
WIR in UER

UNSER
GLÜCKSBRINGER
FÜR 2021
Mehr dazu auf Seite 4

Kommen Sie zur Sparkasse!
Rufen Sie einfach an: Mario Todtmann

Büro 039771 52 77 93
Mobil 0170 333 97 49

Sie möchten verkaufen? Mönkebude * Bj 97 * KP 325 T€

Käuferprovision 4,76 % / Energiepass liegt noch nicht vor,
wurde beauftragt. Areal: 984 m² / 232 m²Wohn-Nutzfl.
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Wie schnell die Zeit doch vergeht! Das turbu‐
lente Jahr 2020, das uns alle vor große Her‐
ausforderungen stellte, ist nun vorbei. 2021
ist endlich da und wurde mit hohen Erwar‐
tungen von vielen Menschen herbeigesehnt.
Dabei steht noch gar nicht fest, wie lange der
aktuelle Zustand mit den Einschränkungen
notwendig sein wird und was sich dann im
neuen Jahr möglicherweise ändern wird. Da
heißt es dann erst einmal für uns alle abwar‐
ten. Aber nun genugmit demPessimismus.

Lassen Sie uns gemeinsamnach vorne bli‐
cken, in das Hier und Jetzt. Schließlich ist das
wichtig, was noch kommt und vor uns liegt,
undnicht das,was bereits geschehenundun‐
umgänglich war. Für Sie, liebe Leser, geben
wir auch 2021 jeden Monat eine interessante

Ausgabe unseres Regionalmagazins WIR in
UER heraus.Wir haben schon viele neue Ide‐
en, die es heißt umzusetzen, freuen uns aber
auch über Anregungen und Ihr konstruktives
Feedback. Schreiben Sie uns, was Sie gern im
Regionalmagazin lesen möchten. Wir wün‐
schen uns für das neue Jahr ein tolles Mitein‐
ander und viele kreative Projekte mit
unseren Partnern. Unser Anspruch liegt auf
einem Regionalmagazin für die gesamte Ue‐
cker-Randow-Region. Dabei vergessen wir
aber den Blick zu unseren Nachbarn in die
Uckermark nicht, denn auch hier ist es span‐
nend und genauwie inUecker-Randow leben
hier viele liebenswerteMenschen.

danny krüger

Auf ein neues und
erfolgreiches Jahr

DoreenVallentin
GeschäftsführerinManagement
0160/99471927
vallentin@WIRinUER.de

RenéPlückhahn
Geschäftsführer Vermarktung
0159/03895163
plueckhahn@WIRinUER.de

DannyKrüger
Geschäftsführer Design
0175/1955448
krueger@WIRinUER.de
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Der Schornsteinfeger steht als
Symbol für Glück im neuen Jahr.
Mittlerweile taucht er als Ku‐
chen-Dekoration auf dem Neu‐
jahrsgebäck auf oder kommt
ganz aus Marzipan daher.
Traditionell ging er früher
durch die Stadt oder
den Ort und legte sei‐
ne Jahresrechnung vor.
Daher war er der Erste,
demman imneuen Jahr be‐
gegnete. Aus dem Glauben
heraus, dass er Glück bringt,
wurde er zum Synonym.

InmeinemGesprächmit dem
Schornsteinfegermeister Steffen
Bobsien aus Polzow erfuhr ich,
wie sich dieser sicherheitsrele‐
vante Beruf, der in die Hand‐
werksrolle eingetragen ist, in
den letzten Jahrzehnten verän‐
dert hat.

Steffen Bobsien und sein Ge‐
selle sind für rund 2.600 Liegen‐
schaften in der Region Löcknitz,
aber auch z.B. für die Gemein‐
den Rossow, Zerrenthin, Züse‐
dom oder einzelne Straßenzüge
in Pasewalk verantwortlich. Die
Region ist dem Schornsteinfe‐

germeister Bobsien nicht unbe‐
kannt. Er begann 1992 seine Aus‐
bildung bei dem erfahrenen
Meister Uwe Lipke, bei dem er
auch bis 2010 arbeitete. Zuvor

legte er im Jahre 2000 er‐
folgreich seine Meis‐
terprüfung ab. Seinen
ersten eigenen Kehr‐
bezirk, bei dem man

