Gern 
wird auch die gesellschaftliche oder regionale S ituation disku-
tiert,  fü r die G esundheit wird S itzg ym nastik gemacht und es 
werden p assende G edichte und S innsp rü che wie Ap horismen 
vo rgelesen und diskutiert. 

Fürs Jungbleiben kann endlich wieder mit Kindern gebastelt 
werden,  mit den befreundeten Fö rderschulkindern aus Ferdin-
andshof,  eine echte Tradition. S o geschehen auch wieder E nde 
Oktober - und ein weiterer Termin war am 09.11.2021. 

D er H erbstgestecktag war wieder besonders anregend. D ie 
Frauen hatten Berge vo n H erbstnaturmaterialien mitgebracht,  
ob Z weige,  Nü sse und Beeren,  Blumen,  Frü chte wie kleine Ä p -
fel und Q uitten,  H agebutten,  K astanien,  selbst gebastelte lustige 
P ilze  und vi eles mehr,  das auf vo rbereitete P ap p - oder S tyr o-
p or-U nterlagen montiert wurde - ganz nach dem G eschmack der 
kleinen Persönlichkeiten. Und einige besonders schöne Exemp-
lare fü r die M itarbeiter der V illa und die abendliche Ausstellungs-
eröffnung blieben gleich dort. Man kann nur hoffen, dass solche 
das G emü t erhellenden Angebote noch lange vo n der Administ-

ration unterstü tzt  werden -  in welcher 
Form auch immer,  um der V ereinze -
lung und V ereinsamung so mancher 
M enschen,  j ü ngeren wie ä lteren,  ent-
gegenzu wirken. 

S o war der R aum in der V illa fü r die 
Frauen ein dankbarer G lü cksfall!  W ir 
hatten es j a bereits festgestellt,  dass 
nach dem L ockdown ein regelrechter H unger nach gemein-
schaftlichem K reativse in eingesetzt  hatte, - und gerade das war 
leider bis zu m S chluss immer noch „ gesp errt“ . Nun aber sind fast 
alle - die Ä lteren ohnehin - geimp ft oder regelmä ß ig getestet. 
M an ging untereinander rü cksichtsvo ll um,  auch das war bei den 
K indern z u sp ü ren. E in groß es D ankeschö n allen E rzi eherinnen,  
unseren Frauen und nicht zu letzt  den immer begeisterten K in-
dern!  

W ir freuen uns auf die gemü tlichen H erbst-und W intertage und 
wü nschen allen M itmenschen in unserer R egion eine frö hliche 
wie besinnliche und vo r allem gesund erhaltende H erbstze it.
Aus datenrechlichen V orsichtsgrü nden haben wir die E rgebnis-
bilder mit den K indern „ inkognito“  gestaltet.

Frauenkulturgrup p e „ S eelenwelten“  
Text und Fotos: Angelika Janz

Die MitMachzentrale Vorpommern-Greifswald stellt 
sich vor

D ie L andesregierung beschloss im 
November 2019 die Einführung einer 
landesweiten E hrenamtskarte,  um zi -
vi lgesellschaftliches E ngagement zu  
belohnen und E hrenamtsstrukturen in 
M ecklenburg-V orp ommern zu  stä rken. 
D afü r wurden neben der E infü hrung 
der Ehrenamtskarte 10 MitMachZen-
tralen im L and installiert. Ab Februar 

2020 haben diese ihre Arbeit aufgenommen. Der Bürgerhafen 
ist als M itM achZ entrale fü r den L andkreis V orp ommern-G reifs-
wald zuständig. Frau Dr. Anja Eberts, seit 6,5 Jahren intensiv 
mit der Arbeit vo n E hrenamtlichen in der R egion ve rtraut,  leitet 
das P roj ekt und freut sich sehr auf die intensive  Z usammenarbeit 
mit Vereinen und Organisationen aus dem Landkreis. „Wir als 
M itM achZ entrale sind sehr an der V ernetzu ng der engagierten 
M enschen interessiert,  damit ein guter Austausch mö glich und 
viele Synergieeffekte nutzbar gemacht werden können. Wir be-
raten zu  E insatzst ellen und E ngagementfeldern und ve rmitteln 
I nteressierte an E inrichtungen,  die U nterstü tzu ng benö tigen.“

Ehrenamtskarte M-V
D ie M itM achze ntrale V orp ommern-G reifswald ist dafü r zu stä n-
dig,  die eingegangenen Anträ ge auf eine E hrenamtskarte des 
Landes zu prüfen. „Mittlerweile sind ca. 60 Anträge für unseren 
L andkreis eingegangen,  aber es kö nnen gern noch mehr wer-
den. M it der Akq uise vo n P artnern fü r die K arte ist vo m S ozi al-
ministerium eine Agentur beauftragt, so dass es hoffentlich bald 
auch noch mehr E inrichtungen und Firmen geben wird,  die den 
E hrenamtlichen R abatte ermö glichen“ ,  sagt Anj a E berts. 
M achen S ie mit als S p onsor!
Auch die M itM achZ entrale V orp ommern-G reifswald mö chte nicht 
untä tig bleiben und startet hiermit einen Aufruf an alle M enschen,  
die mit ihrem Beitrag die Angebotsp alette der E hrenamtskarte 
erweitern kö nnen und mö chten. M it I hrem S p onsoring fü r die E h-
renamtskarte M V  kö nnen S ie als V erein,  V erband,  E inrichtung 
oder U nternehmen ehrenamtlich tä tigen M enschen D ANK E  sa-
gen fü r deren gesellschaftliches E ngagement. 

Kontakt: M itM achZ entrale Bü rgerhafen
Tel. 03834 7756-11, E-Mail: post@buergerhafen.de

www.buergerhafen.de

Dies und das
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Touristiker vom Haff feiern ihr Jubiläum

D ie Tourismus-R e-
gion Stettiner Haff 
ist keine B-W are,  
sondern ein G old-
schatz!  S o brachte 
es M artin S chrö ter,  
V orsitze nder des 
Tourismusv erban-
des V orp ommern,  
auf der diesj ä hrigen 

Mitgliederversammlung des Tourismusvereins „Stettiner Haff“ 
auf den Punkt. Das wissen die aktuell 107 Mitglieder natürlich 
nur zu  gut und auch die vi elen G ä ste,  die trotz C orona wieder 
za hlreich in die R egion gekommen sind,  mittlerweile auch. D as 
ist j edoch keine S elbstve rstä ndlichkeit und war nicht immer so,  
wie die V ereinsvo rsitze nde U ta S ommer mit Blick auf die Anfä n-
ge des V ereins ve rdeutlichte. D enn genau aus diesem G rund,  
die Region bekannter zu machen, wurde er vor 31 Jahren ge-
gründet. So hätte der Verein im vergangenen Jahr Grund genug 
gehabt, das 30-jährige Jubiläum zu feiern, was leider aus be-
kannten G rü nden nicht mö glich war. D ies wurde nun aber bei der 
diesj ä hrigen V ereinssitzu ng im L iep gartener L indenhof nachge-
holt. Fü r die p assende M usik sorgte der S hanty- C hor „ S eegrund“  
Ahlbeck. 

Und auch wenn der erste Vereinsvorsitzender Axel Curdts an 
diesem Abend leider nicht dabei sein konnte,  wü rdigte U ta S om-
mer besonders die Anfä nge,  galt es doch,  einen komp lett neuen 
V erein und eine Tourismusregion aufzu bauen. D azu  haben die 
za hlreichen V ereinsmitglieder und die wechselnden V ereinsvo r-
sitzenden, wie Detlef Stiel, Dr. Edwin Kuna, Jürgen Appelhagen 
und E berhard Behrendt beigetragen. Allein die Z ahlen sp rechen 
eine klare Sprache: Zählte die Region 1994 noch 35 000 Über-
nachtungen, so waren es 2019 bereits 190 000. „Dabei spielt 
die Q ualitä t der Q uartiere eine immer grö ß ere R olle“ ,  wusste U ta 
Sommer zu berichten. So sind im Bereich 40 Unterkünfte klassi-
fiziert, davon 15 mit 3 Sternen, 23 mit 4 Sternen und 2 mit 5 Ster-
nen. D abei beobachtet der V erein die weiter wachsende Bedeu-
tung des Internets. Das betrifft in erster Linie die Online-Buchung 
der Unterkünfte. Hinzu gekommen ist in diesem Jahr, dass man 
auch Aktivitäten in der Haff-Region, wie eine Fahrt mit der Kogge 
oder eine P iratenfahrt mit der R eederei P eters,  online buchen 
kann. S elbst fü r S tadtfü hrungen kann man sich mit wenigen 
K licks anmelden. 

„ E in besonderer D ank gilt auch der S tadt U eckermü nde,  die dem 
V erein ein Z uhause gibt“ ,  wendete sich U ta S ommer an K ä m-
merin Astried K olbow,  die stellve rtretend fü r die S tadt zu r M itglie-
dersitzu ng kam. D ie stellve rtretende Bü rgermeisterin nutzt e den 
Abend mit den Touristikern,  um das Thema K urabgabe zu  sensi-
bilisieren. Eigentlich müsse diese bei 4,60 Euro pro Tag liegen, 
was natü rlich nicht gewollt ist. D iesbezü glich lud sie die Q uartier-
geber bei Bedarf noch einmal ausdrü cklich zu  einem G esp rä ch 
ein,  um ihnen einen L eitfaden auf die Frage an die H and zu  ge-
ben: Was macht die Stadt eigentlich mit der Kurabgabe? 

D en festlichen Anlass nutzt e 
M artin S chrö ter,  um dem Tier-
p ark die U rkunde fü r die R e-
zertifizierung im Qualitätsma-
nagement Familienurlaub zu  
ü berreichen. D ie stellve rtreten-
de Tierp ark-D irektorin Agata 
Furmann-Bö ttcher nahm dies 
freudestrahlend entgegen. 

Dies und das

Gemeinsame Fotoausstellung Tierfotografie
Ein Novum im Besucher- und Informationszentrum 

des Naturparks „Am Stettiner Haff“

S echs ambitionierte 
Tierfotografen aus 
der R egion unse-
res Naturp arks „ Am 
Stettiner Haff“ ha-
ben sich zu  einem 
E r f a h r u n g s a u s -
tausch und einem 
gegenseitigen K en-
nenlernen getrof-
fen. Nils P rissing,  
Andreas L ander und K ai M ü sebeck aus Torgelow,  Fernando F. 
S chmidt aus D rö geheide,  Thomas M oll aus Boock und Andreas 
Buchholz aus Ahlbeck hatten im Laufe des Treffens die Idee zu 
einer gemeinsamen Fotoausstellung mit ve rschiedensten Tieren 
aus der R egion des Naturp arks. D iese I dee hat nun konkret G e-
stalt angenommen. 
Am 03.11.2021 um 17:00 Uhr wurden im Besucherzentrum des 
Naturparks die Aufnahmen der sechs Fotografen der Öffentlich-
keit p rä sentiert. Z u dieser kleinen V ernissage in entsp annter At-
mosp hä re war j eder herzl ich eingeladen,  der genau so ein I nte-
resse an Fotografie, der regionalen Tierwelt und der Verbindung 
dieser zw ei P assionen hat. Natü rlich waren auch die Fotografen 
dieser Bilder anwesend,  um Fragen z u ihrem H obby ,  der Ausrü s-
tung und zu r eigenen P erson zu  beantworten. 
Die Ausstellung wird noch bis zum Ende diesen Jahres im Besu-
cher- und I nformationsze ntrum des Naturp arks fü r G ä ste,  Fami-
lien und S chulklassen zu  sehen sein. 

