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Amtsverwaltung	 Amt Neverin • Dorfstr. 36 • 17039 Neverin

Amtsvorsteher: Herr Helmut Frosch (CDU)
1. Stellvertreter: Herr Lutz Freund (FDP)
2. Stellvertreter: Herr Sven Blank (parteilos)
Schiedsfrau: Frau Sieglinde Peters, Tel.: 0395/ 5667659
Gleichstellungsbeauftragte: Frau Regina Kell
Einwohnerzahl des Amtsbereiches 9169 (Stand 31.07.2009)

Wie erreiche ich wen? Telefon E-Mail-Adresse
Leitende Verwaltungsbeamtin
Frau Goosmann 039608 / 25123 lvb@amtneverin.de

Sekretärin/Personal/Schulen
Frau Heiden 039608 / 25123 sekretariat@amtneverin.de

Hauptamt/Telefonzentrale/Kita
Frau Karst 039608 / 2510 hauptamt@amtneverin.de

Leiterin Ordnungsamt
Frau Menzlin 039608 / 25121 leiterordnungsamt@amtneverin.de

Mitarbeiter Ordnungsamt
Herr Hofmann 039608 / 25124 ordnungsamt1@amtneverin.de

Mitarbeiterin Gewerbeamt
Frau Beier 039608 / 25127 gewerbeamt@amtneverin.de

Mitarbeiterin Meldestelle
Frau Hennig 039608 / 25117 meldeamt@amtneverin.de

Leiter Kämmerei
Herr Müller 039608 / 25125 leiterkaemmerei@amtneverin.de

Mitarbeiterin Liegenschaften
Frau B. Schenk 039608 / 25114 liegenschaften@amtneverin.de

Mitarbeiterin Steuern/Kita
Frau Voigt 039608 / 25120 steueramt@amtneverin.de

Kassenleiterin
Frau Fuhrmann 039608 / 25115 kassenleiter@amtneverin.de

Mitarbeiterin Kasse
Frau Thiele 039608 / 25113 kasse1@amtneverin.de

Vollstreckung/Wohngeld
Herr Diekow 039608 / 25122 vollstreckung@amtneverin.de

Leiterin Bauamt
Frau Brinckmann 039608 / 25137 leiterbauamt@amtneverin.de

Mitarbeiterin Bauamt
Frau Niestaedt 039608 / 25119 bauamt1@amtneverin.de

Mitarbeiterin Bauamt
Frau Siebahn 039608 / 25129 bauamt2@amtneverin.de

Mitarbeiterin Bauamt
Frau Schöning 039608 / 25116 bauamt3@amtneverin.de

Anlagenbuchhaltung
Herr Werth 039608 / 25118 agdoppik@amtneverin.de

Projektkoordinator Großgewerbegebiet Trollenhagen
Herr Thauer 039608 / 25132 gewerbegebiet@amtneverin.de

Rechnungsprüfungsamt
Frau Wölk/ Frau Knopf / Frau Menz / Frau Schüler

039608 / 25131 und
039608 / 25130 rpa@amtneverin.de

TAB mbH
Bereich Wohnungsverwaltung 039608 / 25112

Bereitschaftsdienst nach Dienstschluss bis 22.00 Uhr    0162/8266811
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Auf	ein	Wort,	Herr	Bürgermeister!
Herr Blank, Sie sind Bürgermeister der Gemeinde Wulken-
zin mit den Ortsteilen Neuendorf und Neu Rhäse sowie 2. 
Stellvertreter des Amtsvorstehers des Amtes Neverin. Seit 
wann sind Sie ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig?
Das sind etwa 10 oder 11 Jahre, davon auch 1 1/2 Jahre in 
Neubrandenburg.

Sie sind beruflich ausgelastet, sind als Schornsteinfeger tätig 
und auch in der Selbständigkeit mit Ihrer Kamin- und Schorn-
steinbaufirma gefragt. Bleibt da noch Zeit, sich allumfassend 
um kommunale Probleme in der Gemeinde zu kümmern bzw. 
werden Sie den Anforderungen an dieses Ehrenamt gerecht?
Ja sicherlich bleibt da genug zeit, den anforderungen gerecht 
zu werden. außerdem beschäftigt die Gemeinde drei festan-
gestellte mitarbeiter, da kann man aufgaben übertragen, damit 
diese von den Leuten abgearbeitet werden. alle Dinge, die in 
der Öffentlichkeit anfallen oder auch Verwaltungsarbeit fallen 
mir nicht schwer, das ist eher routinearbeit für mich.

Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer ehrenamtlichen Ar-
beit mit den Gemeindevertretungen gesammelt?
Solche Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Im Durch-
schnitt war die zusammenarbeit immer positiv. es hat oft ein 
auf und ab gegeben, auch Streitereien, die zum Teil auch un-
sachlich waren; letztendlich verlief alles konstruktiv, wenn es 
davor auch „blaue Flecken“ gab.

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Bürgermeisters und 
der Gemeindevertretung in der Bevölkerung ein?
meine arbeit schätze ich an dem, was ich selbst gesagt bekom-
me, ich denke, ich werde akzeptiert. Von der arbeit oder über 
die arbeit der Gemeindevertretung möchte ich mir kein urteil 
erlauben, denn gerade auf dem Dorf wird viel erzählt, viele un-
terschiedliche meinungen kundgetan, die Konstellation in der 
Gemeindevertretung ist wie sie ist, sie ist so gewählt und ich 
muss einfach damit leben.

Und wie ist das Zusammenwirken des Bürgermeisters mit 
der Gemeindevertretung?
mit der neuen Gemeindevertretung ist gegenwärtig die zusam-
menarbeit gut, da kann ich mich nicht beklagen. es wird sich 
zeigen, wie sich die Gemeindevertretung verhält, wenn der 
Haushaltsplan auf dem Tisch liegt. mir ist er bereits bekannt, 
der Gemeindevertretung noch nicht, da werden wir die reak-
tionen sehen, wenn es irgendwelche befindlichkeiten gibt, die 
nicht erfüllt werden können.

Wenn Sie heute zurückschauen, wie entwickelte sich die 
Gemeinde seit Ihrem Eintritt in die Kommunalpolitik?
Die Gemeinde hat sich in den letzten 10 Jahren positiv entwickelt. 
alle Infrastrukturmaßnahmen sind so gut wie abgeschlossen. Grö-
ßere Investitionen bis auf die Kita in Wulkenzin sind in den nächs-
ten Jahren nicht zu erwarten. also insgesamt ein guter Stand.

Herr Bürgermeister, in den über 10 Jahren Ihres Engagements 
in der Kommunalpolitik gab es bestimmt Höhe- aber auch 
Tiefpunkte. Ich denke da z. B.  an den unrühmlichen Abgang 
Ihrer Vorgängerin. Würden Sie die wichtigsten benennen?
einen großen Tiefpunkt habe nicht nur ich in den letzten 1 1/2 
bis 2 Jahren vor dem Weggang meiner Vorgängerin, Frau möl-

ler, erlebt, wo es nur noch unstimmigkeiten und auseinander-
setzungen mit mir und anderen Gemeindevertretern gab. Frau 
möllers Schwerpunkt lag zu 100% auf der Tourismusförderung. 
Das als alleiniges ziel zu verfolgen ist eben nicht ausreichend  
und alles andere dabei zu vergessen war nicht in unserem Sinne. 
Wirtschaftsförderung beinhaltet mehr und nicht nur Tourismus.  
als Höhepunkt betrachte ich die Übergabe des Gemeindezent-
rums in Wulkenzin im vergangenen Jahr. Ich bin stolz, dass wir 
das hinbekommen haben. 

Nach dem Weggang Ihrer Vorgängerin übernahmen Sie bis 
zur Neuwahl als 1. Stellvertreter die Amtsgeschäfte. Welchen 
Weg verfolgen Sie mit welchem Ziel und worin unterscheiden 
sich diese Aufgaben von denen Ihrer Vorgängerin?
Den unterschied habe ich in der vorherigen Frage fast mit be-
antwortet. man kann als bürgermeister nicht einseitig handeln 
und ohne seine Gemeindevertretung etwas durchsetzen wol-
len. mein Schwerpunkt für die nächsten Jahre wird sein, die 
Gemeinde darauf vorzubereiten, dass wir immer älter werden. 
ältere bürger sollen die Gemeinde nicht verlassen müssen, weil 
bestimmte Infrastrukturen für ältere bürger gar nicht mehr da 
sind. mit der Tourismusförderung habe ich selbst überhaupt 
keine Schwierigkeiten, siehe den b-Plan für Gatsch eck, den 
wir jetzt vorangetrieben haben. Das ist aber etwas, was schon 
da ist. Wir wollen keine neuen Dinge aus dem Hut zaubern, die 
unüberlegt und auch dann nicht mehr bezahlbar sind.

Wie sieht es heute nach der Wahl vor allem mit der neuen 
Gemeindevertretung aus?
mit der neuen Gemeindevertretung kann ich optimistisch an die 
arbeit gehen. Die Gemeindevertretung setzt sich aus Leuten zu-
sammen, die erfahrung in der Kommunalpolitik haben und neuen 
mitgliedern. Das ist eine vernünftige und gesunde mischung. Da 
gibt es neben der erfahrung auch neue Ideen auf die man sonst 
nicht kommen würde. Darum sehe ich optimistisch in die zukunft.

Wie stehen Sie zum Thema Gemeindefusion, Eingemeindung 
zur Stadt Neubrandenburg und letztlich zur Kreisgebietsreform?
Ich bin 100%ig für die Gemeindefusion innerhalb des amtsberei-
ches Neverin. Ich lehne die eingemeindung zur Stadt Neubranden-
burg grundsätzlich ab, dafür werde ich auch richtig kämpfen, wenn 
es sein muss. und um die Kreisgebietsreform werden wir nicht 
umhinkommen. Wir werden uns einfach damit abfinden müssen.