sich beim zuständigen
Landkreis bewerben

muss, erhielt er 2012 in
Friedland. Danach war er zwei
Jahre in Penkun und der Umge‐
bung tätig, ehe er sich um den
Kehrbezirk seines Kollegen
Bernd Dassow in Löcknitz be‐
warb, der sich in seinen wohlver‐
dienten Ruhestand verabschie-
dete. „Die Arten der Feuerstät‐
ten unterscheiden sich je nach
den Regionen Stadt, Land und
waldreichen Gegenden“, weiß
der erfahrene Schornsteinfeger‐
meister zu berichten. Hoheitli‐
che Aufgaben, die Feuerstätten-
Schau, die Messung des Kohlen‐
monoxid-Ausstoßes lt. Bundes‐
immissionsschutzgesetzes, die
Messung des Staubgehaltes bei

festen Brennstoffen aber auch
die Schachtlüftungen bei fens‐
terlosen Küchen und Bädern,
wie sie teilweise in Wohnungen
vorherrschen, gehören für
Schornsteinfeger zumAlltag.

Hinzu kommen beratende
Tätigkeiten im baurechtlichen
Sektor für Grundstücksbesitzer.
Eine enge Zusammenarbeit mit
Heizungs-, Sanitär- und Lüf-
tungsfachbetrieben sind für
Hausbesitzer Garant dafür, dass
eine sichere Benutzung von neu
gebauten Anlagen gewährleis‐
tet ist. Regelmäßige Weiterbil‐
dungen stehen daher für Steffen
Bobsien im Kalender. „Durch‐
schnittlich bilde ich mich sieben
bis zehn Tage im Jahr weiter. Im
Jahr 2020wurde auch vomLand‐
kreis Vorpommern-Greifswald,
der Aufsichtsbehörde, eine Wei‐
terbildung für die Schornsteinfe‐
ger, die ihren Kehrbezirk im
Landkreis haben, angeboten“,
lobt der Meister, der sich auch
ehrenamtlich in der Innung en‐
gagiert. Junge Leute, die sich für
diesen traditionellen Beruf in‐
teressieren, müssen zuverlässig
sein, über Organisationstalent
und Menschenkenntnis verfü‐
gen und darüber hinaus gute
Noten in dennaturwissenschaft‐

lichen Fächern wie Mathematik,
Physik und Chemie haben. Die
theoretische Ausbildung in die‐
sem Handwerk erfolgt für die
Bundesländer Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen undMecklen‐
burg-Vorpommern in Eilenburg.
„Die Bildungsstätten müssen
über festgelegte Standards ver‐
fügen und unterliegen Quali‐
tätsnormen, so dass man sich
bundesweit darauf geeinigt hat,
für mehrere Bundesländer eine
Ausbildungsstätte zu schaffen“,
erläutert Steffen Bobsien.

doreen vallentin
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30 Jahre Vertrauen,
Erfolg und Zuverlässigkeit

Die Steuerberatungskanzlei Freund & Part‐
ner in Ueckermünde wurde 1991 von Herrn
Henry Haase in Ueckermünde gegründet
und hatwährend ihrer 30-jährigenGeschich‐
te ein stetiges Wachstum erfahren. Deshalb
gehört sie heutemit über 700Mandanten zu
den führenden Steuerberatungskanzleien
für mittelständische Unternehmen aller
Branchen und Größen in der Region.

EinUnternehmenmit
vielenGesichtern
„Wir sind stolz auf die erfolgreiche Geschich‐
te unserer Kanzlei. Es sind vor allem die
Treue der Mitarbeiter und dass daraus resul‐
tierende Vertrauen unserer Mandanten, die
uns als Steuerkanzlei erfolgreich machen“,
sagt Henry Haase, der Gründer der Freund &
Partner GmbH in Ueckermünde. Gestartet
mit 4 Mitarbeitern sind mittlerweile mehr
als 25 Mitarbeiter bei der Freund & Partner
GmbH (an den Standorten Ueckermünde
und Torgelow) tätig.