S ie suchen noch ein W eihnachtsgeschenk fü r einen guten 
Freund oder einen Verwandten? Einige der Fotografen erstellen 
j ä hrlich ansp ruchsvo lle K alender,  vo n denen sie einige vo rge-
stellt haben. Einige wenige Exemplare sind noch zu erwerben, 
im Besucherze ntrum kö nnen wir I hnen aber auch gern den K on-
takt zu  j eweiligen Fotografen ve rmitteln. S p rechen S ie uns ruhig 
an. 

W enn sie noch Fragen haben,  kö nnen S ie in der Naturp arkstati-
on Eggesin unter der Nummer 039779 296810 oder unter 0151 
56127053 bei Andreas Buchholz vom Förderverein des Natur-
p arks,  dem I nitiator dieser Ausstellung,  eine Antwort erhalten. 

Andreas Buchholz

Der Vorstand des Ortsvereins der 
AWO Torgelow lädt seine Mitglieder zur 

Jahresabschlussveranstaltung
am 27.11.2021 18:00 Uhr

in die G aststä tte „ L indenhof“  L iep garten ein.

Fahrze ug vo n Torgelow nach L iep garten und zu rü ck 
wird gestellt.

Anmeldung bis sp ä testens 22.11.2021 bei 
Frau Sadewasser, Tel. 03976 2567017

D er V orstand
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Kirchennachrichten

Römisch-Katholische Pfarrei
MARIÄ HIMMELFAHRT

Hoppenwalde - Torgelow - Ueckermünde - 
Blumenthal

Gottesdienste in Torgelow
freitags 08:30 Uhr

sonntags 08:30 Uhr
in der Kirche Herz Jesu - Espelkamper Str. 11c 

Hoppenwalde: 
sonntags: 10:00 Uhr 
mittwochs: 09:00 Uhr
donnerstags: 18:00 Uhr

Ueckermünde:
samstags: 17:00 Uhr (Vorabendmesse)
dienstags: 09:30 Uhr

Kontakt:
P farrvi kar R obert Andrze j czyk

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

17375 Hoppenwalde - Tel. 039779 20349 
Fax: 039779 20348

E-Mail: hoppenwalde@gmx.de

Evangelische
Kirchengemeinde 

Torgelow

21.11.2021 Predigtgottesdienst mit Gedenken der
Verstorbenen des letzten Kirchenjahres 

28.11.2021 Predigtgottesdienst 
05.12.2021 Predigtgottesdienst
12.12.2021 Predigtgottesdienst

Alle Gottesdienste finden um 09:30 Uhr 
im M artin-L uther-H aus statt. 

26. November 2021, 19:30 Uhr 
Adventskonzert in der Christuskirche

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 lasse  P farrhaus U eckerstr. 12 1. 
K lasse  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 24.11.2021 17:30 Uhr
P farrhaus U eckerstr. 12

Seniorenkreis Dienstag, 15:00 Uhr
14.12.2021 Pfarrhaus Ueckerstr. 12

SHG „Sucht“ 22.11. u. 18:00 Uhr 
06.12.21 Pfarrhaus Ueckerstr. 12

Konfirmanden- Samstag, 09:00-13:00 Uhr
treff 20.11.2021 Pfarrhaus Ueckerstr. 12
  

Alle Veranstaltungen planen wir unter der 
Voraussetzung, 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

Weihnachtskonzert
mit Denise Meinel, Franziska 

und Thomas Lenz

Sonntag, den 12.12.2021, 16:30 Uhr
Christuskirche Torgelow

D er E intritt ist frei.

E s gelten die dann aktuellen C oronabestimmungen. 
E ine vo rherige telefonische Anmeldung im  K irchenbü ro 

unter der Tel. 03976 202258 ist bis zum 09.12.2021
zw ingend erforderlich.

                                   

                Adventskonzert
mit dem „ Ökumenischen Kirchenchor Torgelow“

Leitung: Jasmin Domschula

Freitag, den 26.11.2021, 19:30 Uhr
Christuskirche Torgelow                      

Eintritt: 5 Euro

E s gelten die dann aktuellen C oronabestimmungen. 
E ine telefonische Anmeldung bis zu m 24.11.2021 ist 

im Kirchenbüro unter Tel. 03976 202258 
zw ingend erforderlich.
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an den Wochenenden und Feiertagen jeweils in der Zeit von 09:00 - 11:00 Uhr 
20./21.11.2021 Dr. Knut Geldschläger, Ferdinandstr. 7, Torgelow 03976 202151
27./28.11.2021 ZÄ Anne Schilling, Prenzlauer Str. 13, Pasewalk 03973 210508
04./05.12.2021 ZÄ Anna Bölter, Torgelower Str. 14, Pasewalk 03973 431464
11./12.12.2021 Dr.  Dorit Jahn, Ueckerstr. 48, Ueckermünde 039771 22128

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

17.11.2021 08:00–08:00 Uhr Kronen-Apotheke Ferdinandshof
18.11.2021 08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow
19.11.2021 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
20.11.2021 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin
21.11.2021 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde

22.11.2021 08:00–08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde
23.11.2021 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde
24.11.2021 08:00–08:00 Uhr Viktoria-Apotheke Torgelow
25.11.2021 08:00–08:00 Uhr Kronen-Apotheke Ferdinandshof
26.11.2021 08:00–08:00 Uhr Greifen-Apotheke Torgelow
27.11.2021 08:00–08:00 Uhr Marien-Apotheke Ueckermünde
28.11.2021 08:00–08:00 Uhr Randow-Apotheke Eggesin

29.11.2021 08:00–08:00 Uhr Hirsch-Apotheke Ueckermünde
30.11.2021 08:00–08:00 Uhr Adler-Apotheke Ueckermünde
01.12.2021 08:00–08:00 Uhr Haff-Apotheke Ueckermünde
02.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Viktoria-Apotheke Torgelow
03.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Kronen-Apotheke Ferdinandshof
04.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Greifen-Apotheke Torgelow
05.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Marien-Apotheke Ueckermünde
06.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Randow-Apotheke Eggesin

07.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Hirsch-Apotheke Ueckermünde
08.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Adler-Apotheke Ueckermünde
09.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Haff-Apotheke Ueckermünde
10.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Viktoria-Apotheke Torgelow
11.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Kronen-Apotheke Ferdinandshof

12.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Greifen-Apotheke Torgelow
13.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Marien-Apotheke Ueckermünde
14.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Randow-Apotheke Eggesin
15.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Hirsch-Apotheke Ueckermünde
16.12.2021 08:00–08:00 Uhr  Adler-Apotheke Ueckermünde

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 nächste Blutspendetermin:
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
VIKTORIA-Apotheke, Bahnhofstr. 44
Tel. 03976 202001

Eggesin
RANDOW-Apotheke, 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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B-Jugend Ringer mit 3 DM-Medaillen 
und zweimal Platz 5

Vom 01. bis 03. Oktober fanden die Titelkämpfe der Jugend B 
(12-14 Jahre) zu einem im freien Stil in Ladenburg (Ringerver-
band Nordbaden) und mit Heimvorteil in Torgelow (Landkreis 
Vorpommern-Greifswald) im griechisch-römischen Stil statt. 

Am E nde konnte man sich ü ber den G ewinn vo n 3 -mal E delme-
tall und zweimal Platz 5 freuen. Für Lübtheen holte Justin Hahn 
(68 kg) die Bronzemedaille und Louis Mutz (62 kg) erkämpfte 
sich den 5 . P latz.  

Bei der D M  in Torgelow gewannen hingegen die beiden S tral-
sunder Anton Schneider (44 kg) und Ole Sterning (80 kg) die 
G oldmedaillen und damit den D eutschen M eistertitel,  fü r Torge-
lows Elias Heydrich (68 kg) gab es mit Platz 5 auch eine tolle 
vo rdere P latzi erung. 

Elias Heydrich souveräner Turniersieger in Danzig

D rei W ochen nach der Ausrichtung der D eutschen Titelkä mp fe 
in der heimischen H alle ging es fü r die R inger des S AV  Torgelow 
endlich mal wieder zu  einem Auswä rtsturnier.

Der ZKS Granica Gdansk (Danzig) hatte zum Kräftemessen um 
„Das blaue Band der Ostsee“ für Ringer zwischen 6 und 17 Jah-
ren eingeladen. 150 Ringer von 17 Vereinen aus 7 Nationen wa-
ren zu diesem Turnier in die Ostseemetropole angereist.

D ie M annschaften kamen aus Norwegen,  D ä nemark,  Niederlan-
de,  D eutschland,  U kraine und natü rlich P olen.

Für die Jungs von der Uecker gab es am Ende einen 7. Platz, 
vi er 5 . P lä tze ,  aber auch eine G oldmedaille,  was am E nde P latz 
12 in der M annschaftswertung bedeutete.
Platz 7 für Benny Maaß (68 kg) und jeweils Platz 5 für Davin 
Kuhrke (35 kg), Janick Dittmann (38 kg), Phil Maaß (48 kg) und 
Philipp-Morris Roßfeldt (75 kg) waren unter den Vorbedingungen 
eine zu friedene Ausbeute.

Teilweise als j ü ngste S tarter oder auch mit wenig Training we-
gen Q uarantä ne in der V orbereitungsze it zu m Turnier lassen die 
S AV -K ä mp fer im K amp f um das E delmetall knap p  scheitern.

D avo n unberü hrt und 
diesmal ohne den E r-
wartungsdruck wie zu  
seinen M eisterschaften 
Anfang Oktober sicherte 
sich der gerade 14 Jah-
re alt gewordene E lias 
H eyd rich souve rä n den 
Turniersieg in der 68 kg-
K lasse.

8 Sportler stellten sich 
den K ä mp fen in dieser 
G ewichtsklasse und 
keiner setzt e sich so be-
eindruckend durch wie 
E lias.