Herr Blank, ich danke Ihnen für das Interview.
Ich danke ebenfalls und möchte die Gelegenheit nutzen, allen 
bürgern der Gemeinde ein gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr zu wünschen.
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Der	Amtsvorsteher,	die	Bürgermeister	und	Gemeindevertretungen
gratulieren	den	Jubilaren:

Ab 70. Geburtstag März 2010
Frau Mathilde Kreinhöfner  in Beseritz
Herr Norbert Langenberger  in Beseritz
Frau Irmgard Odebrecht  in Blankenhof
Frau Lotte Reich  in Blankenhof
Herr Otto Bergmann  in Blankenhof OT Chemnitz
Herr Werner Engel  in Blankenhof OT Chemnitz
Frau Maria Feuerschütz  in Blankenhof OT Chemnitz
Herr Horst Fischer  in Blankenhof OT Chemnitz
Frau Emma Ladendorf  in Blankenhof OT Gevezin
Herr Willi Tritten  in Blankenhof OT Gevezin
Frau Ingrid Arndt  in Brunn
Frau Edith Kalsow  in Brunn
Frau Gerda Mittendorf  in Brunn
Herr Walter Tausch  in Brunn
Herr Rudolf Voß  in Brunn
Herr Karl Heinz Radtke  in Brunn OT Dahlen
Herr Edgar Meyer  in Brunn OT Ganzkow
Herr Traugott Pietzonka  in Brunn OT Ganzkow
Herr Alfred Blume  in Brunn OT Roggenhagen
Frau Magdalena Bögelsack  in Brunn OT Roggenhagen
Herr Horst Fischer  in Brunn OT Roggenhagen
Frau Waltraud Müller  in Brunn OT Roggenhagen
Herr Heinrich Siebahn  in Brunn OT Roggenhagen
Herr Manfred Vietzens  in Brunn OT Roggenhagen
Herr Günther Schulz  in Neddemin
Frau Margarete Suhr  in Neddemin
Frau Else Westphal  in Neddemin OT Hohenmin
Herr Roland Dr. Andreas  in Neuenkirchen
Herr Ewald Dahms  in Neuenkirchen
Frau Irmgard Pramschüfer  in Neuenkirchen
Herr Bernhard Blanck  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Ernst-Werner Hartwich  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Frau Ursula Stolze  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Frau Irmgard Voß  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Frau Hildegard Arndt  in Neverin
Frau Dorothea Illner  in Neverin
Frau Gertrud Kiesewetter  in Neverin
Frau Brigitte Kowalski  in Neverin
Herr Erich Reinholz  in Neverin
Frau Maria Sklomeit  in Neverin
Herr Günther Stüwe  in Neverin
Herr Hans-Günter Riedel  in Neverin OT Glocksin
Herr Hans-Joachim Schütze  in Neverin OT Glocksin
Frau Elisabeth Dammann  in Sponholz
Frau Frieda Preuk  in Sponholz
Herr Horst Ritter  in Sponholz
Frau Inge Schwoy  in Sponholz
Frau Else Stubbe  in Sponholz
Frau Elisabeth Worseg  in Sponholz
Herr Waldemar Hübscher  in Sponholz OT Warlin
Frau Ella Behnke  in Staven
Frau Margot Koreng  in Staven

Herr Walter Prätzel  in Staven
Herr Kurt Bobrowski  in Staven OT Rossow
Frau Hanna Will  in Staven OT Rossow
Herr Gerhard Dögow  in Trollenhagen
Herr Gerhard Gau  in Trollenhagen
Herr Franz Horn  in Trollenhagen
Herr Werner Mieth  in Trollenhagen
Frau Herta Haney  in Trollenhagen OT Podewall
Frau Thea Tiedemann  in Trollenhagen OT Podewall
Frau Irmtraud Hasenpusch  in Woggersin
Herr Horst Heller  in Woggersin
Frau Ursula Krüger  in Woggersin
Frau Lore Reglin  in Woggersin
Frau Barbara Ackermann  in Wulkenzin
Herr Harri Gabel  in Wulkenzin
Frau Erika Groth  in Wulkenzin
Herr Helmut Groth  in Wulkenzin
Herr Oskar Raddatz  in Wulkenzin
Herr Otto Thiel  in Wulkenzin
Frau Hanna Krause  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Elfriede Lehmann  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Ruth Mandel  in Wulkenzin OT Neuendorf
Herr Peter Niebuhr  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Helga Pockrandt  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Johanna Schwarz  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Rosalinde Wondrusch  in Wulkenzin OT Neuendorf
Herr Bruno Loos  in Zirzow
Frau Ella Schulz  in Zirzow

Ab 65. Geburtstag März 2010
Frau Barbara Bahlke  in Neuenkirchen
Herr Karl-Heinz Schütze  in Neverin
Frau Rita Lange  in Neverin OT Glocksin
Herr Fritz Fulge  in Sponholz OT Rühlow
Herr Jürgen Albrecht  in Staven OT Rossow

Ab 60. Geburtstag März 2010
Frau Christel Martin  in Beseritz
Herr Lutz Sprengel  in Brunn OT Roggenhagen
Herr Wolfgang Dopp  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Frau Rose-Maria Guhl  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Hans-Jürgen Meier  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Frau Erika Kujawa  in Trollenhagen
Herr Hans-Jörg Niemann  in Trollenhagen
Frau Dorothea Plaß  in Trollenhagen
Frau Evelyn Plünske  in Trollenhagen OT Podewall
Herr Hans-Dieter Manzow  in Wulkenzin
Herr Günter Zahn  in Wulkenzin
Herr Egon Thoms  in Wulkenzin OT Neu Rhäse
Herr Hartmut Draber  in Wulkenzin OT Neuendorf
Herr Bernd Ehlert  in Wulkenzin OT Neuendorf
Herr Wolfgang Negnal  in Wulkenzin OT Neuendorf
Herr Norbert Wiedenhöft  in Wulkenzin OT Neuendorf
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Zur Diamantenen Hochzeit März 2010
dem Ehepaar 
Karl-Heinz und Gertrud Hasler aus Brunn OT Dahlen

dem Ehepaar 
Ulrich und Rosemarie König aus Brunn OT Dahlen

Zur Goldenen Hochzeit März 2010
dem Ehepaar 
Günter und Brigitte Brodisch aus Sponholz OT Warlin

dem Ehepaar 
Theodor und Ella Dahms aus Staven

Ab 70. Geburtstag April 2010
Herr Manfred Werner in Beseritz
Frau Lieselotte Wittke in Beseritz
Herr Werner Zingelmann in Beseritz
Herr Leo Adler verzogen
Frau Gertrud May in Blankenhof
Frau Irmgard Odebrecht in Blankenhof
Herr Konrad Wittchen in Blankenhof
Herr Gerhard Borgwart in Blankenhof OT Chemnitz
Frau Edith Engel in Blankenhof OT Chemnitz
Herr Günther Vohs in Blankenhof OT Chemnitz
Frau Gertrud Dimler in Blankenhof OT Gevezin
Frau Margarete Appel in Brunn
Herr Günter Arndt in Brunn
Frau Lilli Fleischer in Brunn
Frau Veronika Köstler in Brunn
Frau Katharina Lorenz in Brunn
Herr Günter Reuter in Brunn
Frau Herta Riedel in Brunn
Herr Dieter Willert in Brunn
Herr Karl-Heinz Hasler in Brunn OT Dahlen
Herr Martin Ortmann in Brunn OT Dahlen
Herr Siegmund Ortmann in Brunn OT Dahlen
Frau Ilse Stach in Brunn OT Dahlen
Herr Dr. Horst Böhme in Brunn OT Ganzkow
Frau Ilse Ebert in Brunn OT Ganzkow
Frau Maria Giermann in Brunn OT Ganzkow
Frau Erika Günnel in Brunn OT Ganzkow
Frau Annemarie Herwy in Brunn OT Ganzkow
Frau Renate Gehlhaar in Brunn OT Roggenhagen
Frau Elisabeth Kadow in Brunn OT Roggenhagen
Frau Helga Pfeiffer in Brunn OT Roggenhagen
Frau Irmtraud Rautenberg in Brunn OT Roggenhagen
Herr Günther Lubs in Neddemin
Herr Alfred Pietsch in Neddemin
Herr Hans-Joachim Schubert in Neddemin
Frau Ingrid Niemann in Neddemin OT Hohenmin
Frau Ursula Wendt in Neddemin OT Hohenmin
Herr Hermann Langner in Neuenkirchen
Herr Siegfried Stegemann in Neuenkirchen
Frau Edith Themann in Neuenkirchen
Frau Hanni Voß in Neuenkirchen
Herr Harald Damerow in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Manfred Gerds in Neuenkirchen OT Ihlenfeld

Herr Dr. Klaus-Peter Hierse in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Gerald Kelly in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Werner Knothe in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Uli Michael in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Werner Radloff in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Herr Rudi Bähr in Neverin
Herr Günter Ernst in Neverin
Frau Elfriede Fröhling in Neverin
Frau Heidrun Frosch in Neverin
Herr Clemens Grühn in Neverin
Herr Erich Gültzow in Neverin
Frau Ingrid Klingbeil in Neverin
Frau Gisela Meyer in Neverin
Herr Dieter Scharff in Neverin
Frau Ruth Schwarz in Neverin
Herr Willi Teidge in Neverin
Frau Anneliese Wresch in Neverin
Frau Frieda Biber in Neverin OT Glocksin
Frau Irma Düsing in Sponholz
Herr Werner Ollech in Sponholz
Frau Ursula Schultz in Sponholz
Herr Ernst Jenß in Sponholz OT Rühlow
Frau Gerda Kristat in Sponholz OT Rühlow
Frau Gertrud Martens in Sponholz OT Warlin
Frau Hildegard Schmidt in Sponholz OT Warlin
Herr Günter Springer in Sponholz OT Warlin
Frau Anneliese Wollmacht in Sponholz OT Warlin
Frau Inge Bahlke in Staven
Frau Hildegard Dittmann in Staven
Frau Ulsi Kunth in Staven
Frau Ilse Rienahs in Staven
Herr Ernst Arndt in Staven OT Rossow
Frau Margarete Breest in Staven OT Rossow
Frau Christa Labahn in Trollenhagen
Herr Klaus Waskow in Trollenhagen
Frau Helga Pollmer in Trollenhagen OT Podewall
Frau Helene Schönbeck in Trollenhagen OT Podewall
Herr Erwin Bieder in Woggersin
Herr Walter Schmidt in Woggersin
Frau Irmgard Schwarz in Wulkenzin
Frau Waltraut Tramp in Wulkenzin
Herr Heinz Blank in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Helga Lux in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Herta Ader in Zirzow
Herr Hermann Borgwart in Zirzow
Frau Herma Loos in Zirzow
Frau Waltraud Marquardt in Zirzow
Herr Werner Römer in Zirzow

Ab 65. Geburtstag April 2010
Frau Christa Hanff  in Trollenhagen
Herr Wilfried Effenberger  in Woggersin

Ab 60. Geburtstag April 2010
Herr Charles Blackburn  in Brunn
Herr Karl-Heinz Mißling  in Brunn OT Roggenhagen
Herr Lutz Gollin  in Neuenkirchen OT Ihlenfeld
Frau Helga Sump  in Sponholz
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Herr Jürgen Krüger  in Staven OT Rossow
Herr Hans-Werner Nitsche  in Trollenhagen
Herr Roland Reder  in Trollenhagen
Frau Marie-Luise Beier  in Wulkenzin
Frau Siegried Kindt  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Hannelore Kohn  in Wulkenzin OT Neuendorf
Frau Ruth Schuster  in Wulkenzin OT Neuendorf
Herr Wolfgang Görhs  in Zirzow

Zur Diamantenen Hochzeit April 2010
dem Ehepaar
Willibald und Elfriede Witt aus Brunn OT Dahlen

dem Ehepaar
Horst und Ilse Meyer aus Blankenhof OT Chemnitz

Zur Goldenen Hochzeit April 2010
dem Ehepaar
Gerhard und Gisela Rohwedel aus Neuenkirchen

dem Ehepaar
Manfred und Helga Dahms aus Wulkenzin

Der Winter hat uns, wie lange nicht mehr, fest in seinem Griff. 
Täglich muss sich um die Freihaltung von Straßen, Wegen und 
Plätzen gekümmert werden. Doch wer ist eigentlich zuständig?
Die rechtslage im kommunalen Winterdienst ist dadurch ge-
prägt, dass es nur wenige echte gesetzliche Grundlagen gibt. 
Diese finden sich, allerdings sehr allgemein, in den Straßen- 
und Wegegesetzen der Länder sowie im bürgerlichen Ge-
setzbuch.
Die auslegung und Interpretation der Gesetze erfolgt durch 
die Gerichte. Über die vielen urteile in verschiedensten ange-
legenheiten im Winter wurden ganze bücher geschrieben. Sie 
würden den rahmen dieses artikels sprengen.

aber zur erinnerung sei nochmals auf grundlegende regelun-
gen für unseren amtsbereich hingewiesen:
alle Gemeinden in unserem amtsbereich haben mit ihrer Stra-
ßenreinigungssatzung die Durchführung des Winterdienstes 
auf den Gehwegen und Gemeindestraßen (jeweils bis zur Stra-
ßenmitte) auf die eigentümer der anliegenden Grundstücke 
übertragen.
Selbst wenn durch die Gemeinde zusätzlich ein Winterdienst 
beauftragt wurde, entbindet das nicht die anlieger von der 
Pflicht, Schnee- und Glättebeseitigung durchzuführen.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um frisch gefallenen 
Schnee handelt oder um Schnee, der durch den Winterdienst 
von der Straße auf die Gehwege geschoben wurde.