Mandantenprofitieren von
fundierter Expertise
Die Kanzlei berät und unterstützt ihre
Mandanten mit Service und Fingerspitzen‐
gefühl in allen steuerrechtlichen, betriebs‐
wirtschaftlichen und organisatorischen
Angelegenheiten. Das wichtigste Ziel dabei:
die wirtschaftliche Stabilität der Mandanten
nachhaltig sichern und ausbauen. Das ge‐
lingt der Kanzlei vor allem durch langjährige
Berufserfahrung und umfassende Fachex‐
pertise, die ständig erweitert wird. Trotzdem

muss das Team von Freund & Partner immer
wieder feststellen, dass es auf viele steuerli‐
che, rechtliche oder wirtschaftliche Fragen
nicht immer einfache Antworten gibt. Denn
die Welt, in der Unternehmen agieren müs‐
sen, wird immer komplexer. Optimale Bera‐
tung erfordert daher mehr denn je,
fundiertes Detailwissen aus verschiedenen
Fachgebieten zielgerichtet zu kombinieren.
Mit einemNetzwerk imRücken gelingt alles.
Dafür greift Freund & Partner auf das Know-
howdes Expertennetzwerkes der ETL zurück.
ETL ist die deutschlandweit größte Berater‐
gruppe.Durch seine ETL-Mitgliedschaft kann
das Team von Freund & Partner jederzeit auf
das Expertenwissen von 1.500 Steuerbera‐
tern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern,
Unternehmensberatern, Finanzberatern, IT-
Spezialisten und deren Mitarbeiter zurück‐
greifen.Mit demZugang zudiesemWissens-
pool findet die Kanzlei auf alle Fragen ihrer
Mandanten eine Antwort. Nicht zuletzt sind
es die Branchenspezialisierungen von
Freund & Partner, die in den vergangenen 30
Jahren zahlreiche wirtschaftliche und be‐
ruflicheVisionen vonUnternehmernRealität
werden ließen. Diese Unternehmer wissen
heute, warum es gut war, ETL Freund & Part‐
ner auf ihrem Weg an ihrer Seite gehabt zu
haben. pm

UnserDienstleistungsangebot
Wir sind eine mittelgroße Steuerbera‐
tungsgesellschaft und bieten insbesonde‐
re mittelständischen Unternehmen wie
z.B. Handelsunternehmen,Handwerkern,
Freiberuflern und Dienstleistungsunter‐
nehmen im Rahmen unserer Steuerbera‐
ter-Leistung unter anderem Tätigkeits-
schwerpunkte an, wie:

Buchführung, Jahresabschlüsse
Steuererklärung für Arbeitnehmer
und Selbstständige
Existenzgründungsberatung
Betriebswirtschaftliche Auswertung
Finanzierungsberatung
Branchenanalysen, Betriebsvergleiche
zentrale Spezialabteilung für Steuer-
und Rechtsfragen

Mitglied der European Tax& Law

Freund & Partner GmbH
Steuerberatergesellschaft

www.ETL.de

Freund&Partner SteuerberatungsgesellschaftmbHNiederlassungen an der Uecker feiert
30-jähriges Jubiläum – Ein Unternehmen blickt stolz zurück und zuversichtlich in die Zukunft

HenryHaase · Steuerberater GundulaHafenstein · Niederlassungsleiterin
undMitgründerin

KONTAKT
Freund&Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassungen an der Uecker
17373 Ueckermünde · Ueckerstraße 73
17358 Torgelow · Ueckermünder Straße 5
Telefon 039771 296-0 · Fax 29666

30
Jahre1991

2021
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Autohaus Grimm GmbH
Fichtenstraße 39
17358 Torgelow

TORGELOW
03976 / 433088

UECKERMÜNDE
039771 / 22397

Typenoffene Werkstatt · PKW · Transporter · Anhänger
Wohnmobile Karosseriebau · Reifenservice uvm.

Das Jahr 2020 war durch das Coronavirus eine große
Herausforderung für uns alle. Grund genug, dem neuen Jahr

hoffnungsvoll entgegenzublicken.

Für die Treue und gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr möchten
wir uns auf diesem Wege bei allen Kunden, Geschäftspartnern und

Mitarbeitern ganz herzlich bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein rundum erfreuliches gesundes neues Jahr und
gutes Gelingen für alle Dinge, die Ihnen im Leben wichtig sind.

in Torgelow & Ueckermünde
✔ Kompetent ✔ Fair ✔ Familiär

www.grimm-auto.de
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ROT BLAU
fotowettbewerb