Alle seine drei G egner 
erreichten nicht die P au-
se,  wurden j eweils nach knap p  einer M inute geschultert oder 
technisch Überlegen besiegt.
M it W urf ü ber die Brust,  R olle,  K op fzu g und Abklemmer kam 
er so sehr vi elseitig zu m E rfolg und zu m G ewinn des „ Blauen 
Bandes der Ostsee“ 2021.

U we Bremer

Sportnachrichten

Einladung zur Berichtswahlversammlung
am 27.11.2020 18:00 Uhr

im Vereinsheim, Alte Panzerstraße

Alle S chü tze nbrü der und S chü tze nschwestern
(in Schützenuniform) sind dazu herzlich eingeladen.

Ablauf: 
- Bericht des P rä sidenten
- Ausze ichnungen
- K assenbericht
- Bericht der R evi sionskommission
- E ntlastung des alten V orstandes
- W ahl der W ahlkommission,  3  M itglieder
- W ahl des neuen V orstandes ( P rä sident,  1. S chü tze nmeister,  

2.S chü tze nmeister,  S chatzm eister,  S chriftfü hrer,  Beisitze r,  
3 Mitglieder der Revisionskommission)

- D iskussion

G ut S chuss

H . R eising,  P rä sident

Deutsche Meisterschaft inTorgelow:
Anton Schneider (l.) und Ole Sterning mit Gold (Mitte) 

Platz 5 Elias Heydrich (r.)
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Hegeangeln (Bestandsangeln)
des Angelvereins „Grün-Weiss Torgelow e. V.“

Das letzte Bestandsangeln des Angeljahres 2021 unseres An-
gelvereins fand am 26.09.2021 in Liepgarten statt.

Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
1. H.-Jürgen Stumpf 6890 Punkte
2. Jörg Rütze  5250 Punkte
3. Matthias Limp  3940 Punkte
4. Dietmar Wascher 3650 Punkte
5. Mathias Steffen 2470 Punkte
6. Michael Dreher  2230 Punkte
7. Stephan Sihorsch 1780 Punkte
8. Peter Heinke  1660 Punkte

Hegefriedfischangeln des
Angelvereins „Grün-Weiss-Torgelow e. V.“

Am 17.10.2021 veranstaltete unser Angelverein an der Ober-
ücker sein diesjähriges Hegeraubfischangeln.

Folgende Sportsfreunde haben zur Hege beigetragen:
1. Burkhard Kaschte 1960 Pkt.
2. Mathias Steffen   330 Pkt. (30 cm großer Fisch)
3. Stephan Roitsch   330 Pkt. (28 cm großer Fisch)
4. Ingo Bünning   220 Pkt.

G lü ckwunsch an alle G ewinner und danke fü r die Teilnahme.

I ngo Bü nning
im Namen des V orstandes

Jahreshauptversammlung des 
Angelvereins „Grün-Weiss Torgelow e. V.“

19. Dezember 2021, 10:00 Uhr
im Jugendklub R.-Schumann-Str. 4

Tagesordnung:
1. Auswertung des Angeljahres 2021
2. Termine für 2022
3. Revision 2021
4. Kassierung für 2022

Die Kassierung für 2022 erfolgt am 19.12.2021 von 10:00 - 11:30 
Uhr. Wer ab 01.01.2022 im Besitz gültiger Angelpapiere sein 
mö chte,  sollte diesen Termin unbedingt wahrnehmen.
Die 2. Kassierung findet am 16.01.2022 von 10:00 - 11:30 Uhr im 
Jugendklub R.-Schumann-Str. 4 statt. 

D er V orstand

45 Jahre BSG Forst Torgelow

Die BSG Forst Torgelow wurde im Frühjahr 1976 durch Dieter 
K utsch gegrü ndet und wurde in die damalige neu gegrü ndete 
Kreisklasse eingegliedert, in der lediglich 6 Mannschaften spiel-
ten. D amals wurden alle S p iele gewonnen,  einige sogar zw ei-
stellig. D ie M annschaft der Forst bestand vo rrangig aus ehema-
ligen S p ielern der 2. und 3 . M annschaft der BS G  Nord Torgelow. 

I m G rü ndungsj ahr wurde auch gleich der K reisp okal gewonnen,  
was dann auch des Öfteren vorkam. 1977 kam dann promt der 
Aufstieg in die K reisliga,  die mit dem 2. P latz beendet wurde. 

Das denkwürdige Spiel um Platz 1 der Liga, vor ca. 800 Zu-
schauern (600 allein schon aus Torgelow), ging nach einigen 
seltsamen Schiedsrichterentscheidungen dann leider mit 5:4 
ve rloren. 

Einige Jahre später, nämlich 1980, folgte dann aber doch noch 
der Aufstieg in die Bezirksklasse (damals 4. Liga). Erwähnens-
wert ist noch,  dass die BS G  Forst Torgelow damals sogar zw ei 
Männermannschaften besaß und auch weitläufig unter ihren 
Spitznamen bekannt waren: FC Stubben und FC Eichhörnchen. 

Nach der W ende startete der BS V  Forst 
Torgelow wieder in der K reisklasse. I m 
Jahre 2005 gelang endlich der Sprung in 
die K reisliga. Auf dem Bild ist die damalige 
M annschaft,  unter Trainer Burkard K luck-
ow und Rainer Justin, vor dem Tor des 
heimischen G elä ufs zu  erkennen. E ben-
falls auf dem Bild zu  entdecken sind R eno 
R edmann,  heutiger P rä sident des V ereins und R enè  H ein,  heu-
tiger Trainer. 

W ie auch unschwer zu  bemerken,  war das „ heilge G rü n“  der 
Fö rster durch ansä ssige W aldbewohner nicht immer so schö n,  
wie es heute der Fall ist. Im Jahre 2008 wurde unter Hilfe der 
M itglieder ein Z aun rings um das S p ielfeld gezo gen,  welcher den 
P latz vo r W ild schü tzt . D ies war eine sehr groß e Bereicherung fü r 
alle V ereinsmitglieder im S p ielbetrieb sowie zu  Trainingsze iten. 
Bis 2015 wurde dann in der Kreisliga gekämpft, bis die Mann-
schaft am E nde der S aison den 2. P latz erreichte und durch ein 
V erzi cht des E rstp latzi erten den Aufstieg in die K reisoberliga 
wagte. D ort kä mp fen die Fö rster in der diesj ä hrigen S aison um 
die M eisterschaft mit. Z ur H erbstmeisterschaft kö nnen wir schon 
j etzt  herzl ich gratulieren. 

Die 45 Jahr-Feier begangen die Jungs am 02. Oktober 
mit einer riesigen Tombola vor ca. 140 Zuschauern. Ein 
groß es D ankeschö n geht an die V ersicherung W ü sten-
rot W ü rttembergische unter der hiesigen L eitung vo n Bur-
khard H arke,  der die tollen P reise der Tombola sp onserte.

D ie D aumen sind fest gedrü ckt fü r einen groß artigen Abschluss 
der Saison 2021/2022. 

Sportnachrichten
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Öffentliche Bekanntmachung

Satzung vom 25.10.2021 zur 10. Änderung der Satzung 
der Gemeinde Heinrichswalde über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes „Landgraben“ Fried-
land vom 19.12.2001

Präambel
Aufgrund des §  5  der K ommunalve rfassung fü r das L and M eck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der zurzeit gültigen Fassung, 
des §  3  des G esetze s ü ber die Bildung vo n G ewä sserunterhal-
tungsverbänden (GUVG) in der zurzeit gültigen Fassung sowie 
der §§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern (KAG M-V) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird nach Beschlussfassung durch die G emeindeve rtretung vo m 
25.10.2021 folgende Satzung zur 10. Änderung der Satzung der 
G emeinde H einrichswalde ü ber die E rhebung vo n G ebü hren zu r 
D eckung der Beiträ ge und U mlagen des W asser- und Bodenve r-
bandes „Landgraben“ Friedland erlassen:

Artikel 1
Änderung der Gebührensatzung

§ 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
(2) Die Gebühr beträgt jährlich erstmalig für das Jahr 2022 für 

alle im amtlichen L iegenschaftskataster beze ichneten Flä -
chen des W asser- und Bodenve rbandes „ L andgraben“  fü r

        
a) Gebäude-, Frei-, Betriebs-, 
 Verkehrsfl äche etc.  0,017464 €/m²
b) Weg, Fahrwege 0,011726 €/m²
c) Waldfl äche, Gehölz 0,001921 €/m²
d) landwirtschaftliche und unbebaute Flächen 
    Brachland, Heide, sonstige Flächen      0,002495 €/m²
e) Fließgewässer, stehende Gewässer 0,000249 €/m²
f) Unland, Sumpf 0,001247 €/m²
g) Vorteilsfl äche Schöpfwerksbe-
     wirtschaftung unverändert 0,000385 €/m²

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt nach ihrer öff entlichen Bekanntmachung zum 
01.01.2022 in Kraft.

Heinrichswalde, den 25.10.2021

gez.  M anj a L aumann
Bü rgermeisterin                                                        

Die öff entliche Bekanntmachung erfolgte im Internet unter 
www.amt-torgelow-ferdinandshof.de / Bekanntmachungen am 
29.10.2021.

Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungs-
plans Nr. 01/2020 „Wohnen in Heinrichswalde Nord“ 

der Gemeinde Heinrichswalde 

hier: Genehmigung des Bebauungsplans Nr. 01/2020 
„Wohnen in Heinrichswalde Nord“ 

der Gemeinde Heinrichswalde

D er L andkreis V orp ommern-G reifswald hat mit S chreiben vo m 
06.10.2021 den von der Gemeindevertretung in der Sitzung 
am 17.05.2021 als Satzung beschlossenen Bebauungsplan Nr. 
01/2020 „Wohnen in Heinrichswalde Nord“ für das Plangebiet 

nö rdlichen am S iedlungsrand der G emeinde H einrichswalde 
mit den Flurstücken 15/10, 16/3 und 70/7 (teilweise) der Flur 1 
G emarkung H einrichswalde,  bestehend aus der P lanze ichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), genehmigt. Die Erteilung der Ge-
nehmigung wird hiermit bekannt gemacht.

M aß gebend ist der Bebauungsp lan in der Fassung v om Ap ril 
2021, geändert 11.10.2021. Der Planbereich ist im folgenden 
Kartenausschnitt dargestellt:

Der Bebauungsplan Nr. 01/2020 tritt mit Ablauf des 18.11.2021 
in K raft. 