Schnee darf auf keinem Fall vom Gehweg oder sogar von Grund-
stücken auf die Straße geschoben werden. Schnee und eis sind 
auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges 
zu lagern. Sollte dieses nicht möglich sein (Gehweg zu schmal 
oder gar nicht vorhanden), sind Schnee und eis auf vorhandene 
Seitenstreifen bzw. dem Fahrbahnrand zu lagern.
auf den Gehwegen dürfen keine auftauenden mittel verwendet 
werden. Hier sind nur abstumpfende materialien, wie Streusand, 
Split oder Kies (auf keinen Fall asche) zulässig.
es sei auch darauf hingewiesen, dass ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig seiner Pflicht zur Schnee- und 
Glättebeseitigung nicht nachkommt.
Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbuße geahndet werden.

bürger, die die Straßenreinigungssatzung Ihrer Gemeinde nicht 
kennen oder erläuterungen benötigen, können sich jederzeit 
gern an das Ordnungsamt in Neverin wenden.

Wir möchten uns bei allen Firmen, Landwirten, Gemeindearbei-
tern und Privatpersonen sehr herzlich bedanken, die unermüd-
lich im einsatz oder bei der Schneeräumung behilflich waren.

Neverin, 26.01.2010

Menzlin
Ltrn. Ordnungsamt

Das amt Neverin schreibt zum 1. September 2010 einen aus-
bildungsplatz als Verwaltungsfachangestellte/r aus.

Die ausbildungszeit beträgt 3 Jahre.

Voraussetzung:
- ein guter bis sehr guter realschulabschluss
- gute eDV-Kenntnisse
- zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit

Die bewerbungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Veröf-
fentlichung der ausschreibung mit den üblichen unterlagen 

(anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Kopie des letzten Schul-
zeugnisses) zu richten an:

amt Neverin • Personalabteilung
Dorfstraße 36 • 17039 Neverin

Die durch die bewerbung entstehenden Kosten werden vom 
amt Neverin nicht übernommen.
Die bewerber/innen werden gebeten, die bewerbungsunterla-
gen nicht in Folien und Heftern einzusenden.

Frosch, Amtsvorsteher

Stellenausschreibung

Und	plötzlich	war	es	Winter	…
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entsprechend des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes m-V 
wurden etliche aufgaben durch die Landkreise auf die ämter 
übertragen.
Diese aufgaben wurden für das amt Neverin zum überwiegen-
den Teil aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die 
Stadt Friedland wahrgenommen.

zum 31.12.2009 wurde dieser Vertrag durch das amt Neverin ge-
kündigt, so dass das amt seit dem 01.01.2010 auch für folgende 
aufgaben zuständig ist:

1. Gewerberecht, Aufgaben nach § 61, Ziffern 5–8 der Gewer-
beordnung
Gewerbeuntersagungen, Gestattung der Fortführung des Gewer-
bes durch Stellvertreter, Wiedergestattung des Gewerbes nach 
Gewerbeuntersagungen, Festsetzungen von märkten, messen, 
ausstellungen u. a.

2. Gewerberecht, Aufgaben nach § 61, Ziffern 9–14 des La-
denschlussgesetzes
bearbeitung von anträgen auf zusätzliche Ladenöffnungszeiten, 
zulassung erweiterter Verkaufszeiten, Freigabe weiterer Verkaufs-
sonntage und dgl., zulassung besonderer Verkaufszeiten auf 
Groß- und Wochenmärkten, zulassung des Feilhaltens bestimmter 
Waren außerhalb von Verkaufsstellen.

3. Handwerksrecht, Aufgaben nach § 62, Ziffer 1 und 2 der 
Handwerksordnung
untersagung der Fortsetzung des Handwerksbetriebs. ahndung 
und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der HWO.

4. Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach § 63, Ziffern 1-3 des
Schornsteinfegergesetzes
zutritt zu den Grundstücken und räumen bei der Überprüfung   
des bezirksschornsteinfegermeisters oder zur Durchsetzung einer 
verweigerten Kehrung nach Leistungsbescheid für die beitreibung 
der Schornsteinfegergebühren, Verfolgung und ahndung nach 
Schornsteinfegergesetz.

5. Naturschutz, Aufgaben nach § 66, Abs. 1 Ziffer 1 und Abs. 
2 des Landesnaturschutzgesetzes
erteilung von Genehmigungen und anordnungen zum Sperren 
von Flächen und Wegen in der freien Landschaft, Festsetzung 
von geschützten Landschaftsbestandteilen des Landesnatur-
schutzgesetzes.

Achtung!	–	
Änderungen	bzgl.	der	Aufgabenwahrnehmung	nach	dem	Gesetz	zur	Modernisierung		

der	Verwaltung	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	vom	23.05.2006

6. Fischereischeinprüfungen, Aufgaben nach § 67, Abs. 1 des 
Landesfischereigesetzes
Fischereischeinprüfung nach § 8 des Landesfischereigesetzes.

7. Straßenverkehrsrecht, Aufgaben nach § 68, Abs. 2, Ziffern 
1–12 der Straßenverkehrsordnung
- erteilung der erlaubnis für Veranstaltungen mit übermäßiger 

Straßenbenutzung, erteilung der erlaubnis für Veranstaltungen 
mit Kraftfahrzeugen, wenn sie die Nachtruhe stören können,

- Genehmigung von ausnahmen von den Vorschriften der Stra-
ßenbenutzung,

- Genehmigung von ausnahmen von Halte- und Parkverboten,
- Genehmigung von ausnahmen von Vorschriften an Parkuhren 

und Parkscheinautomaten,
- Genehmigung von ausnahmen von den Vorschriften über das 

abschleppen von Fahrzeugen,
- Genehmigung von ausnahmen vom Verbot, Hindernisse auf 

die Straße zu bringen,
- Genehmigung von ausnahmen von den Verboten, Lautsprecher 

zu betreiben, Waren oder Leistungen auf der Straße anzubieten,
- Genehmigung von ausnahmen von den Verboten oder be-

schränkungen, die durch Vorschriftszeichen, richtzeichen, 
Verkehrseinrichtungen oder anordnungen erlassen sind,

- Genehmigung von ausnahmen von dem Nacht- und Sonntags-
parkverbot.

8. Wasserrecht, Aufgaben nach § 64, Abs. 1 Ziffer 1 und 2 des 
Wassergesetzes
entgegennahme der anzeige für den umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen im zusammenhang mit Haustankanlagen, 
zulassung von abweichungen von den Vorschriften bei wild ab-
fließendem Wasser.

9. Ordnungsrechtliche Befahrensregelungen auf Gewässern, 
Aufgabe nach § 65 Wassergesetz

10. Personenstandswesen, Aufgaben nach § 6 Abs. 1, §§ 9 
und 11 des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen 
und Vornamen
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen.

Hinweis: der Punkt 7 enthält auch die Genehmigung und ausstellung 
von Parkerleichterungen für behinderte und Schwerbeschädigte!

Menzlin, Ltrn. Ordnungsamt
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aufgrund der §§ 1 abs. l und 2 abs. l des Sicherheits- und Ord-
nungsgesetzes des Landes mecklenburg-Vorpommern vom 
25.03.1998 (GVOb1. m-V S. 335), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Juli 2006 (GVOb1. m-V S. 551) und der Hunde-
halterverordnung des Landes mecklenburg-Vorpommern vom 
04.07.2000 (GVOb1. m-V S. 295), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 12. Dezember 2005 (GVOb1. m-V S. 657) wird 
festgelegt:

§ l Das Führen von Hunden

1) Innerhalb der Ortschaft besteht grundsätzlich Leinenzwang 
für alle Hunde.

2) Die mitnahme von Hunden aller rassen auf Kinderspiel-
plätzen, an Sportstätten, die der unmittelbaren sportlichen 
betätigung dienen (z. b. Sportplatz, Volleyballspielfläche), 
an badestellen oder Liegeplätzen für menschen, ist ver-
boten.

3) bei Führen von Hunden auf allen öffentlichen Flächen (inner- 
und außerorts) sind Hundekotbeutel mitzuführen.

4) Der durch den mitgeführten Hund abgelegte Hundekot ist 
mittels Hundekotbeutel zu entfernen. Die beutel sind ord-
nungsgemäß entsprechend der abfallrechtlichen bestim-
mungen zu entsorgen.

§ 2 Ordnungswidrigkeiten

1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 abs. l des Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes des Landes mecklenburg-Vorpommern 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § l abs. l handelt.
2. entgegen § l abs. 2 handelt.
3. entgegen § l abs. 3 handelt.
4. entgegen § l abs. 4 handelt.

2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 
euro geahndet werden.

3) Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und ahndung von 
zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung ist der amts-
vorsteher.

Diese Verordnung tritt am Tage nach der bekanntmachung in Kraft.

Die ergänzende Verordnung des amtes Neverin zur Hundehal-
terverordnung m-V vom 04.07.2000 für den amtsbereich Neverin 
tritt mit selbem Datum außer Kraft.

Neverin, den 25.01.2010

Frosch
Amtsvorsteher

Gefahrenabwehrverordnung zum Führen von Hunden im Amtsbereich Neverin

Bei 1.000 Hunden im Amtsbereich Neverin und durchschnitt-
lich 300 g Kot pro Tier und Tag bedeutet das 0,31 t Kot täg-
lich oder 109,5 t Kot pro Jahr auf unseren Straßen, Wegen 
und Plätzen, wenn die vorgeschriebenen Hundekotbeutel 
nicht genutzt werden.

Daher hat der amtsausschuss des amtes Neverin folgende 
Gefahrenabwehrverordnung zum Führen von Hunden im amts-
bereich Neverin erlassen.
In dieser ist die Pflicht zum mitführen und Verwenden von Hun-
dekotbeuteln geregelt, wenn Hunde auf öffentlicher Fläche 
geführt werden.