WIR in UER

In den vergangenen Tagen haben die meis‐
ten von uns Kalender für das Jahr 2021 aufge‐
hängt oder auf den Tisch gestellt. Die Motive
undFunktionen richten sichdabei danach, ob
sie im Büro oder privaten Bereich genutzt
werden. Die Vielfalt der Motive ist einfach
enorm. Kalender für die Küche mit Rezepten
oder Empfehlungen, welche Kräuter und Ge‐
würze denGerichten die besondereNote ver‐
leihen oder Kalender mit Landschaften,
Tiere, Oldtimer, Traktoren und der Lieblings‐
mannschaft erfreuen sich besonderer Be‐
liebtheit. Die Motive begleiten uns so durch
das ganze Jahr. Dochwie wär’s mit einemKa‐
lender für 2022, bei dem Sie, liebe Leser und
Hobbyfotografen mitwirken können? Viele
von Ihnen sindmit der Kamera auf der Pirsch,
weil sie Freude am Fotografieren haben. Die
jüngeren Leser haben das Smartphone im‐
mer mit dabei, um Schnappschüsse einzu‐
fangen. Das Motto für unseren ersten Kalen-

der, denwir gemeinsammit Ihnen herausge‐
ben möchten, sind die Farben rot und blau,
eben die Farben unseres Unternehmens. Die
schönsten Fotos für den jeweiligen Monat
zieren dann die zwölf Kalenderblätter für das
kommende Jahr. Die Abbildungen unten sol‐
len Ihnen ein paar Anregungen geben.

Und so geht’s:
Halten Sie in unserer schönen Uecker-Ran‐
dow-Region Ausschau nach Motiven, die et‐
was mit den beiden Farben rot und blau zu
tun haben. Das kann allesmögliche sein. Ide‐
alerweise im Querformat. Dann schicken Sie
Ihr Foto per E-Mail an info@WIRinUER.de
mit Ihrem vollständigen Namen und Wohn‐
ort sowie demTitel des Fotos.

Teilnahmebedingungen:
Sie dürfenmit maximal 12 Fotos teilnehmen.
Einsendeschluss ist der 30.09.2021. Mit Ihrer

Teilnahme bestätigen Sie, dass die Urheber‐
rechte bei Ihnen liegen und die Fotos frei von
Rechten Dritter sind. Bei Ansprüchen von
Dritten wird dieWIR inUERGmbH vomTeil‐
nehmer von allen Ansprüchen freigestellt.
Sind Personen dargestellt, dürfen keine Per‐
sönlichkeitsrechte verletzt werden. Rechts‐
widrige Inhalte sind untersagt. Mit der
Teilnahme räumen Sie der WIR in UER
GmbH die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten und nicht ausschließlichen
Nutzungsrechte an dem Foto ein. Diese kön‐
nen für etwaige Werbezwecke genutzt wer‐
den z.B. einen Kalender oder die Veröffent-
lichung imWIR in UER Regionalmagazin so‐
wie im Internet unter WIRinUER.de. Außer‐
dem erklären Sie sich mit der Teilnahme
einverstanden, dass Sie namentlich mit An‐
gabe Ihres Wohnortes in unseren Medien er‐
wähnt werden.

das team vonWIR inUER

BEISPIELE
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Schwedische
Apfeltorte

Zutaten für denBoden:
→ 3 Eier
→ 5 Esslöffel Zucker
→ 6 Esslöffel Öl
→ 6 EsslöffelMehl
→ ½ Backpulver

Zutaten für die Füllung:
→ 4 – 5 Äpfel
→ ¾ Tasse Zucker
→ ¾ TasseWasser
→ 2 Vanillesoßenpulver
→ ½ Zitronensaft
→ 50 g Butter

Zutaten für die Creme:
→ 2 Becher Schlagsahne
→ 2 Sahnesteif
→ 2 Vanillezucker

Für die Verzierung:
→ etwas Kakaopulver

Zuerst werden die Zutaten für
den Boden gemischt und in eine
Springform gegeben. Dann wird
er für 20 Minuten bei 180°C ge‐
backen. Für die Füllung werden
die Äpfel grob in feine Scheiben
geraspelt. Dann werden diese
mit Zucker, Wasser und Zitrone
in einem Topf aufgekocht. Das
Vanillesoßenpulver wird mit et‐
was Wasser angerührt und an‐
schließend in die Apfelmasse
gegeben. Danach das ganze kurz
aufkochen lassen, Butter nach
ca. 5 Minuten unterrühren und
auf den Boden geben. Anschlie‐
ßend muss die Torte kalt gestellt
werden.