Der Bebauungsplan Nr. 01/2020 und die Begründung mit 
FFH-Vorprüfung (Anlage 1), Artenschutzfachbeitrag (Anlage 2), 
die zu sammenfassende E rklä rung sowie die der P lanung zu -
grunde liegenden R echtsgrundlagen liegen ab sofort auf D auer 
zu  j edermanns E insichtnahme im Amt Torgelow-Ferdinandshof,  
R athaus der S tadt Torgelow,  Bahnhofstraß e 2,  Bauamt,  Z immer 
1.24.1, während der Öff nungszeiten aus. Jedermann kann den 
Bebauungsp lan,  einschließ lich seiner Begrü ndung,  einsehen 
und ü ber den I nhalt Auskunft ve rlangen. 

Der in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 01/2020 mit Begrün-
dung und zu sammenfassender E rklä rung ist auch im I nternet un-
ter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de einsehbar.

Auf die V orschriften des §  4 4  Abs. 3  S atz 1 und 2 BauG B ü ber 
die Fä lligkeit etwaiger E ntschä digungsansp rü che im Falle der in 
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensanteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspfl ichtigen zu beantra-
gen ist,  und des §  4 4  Abs. 4  BauG B ü ber das E rlö schen vo n 
E ntschä digungsansp rü chen,  wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von 3 Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Beachtliche V erletzu ng der im §  214  Abs. 1 S atz 1 Nr. 1-3  des 
BauG B beze ichneten V erfahrens- und Formvo rschriften sowie 
V erletzu ngen der in §  214  Abs. 2 BauG B beze ichneten V orschrif-
ten werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenü ber der G emein-
de H einrichswalde geltend gemacht worden sind. 
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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.

     M argitta P ommerening     E hrenabteilung
     D irk Z ö llner                     E insatza bteilung
     R oland M isch                   Feuerwehrve rein
     C hristian V oss                 Feuerwehrve rein

Geburtstage im November

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

   L ars D ö bler                R eserve abteilung
   Andreas Bü chler         E insatza bteilung 
   Tim Z obel                     E insatza bteilung 
   Anastacia Bayer          Jugendabteilung

H BM  D . Berndt
G emeindewehrfü hrer

Öffentliche  Bekanntmachung

D asselbe gilt fü r die nach §  214  Abs. 3  S atz 2 BauG B beachtli-
chen M ä ngel des Abwä gungsvo rgangs. D abei ist der S achve r-
halt,  der die V erletzu ng oder den M angel begrü nden soll,  darzu -
legen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Auf §  5  Abs. 5  K ommunalve rfassung K V  M -V  wird hingewiesen.

Heinrichswalde, den 29.10.2021

gez.  M anj a L aumann
Bü rgermeisterin   

Verfahrensvermerk: 
Diese Bekanntmachung ist am 18.11.2021 im „Amtlichen Be-
kanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-Ferdinandshof“  Nr. 
11/2021 sowie im Internet unter www.amt-torgelow-ferdinands-
hof.de veröffentlicht worden.

Die Sparkasse Uecker-Randow informiert

In der Nacht vom 16. auf den 17.09.2021 versuchten unbe-
kannte Tä ter den G eldautomaten der S p arkassengeschä fts-
stelle in Ferdinandshof zu  sp rengen. G eld erbeuteten sie da-
bei glü cklicherweise nicht und auch U nbeteiligte kamen nicht 
zu  S chaden. 

D eutlicher S chaden entstand am und im G ebä ude. Beson-
ders der I nnenbereich der G eschä ftsstelle wurde stark be-
schä digt. E in G roß teil der I nneneinrichtung und Technik wur-
de in M itleidenschaft gezo gen oder ze rstö rt. D ie S p arkasse 
U ecker-R andow und ihre P artner arbeiten weiterhin mit H och-
druck daran,  die G eschä ftsstelle in Ferdinandshof schnellst-
möglich wieder zu eröffnen. Bedingt durch lange Lieferzeiten 
und erforderliche S onderanfertigungen wird die Beseitigung 
der entstandenen S chä den noch einige W ochen in Ansp ruch 
nehmen. 

Alle durch die andauernde Schließung betroffenen Kunden 
werden gebeten, bis zur Wiedereröffnung die umliegenden 
G eschä ftsstellen in Torgelow,  S trasburg,  U eckermü nde sowie 
die Service-Hotline 03973 434-0 zu nutzen.

SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTER

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

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

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

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

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

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

Dies und das

Öffnungszeiten Wertstoffhöfe

Wertstoffhof Jatznick, Betriebsgelände der OVVD-Abfallum-
schlagstation, Jatznicker Bahnhof, 17309 Jatznick, Tel. 039741 
80118
Mo. – Fr. 07:00 – 17:00 Uhr  ganzjährig

Wertstoffhof Torgelow, Wilhelmstraße, 17358 Torgelow, 
Tel. 0171 1815994
Di.  08:00 – 12:00 und 12:30 – 16:00 Uhr Okt.- März
Fr.  08:00 – 12:00 und 12:30 – 16:00 Uhr ganzjährig
Sa. 08:00 – 12:00 Uhr jede gerade KW      ganzjährig

Wertstoffhof Ueckermünde,  Betriebsgelä nde der Fa. 
Remondis, Feldstr. 7, 17373 Ueckermünde, Tel. 039771 5100
Mo. 08:00 – 12:00 und 12:30 – 16:30 Uhr  ganzjährig
Mi.  08.00 – 12:00 und 12:30 – 16:30 Uhr  ganzjährig
Fr.  08:00 – 12:00 und 12:30 – 16:30 Uhr  ganzjährig
Sa. 09:00 – 12:00 Uhr jede ungerade KW   Nov. - Febr.

Hinweis auf im Internet erfolgte 
öffentliche Bekanntmachungen

Auf der H omep age des Amtes Torgelow-Ferdinandshof sind 
auf der G rundlage der H aup tsatzu ngen der G emeinden un-
ter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de (Link: Bekanntma-
chungen) folgende öffentliche Bekanntmachungen erfolgt:

bekannt gemacht am 28.10.2021
- Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Hammer a. d. Uecker
- Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Heinrichswalde

bekannt gemacht am 02.11.2021
- 6. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wilhelmsburg
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Wir gratulieren

Ferdinandshof

Rothemühl

Wilhelmsburg

zum 85. Geburtstag
H err H einz L enkat

zum 80. Geburtstag
Frau S igrid P logsties
Frau U rsula S chwarze
H err K lausdieter S p erling

OT Louisenhof
zum 80. Geburtstag
Frau E deltraud W ollenburg

Heinrichswalde

zum 85. Geburtstag
Frau R osemarie R einke

zum 80. Geburtstag
Frau S abine D raheim

zum 70. Geburtstag
Herr Hans-Jürgen Thorn

OT Eichhof
zum 80. Geburtstag
Frau Annemarie Jestel

Altwigshagen

OT Demnitz
zum 70. Geburtstag
H err Franz- D ieter S tü tz

zum 85. Geburtstag
Frau R enate W ip f

zum 75. Geburtstag
H err Artur S taude
Frau M arianne V ehlow

zum 70. Geburtstag
Frau Brigitte S chultes

Ehejubiläen

Platin-Hochzeit
Maria und Horst Bauer in Ferdinandshof

85. Geburtstag
Frau Erika Darge

Diamantene Hochzeit
Heidelinde und Lutz Nitsche

Diamantene Hochzeit
Ingrid und Willi Zentrich

85. Geburtstag
Herr Werner Schröder

80. Geburtstag 
Herr Klausdieter Sperling
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Dies und das

Feuerwehr Ferdinandshof informiert 

Am 21.10.2021 besuchte der Innenminister Torsten Renz die FF 
Ferdinandshof. Anwesend waren der stellv . Bü rgermeister Frank 
P och,  G emeindeve rtreter sowie K ameraden und K ameradinnen 
der FF Ferdinandshof. I m G ep ä ck hatte er einen Z uwendungs-
bescheid in Höhe von 164.000 Euro, welcher mit zur Beschaf-
fung für ein HLF 20 benötigt wird. Dieses Fahrzeug ist dringend 
notwendig, da die meisten Fahrzeuge 20 Jahre und älter sind.
Ordnungsamtsleiter Herr Krause überbrachte an diesem Nach-
mittag auch die Nachricht, dass ein Bescheid über 35.000 Euro 
eingegangen ist, für die Beschaffung eines MTW.

2021 ist somit erst mal optimal gelaufen und natürlich wäre es 
auch noch das S ahnehä ubchen,  wenn beide Fahrze uge nä chs-
tes Jahr anlässlich der 120. Jahrfeier unserer Wehr übergeben 
werden kö nnen.

H eike Feldt

Schützenverein Greif Blumenthal

Am 02.10.2021 haben wir unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung mit V orstandswahlen durchgefü hrt. I m Anschluss 
wurde nach einj ä hriger P ause ein neues K ö nigshaus erfolgreich 
ausgeschossen. Ab 12:00 Uhr gab es dann ein gemeinsames 
M ittagessen und anschließ end ließ en wir den Tag bei einem ge-
mü tlichen Beisammensein ausklingen.

Zuvor haben wir am 04.09.2021 mit ca. 25 Sportfreunden bei 
sonnigem Wetter einen Ausflug mit der Pommernkogge UCRA 
unternommen. D er dreistü ndige Tö rn hat allen groß en S p aß  ge-
macht und ist sehr emp fehlenswert.

In diesem Jahr wurden auf dem Vereinsgelände einige Baumaß-
nahmen durchgefü hrt.
Dazu gehören die Erneuerung der Tanzfläche und des Museums-
daches,  welches auch noch eine P hotovo ltaikanlage bekommt.

Zum Abschluss des Jahres findet am 19.12.2021 ab 16:00 Uhr 
unser Adventsmarkt auf dem V ereinsgelä nde statt,  z u dem wir 
alle Bü rger herzl ich einladen. Bei G lü hwein und E ssen vo m G rill 
wollen wir das Jahr 2021 ausklingen lassen.

D er V orstand  

W ir mö chten auf diesem W ege allen K ameraden,  die im Nove m-
ber G eburtstag haben,  recht herzl ich gratulieren und fü r die Z u-
kunft alles Gute wünschen:

K lausdieter S p erling S ve n Bunge
D ennis V ö lker C laudia K remkow
Jutta Kremkow Maik Schultz
Jens Erdmann Heidelore Neitzel

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

Zurück ins Mittelalter

Am 14. Oktober anno 2021 führte die Klasse 7b der Regionalen 
S chule Ferdinandshof einen geschichtlichen P roj ekttag im C as-
trum turglowe durch.
E mp fangen wurden wir vo m Bogner H eiko,  gewandet in brauner 
K utte.
E r fü hrte uns ins M useum und erteilte uns die Aufgabe,  D inge 
zu finden, die es im Mittelalter noch nicht gab. Wir haben die 
C hallenge angenommen und als P reis einen P feil fü r den K las-
senraum gewonnen. 
I m Anschluss ze igte uns der Bogner die H ä user der H andwerker 
und gab uns E inblicke in das L eben der M enschen damals. D ann 
folgte eine Ruderfahrt auf der Uecker. Die Klasse schaffte es tat-
sä chlich ein W endemanö ve r zu  vo llfü hren.
W ieder an L and durften wir uns als H andwerker ve rsuchen und 
z.  B. beim S chmied in die L ehre gehen.