Wir bitten auf diesem Wege alle Hundehalter, diesen kleinen 
aber bedeutsamen beitrag für eine saubere und gesunde um-
welt zu leisten.

Menzlin
Ltrn. Ordnungsamt

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. 
Doch auch viele Hundebesitzer ärgern sich über hinterlas-
senen Hundekot in Fußgängerzonen, Parkanlagen, Wohn-
gebieten und auf Kinderspielplätzen.
Die steigende masse an beschwerden über verunreinigte Geh-
wege, Plätze und Parkanlagen zeigt, dass man über dieses 
Problem nicht mehr hinwegsehen kann. Durch rücksichtnah-
me und umsicht könnte das zusammenleben von mensch und 
Hund in unserer Kommune problemloser sein. Hundehalter sind 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Tiere Straßen, Gehwe-
ge, anlagen etc. nicht verunreinigen. manchem Tierbesitzer 

Auch	in	unserem	Amtsbereich	stellt	Hundekot	vielerorts	ein	Problem	dar
ist die beseitigung von Tierkot lästig, anderen fehlt eine Tüte, 
um den Kot zu beseitigen. Vielen ist aber einfach auch nicht 
bewusst, dass Hudekot nicht nur ein ärgernis, sondern auch 
eine Infektionsquelle ist. mit ihm können Würmer und Infekti-
onskrankheiten übertragen werden. Die erreger finden hierbei 
durch die Schuhe den Weg in Wohnungen.

Hygiene
Hunde sind wie viele unserer Haustiere auch Überträger von 
Krankheiten. Neben anderen Übertragungswegen kann der Kon-
takt mit Hundekot eine Infektion mit Spulwürmern und sonstigen 
Parasiten auslösen. 
Dieser aspekt ist dabei keineswegs nur im Hinblick auf Kinder-
spielplätze, Grünanlagen und Gehwegen ein Thema, da sich 
durch den Kontakt mit Hundekot auch Hunde untereinander 
anstecken können.

(Text und Bilder stammen von der Humanis Humansponsoring GmbH Bingen)
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eine kontinuierliche Nachwuchsarbeit und eine zielgerichtete 
Öffentlichkeitsarbeit führen zu regelmäßigem Nachwuchs der 
Feuerwehren im amt Neverin. 
mitglieder der Jugendfeuerwehren und erwachsene einsteiger 
sorgen für eine kontinuierliche Stärke unserer Wehren.
Daraus ergibt sich jedes Jahr erneut die Durchführung eines 
Grundlehrganges zum Truppmann/-frau. Dieser setzt sich aus 
einem Lehrgang über 70 ausbildungsstunden und einer laufen-
den ausbildung von 80 Stunden in der eigenen Wehr zusammen.
30 junge Kameradinnen und Kameraden haben sich diesem 
Grundlehrgang gestellt. am 21. November haben  24 Teilnehmer 
erfolgreich die theoretische und praktische Prüfung abgelegt. 
12 Teilnehmer haben die Höchstpunktzahl erhalten, die ande-
ren lagen kurz darunter – ein überdurchschnittliches ergebnis.
Die erste-Hilfe-ausbildung und die Funkausbildung wurden in 
diesen Lehrgang integriert.
Wegen unzureichender Lehrgangsteilnahme wurden drei Ka-
meraden nicht zur Prüfung zugelassen, sie haben im nächsten 
Jahr noch einmal die Chance. 

Nachwuchs	für	die	Aktiven	in	den	Wehren	des	Amtes	Neverin
24	Kameradinnen	und	Kameraden	haben	erfolgreich	die		

Ausbildung	zum	Truppmann	abgeschlossen

drei weitere Kameraden konnten aus objektiven Gründen nicht 
an der Prüfung Teilnehmen und bekommen einen neuen Ter-
min zur Prüfung.
alle Teilnehmer haben die Prüfung erfolgreich bestanden und 
können auf dieser Grundlage in der weiteren laufenden ausbil-
dung Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann werden. 
Sie unterstützen die eigene Wehr tatkräftig und sammeln dort 
die erforderlichen erfahrungen.
ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung des vorbeugenden 
und abwehrenden brandschutzes im amtsbereich und dar-
über hinaus.

allen Teilnehmern, betreuern und ausbildern möchte ich auf 
diesem Wege meinen Dank aussprechen und wünsche stets 
wenig ernsthafte einsätze und eine gesunde rückkehr aus 
den einsätzen.

Norbert Rieger
Amtswehrführer

Die Wetterunbilden am vergangenen Samstag, dem 30. Ja-
nuar 2010, sorgten für viel arbeit bei den Feuerwehren. alle 
Feuerwehren des Landkreises befanden sich in einer erhöh-
ten einsatzbereitschaft, ständig war mit einer alarmierung 
zu rechnen.
In wenigen Stunden erfolgten 40 einsätze, meistens zur befrei-
ung von PKW und LKW, die in den Schneewehen feststeckten. 
am schlimmsten war es in den amtsbereichen Woldegk, Fried-
land und Stargarder Land. Ständig mussten PKW und LKW aus 
Schneewehen befreit werden. Teilweise war die Sperrung von 
Straßenabschnitten erforderlich. Kaum war der Winterdienst 
durch, war die Straße erneut verweht. 

Freiwillige	Feuerwehren	im	Wintereinsatz
Einsatzmarathon	für	die	Freiwilligen	Feuerwehren	(FFw)	des	Landkreises		

Mecklenburg-Strelitz	(MST)	am	Samstag,	dem	30.	Januar	2010
Größtenteils waren die Straßen nur noch einspurig befahrbar, 
steckte ein Fahrzeug fest, war die ganze Straße blockiert, so 
dass selbst der räumdienst nicht mehr fahren konnte.
es gab keine Personen- oder größere Sachschäden. allen Fahr-
zeugführern und mitfahrern konnte geholfen werden.
Kreiswehrführer Josef augustin bedankt sich bei allen Kamera-
dinnen und Kameraden für die geleistete arbeit und appelliert 
gleichzeitig an die bürgerinnen und bürger sich in derartigen 
Wetterlagen nicht in Gefahr zu begeben und Vernunft walten 
zu lassen.
es sollten nur unumgängliche Fahrten angetreten werden, so 
bringen Sie sich selbst und andere nicht in Gefahr.
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bei eisigen Temperaturen und in ein Schneekleid gehüllt, klopfte 
der Winter an die Türen des Ihlenfelder Gemeindehauses, wo 
die „zwerge“ der Jugendwehr Neuenkirchen ausgelassen ihre 
Weihnachtsfeier begingen. 

zu beginn zeichneten die kleinen brandbekämpfer farbenfrohe 
Weihnachtsbilder und übergaben diese an Frau Schwarz, der 
Chefin der mitropa am Neubrandenburger bahnhof. Dort kann 
jeder die öffentlich aushängenden zeichnungen bestaunen. 
als kleines Dankeschön überreichte Frau Schwarz jedem Teil-
nehmer einen großen Schokoladenweihnachtsmann.

Wieder am Gemeindehaus angekommen, wurden die Jugend-
warte sogleich als Hauptziele für die Schneeballschlacht auser-
koren. zum Glück hatten die kleinen Kameraden ein erbarmen 
mit ihren betreuern und ließen sie nochmal halbwegs trocken 
den Schnellballregen überstehen.

Jugendfeuerwehr	in	der	Weihnachtszeit	–	FFw	Neunkirchen
Knecht	Ruprecht	mit	Geschenken	zu	Besuch	bei	den	Feuerwehrzwergen

bald darauf erfolgte der Höhepunkt der Veranstaltung. Pünktlich 
erschien Knecht ruprecht mit einem Sack voller Geschenke und 
einer rute in der Hand. Nachdem er von jedem Kind einen Vers 
gehört hatte, bedachte er sie mit einem Präsent. Voller Freude 
packten sie dann die neuen Feuerwehr-T-Shirts und basecaps 
aus. beim anschließenden Gruppenfoto waren der guten Laune 
und Lockerheit keine Grenze mehr gesetzt. 

mit milch und Kuchen tankten die schon leicht entkräfteten 
Feuerwehrzwerge ihre akkus wieder auf, um sich in der ver-
bleibenden zeit mit Spielen, wie blinde Kuh, zu unterhalten.
zum abschluss wurde der Jugendwehr ein ausblick auf das Jahr 
2010 gegeben. Den Höhepunkt bildet der im mai stattfindende 
amtsausscheid, wo die zwergenwehr zum 1. mal ihr Können bei 
Wettkämpfen unter beweis stellen wird. zudem findet im Sommer 
wieder ein Ferienlager für die mitglieder der Jugendwehr statt.

Falk Wiskow
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Gottesdienste	in	der	Kirchgemeinde		
Wulkenzin-Weitin	

Sonntag, 21.02. 10.00 uhr Kirche Weitin: Gottesdienst
Sonntag, 28.02. 09.00 uhr Kirche alt rehse: Gottesdienst
Sonntag, 28.02. 10.30 uhr Pfarrhaus Wulkenzin: Gottes-

dienst mit beteiligung der Kon-
firmanden

Sonntag, 07.03. 10.00 uhr Kirche Weitin: Gottesdienst
Sonntag, 14.03. 10.00 uhr Kirche mallin: Gottesdienst
Sonntag, 21.03. 10.00 uhr Kirche Weitin: Gottesdienst
Sonntag, 28.03. 09.00 uhr Kirche alt rehse: Gottesdienst 

(zeitumstellung!)
Sonntag, 28.03. 10.30 uhr Pfarrhaus Wulkenzin: Gottes-

dienst (zeitumstellung!)
Donnerstag, 01.04. 17.00 uhr Kirche Weitin: abendmahlsan-

dacht (Gründonnerstag)
Freitag, 02.04. 10.00 uhr  Kirche Wulkenzin: Gottesdienst 

zum Karfreitag mit abendmahl 
und Chor

Samstag, 03.04. 22.00 uhr Kirche Weitin: meditative an-
dacht zur Osternacht

Sonntag, 04.04. 10.00 uhr Kirche alt rehse: Familiengot-
tesdienst zu Ostern mit Chor

montag, 05.04. 10.00 uhr Friedenskirche Neubrandenburg: 
Gemeinsamer Gottesdienst der 
Propstei

Sonntag, 11.04. 10.00 uhr Johanniskirche Neubranden-
burg: Gottesdienst mit Taufer-
in nerung

Sonntag, 18.04. 10.00 uhr Kirche Weitin: Gottesdienst mit 
Taufen und Vorstellung der Wei-
tiner Kandidaten für den neuen 
Kirchgemeinderat

Sonntag, 25.04. 10.00 uhr Kirche Passentin: Gottesdienst 
mit Vorstellung der Kandidaten 
aus dem bereich Wulkenzin für 
den neuen Kirchgemeinderat

Bibelwoche

Die bibel erzählt Geschichten von menschen, die wie wir sehr un-
terschiedliches erlebt haben. Da gibt es zum beispiel Jakob: er 
war listig, er träumte, stand zwischen zwei Frauen und hatte viele 
Kinder. es gab Konflikte und auseinandersetzungen, besonders 
mit seinem bruder, aber auch mit Gott. Die Geschichten von Jakob 
bieten uns Gelegenheit, eigene erfahrungen in den alten Texten 
zu entdecken und neue Impulse für den Glauben zu bekommen.
Wir treffen uns vom 9. bis 11. märz jeweils um 19.30 uhr im bü-
ro des Heilpädagogischen Wohnheims, Hofstraße 4, in Weitin.