Nach ein paar Stunden kann
die Creme angefertigt werden.
Dazu einfach die Zutaten steif
schlagen und auf denKuchen ge‐
ben. Zum Abschluss kann die
Torte mit gesiebtem Kakao ver‐
ziert werden. danny krüger

Ein leckeres Rezept
mit frischen Äpfeln



Einst in den Jahren 1994/1995 er‐
baut, erfreute sich die Randow-
Passage im Herzen der Großge‐
meinde großer Beliebtheit. In
dem neuen und für Mitte der
1990er Jahre sehr modernen
Haus siedelten sich viele Ge‐
schäfte an. Der Mix der Einzel‐
händler inklusive Bank und
Apotheke zog viele Kunden an.
Die Wohnungen waren eben‐
falls rasch vermietet.

Nach vielen Jahren haben
sich langjährige Mieter der Pas‐
sage dem demographischen
Wandel und dem geänderten
Einkaufsverhalten ihrer Kunden
angepasst und ihren Geschäfts‐
sitz an andere Standorte in Löck‐
nitz verlagert.

Seit August 2020 wurde nun
die Verwaltung des zentral gele‐
genen Objektes in die Hände
des Pasewalker Unternehmens
Riebe Immobilien gelegt. Daniel
Riebe, selbst in der Region fest
verwurzelt, suchte Gespräche
mit potenziellen Mietern und
war erfolgreich. So befindet sich
seitMitte November die örtliche
Polizeistation mit vier Beamten
in den ehemaligen Räumlich‐
keiten der VR Bank Uckermark-
Randow eG. Ein Geschäft für Te‐

lekommunikation siedelte sich
imDezember neu an.Mieter der
ersten Stunde, wie der Schlüs‐
seldienst von Olaf Knebel oder
die Randow-Apotheke bleiben
dem Standort treu.

Derzeit kann man geschäfti‐
ges Treiben in der Passage beob‐
achten. Notwendige Umbauar-
beiten in leergezogenen Berei‐
chen werden durchgeführt.
„Weitere Unternehmen, wie z.B.
das Bestattungshaus Pommer‐
sches Land, das in der Uecker-
Randow-Region bereitsmehrere
Geschäftsstellen betreibt, zie‐
hen in den nächsten Wochen
ein. Dafür werden nun die erfor‐
derlichen baulichen Verände‐
rungen vorgenommen“, so
Daniel Riebe. Bei der Entschei‐
dung für die Randow-Passage
war für die neuen Mieter die
Nähe zum Nachbarland Polen,
die gute und zentrale Lage, gute
Parkmöglichkeiten und die gute
Zusammenarbeit mit dem Ver‐
walter sowie mit Roland Ditt‐
mer, dem kompetenten Haus-
meister, der sich um die Belange
sowohl der privaten als auch
gewerblichen Mieter schnell
und unbürokratisch kümmert,
wichtig.

Wer sich für eine Gewerbe‐
einheit oder eine moderne
Wohnung im Herzen des schö‐
nen Ortes Löcknitz mit einer gu‐

ten Infrastruktur interessiert,
sollte das Gespräch mit Daniel
Riebe suchen.

doreen vallentin
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Ihr Partner
• bei Vermietung von Wohnräumen
• bei der Vermietung von Geschäftsräumen
nach Maß (individueller Zuschnitt)

• bei der Verwaltung von Ein- und
Mehrfamilienhäusern

• beim Verkauf von Immobilien, Land-
und Nutzflächen

• sowie der Vermittlung von Darlehen
für den Erwerb von Immobilien

Sie erreichen uns per E-Mail oder
Telefon zu unseren Geschäftszeiten:

Montag, Mittwoch und Donnerstag
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

Am Markt 26 | 17309 Pasewalk
Tel.: 03973-2004737 | Fax: 03973-2004738
E-Mail: info@riebe-immobilien.de