Das Fazit des Ausflugs „Es hat Spaß gemacht!“
D anke und ein H andgeklap p er an Bogner H eiko und seine M it-
streiter.

K lasse 7 b
R egionale S chule Ferdinandshof

Jugendfeuerwehr Ferdinandshof
Berufsfeuerwehrwochenende in Ferdinandshof

I n der Z eit 
vom 29. bis 
3 1 . 1 0 . 2 0 2 1 
trafen sich die 
Kids der JW 
aus Ferdin-

andshof,  L ü bs und Bellin,  um gemeinsam das 4 . Berufsfeuer-
wehrwochenende zu  begehen.
Nachdem das Nachtlager vo rbereitet wurde,  ging es auch schon 
zu m 1. E insatz.  D ie Nacht war natü rlich vi el zu  kurz und nach 
der D R K -Ausbildung folgte ein E insatz dem anderen,  wie z.  B. 
Türnotöffnung, Verkehrsunfälle, Mülltonnenbrand, Flächen- und 
G ebä udebrand.
E s war fü r alle ein anstrengendes,  aber auch schö nes W ochen-
ende.

W ir danken den K ameradinnen und K ameraden der FF Ferdin-
andshof,  L ü bs,  M eiersberg,  Blumenthal und Bellin fü r die gute 
Z usammenarbeit.
Besonderen D ank gilt der Agrar L ü bs G mbH ,  dem M ilchhof Blu-
menthal,  der G emeinde L ü bs und der FF Ferdinandshof,  dem 
Küchenpersonal für die gute Verpflegung und dem Feuerwehr-
ve rein Ferdinandshof.
Wir hoffen auf ein neues Berufsfeuerwehrwochenende im nächs-
ten Jahr.
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Ferdinandshof

                 Jugend- und Kulturtreff Ferdinandshof                      

                                 
Ferdinandshof wird bunt, das war das Motto im Oktober beim Jugend- und 
Kulturtreff. Über 30 Kinder meldeten sich zum 3-tägigen Graffiti-Workshop an 
und erlernten sehr viel über diese Kunst. Nach einer theoretischen Vorbereitung 
ging es am ersten Tag auch zügig zur Skizzenzeichnung. Mit Hilfe des 
Landesjugendwerks der AWO bekamen wir wertvolle und tolle Hilfe aus Rostock. 
Zwei Graffitikünstler, „Calle“ und „Peet“, unterstützten diesen Workshop 
tatkräftig. Sie gaben wertvolle Tipps an die Jugend, klärten sie über die 
Rechtslage des Sprayens auf und legten hin und wieder auch Hand mit an. Nach 
der Theorie und des Skizzierens ging es dann zur Skaterbahn, die wir von Herrn 
Hamm zum Gestalten überlassen bekommen hatten. Zwei Elemente haben wir 
mit viel Spaß und Eifer gestaltet.  

Auf Grund der tollen Aktion und des herausgekommenen Bildes durften wir auch noch ein großes Bild am Speicher 
anbringen. An diesem Bild verewigten sich alle Beteiligten. Das Wort „Ferdinandshof“ wurde dort gesprayt und in den 
Vordergrund gesetzt. Diese Aktion machte die Kinder unglaublich stolz.  
In diesen 3 Workshop-Tagen bot das Landesjugendwerk den Kindern aber nicht nur das Sprayen, sondern auch eine 
Menge  Erlebnispädagogik an. Diese betreuten der Maik  und der Daniell. Es wurde sich an Slackline, Trampolin, 
Bodenturnen, Bogenschießen und vielem mehr versucht und brachte die Kinder manchmal auch an ihre Grenzen. Ein 
neues Ballspiel hat uns in den drei Tagen so beeindruckt, das wir dies auch in unserem Nachmittagskurs dauerhaft mit 
einbauen können. Alaska-Baseball ist ein wunderbares Spiel, das den Zusammenhalt des Teams stärkt, die Fitness 
unterstützt und eine Menge Spaß bereithält.  

Vielen Dank an Herr Hamm für die tolle Unterstützung und Bereitstellung, ein riesengroßer Dank geht an das AWO 
Landesjugendwerk, Danke an Calle, Peet, Daniell und Maik für eure super Ideen und den Einsatz. Wir freuen uns sehr 
auf ein Wiedersehen. 

Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 14:00 -18:00 Uhr 

Telefon 
039778 20774 

E-Mail-Kontakt 
Bibliothek-

ferdinandshof@awo-uer.de 
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Ferdinandshof

Eröffnung des Erinnerungsateliers 
im Hause Aschersleben 32 

17379 Ferdinandshof 

„ Helle Blicke“
Das plastische und bildnerische Werk des Bildhauers 

und Malers Dieter Eidmann (1940-2017)

am Samstag, den 27.11.2021 um 14:00 Uhr 

Einführung: Angelika-Elisabeth Janz
Lyrische Impressionen: Michael Schmal und Annelie Tesch
Musik: Patricia-Christiane Schwab, Querflöte, Irische Harfe

K asp ar-M ichael S chwab,  C ello
Info: 039778 20305 und janz.a@web.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Eidmann

Das „Erinnerungsatelier Dieter Eidmann“ (auf ca. 90 qm und 
mit Skulpturen im Garten) wird am Samstag, den 27.11.2021 
um 14:00 Uhr in Aschersleben eröffnet. Neben einer Einführung 
von Angelika Janz, einem lyrischen Beitrag von Michael Schmal 
und Annelie Tesch,  die das D ieter E idmann gewidmete G edicht 
des kürzlich verstorbenen polnischen Lyrikers Jerzy Kaczmarek 
vo rträ gt,  gibt es eine besondere musikalische Begleitung durch 
das Ehepaar Patricia-Christiane Schwab, Querflöte/Irische Harfe 
und K asp ar-M ichael S chwab,  C ello.

M ö glich wurde diese kulturelle E inrichtung durch die Fö rderung 
des V orp ommern-Fonds und des Fö rderinstitutes M -V . D ie E r-
öffnung unterstützt der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Das 
E rinnerungsatelier soll kü nftig nicht allein das bildhauerische und 
bildnerische Werk des 2017 verstorbenen Künstlers lebendig 
halten,  sondern auch sein kü nstlerisches Anliegen,  das vi suelle 
D enken anzu regen und neue W ege der W ahrnehmung fü r j eden 
M enschen zu  v ermitteln,  unabhä ngig vo n kü nstlerischen oder 
kunsthistorischen V oraussetzu ngen.

M an kann sich die Form der K unstbetrachtung seiner W erke 
auch meditativ vo rstellen. D enn das W erk des K ü nstlers,  ob 
p lastisch oder malerisch,  ve rfolgt keine aktionistischen I nhalte. 
Form,  Farbe und das M aterial vo n Bild und S tein teilen die Bot-
schaft mit dem Betrachter,  dass es auch j enseits vo n „ W ieder-E r-
kennbarkeit“ ein visuelles Denken gibt, das die Empfindungen 
des Betrachters p ersö nlich ansp richt. 
S o gibt es in Z ukunft neben wechselnden thematischen S chwer-
p unkten auch kleine W erkstattangebote fü r j unge M enschen wie 
E rwachsene und L esungen,  aber auch zu m K ennenlernen der 
künstlerischen Orientierung des Künstlers Dieter Eidmann Vor-
trä ge zu r ungegenstä ndlicher,  informeller oder abstrakter K unst.
E in wichtiges kulturelles Angebot im lä ndlichen R aum,  das es in
dieser Form bisher nicht gegeben hat.

Öffnungszeiten

1. April bis 31. Oktober
Jedes 1. und 3. Wochenende im Monat

1. Nove mber bis 3 1. M ä rz
Jedes 1. Wochenende im Monat und jeweils 

nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail:
039778 20305 oder janz.a@web.de

Ergänzende Informationen zum plastischen und malerischen 
Werk Dieter Eidmanns (1940-2017):
Der Wuppertaler Künstler Dieter Eidmann, der 1993 nach 
Aschersleben in V orp ommern ü bersiedelte,  arbeitete in ve rschie-
denen künstlerischen Disziplinen: In der Fotografie, der Zeich-
nung,  der M alerei,  der P lastik und der S kulp tur. I n j eder G attung 
fand er die angemessene Fassung,  die Form ins rechte L icht,  
ins Bild,  in den R aum zu  setze n. Nie gab es W iederholungen,  
stets W eiterfü hrungen,  E rschließ ungen vo n einer Form aus der 
anderen hervorgehend: Durchdringungen gerade in den Skulp-
turen,  die oft monatelang zu m E nde hin mit D iamant-S chleifp a-
pier eine gespannte, samtige Oberfläche erhielten. Aber auch 
in den kalligrafischen Werken sorgt die Durchdringung von For-
men,  Formbewegungen dafü r,  dass ein K unstwerk nie starr auf 
P ap ier,  Bü tten,  H olzu ntergrund oder im R aum ve rweilt,  sondern 
in Bewegung bleibt, sprich: für jedes Betrachterauge anders auf-
zu nehmen,  aufzu fassen,  zu  interp retieren ist und so auch unser 
„ vi suelles D enken“  in Bewegung hä lt.
Die angewandte Technik in der Malerei findet ihren Ursprung in 
der frü hen ostasiatischen Z eichenkunst,  in der das entstehende 
Bild,  als S p ur des kü nstlerischen V organgs G egenstand der M e-
ditation fü r den K ü nstler wie sp ä ter fü r den Betrachter ist. I n den 
stark farbigen,  zu m grö ß ten Teil mit dem M alsp achtel entstande-
nen Bildern ze igt sich die „ S chö nheit des E infachen“ ,  wie auch in 
den Formdurchdringungen der afrikanischen und schwedischen 
G ranitskulp turen,  indem D ieter E idmann eine zu nehmend inten-
sive  Nä he zu r Natur,  zu m Naturgeschehen herstellt. 