Herzliche Einladung von Pastorin Kathrin Weiß-Zierep

Kirchliche	Nachrichten	–	Kirchgemeinde	Wulkenzin-Weitin
Goldene	Konfirmation

alle, die in den Jahren 1955 bis 1960 in unserer Gemeinde oder 
an einem anderen Ort konfirmiert wurden, sind herzlich zur Gol-
denen Konfirmation eingeladen. Wir feiern am 2. mai um 10.00 
uhr einen Festgottesdienst in mallin. anschließend gibt es Kaffee 
und Kuchen. 
Teilen Sie mir bitte die Namen und aktuellen adressen der „Gold-
konfirmanden“ mit, damit ich sie persönlich einladen kann. 

Pastorin Weiß-Zierep

Osternacht

am Karsamstag, 3. april, findet um 22.00 uhr in der Kirche Wei-
tin eine meditative andacht statt. mit Taizé-Gesängen, Stille und 
besinnlichen Texten bereiten wir uns auf Ostern vor und erleben 
den Weg vom Dunkel ins Licht.

Wahl	des	neuen	Kirchgemeinderates	

ende mai wird der neue Kirchgemeinderat gewählt. Dafür wer-
den menschen gesucht, die bereit sind, in den nächsten sechs 
Jahren Verantwortung für unsere Kirchgemeinde zu überneh-
men. Wahlberechtigt sind alle mitglieder unserer Kirchgemeinde, 
die mindestens 14 Jahre alt sind. Das Wählerverzeichnis ist im 
Pfarrhaus einzusehen. 
Wahlvorschläge können bis zum 28. märz beim Wahlausschuss 
und der Pastorin eingereicht werden. es gibt zwei Wahlbezirke: 
Weitin und Wulkenzin (mit alt rehse, mallin, Passentin, Neu rhä-
se und Neuendorf)
Im Wahlbezirk Wulkenzin werden sechs Kirchenälteste gewählt 
und zwei berufen. am 25. april werden sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten in Passentin im anschluss an den Gottesdienst 
vorstellen. Die Wahl findet am Sonntag, dem 30. mai in alt rehse 
im anschluss an den Gottesdienst statt. 
Falls Sie am Wahltag verhindert sind, können Sie die briefwahl 
nutzen. melden Sie sich bitte spätestens bis zum 28. mai tele-
fonisch oder direkt im Pfarramt, dann bekommen Sie die brief-
wahlunterlagen. 

Pastorin Kathrin Weiß-Zierep

1.	Lesenacht	im	Pfarrhaus		
Wulkenzin	vom	29.	zum	30.	März

auf alle zwischen 6 und 10 Jahren wartet ein buntes Programm, 
u. a. mit Wanderung, Lagerfeuer, Vorbereitung auf den Oster-
Familiengottesdienst.
am abend verwandeln sich die Gemeinderäume mit vielen matten, 
Schlafsäcken und Kuscheltieren in eine Schlafburg, in der wir 
beim Vorlesen der mitgebrachten Lieblingsgeschichten sanft in 
gute Träume hinüberschweben.

Gemeindepädagogin Michaela Harzdorf
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Wir bieten: 
Tischtennis, Dartspiel, billard, Tischfußball, Play-Station 2, 
Fernseher, eine große auswahl an Gesellschaftsspielen wie 
Karten-, Würfel- und brettspiele. 
aber bei uns kann auch gemeinsam mit den betreuern gekocht, 
gebacken, gebastelt und gequatscht werden.

auf einen besuch von euch freuen wir uns!

Im Oktober 2009 sammelten wir im rahmen der Spendensam-
melaktion des Landesjugendringes „Kinder sammeln für Kinder“ 
Geldspenden für unseren Kinder- und Jugendclub Chemnitz.
auf diesen Weg möchten wir uns bei allen Spendern für die 
große Spendenbereitschaft bedanken.

Spendenergebnis : 409,20 e

30% der Spendengelder sind an den Landesjugendring über-
wiesen worden. 70% des Spendenbetrages bleiben in unserer 

An	alle	Kinder	und	Jugendlichen	der	Gemeinde	Blankenhof
Wir	sind	immer	noch	da!

Öffnungszeiten: 
montags–Donnerstag Freitag
13.00 uhr–19.00 uhr 15.00 uhr–21.00 uhr

änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben!

Eure Betreuer 
Frau Hömke und Frau Tritten

Dankeschön	an	alle	Einwohner	aus	Gevezin,	Blankenhof	und	Chemnitz
einrichtung, damit können wir diverse anschaffungen für unse-
ren Club tätigen, wie z. b. neue Spiele, bastelmaterial, zubehör 
für TT-, billard- und Dartspiel, CDs u.s.w.

ein riesiges Dankeschön geht auch an den Landkreis mecklen-
burg-Strelitz – Jugendamt – Vom Landkreis erhielten wir 2009 
Fördermittel zur anschaffung eines Fernsehers sowie eines 
DVD-Spielers.

Januar 2010
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Weihnachtsfeier	in	Roggenhagen

am 28. November 2009 luden der Dorfklub roggenhagen e. V. 
und die Gemeinde brunn zur Weihnachtsfeier ein. bei Kaffee 
und Kuchen wurde erzählt und gelacht.

Der Weihnachtsmann kam direkt vom Neubrandenburger We-
berglockenmarkt zu besuch.
bevor er kleine Geschenke verteilte, musste aber auch etwas 
vorgetragen werden. Da war die aufregung groß. Ob allein oder 
zu dritt, jeder fand dann doch ein Gedicht, ein Lied oder eine 
Geschichte und alle hatten viel Spaß.
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Die Skatfreunde trafen sich zum 4. und für die Pokalwertung 
des Jahres entscheidenden Turnier. 22 Spieler traten diesmal 
an, eigentlich nur 21, denn es war erstmals auch eine Spielerin 
dabei. Wie üblich wurden zwei runden gespielt. In der ersten 
Serie stellte Helmut Frosch einen rekord von 1.651 Punkten 
auf, der wohl lange bestand haben wird. Das reichte auch für 
den Tagessieg. Den Pokal des Jahres 2009 errang allerdings 
Wolfgang Schoknecht mit 6.804 Punkten. 

Im	Dezember	2009	war	die	Dorfküche	Ort	mehrerer	Veranstaltungen
zur Weihnachtsfeier trafen sich die Senioren der Gemeinde. 
Nach dem warmen abendessen wartete DJ „röschen“ bereits 
darauf, zum Tanz aufzuspielen. bei flotter musik wurde das 
Tanzbein geschwungen. manch’ Gläschen Wein heizte so ein, 
dass sogar eine flotte Polonaise durch den Saal lief. es blieb 
aber genug zeit, untereinander Neuigkeiten auszutauschen.

Der Neveriner Dorfclub organisierte die Silvesterfeier. Da eine 
gute Vorbereitung die halbe miete ist, ging es mit dem aus-
schmücken des raumes flott voran. am essen, von der Kü-
che als buffet vorbereitet, gab es nichts auszusetzen. mit 55 
feierlustigen Gästen kam der DJ gut zurecht. Holger Witthaus 
brachte mit seinen einlagen zusätzliche Höhepunkte ins Treiben 
und präsentierte den Dorfclub in ausgefallener Form. 

Heiner Geppert



Öffentliche Bekanntmachungen
der Ministerien, der Gerichte,

des Landratsamtes, des Amtes Neverin
und der Gemeinden sowie des 

Wasser- und Abwasserzweckverbandes Friedland

blatt   1 amtsgericht Neubrandenburg – beschluss 35 K 26/08
blatt   2 amtsgericht Neubrandenburg – beschluss 33 K 20/09 
blatt   3 amtsgericht Neubrandenburg – beschluss 33 K 20/09
blatt   4 amtsgericht Neubrandenburg – beschluss 33 K 28/08
blatt   5 Öffentliche bekanntmachung – aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahgangs 1992 zur 

meldung zur erfassung vom 01.10.1992 bis 31.12.1992
blatt   6 Haushaltssatzung des amtes Neverin für das Haushaltsjahr 2010
blatt   8 bestätigungen der eröffnungsbilanzen der Gemeinden Neuenkirchen, Woggersin, Sponholz, Neverin, 

des amtes Neverin, der Gemeinden beseritz, Trollenhagen, blankenhof, brunn, Wulkenzin, Staven, 
zirzow sowie Neddemin zum bilanzstichtag 01.01.2008

blatt   21 1. Satzung zur änderung der Gemeinde blankenhof über die erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“

blatt   23 1. Satzung zur änderung der Gemeinde Wulkenzin über die erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“

blatt   27 Satzung der Gemeinde Staven über die erhebung von Gebühren zur Deckung der Ver bandsbeiträge 
des Wasser- und bodenverbandes „untere Tollense/mittlere Peene“

blatt   32 2. Satzung zur änderung der Satzung der Gemeinde Sponholz über die erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „Landgraben“ vom 12.11.2007, 
geändert durch die Satzung vom 18.02.2009

blatt   34 2. Satzung zur änderung der Satzung der Gemeinde Trollenhagen über die erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „untere Tollense/mittlere 
Peene“

blatt   36 1. Satzung zur änderung der Gemeinde beseritz über die erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „untere Tollense/mittlere Peene“

blatt   38 1. Satzung zur änderung der Gemeinde brunn über die erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „untere Tollense/mittlere Peene“

blatt   40 2. Satzung zur änderung der Satzung der Gemeinde Staven über die erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „Landgraben“ vom 30.10.2007, 
geändert durch die Satzung vom 25.03.2009

blatt   42 2. Satzung zur änderung der Gemeinde zirzow über die erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge des Wasser- und bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ vom 02.09.2003, 
geändert durch Satzung vom 31.01.2007

blatt   44 Tollenseufer abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH – bestätigungsvermerk des ab schluss prüfers
blatt   45 Öffentliche bekanntmachung des Wasser- und abwasserzweckverbandes Friedland
blatt   47 1. Satzung zur änderung der Hauptsatzung der Gemeinde beseritz
blatt   48 9. änderung der Gebührensatzung zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
blatt   50 Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2010
blatt   52 Hauptsatzung der Gemeinde Neddemin vom 01.10.2009
blatt   57 1. Satzung zur änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wulkenzin
blatt   59 Hauptsatzung der Gemeinde Woggersin vom 18. November 2009