Neue Mieter bereichern die
Randow-Passage in Löcknitz

www.riebe-immobilien.de
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Das Kulturlandbüro Uecker-Ran‐
dow in Schloss Bröllin ist Ver‐
mittlungs- und Servicestelle für
Kultur in der Region und An‐
sprechpartner zu allen Themen
rund um Kunst und Kultur und
arbeitet als Schnittstelle zwi‐
schen der Landkreisverwaltung,
den Kommunen, Bürger*innen
und Künstler*innen. Das Kultur‐
landbüro Uecker-Randow richtet
sich an alle Kulturschaffende,
Veranstalter*innen, interessierte
Bürger*innen,Vereine, andiePo‐
litik, die Verwaltung und sonsti‐
ge Akteure aus der Region
Uecker-Randow. Die konkreten
Aufgaben sind die Erfassung und
Pflege des Netzwerks der regio‐
nalen Kulturschaffenden, die In‐
formation zu Förderprogram-
menunddieUmsetzungvonVer‐
anstaltungen, die Organisation
von Weiterbildungsangeboten,

die Entwicklung von Öffentlich‐
keitsarbeit für regionale Kultur‐
angeboteunddieEinladungaller
Bewohner der Region zur Mitar‐
beit bei Dorfresidenzen.Wer das
Beratungsangebot nutzen, in das
Netzwerk aufgenommen wer‐
denmöchte oder sich für Dorfre‐
sidenzen interessiert, sollte den
Kontakt suchen.

doreen vallentin

Die Damen der Tanzgruppe „Ba‐
lance“ des Sportvereins Strasburg
e.V. sind gern gesehene Gäste bei
Veranstaltungen in der gesam‐
ten Uecker-Randow-Region und
der Uckermark. Somanche priva‐
te Feier, bei der die Damen ihr
Können zeigten, wurde zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

Gegründet wurde die Gruppe
im September 2007. Vorausge‐
gangenwar der Besuch der Stras‐
burgerinnen Karin Pischzik und
Gudrun Otto des Seniorensport‐
festes im Juni 2007 in Pasewalk.
Dort waren sie begeistert vom
Auftritt einer Tanzgruppe beste‐
hend aus Pasewalker Seniorin‐
nen. Sie tauschten mit der
Pasewalker Tanzgruppe die Tele‐
fonnummern aus und freuten
sich, als sie im September den
Anruf erhielten und mit einem
Schnuppertraining starten konn‐
ten. Zunächst wurden Arkaden,
Walzer- und Wechselschritte ge‐

übt. „Zwölf Frauen fanden da‐
mals an dem Sport Gefallen“, er‐
innert sich Gudrun Otto, die seit
2007 die Abteilungsleiterin für
die Tanztruppe ist. Das Training
übernahm die erfahrene Traine‐
rin Marion Mertin-Kurpier aus
Eggesin. Der dringend benötigte
Raumwurde zunächst von Heiko
Dojahn zur Verfügung gestellt.
Durch fleißiges Training, Aus‐
dauer und Ehrgeiz entwickelten
sich die Damen zu sehr guten
Tänzerinnen und zu einer echten
Gemeinschaft, bei der auch ge‐
meinsame Unternehmungen so‐
wie Geburtstage und Jubiläen
derMitglieder nicht zu kurz kom‐
men. „Wir danken auch den Ehe-
und Lebenspartnern, die uns im‐
mer unterstützen“, so Gudrun
Otto. Wer Lust am Tanzen in ei‐
ner tollen Gemeinschaft hat,
kann sich gern bei ihr unter der
Telefonnummer 039753/23846
melden. doreen vallentin

Für die Innere Erschließung des
Industrieparks „Berlin-Szczecin“
erhielt die Stadt Pasewalk imNo‐
vember des vergangenen Jahres
einenFördermittelbescheid. „Wir
wollen in Vorpommern den Aus‐
bau der wirtschaftsnahen Infra‐
strukturweiter voranbringen.Mit
der ErschließungwirdderGrund‐
stein für die Ansiedlung von Un‐
ternehmen und damit auch für
die Schaffung von Arbeitsplätzen
in Vorpommern gelegt. Das
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

der Unternehmenweiter. Ebenso
ist es unser Ziel, die Entwicklung
der regionalenWirtschaft vor Ort
weiter zu unterstützen“, so der
Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit Harry Glawe bei
der Übergabe. Die geplanten Ge‐
samtkosten für die Erschließung
des ersten Bauabschnittes wer‐
den bei 13Millionen Euro liegen.
Durch die ausgereichten Förder‐
mittel in Höhe von 12.176.171,29
Euro und eine weitere Co-Finan‐
zierung des Landes in Höhe von

400.000 Euro erfolgt
eine 95%ige Förde‐
rung durch das Land.
„Dieser Fördermit‐
telbescheid ist ein
Meilenstein in der
Geschichte der Stadt
Pasewalk“, freute
sich Sandra Nacht‐
weih und ergänzte
noch „und ein beson‐
ders großer Tag für
mich“.
doreen vallentin