Angelika Janz 

Viel Freude mit der KinderAkademie
im ländlichen Raum 

E ndlich konnten die K inder wieder zu sammen etwas erleben,  
das nicht alle Tage angeboten wurde. M it vi er tollen G rup p en und 
engagierten, sehr interessierten und fleißigen Kindern verbrach-
ten wir vi elfä ltige V ormittage. D ie W erkstä tten in der Fö rderschu-
le waren dank der guten V orbereitung seitens der E rzi eherinnen 
ein guter E rfolg. Besonderer D ank gilt hier Frau D ü sterhö ft. D as 
Thema war diesmal „ D ie W ü rde des M enschen und der R esp ekt 
vo r den Anderen“ . V ier G rup p en nahmen an der K reativw erkstatt 
der „ K inderAkademie im lä ndlichen R aum“  teil - mit dankenswer-
ter Unterstützung über die AWO Torgelow im Rahmen von „De-
mokratie j etzt “ .  
Jede zweistündige Werkstatt begann mit einer Ausstellung, in 
der j ede Art vo n L ebewesen vo n bekannten K ü nstlern und auf 
Fotos dargestellt wurden. Ob Bäume, Schmetterlinge, Haus-
oder W ildtiere,  hier fragten wir uns,  ob auch diese L ebewesen 
eine W ü rde besitze n,  was wir unbedingt bej ahten konnten. Alles 
was lebt,  isst,  trinkt,  wä chst,  sich bewegt,  sinnvo ll und nü tzl ich 
ist im großen „Organismus“ Natur - hat eine Würde und somit 
ein R echt auf L eben und U nve rsehrtheit. D ann betrachteten wir 
die dargestellten Menschen: Adlige, elegante Menschen der frü-
heren Zeit, arme, kranke und alte Menschen, Kinder, Jugend-
liche in ve rschiedenen L ebenssituationen,  M enschen anderer 
H autfarbe,  M enschen in ihren ve rtrauten oder auch in fremden 
Umgebungen: Alle besitzen eine Würde. Und dann arbeiteten wir 
vorsichtig heraus, warum JEDER eine Würde besitzt und des-
halb nicht verletzt oder gekränkt werden darf. Jeder hat dasselbe 
R echt auf L eben und auf G esundheit,  auf Nahrung,  Bewegung,  
auf liebe M enschen um sich und auf Bildung,  dies erkannten wir.  
D ann wanderte ein S p iegel durch die R eihen und j eder schaute 
sich an,  sich selbst als einzi gartiges „ W ü rdewesen“ . D enn wer 
sich selbst in seiner W ü rde als lebendiges einmaliges W esen 
nicht achtet, der erkennt nicht die eigene Würde, die zum Überle-
ben so wichtig ist. U nd uns wurde klar,  dass wir zw ar Namen ha-
ben,  die auch andere tragen,  dass es uns aber nur ein einzi ges 
M al in der W elt gibt,  was ein Z eichen unserer W ü rde ist. 
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Dies und das

W er sich selbst resp ektiert und das auch ve rmittelt,  dem kann in 
einer demokratischen W elt so schnell keine V erletzu ng zu gefü gt 
werden. U nd wenn,  dann gilt es,  einzu sp ringen und dem ande-
ren,  dem schwä cheren M enschen und K ump el zu  helfen. 

Auf dem Tisch gab es ein vi elfä ltiges Angebot an M almaterialien,  
in erster Linie Zeichenkohle zum Vorzeichnen und Experimentie-
ren und vi ele Tuschen. 

I mmer wieder galt es,  sich selbst zu  betrachten und es kamen 
wunderbare K unstwerke der K inder heraus,  die wir gemeinsam 
stolz und freudig betrachteten. M an sp ü rte wä hrend der W erk-
stä tten,  wie freundlich und hilfsbereit die S timmung in der ge-
meinsamen Zeit war. Und so nahmen wir uns vor: Das war nicht 
die letzt e gemeinsame W erkstatt nach so langer Abstinenz im 
Lockdown! Noch im Oktober und Anfang November gibt es wie-
der die ve rtrauten H erbstwerkstä tten mit der Frauen-K ulturgrup -
p e „ S eelenwelten“  - darauf freuen sich bereits 2 G rup p en - und 
die V orbereitungen laufen schon...

Text : Angelika Janz
Fotos: Angelika Janz, Sigrid Düsterhöft

Kreativtag im Kulturzelt Aschersleben

E in besonders Angebot gab es fü r K inder im R ahmen der K ultur-
woche in Aschersleben. In Zusammenarbeit mit AWO, dem Kul-
turlandbü ro Brö llin,  dass das Z elt ü ber die Bundeskulturstiftung 
für 6 Tage organisiert hatte, dem engagierten Ferdinandshofer 
Jugendtreff, der KITA in Eichof und nicht zuletzt der Gemeinde 
Ferdinandshof,  mit besonderem D ank an H errn M engel und Frau 
S chnell,  ve ranstaltete die K inderAkademie einen bunten K rea-
tiv tag. 

E in reichhaltig gedeckter Farbentisch lud die K inder zu m M alen 
und zu m Basteln ein. 

An der Staffelei entstanden besonders tolle Werke. 

E in H indernisp arcours vo n H errn Fels,  ein S chminkangebot vo n 
Frau Schnell und eine leckere Obsttafel rundeten das Angebot 
ab. 

M anche M ü tter mit ihren K indern trafen etwas sp ä ter ein,  und 
eine junge zweifache Mutter erinnerte sich, dass sie vor 15 Jah-
ren im Rahmen unserer Werkstätten eine Staffelei mit ihrem Na-
men „ markiert“  hatte - so ve rgeht die Z eit. L illy W ü nschebaum 
tanzt e zu  lustigen K lä ngen mit den K indern nach bestimmten 
Figuren,  und am E nde p rä sentierten die kleinen K ü nstler ihre 
W erke zu  fetzi ger M usik,  bis dann der H ö hep unkt des Tages ein-
traf: Der Zirkusakrobat, der in schwindelerregender Höhe wun-
derbare und atemberaubende  K unststü cke vo rfü hrte. D ie K inder 
waren begeistert und hö rten nicht auf zu  klatschen. 

Ein gelungener Tag und wir hoffen, dass die Arbeit der Kinder-
Akademie - in Z ukunft auch im E rinnerungs-Atelier D ieter E id-
mann in Aschersleben - fortgesetzt  werden kann.

Angelika Janz, KinderAkademie im ländlichen Raum

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

und unterstü tz en S ie bei

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

Das Beratungsmobil ist bei Ihnen am:

Montag, 29.11.2021
09:00 - 10:00 Uhr   Ferdinandshof, Schulstraße 
10:15 - 10:45 Uhr   Wilhelmsburg, vor Gemeindehaus
11:00 - 11:30 Uhr   Rothemühl, Parkplatz beim Rastplatz
14:00 - 14:30 Uhr   Heinrichswalde, vor Gemeindehaus

Mittwoch, 08.12.2021
13:15 - 13:45 Uhr   Blumenthal, beim Neubau

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.
W enn mö glich,  v ereinbaren S ie telefonisch einen Termin!

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
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Kulturwoche in Aschersleben  

Vom 27.09. - 03.10.2021 gastierte im Ortsteil Aschersleben das 
„ R eisende C ircusze lt” . E s gab ve rschiedene Themenabende,  
kü nstlerische,  kulturelle und artistische D arbietungen,  S katnach-
mittag,  D orf-D isco,  Bü rgermeisteremp fang und vi eles mehr. I ns-
gesamt hat das „Reisende Circuszelt” für ein buntes Dorfleben 
gesorgt. „Ziel war es, den Ortsteil Aschersleben und auch die 
Bewohner besser kennenzu lernen,  die P robleme aufzu greifen 
und gemeinsam nach L ö sungen zu  suchen. P arallel wollten wir 
den Ascherslebenern aber auch Ferdinandshof und die anderen 
Ortsteile ein Stück näherbringen. Ich denke, das ist uns gelun-
gen. D ie K ulturwoche war dafü r ein op timales Format und eine 
gute Basis fü r Begegnungen.” ,  so das Fazi t des Bü rgermeisters 
G erd H amm in seiner Abschlussrede am letzt en V eranstaltungs-
tag im R ahmen des musikalischen Frü hschop p ens.

Highlights der Woche waren unter anderem der offene Gottes-
dienst oder das K onz ert der Blä serklassen der G rundschule 
zu r Auftaktve ranstaltung. Aber auch der frische und lebendige 
V ortrag zu m Thema L andwirtschaft vo n Frau P etra D ö hler fand 
aufgrund der fachlichen K omp etenz hohe Anerkennung bei den 
G ä sten. G ut besucht waren auch der K inoabend mit dem Film-
klassiker „ E gon und das achte W eltwunder”  sowie die „ D orf-D is-
co” mit DJ Alex Stuth. Der durch die AWO organisierte Vormittag 
fü r K inder zä hlte ebenso dazu  und sorgte mit der Artisten-S how 
und der KinderAkademie von Frau Angelika Janz für einen er-
lebnisreichen Tag. Auch das „Dorffest” am Samstag lockte mit 
Trödelmarkt, Oldtimer-Ausstellung, Livemusik und Erbseneintopf 
hunderte G ä ste nach Aschersleben. H ö hep unkte gab es vi ele,  
waren sich die za hlreichen G ä ste im R ü ckblick einig. E in beson-
derer und vo rher nicht gep lanter M oment in dieser W oche war,  
dass die Übergabe der Siegerurkunde des Wettbewerbes „Unser 
D orf hat Z ukunft”  an die G emeinde Ferdinandshof ebenfalls in 
Aschersleben erfolgte. D ie K ulturwoche wurde gemeinsam mit 
den V ereinen und V erbä nden der G emeinde unter der L eitung 
des Jugend- und Kulturausschusses organisiert und durchge-
fü hrt. U nterstü tzt  wurde dieses P roj ekt durch das K ulturlandbü ro 
Brö llin. E in besonderer D ank geht an alle Akteure,  die auf,  vo r 
und hinter der Bü hne sowie an alle aktive n M itwirkenden die vo r,  
nach und wä hrend der gesamten K ulturwoche zu m G elingen 
beigetragen haben.