18. JAhrgAng sonntAg, den 21. feBruAr 2010 nr. 01/2010
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Im vergangenen Jahr beschäftigte sich die Gemeindevertretung 
mit zahlreichen Themen und Vorhaben. ziel war es dabei, unse-
ren bürgern annehmlichkeiten zu schaffen und den baulichen 
bestand unserer anlagen  zu erhalten. Der Termin und der Inhalt 
der Sitzungen richten sich nach dem akuten beratungsbedarf. 
ein großer Teil der beschlüsse betraf baumaßnahmen in der 
Gemeinde, bauanträge der bürger und Stellungnahmen für 
bebauungspläne angrenzender Gemeinden. In der Gemeinde 
wurden zahlreiche Projekte realisiert. So erhielt die Dorfküche in 
der Hofstraße eine komplette neue Dacheindeckung und die un-
gefestigte Fläche am KTO wurde in einen Parkplatz verwandelt. 
Die Straßenbeleuchtung in Glocksin erhielt weitere Lampen und 
die Schäden in der zufahrt zur Dorfstraße 41 wurden beseitigt. 
Das größte Vorhaben stellte das zu schaffende Gemeindezent-
rum dar. Das seit Jahren leerstehende ehemalige amtsgebäude 
wurde eigentum der Gemeinde und nach dem Kauf rekonstru-
iert. bereits im Januar 2010 konnten erste Veranstaltungen im 
Haus organisiert werden. Neben der teilweisen gewerblichen 
Nutzung finden die Volkssolidarität und der Dorfclub darin ihre 
Heimstatt. Im zusammenhang mit dem geplanten anbau eines 
Saales wurde bereits ein nahes Grundstück der LaFa erworben, 
um darauf später einen Parkplatz zu errichten.

anliegen war es, den Schandfleck „brandruine“ neben der Kirche 
zu beseitigen. Trotz intensiver bemühungen gelang es bisher nicht, 
die wechselnden schwedischen besitzer zum abriss zu bewegen. 
mit den Neubrandenburger Stadtwerken konnten annehmbare 
Verträge zur breitbandversorgung der mieter in den gemeinde-
eigenen Wohnblöcken ausgehandelt werden. 
besorgt um die großen abfallmengen auf dem ehemaligen be-
triebsgelände der NbV wurde bei der Landesregierung ange-
fragt, ob eine finanzielle Förderung der entsorgung möglich 
wäre. Verbindliche zusagen liegen noch nicht vor.
In mehreren Gemeindevertretersitzungen stand die Vorberei-
tung der 625-Jahrfeier auf der Tagesordnung. am Gelingen der 
Veranstaltung wird weiter intensiv gearbeitet und um die aktive 
mitarbeit der bürger der Gemeinde geworben. 
es sei hier abschließend erwähnt, dass die beratungen der Ge-
meindevertretung öffentlich sind und allen bürgern Gelegenheit 
bietet, anliegen vorzutragen. bei manchen beschlüssen der 
Gemeindevertretung wäre es hilfreich, vorher meinungen der 
bürger einzuholen. Im zurückliegenden Jahr hat leider kein ein-
ziger einwohner diese möglichkeit wahrgenommen.

Die Gemeindevertretung

Information	der	Gemeindevertretung
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Seit dem 16.12.2009 hat die einsatzunterstützungsgruppe der 
Luftwaffe, stationiert in Trollenhagen, einen neuen Kommandeur.
Diesen Dienstposten übernahm Oberstleutnant Dirk böhm.  
Davor war böhm als referent im Verteidigungsministerium im 
einsatz. er dient seit 1988 und zeigte sich begeistert von der  
neuen aufgabe. Ihm unterstehen in Trollenhagen 350 Soldaten 
und zivile mitarbeiter. Die Hauptaufgabe der Gruppe besteht 
darin, in Krisensituationen und auslandseinsätzen als erste vor 
Ort zur Sicherstellung fliegender Verbände logistische Struktu-
ren aufzubauen. Das bedeutet von der unterkunft (zelt) bis zur 
Küche, also alles Lebensnotwendige. Übungen wie die NaTO-
Überprüfungsübung „Force evaluation“ im September 2009 
(wir berichteten) sind Höhepunkte aber auch Training für die 
zu erfüllenden aufgaben.

Text/Foto NI-Red.

Kommandowechel



Aus den geMeinden  17

Silvesterfeuer	in	Neu	Rhäse	–		
ein	Ortsteil	feierte!

es entwickelt sich zur Tradition, die bürger dieses Ortsteils 
organisieren seit Jahren Gemütlichkeit rund um das Feuer zu 
Ostern und zum Jahreswechsel. 
So auch zum Wechsel von 2009 zu 2010. In lockerer runde 
feierte der überwiegende Teil der einwohner bei Glühwein und 
kleinem Imbiss diesen Wechsel ins neue Jahr.  

Text: NI Red.
Foto: R.Tigges

Physiotherapie	in	Wulkenzin
Seit dem 11.12.2009 arbeiten die 
beiden Physiotherapeutinnen Ja-
nine Lemke und Jana Lüneberg 
(Foto, von rechts nach links) in der 
neu ausgebauten Physiothera-
piepraxis in Wulkenzin. Die Praxis 
ist eine zweigstelle der Vier Tore 
reha GmbH in Neubrandenburg. 
Im Sommer baute die Gemeinde 
die alte Schule zum Gemeinde-
zentrum um. Die Physiotherapie 
befindet sich in guter Nachbar-

schaft zur Hausarztpraxis von Frau Dipl.-med. r. Negnal und 
zum Friseursalon Paul. Die beiden mitarbeiterinnen empfinden 
die zusammenarbeit mit der Gemeinde (v. a. die Hilfsbereitschaft 
der Gemeindemitarbeiter) als sehr angenehm. am Tag der ein-
weihung des Gemeindezentrums besuchten viele Neugierige die 
räumlichkeiten. Dabei war allen beteiligten die erleichterung 
anzumerken, dass in der kurzen zeit, die der Physiotherapie zur 
Verfügung stand, eine kleine und dennoch sehr leistungsfähige 
Praxis „aus dem boden gestampft“ werden konnte.
Die angebote wurden sofort so gut angenommen, dass die Pra-
xis seit mitte Januar an mehr als 30 Stunden pro Woche (von 
montag bis Donnerstag) geöffnet hat. Die beiden Kolleginnen 
wechseln sich in Wulkenzin ab. So können auch abendliche Öff-
nungszeiten bis 18.00 uhr angeboten werden. an den anderen 
Tagen arbeiten beide in der Vier Tore reha GmbH in Neubran-
denburg im ärztehaus an der marienkirche. Von dort werden 
später auch urlaubs- und andere Vertretungen abgesichert.

als physiotherapeutische Leistungen werden neben den stan-
dardmäßigen Therapien wie Krankengymnastik, massagen, 
elektro- und ultraschalltherapie, Wärmetherapie mit Naturfango 
auch manuelle Lymphdrainage, manuelle Therapie, Kinesiota-

ping und behandlungen 
nach bobath angeboten. 
Natürlich sind auch Gut-
scheine zum Verschen-
ken von massagen und 
Präventionskursen (bis-
her werden diese nur in 
Neubrandenburg durch-
geführt) erhältlich.
In Planung ist, die nahe Turnhalle der Gemeinde auch für Prä-
ventionskurse direkt in Wulkenzin zu nutzen. Frau Lemke ist 
ausgebildete rückenschullehrerin und darf diese somit durch-
führen. Kursgebühren werden von den gesetzlichen Kranken-
kassen bis zu 80% zurückerstattet. zu den angeboten fragen 
Sie bitte in der Praxis nach.
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
9.00–18.00 11.30–18.00 09.00–18.00 07.00–13.30 ---

Telefon: 0395/5584150. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.reha-nb.de im Internet.
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Findet in den Forstämtern des Landes der Verkauf von Weih-
nachtsbäumen statt, so auch in der Försterei bei Neu rhäse, 
wo jedermann einen baum erwerben konnte, egal ob man ihn 
selbst absägt oder einen schon geschlagenen baum für richtig 
hält. reges Treiben herrschte auf dem Forsthof wo die bäume 

Alle	Jahre	wieder	…
ordnungsgemäß verpackt wurden und man sich bei Glühwein 
und Imbiss stärken konnte. Wie in den vergangenen Jahren 
wurde das angebot der Forst sehr stark angenommen.

Text/Foto NI-Red.
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Das agrarbündnis mecklenburg-Vorpommern führt am 3. märz 
2010 von 10.00 bis 16.00 uhr in Güstrow, bürgerhaus eine lan-
desweite Fachtagung durch. unter dem Titel: 

„Ökologischer Landbau-Leitbild 
einer zukunftsfähigen Landwirtschaft“

wird die 7. Wintertagung des agrarbündnisses den Ökoland-
bau als das mögliche Leitbild einer zukünftigen europäischen 
agrarpolitik vorstellen, dessen nachgewiesenen effekte beim 
Klima- und artenschutz erläutern und über die möglichkeiten 
beim bodenschutz informieren. Nachmittags präsentieren sich 
vier interessante und erfolgreiche beispielbetriebe aus mecklen-

Vorankündigung	–	Bund	für	Umwelt	und	Naturschutz	Deutschland
burg-Vorpommern, die durch ihre innovativen betriebskonzepte 
besonders zum arten- bzw. bodenschutz beitragen.
Programm, einladung und anmeldung bei Dr. b. roloff, buND-
Landesgeschäftsstelle oder unter: http://www.bund-mecklen-
burg-vorpommern.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvmeck-
pomm/pdf/Landwirtschaft/7.WT-Flyer.pdf

am 3. märz 2010 findet im raum 1 des bürgerhauses um 12.30 
uhr ein Pressegespräch statt, zu dem wir Sie recht herzlich 
einladen.

Mit freundlichem Gruß
gez. Dr. B. Roloff

Die „Grüne Schule grenzenlos“, eine Kinder- und Jugendbe-
gegnungsstätte im erzgebirge, organisiert erlebnisreiche Som-
mer-Ferien-abenteuer für Kinder von 7 bis 13 Jahren. auf dem 
Programm stehen u. a.: reiterhof, erlebnisbad, Lagerfeuer, Ta-
gesausflug in den Sonnenlandpark, Kino, Disco, Kreatives Ge-
stalten, Kuchen backen, Inline skaten, Spiel & Spaß und vieles 
mehr. Die mädchen und Jungen fahren mit einem Koffer voller 
unvergesslicher eindrücke wieder nach Hause.

rechtzeitiges anmelden sichert die besten Plätze!

Sommer-Ferien-Abenteuer	für	7-	bis	13-Jährige
Die Termine:
- 27.06.–10.07.2010* (unsere empfehlung: 1 Tag kostenlos, 2 

Tagesausflüge und vieles mehr ...)
- 11.07.–17.07.2010*
- 18.07.–24.07.2010* (Sportwoche mit Fahrradtouren, Tennis 

Fußball, bowling, Squash, Tischtennis, Inline-Skater-Training ...)
- 25.07.–31.07.2010 *
- 01.08.–07.08.2010 *
- 08.08.–14.08.2010
- 15.08.–21.08.2010  * Ferien in Sachsen

Infos und Anmeldungen: Grüne Schule grenzenlos, Hauptstraße 93, 09619 zethau 
Tel. 037320/8017-0, www.gruene-schule-grenzenlos.de • Tel. 03731/215689, www.ferien-abenteuer.de
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1.	Wer	will	ehrenamtlich	Richter	sein?

Der Landkreis mecklenburg-Strelitz sucht für das Oberverwal-
tungsgericht mecklenburg-Vorpommern und das Verwaltungs-
gericht Greifswald ehrenamtliche richter. Insgesamt muss der 
Landkreis sechzehn Schöffenvorschläge für diese beiden Ge-
richte unterbreiten.