Das Kulturlandbüro
Uecker-Randow wurde
eröffnet

Pasewalk erhielt
Fördermittelbescheid

Strasburger Damen
schwingen das Tanzbein

Kurzmeldungen aus
Uecker-Randow undUmgebung
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KONTAKT
KulturlandbüroUecker-Randow
Schloss Bröllin
Bröllin 3 / 17309 Fahrenwalde
www.broellin.de

Maria Elsner
Netzwerkkoordination
Tel.: 039747 5650 – 23
E-Mail: trafo.netzwerk@broellin.de
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Das Jahr 2020 wird in die Ge‐
schichte eingehen. Corona hat
das Leben aller Menschen auf al‐
len Kontinenten der Erde total
verändert.

Kultur, Sport, Kontakte wur‐
den von März bis Juli auf ein Mi‐
nimum runter gefahren. Die
Fahrradgruppe des ALV hatte
diese Tatsache brutal zu spüren
bekommen. Vonden 8 geplanten
Touren konnten nur 6 gefahren
werden. Dadurch hat sich auch
die Statistik nicht „rosig“ entwi‐
ckelt. Es wurden nur 138 km zu‐
rückgelegt. 70 Radler haben sich
daranbeteiligt, bei 2 Tourennur 6
von der Radlergruppe. Der harte
Kern war immer dabei. Ab 2012,
seit Beginn unserer sportlichen
Betätigung, haben wir 1698 km
auf den 64 Fahrten zurückgelegt.
Die Anwesenheitspersonen ha‐
ben sich auf 1057 gesteigert. Das
Wetter während der 9 Jahre
konnte nicht unterschiedlicher
sein, von Regen, Sturm gab es
auch eine Hitzetour mit 30°C.

Auch diese wurde gemeistert
und am Ende mit Humor be‐
trachtet. Für den ALV ist nicht nur
die sportliche Betätigung der
Maßstab. Es geht auchbesonders
um den gemeinschaftlichen As‐
pekt. Das Zusammensein bei
Kaffee und Kuchen in der Natur
ist eineunbedingteBereicherung
für jeden Teilnehmer, es stärkt
Leben und Seele, bringt positive
Elemente, verscheucht den All‐
tagstrott, bringt neue Energie
und Tatkraft und fördert die Be‐
weglichkeit sowie mehr Sicher‐
heit im Straßenverkehr.

Der 17.11.2020 ist leider er‐
neut der Pandemie zum Opfer
gefallen. Es sollte der Jahresaus‐
klang sein.

Die Vorschau auf das Jahr
2021, dem 10. Jahr in der ALV-
Radlergeschichte, mit der Aus‐
wertung und Übergabe der Jah‐
reschronik ist verschoben.
Corona hat auch dieses Zusam‐
mensein vereitelt.

gerda striecker

Der Verkehr rollt wieder durch
den sanierten Abschnitt der Gro‐
ßen Kirchenstraße/Ecke Baustra‐
ße in Pasewalk. Dieser Bereich
wurde zu einer der schönsten
Ecken Pasewalks: Fachwerkhäu‐
ser, kleine Grundstücke und sich
homogen in die vorherrschende
Architektur einfügende Neubau‐

ten sind hier bezeichnend. Den
18 neu gepflanzten Bäumen, dar‐
unter sechs Ulmen, folgen im
Frühjahr noch Rosen- und Laven‐
delpflanzen sowie Kletterrosen
an Rankgittern. Überzeugen Sie
sich selbst bei einem Spazier‐
gang rundumdieKircheSt.Mari‐
en. Es lohnt sich! dv

Die Kinder der Tagespflege von
Dana und Marcel Ebert, die Kita-
Kinder der „Siedlungsspatzen“
sowie die langjährigen Mieter
und Mitglieder der Strasburger
Wohnungsgenossenschaft eG
hatten beim traditionellen
Schmücken der Tanne im Sied‐
lungsweg Ende November viel
Spaß. Aufgrund der Corona-Pan‐
demie konnten die Kinder nicht
alle gemeinsam schmücken. So
hatte auch der Nikolaus alias
Norbert Balke zwei Auftritte. Ab
9.00 Uhr begannen die Kleinsten
voller Eifer, die bemalten Weih‐

nachtskugeln mit Unterstützung
der Aufsichtsratsvorsitzenden
der Genossenschaft Karla Müller
in Gestalt des Weihnachtsman‐
nes an den Baum zu hängen.