Gottesdienst zur Verabschiedung 
des Pastor Udo Wollenberg in den Ruhestand  

Am Sonntag den 3. Oktober fand im Betsaal in Ferdinandshof 
ein Gottesdienst zum Erntedankfest statt. Es haben sich über 60 
Teilnehmende eingefunden: Propst Andreas Haerter aus Pase- 
walk,  Frau P astorin W eber aus Anklam,  G emeindemitglieder,  
Einwohner aus Ferdinandshof und anderer Ortschaften sowie 
Personen aus der öffentlichen Verwaltung. Neben dem Dank für 
die diesj ä hrige E rnte stand im M ittelp unkt die feierliche Z eremo-
nie zu r Aussegnung P astor W ollenbergs. D ieser hatte vo r ge-
nau 15 Jahren, am 1. Oktober 2006, aus der Kirchengemeinde 
E ggesin kommend,  die K irchengemeinden Ferdinandshof und 
R othemü hl mit den dazu gehö renden D ö rfern ü bernommen. Am 
30. September endete diese Ära. Im Gottesdienst wurde Pas-
tor Wollenberg von Propst Haerter „entpflichtet“ und gesegnet; 
er behä lt aber das R echt,  weiterhin zu  ve rkü nden und seelsor-
gerisch tä tig zu  sein. E s folgten G ruß - und Abschiedsworte des 
S tellve rtretenden V orsitze nden des K irchengemeinderats H errn 
S iegfried P och,  des Amtsvo rstehers und Bü rgermeisters H errn 
G erd H amm sowie H errn Andreas M engel als V ertreter der V er-
eine und V erbä nde. H err H amm wü rdigte die geleistete Arbeit in 
den letzten Jahren und hob die Verdienste der Familie Wollen-
berg im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015 hervor. Im 
Anschluss an den Gottesdienst wurde eine Kaffeetafel eröffnet, 
in deren V erlauf vi ele W eggefä hrten aus dem C hor,  aus dem Bi-
belkreis,  aus der Frauengrup p e und vi ele andere sich mit einem 
D ankwort oder einem kleinen G eschenk p ersö nlich an P astor 
W ollenberg wandten. Aus diesem Anlass soll auch Frau Ange-
lika W ollenberg ausdrü cklich gewü rdigt werden. S ie ist nicht nur 
die Frau des P astors,  sondern war lebendiger Teil der K irchen-
gemeinde und hat sich mit 
der Arbeit mit K indern und 
Jugendlichen, bei der Lei-
tung des K irchenchors,  bei 
der musikalischen Begleitung 
gemeindlicher V eranstaltun-
gen und anderer Tä tigkeiten 
groß en D ank erworben. M it 
P astor W ollenberg geht ein 
einfü hlsamer S eelsorger,  der 
in ze itgemä ß er Form das 
E va ngelium ve rkü ndete und dieses derart auslegte,  dass sich 
die G ottesdienstbesucher in ihrem G lauben wiederfanden. 
M achen S ie es gut,  und bleiben S ie gesegnet!  

Ferdinandshof ist Ausrichter 
des Landeserntedankfest M-V 2022  

Am 19.10.2021 überreichte Dobbertins Bürgermeister Dirk Mit-
telstä dt im Beisein vo n M inisterp rä sidentin M anuela S chwesig 
und dem M inister fü r L andwirtschaft und U mwelt D r. Till Back-
haus vor der Staatskanzlei in Schwerin den Staffelstab an den 
1. S tellve rtretenden Bü rgermeister Frank P och. „ Ferdinandshof 
ist ein D orf mit langer landwirtschaftlicher Tradition. U mso mehr 
freut es uns,  dass wir nun als Ausrichter fü r das L andesernte-
dankfest 2022 ausgewählt wurden. Wir werden würdige Gast-
geber sein.” ,  erklä rte Frank P och gegenü ber den Anwesenden.
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Wilhelmsburg

Herbstausflug zum Landschulheim Gehren 
mit dem Dorfverein Freie Friedländer Wiese

- Kinderprojekt: Natur erleben -

W ie wunderbar - der H erbst ist da. E ndlich war es wieder soweit. 
U nsere K inder waren einmal wieder ganz ungeduldig und konn-
ten es kaum erwarten,  neue Abenteuer im S chullandheim G eh-
ren zu  erleben. W ie immer wurden wir sehr herzl ich emp fangen. 

Als die 15 Kinder im Alter von 7 - 14 Jahren ihre Zimmer bezogen 
hatten,  ging es erst einmal zu m Toben auf den S p ielp latz.  
Anschließ end begann gemeinsames Basteln mit den unter-
schiedlichsten Naturmaterialien. 

M it vi el Freude und P hantasie wurden kleine R aup en,  M ä use,  
M onster,  V ö gel und H erbstlandschaften erstellt. D ie K inder hat-
ten einen riesen S p aß . S elbst die G roß en entdeckten ihre krea-
tive  S eite wieder. 
D a wir bis zu m M ittagessen noch Z eit hatten,  ging es noch 
schnell auf den Bolzp latz.  D ie K leinen sammelten neue Bastel- 
materialien,  wä hrend die G roß en neue S p iele entdeckten. 
E ndlich gab es M ittagessen,  denn toben und basteln machen 
ganz schö n hungrig.

Nach einer kurze n P ause ging es durch die Natur nach K lep els-
hagen zu r S treuobstwiese. U nterwegs gab es vi ele sp annende 
S achen z u entdecken. W ie immer hatte K ristina M athe kleine 
Überraschungen für die Kinder vorbereitet. Jedes Kind bekam 
bunte Farbkä rtchen,  z u denen in der Natur p assende M ateriali-
en gefunden werden sollten. D ie K inder stü rmten vo ller E ifer los 
und entdeckten vi ele tolle S achen,  wie eine kleine Blindschlei-
che,  vi ele bunte H erbstblä tter,  v erschiedene P ilze  und Frü chte. 
D er H erbst ze igte sich vo n seiner schö nsten S eite und die S onne 
strahlte.
E ndlich an der S treuobstwiese angekommen,  warteten zw ei gro-
ß e Bleche frisch gebackener Ap felkuchen auf uns. D iesen ließ en 
wir uns gern schmecken. 

Gut gestärkt gab es dann schon die nächste Überraschung. Mit 
ve rbundenen Augen und R aup enschritt bewegten wir uns zu  der 
Obstwiese. Dort setzten wir uns in einem großen Kreis zusam-
men und es ging los. 
Z uerst gab es etwas zu  trinken und wir mussten erraten was es 
ist. Am leckersten fanden wir den selbst gep ressten Ap fel-Bir-
nen-Saft. Dann gab es verschiedene Obstsorten zu erschme-
cken. W ir haben alles erraten. D er grö ß te G audi war,  dass wir 
auf die Bä ume klettern durften. Nebenbei gab es vi el frisches 
Obst zum Naschen. Nun machten wir uns wieder auf den Heim-
weg. 

U nser H ighlight am Abend war es,  dass wir selbst unsere P izza  
belegen durften. Fü r j eden G eschmack war etwas dabei. Nach 
einer kleinen P ause auf dem S p ielp latz war das E ssen dann fer-
tig. W ir hatten schon einen Bä renhunger,  denn frische L uft macht 
hungrig. 

Nach dem Abendessen trafen wir uns an der Feuerstelle. W ir 
sammelten H olz und bereiteten das L agerfeuer vo r. D ie K ü che 
des S chullandheimes war so lieb und hatte uns K nü p p elku-
chenteig vo rbereitet. S ehr faszi nierend fanden wir,  als I lona uns 
ze igte,  wie man das Feuer mit einem E isen und einem Feuer-
stein entzü ndet. W ir lernten auch,  wie man aus W eidenstö cken 
und einem Stückchen Glut einen Löffel herstellen kann. So ver-
ging die Z eit wie im Flug. M ü de und glü cklich ging es dann in 
unsere Z immer. An S chlaf war aber noch nicht zu  denken. W ir 
ließ en den Tag R evu e p assieren und hatten uns auch so vi el zu  
erzä hlen.

Nach einer kurze n Nacht mussten wir leider schon wieder unse-
re S achen p acken. U ns erwartete ein ausgiebiges Frü hstü cks-
bü fett. D ann ging es schon wieder nach H ause. Aber wir kö nnen 
mit G ewissheit sagen,  es gibt ein nä chstes M al. D arauf freuen 
wir uns sehr. 

U nsere K inder beschrieben diesen Besuch im L andschulheim 
Gehren wie folgt:
Sandra sagt: „Die Verkostung und das Feuer machen waren die 
tollsten S achen.“  
Noleen meint: „Ein Lob an den Koch. Der Besuch war wie immer 
toll.“  
Jasmin findet: „Der Kuchen und die Pizza waren sehr lecker. Ein 
L ob an den K och und die Betreuer.“
Albert war vo n der S eilbahn sehr begeistert. 

Alle Beteiligten mö chten sich auf diesem W ege bei den S p onso-
ren,  dem L andschulheim G ehren und den Betreuern recht herz -
lich bedanken.

Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsburg

Unsere Geburtstagskinder im November

W ir gratulieren allen K ameraden,  die im Nove mber 
G eburtstag haben,  recht herzl ich und wü nschen ihnen G esund-
heit,  W ohlergehen,  G lü ck und vi el E rfolg im p ersö nlichen L eben 
sowie bei der Arbeit in der W ehr.

P atrick W eindorn      E insatza bteilung
D irk R up p recht           E insatza bteilung
R ene K roschwald       E insatza bteilung
D irk K rü ger                E hrenabteilung
G erd V oltz                   E insatza bteilung

              
OBM Ulrich Fischer
G emeindewehrfü hrer 
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Das sollten Sie wissen

Einladung
zur Autorenlesung 

„Wie man einen Diktator satt bekommt“  

E in einzi gartiger Blick auf die G eschichte des 
20. und 21. Jahrhunderts mit Geschichten 
aus den K ü chen vo n Fidel C astro,  S addam 
Hussein, Idi Amin, Pol Pot, Enver Hoxha.

20.11.2021, 16:00 Uhr, 
im Dorfhaus in Wietstock, Dorfstraße 16.

D er E intritt ist frei. 
D azu  gibt es selbst gebackenen K uchen.

Der Journalist Witold Szabłowski hat auf vier Kontinenten dieje-
nigen aufgestö bert,  die fü r die D iktatoren in der K ü che standen. 
Und er lässt sie erzählen: Welche Speise hat Saddam Hussein 
selbst auf der Flucht vor den Amerikanern immer dabeigehabt? 
W as aß  P ol P ot am liebsten,  wä hrend zw ei M illionen M enschen 
in Kambodscha verhungerten? Warum war Fidel Castro von ei-
ner Kuh besessen?

E s moderiert und liest G eorg M eier. D as G esp rä ch zw ischen Au-
tor und P ublikum wird ins D eutsche ü bersetzt . 

Witold Szabłowski, geboren 1980, ist Journalist. Mit 24 Jahren 
arbeitete er als Koch in Kopenhagen und wurde mit 25 Jahren 
der j ü ngste R ep orter bei einer der grö ß ten p olnischen Tagesze i-
tungen,  wo er ü ber internationale Themen schrieb. 

Für seine Reportagen wurde er u. a. mit dem Journalistenpreis 
des E urop ä ischen P arlaments,  dem R ysza rd-K ap uscinski-P reis 
und dem englischen PEN-Preis ausgezeichnet. Witold Szabłow-
ski lebt in W arschau.

Georg Meier wurde 1982 in Hamburg geboren und studierte Phi-
losop hie und G ermanistik in G reifswald. Neben seinem S tudium 
sammelte er E rfahrung im K unsthandel und in der H otellerie. E r 
knü p fte aber auch an seine musikalische und schausp ielerische 
Grundlagenausbildung in der Jugend an und steht als Sänger, 
S chausp ieler und M oderator auf der Bü hne. 