Für das amt können sich alle deutschen bürger bewerben, die 
das 25. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem 
Jahr im Landkreis wohnen. 

Interessierte Frauen und männer können sich – möglichst schrift-
lich – in der Kreisverwaltung bei rita richter melden: Landkreis 
mecklenburg-Strelitz, Fb 1 Steuerung und Service, Fachdienst 
Personal/Organisation, Woldegker Chaussee 35, 17235 Neu strelitz 
oder per email: rrichter@lra-mst.de. Wer Näheres wissen möchte, 
kann Frau richter auch anrufen (Telefon: 03981/481320) oder auf 
der Internetseite des Landkreises unter www.mecklenburg-strelitz.
de/aktuelles nachlesen. bis zum 5. Februar 2010 müssen die be-
werbungen abgegeben werden. 

2.	Auf	dem	Radweg	über	die	Grenze	

Touristische Infrastruktur kreis- und grenzübergreifend miteinander 
vernetzen – unter diesem motto hatte das büro für transnationale 
Kooperationen, ein Projekt zur Wirtschaftsförderung im Landkreis 
mecklenburg-Strelitz, am 19. Januar 2010 die verantwortlichen 
mitarbeiter der Landkreise mecklenburg-Strelitz, uecker-randow, 
Demmin, Ostvorpommern und der Stadt Neubrandenburg zu einer 
beratung in das Landratsamt nach Neustrelitz eingeladen.
Welche Projekte laufen derzeit zu diesem Thema in den Land-
kreisen? Welche erfahrungen gibt es mit der grenzübergreifenden 
Vernetzung der radwege in richtung Polen? Welche Fördermittel 
kann man für welche arbeiten nutzen?
Diese Fragen beschäftigten die acht Teilnehmer vorrangig. Dass 
sie mit diesem Thema offene Türen bei den Landkreisen eingerannt 

Auf den Karten suchen Bärbel Liske vom Landkreis Mecklenburg-Strelitz, Werner 
Schön und Regina Fuchs (v.l.) vom Landkreis Ostvorpommern nach möglichen 
Schnittstellen und Verknüpfungsmöglichkeiten der Radwege. Foto: Saß

Pressemitteilungen
Der	Landkreis	Mecklenburg-	

Strelitz	informiert:

hatte, bemerkte die Projektmanagerin annegret Saß daran, dass 
alle eingeladenen, sogar von der Insel usedom, angereist waren.
burkhard Preißler vom Landkreis uecker-randow konnte beson-
ders viele erfahrungen bei der grenzübergreifenden Verbindung 
von radwegen einbringen. So berichtete er, dass ein grenzüber-
greifendes radwanderwegekonzept als Pomerania-Projekt erar-
beitet wurde. es kann nun als Grundlage von all Denen genutzt 
werden, die in dieser region radwege mithilfe von Pomerania-
Fördermitteln grenzübergreifend verbinden und ausbauen wol-
len. Das Konzept beinhaltet vorhandene radrouten und macht 
Vorschläge für ergänzende Strecken, um die anschlüsse zu den 
polnischen routen zu erreichen.
eine erweiterung dieses radwanderwegekonzeptes auf die Land-
kreise mecklenburg-Strelitz, Ostvorpommern und Demmin wird 
nun von den Sitzungsteilnehmern als erster Schritt angestrebt.

3.	Die	Annalise-Wagner-Stiftung	schreibt	
zum	19.	Mal	den	mit	2.500	Euro		

dotierten	Annalise-Wagner-Preis	aus	
und	freut	sich	bis	zum	15.	März	2010	

auf	Bewerbungen	und	Vorschläge
Diesen regionalen Literaturpreis vergibt die annalise-Wagner-
Stiftung seit 1992 an einen wissenschaftlichen, populärwissen-
schaftlichen oder belletristischen Text aller Gattungen und Genres, 
der inhaltlich auf die region mecklenburg-Strelitz bzw. auf das 
Gebiet des historischen Stargarder Landes bezug nimmt oder 
von autoren verfasst wurde, welche in dieser region leben. Der 
Text sollte bereits veröffentlicht und nicht älter als drei Jahre sein 
oder als druckreifes manuskript vorliegen. 
eigenbewerbungen von autorinnen und autoren sind genauso 
willkommen wie Vorschläge von Leserinnen und Lesern. Sie müs-
sen der annalise-Wagner-Stiftung schriftlich und zusammen mit 
einem exemplar der Publikation oder des manuskripts zugehen. 
Nach der Juryarbeit werden alle manuskripte und Publikationen 
zurückgegeben. Die Jury des annalise-Wagner-Preises wird jährlich 
in neuer zusammensetzung aus mitgliedern des Stiftungskuratori-
ums sowie Fachleuten aus gemeinnützigen Kultur-, Literatur- oder 
Geschichtsvereinen berufen und wählt bis Juni die diesjährige 
Preisträgerarbeit aus.
mit der Preisvergabe und der öffentlichen ehrung der Preisträger 
erfüllt die Stiftung ein testamentarisches Vermächtnis der ver-
dienstvollen Neustrelitzer Heimatforscherin und autorin annalise 
Wagner (1903–1986). Der von annalise Wagner gestiftete Litera-
turpreis setzt ein achtungszeichen für den besonderen Wert von 
Texten für das „Gedächtnis“ einer region, für regionalliteratur 
aus und über mecklenburg-Vorpommern. 
Der Wortlaut der ausschreibung des annalise-Wagner-Preises 
2010 und Informatives zur Stiftungsarbeit sind nachzulesen un-
ter www.annalise-wagner-stiftung.de oder können bei der Ge-
schäftsstelle der annalise-Wagner-Stiftung angefordert werden. 
Kontakt: stiftung.bibl@neubrandenburg.de, Tel.: 0395 /5551333, 
0395/5551324, Post: annalise-Wagner-Stiftung c/o regionalbibli-
othek Neubrandenburg, Stargarder Str. 8, 17033 Neubrandenburg.

4.	Im	Interesse	der	Fahrschüler

Die Verkehrsgesellschaft mecklenburg-Strelitz (VmS) gibt in jedem 
Jahr zum Schuljahresbeginn den neuen busfahrplan für den Land-
kreis heraus. Wie der Geschäftsführer der VmS, Torsten Grahn, 
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sagte, werden nach den Herbstferien dann bewusst Fahrplanän-
derungen vorgenommen. „Diese Praxis hat sich bewährt. Wir 
reagieren damit nach den ersten Schulwochen auf die Wünsche 
unseres größten Kundenkreises, nämlich der Fahrschüler“, erläu-
terte Thorsten Grahn. „Wir möchten die Fahrten zur Schule und 
nach Hause für die mädchen und Jungen so optimal wie möglich 
organisieren. und deshalb korrigieren wir, sozusagen nach dem 
ersten Praxistest, die Fahrzeiten.“ zwar könne die Verkehrsge-
sellschaft wahrlich nicht jeden Kundenwunsch erfüllen, aber sie 
bemühe sich, die anforderungen in einklang mit der Planung zu 
bringen. Nach den jetzt im November erfolgten anpassungen wird 
es den nächsten busfahrplan für mecklenburg-Strelitz also erst 
wieder im august 2010 geben. „Wenn unsere Kunden jedoch Vor-
schläge für die Verbesserung der Verbindungen und Fahrtzeiten 
haben, so bitten wir sie, uns diese schon jetzt mitzuteilen“, so der 
Geschäftsführer. Die adresse der Verkehrsgesellschaft mecklen-
burg-Strelitzt lautet: Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz, 
Fax-Nr. 03981/481469, email-adresse: info@vms-bus.de.

5.	Zur	Volkshochschule	über	
das	weltweite	Netz

am Tag der offenen Tür am 3. Dezember 2009 hat die Kreisvolks-
hochschule mecklenburg-Strelitz ihren neuen Internetauftritt www.
kvhs-mst.de mit einem symbolischen Knopfdruck in das welt-
weite Netz gestellt. „Wir können unseren Kunden jetzt endlich 
einen besseren Service bieten“, sagte Schulleiterin Christel red-
dig. „Sämtliche Kurse sind schnell zu finden. Wer sich anmelden 
möchte, kann das jetzt jederzeit online tun.“ 
Über das neue Jahresprogramm informierten an diesem abend  
die mitarbeiterinnen der Volkshochschule gemeinsam mit den 
Kursleitern aus den Fachbereichen Gesundheit, Pädagogik, um-
welt, Kunst und beruf. einige Gäste probierten angebote aus und 
meldeten sich sogleich für die Kurse an.

Was mag er wohl gesagt haben? Attilio de Simone alias Commissario Brunet-
ti beantwortet im schönsten Italienisch die auf Deutsch gestellten Fragen. 
Foto: LK MST

mit der aktion Krimi-Cafe machte die Kreisvolkshochschule in ori-
gineller Form auf das Fremdsprachenlernen aufmerksam. 25 besu-
cher im alter von 17 bis 76 Jahren erfuhren von einem Kriminalfall 
und suchten in fünf Gruppen gemeinsam nach dem mörder. Dabei 
mussten sie Informationen von maigret in Französisch, von Sherlock 
Holmes in englisch, Commissario brunetti in Italienisch, Inspektor 
Carvalho in Spanisch und von van Dijk in Niederländisch verste-
hen und logisch zusammenfügen. Hochkonzentriert und mit viel 
Spaß an der Sprachenmischung lösten fast alle Gruppen den Fall. 

Wie Christel reddig weiter mitteilte, beginnt das neue Kursjahr 
am 4. Januar 2010 auch mit neuen Sprachangeboten z. b. Nie-
derländisch, englisch fürs büro und für Geschäftsleute. Neben 
vielen bewährten Kursen gibt es 24 neue angebote in allen Fach-
bereichen. 
So gibt es im Fachbereich Gesellschaft eine mittwochabendrei-
he mit Literaturvorträgen und ein spezielles angebot für blinde 
und Sehschwache, neuartige Natureindrücke wahrzunehmen 
und diese mit entspannungsübungen in der Natur zu verbinden. 
anregungen von Teilnehmern folgend wurden im bereich Gesund-
heit sieben neue Kurse entwickelt. Dazu gehören eine besondere 
Form von Stressbewältigung, ein Kurs Yoga und Tanz sowie be-
ckenbodengymnastik und Sturzprophylaxe.
Im Fachbereich beruf finden erzieherinnen und Tagesmütter neue 
Lerninhalte, -formen und -orte wie z. b. einen Theaterworkshop 
in der Natur und eine Veranstaltung, die gemeinsam mit den Kin-
dern besucht werden kann.
besonders freut sich die Schulleiterin darüber, dass die Volks-
hochschule jetzt auch sogenannte „blended Learning“-Kurse 
anbieten kann. „Wer abends nicht regelmäßig zeit hat, in die 
Volkshochschule zu kommen, sich aber qualifizieren möchte, 
kann das über seinen Internetanschluss tun“, erläutert Christel 
reddig. Das gedruckte Programm der Kreisvolkshochschule 
ist am ersten Dezemberwochenende allen Haushalten zuge-
stellt worden. 
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Snack	mal	’n	bäten	Platt
So miene leefen plattdüutschen Frünn ut den’n amtsbereich 
Neverin, laten Se uns mit den’n lütten Snack up Platt uk in dat 
Johr 2010 wierer maken. 
Dat Johr is mittlerwiel all wedder een poor Wochen olt un all 
de ganzen Wärerprognosen to’n Trotz hett uns een scharpen 
Winter in Griff. Nu kann keen een mihr seggen de Winters frü-
her wier’n doch wat anners as hütigendachs, denn dat is so’n 
Winter wie wi em as Kinner erläwten.
uns Wannerwech midden in de Heck, die an’n beläwsten bi uns 
in Wulkenzin is, is unner hohe Schneewehen verschwunnen. 
De Gebilde, de sich dorbi bildt hemm sehn sihr kunstvoll ut.
Dat lohnt sich de Ski von’n Dachboen runner to hohlen, denn 
wen’n so dörch den’n Schnee stampt un ümmer bit an de Knee 
versinkt, hett’n nah sonnen Spaziergang ganz gehörigen mus-
kelkater.
Oewer wat so’n waschechten mäkelbörger is, denn haut dat 
nich üm. Ick fünn ditt lütt Gedicht von L. Schwaark:

	 Meckelbörger	Minschen

 In’n Winter de Küll un Sommers de Hitt,
 Dat runzelt de Hut, un dat Hoor ward witt.
 aewerst klor ward de Kopp un dat Oog ward blank,
 un de Schritt ward swor un wuchtig de Gang.