E ine V eranstaltung vo n p olenmAR kT e. V . und D orfhaus W iet-
stock e. V . in K oop eration mit dem D emokratieL aden Anklam und 
der Friedrich-E bert-S tiftung,  L andesbü ro M ecklenburg-V orp om-
mern.

Achtung:
E s handelt sich um eine 2G -V eranstaltung.

Z utritt nur mit I mp fp ass oder G enesenennachweis!  
W eitere I nfos unter folgendem L ink

https://www.regierung-mv.de/corona/Corona-Beschluesse/
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Danksagung

Für die erwiesene Anteil-
nahme durch liebevoll 

geschriebene Worte, 
Blumen- und Geldspenden 

zum Abschied meines 
lieben Mannes

Erwin Steff en
sprechen wir auf diesem Wege 

allen Verwandten, Freunden und 
Bekannten unseren Dank aus. 

Ein besonderer Dank gilt 
der Rednerin Frau Peter für die 

tröstenden Worte in der Abschiedsstunde, 
dem Blumen- und Bestattungshaus Lewerentz 

sowie dem Hospiz „Vergissmeinnicht“.

Im Namen aller Angehörigen
Irene Steff en 

Ferdinandshof, im Oktober 2021

Wenn ihr an mich denkt, 
seid nicht traurig,
erzählt lieber von mir 
und traut euch ruhig zu lachen, 
lasst mir einen Platz zwischen euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte.

Linda Kohnke
Danke 
für die stille Umarmung,
für die tröstenden Worte,
gesprochen oder geschrieben,
für alle Zeichen der Liebe,
Verbundenheit und Freundschaft,
für die Blumen und Geldspenden
und für die Begleitung zur 
letzten Ruhestätte.

Ein besonderer Dank gilt 
dem Blumen- und Bestattungshaus Lewerentz, 

der Rednerin Frau Peter sowie dem lieben Pflegepersonal 
der Diakonie Ferdinandshof  für die jahrelange Betreuung.

In stiller Trauer 
Die Kinder

NACHRUF
Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von

Horst Jehsert
Er hat viele Jahre mit seinem Wissen 
und Engagement die Kirchengemeinde
Ferdinandshof unterstützt.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Wir werden sein Andenken bewahren
und ihn in unserer Mitte vermissen.

Die Kirchengemeinde Ferdinandshof

Traueranzeigen in Ihrem Amtsblatt

Schibri-Verlag
Am Markt 22, 17335 Strasburg (Um.), Anspr. Martina Goth

Telefon 039753/22757, Mail goth@schibri.de

Wir beraten Sie gern!

Unsere Anzeigengrößen & -Preise  (in Euro)

1/8  90 x 65 mm 35,- 50,- (Farbe)
3/16  90 x 97,5 mm 50,-  75,- (Farbe)
1/4  90 x 131 mm 65,-  95,- (Farbe)

„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.“
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Alles hat seine Zeit – es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille, 
eine Zeit der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben

Rita Lau
* 11. Oktober 1949     † 4. Oktober 2021

Herzlichen Dank allen, die sich mit uns verbunden fühlen und Ihre Anteilnahme in so 
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten, sowie allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.

Unser besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Fam. Manteu�el.

Im Namen aller Angehörigen
Ihre Geschwister

Ferdinandshof, im Oktober 2021

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme 
sowie für das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte 

unseres lieben Vaters

Klaus-Dieter Ladwig
sagen wir auf  diesem Wege 
unseren herzlichen Dank.

Es ist ein großer Trost zu wissen, wie beliebt er war.
Wir sind dankbar für die vielen schönen Momente 
die wir mit ihm verbringen durften. 
Er bleibt in unseren Herzen.

Ein besonderer Dank gilt 
dem Bestattungshaus Fam. Manteuff el 
und der Rednerin Frau Schaldach.

die Kinder

Ferdinandshof, 
im Oktober 2021

Die vielen Zeichen der Mittrauer zum Tode 
meiner lieben Frau und unserer Mutter

Gudrun Sellin
haben uns gezeigt, wie viel Wertschätzung und Freundschaft ihr 
entgegengebracht wurden. Wir danken allen für die aufrichtige Anteilnahme 
durch Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen.
Besonders danken wir dem „Haus der Zufriedenheit“, dem Pfl egedienst 
Carla Freese, dem Bestattungshaus Fam. Manteuffel, der Rednerin 
Frau Schaldach und Gärtner’s Haff-Floristik.

Franz Sellin & Kinder Mariawerth, im Oktober 2021

In aller Stille haben wir auf See 
Abschied genommen von 

Monika Richter
geb. Dartsch

Danke sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten. Sie haben in vielfältiger 
Weise durch Wort, Schrift und Geldzuwendungen 

ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

 Besonders danken wir 
dem Bestattungshaus Fam. Manteu� el, 

der Rednerin Frau Schaldach und der Reederei Peters.

 Harald Richter & Söhne

Ferdinandshof, im Oktober 2021
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Wir trauern 
um unseren jüngsten Bruder

Detlef Paasch
*31.10.1961 in Ueckermünde
†27.09.2021 in Schwerin

der plötzlich 
und unverho�t verstarb.

Deine Geschwister mit Familien

Herzlichen Dank sagen wir 
allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die 

erwiesene Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen 
und Geldzuwendungen sowie für das ehrende Geleit 

zur letzten Ruhestätte unserer lieben Entschlafenen

Christa Blumrich
Ein besonderer Dank gilt der 

Hausgemeinschaft Fritz-Reuter-Str. 4, 
den P� egediensten Grapenthin und 

Ha�  Care, dem SAPV Team, 
dem Bestattungshaus Wol� , 

der Ha� -Floristik und 
Herrn Pastor Sattler.

Im Namen aller Angehörigen
Sandra, Stephan und Jan Krösche

Torgelow, im September 2021
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Danksagung
Es ist schwer, den liebsten Menschen 

zu verlieren, aber tröstend zu 
erfahren, wie viel Anteilnahme 

ihm entgegengebracht wurde.

Für die vielen liebevollen Worte, 
Blumen und Geldspenden sowie

das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte 
meines Mannes und Vaters

Bernhard Krüger
möchten wir allen Verwandten, Freunden 

und Bekannten herzlich danken.

Im Namen aller Angehörigen
Rosemarie Krüger

Hammer,
im Oktober 2021

Ganz leise, ohne jedes Wort, 
gingst du aus unserem Leben fort.
Aus unseren Herzen gehst du nie. 
Schlaf wohl, hab Dank für deine Müh.

Im gesegneten Alter von 90 Jahren 
nehmen wir Abschied von unserer 
lieben Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Uroma

Christel Schillkowski
geb. Böning

Unser Dank gilt dem Pflegepersonal 
des Vitanas Seniorenzentrums WB 8, 
dem Bestattungshaus Wolff, 
Herrn Pastor Sattler und all denen, 
die sich mit uns verbunden fühlten.

In Liebe
Die Kinder
Elke und Peter Groth
Beate Koch
Ute und Wolfgang Krecklow

Die Enkelkinder
Mario, Anja, Daniel, Jana und Anet

Die Urenkel
Lukas, Laura und Jonas

Torgelow, den 
21. Oktober 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.“
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Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen, die unsere 

Diamantene Hochzeit & 80. Geburtstag
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken zu einem unvergesslichen 
Tag gemacht haben. Einen besonderen Dank an unsere Tochter Kathrin 

für die Organisation sowie unseren Kindern, Enkeln, Urenkeln und 
allen Freunden und Bekannten. Gleichfalls bedanken wir uns bei der 

Ministerpräsidentin M. Schwesig, beim Bürgermeister G. Hamm sowie 
seinem Stellvertreter F. Poch, als auch bei der Volkssolidarität Frau Goede. 

Danke auch an die Belegscha�  des „Usedomer Blick“ 
und der musikalischen Unterhaltung. 

Lutz & Heidelinde Nitsche

Diamantene Hochzeit & 80. Geburtstag
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken zu einem unvergesslichen 
Tag gemacht haben. Einen besonderen Dank an unsere Tochter Kathrin 

Ministerpräsidentin M. Schwesig, beim Bürgermeister G. Hamm sowie 
seinem Stellvertreter F. Poch, als auch bei der Volkssolidarität Frau Goede. 

Ferdinandshof, 
im Oktober 2021

Diamantene Hochzeit & 80. GeburtstagDiamantene Hochzeit & 80. Geburtstag

Es war eine tolle Feier
… sage  ich meiner Familie sowie meinen Freunden, 

Nachbarn und Bekannten für die zahlreichen 
Glückwünsche und Geschenke anlässlich meines

60. Geburtstages
Wir hatten eine super Party, und die war nur zusammen mit euch möglich!

Ein Dankeschön auch an die FF und den Feuerwehrverein Ferdinandshof, der 
Pommern Pyro Ducherow, Andreas Gabalier, dem Vorstand und der Geschäftsleitung 
der AWO Torgelow, dem Fahrer André, den beiden Küchenfeen Peggy und Kathleen 

sowie dem Partyservice „Zur alten Post“ Torgelow.

Heike Feldt
Altwigshagen, 

im Oktober 2021

Danke! 

  Danke! 

    Danke!

Für die zahlreichen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke anlässlich uns	 	 

G� denen Hochzeit
möchten w�  uns auf diesem Wege 

bei allen V	 wandten, Freunden und 
Bekannten recht h	 zlich bedanken.

Ulrich und Anni Kühl
Ueck	 münde, im Oktob	  2021

Für die zahlreichen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke anlässlich meines

80. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie, 

bei allen Verwandten, Freunden, Bekannten 
und Nachbarn recht herzlich bedanken.

Mein Dank gilt ebenfalls 
der Bürgermeisterin Frau Laumann, 

der Kirchengemeinde sowie den 
Mitarbeitern des „Ha�  us“ in Bellin.

Helga Zimmermann
Heinrichswalde, im Oktober 2021

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

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

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

Das nächste Amtsblatt erscheint am 16.12.
Anzeigenschluss ist am 02.12.2021
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Was ist Ihr Haus wert? 

Hausverkauf?
Der Todtmann macht‘s

Makler Ihrer Sparkasse

☎ 0170 333 97 49

☎ 039771 52 77 93

In Vetretung der Immobilien

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

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Verkauf Einfamilienhaus in 17322 Boock

Ein super toller Makler. Der Verkauf unseres 

denkmalgeschützten Hauses hat wunderbar 

funktioniert. Herr Pete ist äußerst hilfsbereit 

und sehr engagiert. Er hat uns bei allen Ter-

minen stets zur Seite gestanden und hat uns 

begleitet. Ein Top Makler besser geht es nicht. 

1000 %ig weiterzuempfehlen. Vielen lieben 

Dank für Ihre tolle Arbeit und Ihrem großen 

Engagement. Sandra B.
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