 Wi möten deinen un sünd man blots Knecht
 und weiten doch, wat richtig un recht.
 Wi sünd von de stille, de knorrige Ort
 un hebben dat Hart deip in uns verwohrt.

 Wi lopen nich her achter grote Namen.
 Wenn einer uns kennen will, möt hei uns kamen.
 Wi dauhn uns’ arbeit un räden nich lang,
 und sünd vör Gott un Düwel nich bang.

To uns mäkelbörger gehürt nu mal uns plattdüutsch Sprak un 
wo schön wier dat woll, wenn se noch väle hunnert Johr be-
stahn würd. 
Nu lääste ick nülich in de zeitungen dat wedder eener, de sich 
sihr verdient makt hett um dat erhollen von uns plattdüutsch 
nich mihr unner uns is, nämlich Konrad reich. He hett jo vä-
le Johrn den’n Hinstorff Verlag in rostock vörstahn un wenn 
to DDr-Tieden plattdüutsche böoker rutkämen, denn oewer 
dissen Verlag. 

1987 gäw Konrad reich een book rut mit den ’n Titel „Dor führt 
ümmer ein den ’n annern an“ 209-mal Humor up Platt – wed-
derentdeckt, sammelt un nie fat –is up de ierste Siet to läsen. 
Dör finden’t riemels von von oewer 200 Johrn mäkelborger 
Geschicht.
Hier ’n poor Kostproben:

T wei gaude oll Frünnen drapen  sik. Die ein fröggt den annern: 
„Korl, du makst ’n Gesicht as een Katt, wenn ’t dunnert?“

„mi is ok bannig schlicht tau maud! Ik heww all mien Geld bi 
’t rönnen verluren.“
„Dat deit mi von Harten leid! awer segg mi blot, worüm rönnst 
du ok so dull?“

„S ei, Deinstmann, koenen S’ mi nich mal fix ’n Liter bier 
von ’n ratskeller ’roewer halen?“

„Deit mi leid, nee. Ick bün von einen Herrn bestellt, un die kann 
jeden Ogenblick kamen.“
„Oewer ’n halwen Liter koenen S’ mi doch halen?“
„en halwen Liter? Ja, so veel Tid heww ick sacht noch.“

A n ’n Postschalter.
„Herr Kassier, dat Geld stimmt nich!“

„Ja, dat harr’n S’ früher seggen müßt. Hinnerher kann dat jeder 
Hansnarr seggen.“
„Na, denn is ’t gaud. De fiew mark, die Sei mi tau veel gewen 
hewwen, warden mi ja nich unglücklich maken.“

„S cheußlich“, säd Krischan, „wenn ick tau veel drinken 
dau, denn will dat nich mit ’n arbeiten. Na, un wegen 

dem lat ick dat leiwer.“
„Dat Drinken“, seggt de Nahwer.
„Nee“, seggt Krischan, „Dat arbeiten.“

„K önnen Sei mi woll seggen“, frög ’n besapen Kierl mor-
gens früh ’n annern, „ob dat dor baben de mand oder 

de Sünn is?“
„Ick, ick – bün – sülwst – hier – frömd“, wier de antwurd.

„M in leiw Herr meyer, wo geiht Sei dat denn? Ick heww Sei 
so lang nich seihn! un wat hewwen Sei sick verännert! 

Ick kenn Sei ja binah nich wedder!“
„entschuldigung, ich heiße nicht meyer.“
„Ne, dit is nu doch gediegen. meyer heiten Sei ok nich mihr!“
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„S agen Sie mal, mein Lieber, sind in dieser Stadt auch gro-
ße männer geboren?“

„Nee, ümmer blots lütt Kinner.“

A ls der Pastor den bauern fragt, ob er Luther kenne, sagt 
der bauer:

„Luther – nee – kenn ik nich; äwer he ward mi woll kennen! mi 
kenn’ s’ hier jo all’!“

B uer Schütt un buer börger begegnen sick mit Perd un Wa-
gen op de Landstrat. In’n vörbiföhren röppt Schütt:

„Du, börger, mien en Perd is krank; hett Kolik.“
„Kolik?“ seggt börger. „Hett mien ok hatt.“
„Prr!“ seggt Schütt un hölt still. „Wat hest em denn geben?“
„Terpentin heff ick em geben.“
„So, Terpentin? Hü!“ seggt Schütt. –
acht Dag naher begeget se sick wedder op de Landstrat.
„Du, börger“, röppt Schütt, „mien Perd is dotbleben nah dat 
Terpentin.“
„mien ok“, seggt börger.

Finn Se nich uk, dat grad bi de beiden letzten lütten Vertellers 
de drööge Humor von uns mäkelbörger  wedderrmal so rich-
tig to’n utdruck kümmt. blot nich toväl Würd maken un jonich 
gliek vertellen dat dat Pierd nah dat Terpentin dod bläben is, 
he hett ja nich fragt.

K ümmt dor een Deern to ´n Paster un will ’n Döpschien hew-
wen. Se will friegen. De Paster fröggt eer, wo olt as se is.

„So wat anfangs de Dörtiger bün ik“, seggt de Deern.
De Paster söcht in ’t Karkenbook un finnt rut, dat se al 42 Johr 
olt is. Ganz benaut seggt se:
„O Herr Paster, wat is de Tied lopen; denn sünd S’ doch so 
good un schrieben dat Öller up Latien!“

„H ei süht ja so leeg ut. Wat fehlt em denn?“
„Ick kann nich ornlich slapen.“

„Na, dat ward woll wedder beter. Kumm Hei man flietig in min 
Predigten.“
„Je, Herr Pastur, dat nützt nicks, Dor kann ick ok nich mihr 
slapen.“

ahn dat Pasting ne rull spält in alle Läbenslagen geht dat nie 
nich eenmal.

E n Jung kümmt in de apteik un föddert ’n bäten Insekten-
pulver för de Flöh.

„Schön, min Jung“, seggt de apteiker, „för woväl?“
„Je, tellt hebben wi se nich“, gifft de Jung em to antwurt.

„W at is dat ’n elend! Hosten heww ik, rieten in de been 
un in ’n rüg, de Kopp deit weh ...“

„Dat ’s allens nich so slimm“, seggt de Doktor, „bi dat Wedder, 
so as dat nu is, is dat gor keen Wunner, is dat nich. Wekeen bi 
son Oort Wedder nich krank is, de is allsiendaag nich gesund.“

Dor is woll wat Wahres an, denn een sihr erfohrenen Doktor hett 
es to mi secht, wenn man oewer 50 is un morgens upsteht un 
denn deiht eenen nix weh, denn is’n krank.

Konrad reich hett schräben, wenn man dit book läst hett, denn 
kann ’n sich een lütt bild maken oewer dat Denken un Föhlen 
von de minschen in unsen Landstrich. Ick denk, dat hett uk 
disse lütte utschnitt all dütlich makt.

bleben Se gesund un munter bät to’n nächsten mal.

Se ehr Marie-Luise Beier ut Wulkenzin
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Witz-Ecke

Sudoku	Februar

Winterwitze
„Warum bauen Sie eigentlich 
nicht im Winter weiter?“, will 
der bauherr wissen. 
„Na hören Sie mal, bei die-
ser Kälte würden uns ja alle 
bierflaschen platzen!“

zwei Schnecken kriechen im 
Winter auf einen Kirschbaum.   
Kommt ein Vogel vorbei und 
fragt: „Was macht Ihr denn 
da?“.
Die Schnecken: „Wir wollen 
Kirschen essen.“
„aber da hängt doch nichts 
dran!“ sagt der Vogel.
„Wenn wir oben sind, schon,“ 
antworten die Schnecken.

Rechenrätsel	Februar

Lösungen	aus	dem	Heft	06/09
Gebäckrätsel: 1. Lebkuchen, 2. zimtstern, 3. Spekulatius, 4. 
Pfefferkuchen, 5. marmorkuchen, 6. bienenstich,7. Plunder-
stück, 8. Frankfurter Kranz; Weihnachtsversrätsel: 1. ente  
2. Kaffee 3. Schnee 4. Das Lächeln 5. Weihnachtsbaum
Optische Täuschung:

Junges Mädchen
(linkes Bild)

Dreht den 
Kopf nach 

rechts.

Alte Frau 
(rechtes Bild)

Schaut mit dem 
Kopf nach vorn.Das Winter-Weihnachts-Rätsel:

D K V r z P b e G I z P S X J

m K S I K r e u T C Y a N W G

V O u W z H I z C b K O D r H

Y e D O I O G C H Q K D u L T

m N Q S X r e b O r D e a u X

I I b a Y r a D u Y N T T D F

N G V I O L e T T N r C N I S

T S W T F L b L I L a K e b e

G b e e P K r a r F F e G Y e

r L I T F Q a O S C H W a r z

u a S b I u u G P S H u m T J

e u S a u D N H e L L b L a u

N K N X S a O Y H r F C u X C

G e a a r O r G e L b V X r T

O r a N G e r G e O C K e r H

Farben-Wortsuchrätsel
Die folgenden Wörter sind waagerecht, senkrecht oder diagonal 
im buchstaben-raster zu finden.

beIGe Grau maGeNTa rOT
bOrDeauX GrueN mINTGrueN SCHWarz
brauN HeLLbLau OCKer TuerKIS
CYaN KOeNIGSbLau OraNGe VIOLeTT
GeLb LILa rOSa WeISS
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Haben Sie Fragen?

rufen Sie einfach an, 
wir beraten Sie gern!

?

Die nächste Ausgabe 
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erscheint am 21.04.2010

Redaktionsschluss ist der 26.03.2010. 

Anzeigenschluss ist der 09.04.2010. 

Winterfütterung