Viele der Mieter und Mitglie‐
der wohnen bereits seit den
1960er Jahren dort und können
sich gar nicht vorstellen, woan‐
ders zu leben. Sie schätzen das
gute Miteinander, die Hilfsbe‐
reitschaft untereinander, die
Ordnung und Sauberkeit und vor
allemdie Ruhe in diesemTeil der
Stadt Strasburg.

doreen vallentin

Sind Sie in einem regionalen Verein aktiv?
Haben Sie eine interessante Veranstaltung
oder einfach nur einen informativen Artikel
für unsere vielen Leser*innen in der Uecker-
Randow-Region? Dann schicken Sie uns doch
gern eine E-Mail mit Ihren Informationen an
info@WIRinUER.de und wir veröffentlichen
Ihren Artikel gern bei uns im Magazin oder
auf unserem WIRinUER.de Portal. Wir un‐
terstützen unsere regionalen Vereine!

Scanmich!
WIRinUER.de

Jahresrückblick und
Vorschau auf 2021, dem
10. ALV-Radlerjahr

Pasewalks Große
Kirchenstraße wird
zum Juwel

Geschmückte Tanne
in der Adventszeit im
Siedlungsweg
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Die Vitanas Gruppe ist einer der größten privaten Pflegeheimbetreiber Deutschlands. 1969
gegründet, steht Vitanas heute für höchste Qualität in der Diagnostik, Therapie, Pflege und
Begleitung. Das Unternehmen umfasst bundesweit ein umfangreiches Netz an Senioren
Centren, Kliniken, psychiatrischen und heilpädagogischen Einrichtungen sowie eine Akademie,
den ambulanten Pflegedienst und ergänzende Dienstleistungsangebote.

Für unser Vitanas Senioren Centrum Am Tierpark in Ueckermünde suchen wir zum
nächstmöglichen Termin eine engagierte

Pflegefachkraft | Altenpfleger | Gesundheits- und
Krankenpfleger (m|w|d)
unbefristet in Vollzeit im Umfang von 40 Stunden/Woche.

Das bieten wir Dir:

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen
Eine verlässliche und mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung
Leistungsgerechte Vergütung inkl. Überstunden-, Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen
100% Weihnachtsgeld
Urlaubsgeld
Wechselschichtzulage
Mitarbeiter werben Mitarbeiter-Prämie
30 Urlaubstage
Jubiläumsprämien
Vermögenswirksame Leistungen
Dienstkleidung
Interessante Weiterbildungsmöglichkeiten | Inklusive Kostenübernahme und Freistellung
Vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
Vergünstigte Angebote bei Apotheken, Online-Shops und Dienstleistern dank Corporate Benefits®
‚Dreamteam‘ | Kollegen auf die Du zählen kannst

Das bringst Du mit:

Ausbildung zum Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger oder ehemals Krankenschwester
Teamfähigkeit, Organisationstalent und Einfühlungsvermögen
Idealerweise Erfahrungen in der Versorgung von Menschen mit Demenz

Das sind Deine Aufgaben:

Sicherstellen einer möglichst selbständigen Lebensgestaltung durch individuelle, ganzheitliche und aktivierende Pflege und
Betreuung unserer Bewohner
Beraten und Betreuen der Bewohner und deren Angehöriger
Anleiten von Pflegehilfskräften und Auszubildenden
Fördern der Lebensqualität und Zufriedenheit unserer Bewohner

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Deine Fragen beantwortet Dir Frau Christine Schmidt (Centrumsleiterin) vorab auch gerne
telefonisch (039771) 201 - 27, per Mail an bewerbung@vitanas.de oder online unter www.vitanas.de

Vitanas Senioren Centrum Am Tierpark
Am Tierpark 6 | 17373 Ueckermünde | (039771) 201 - 27 | www.vitanas.dean
ze
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Erzieher*innen Vollzeit in Pasewalk gesucht!
Deine Aufgaben
• Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
• Förderung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Deine Qualifikationen
• Du bist staatlich anerkannte/r Erzieher*in
• Du bringst soziale Kompetenz, Empathie und Kommunikationsfähigkeit mit
• Du bist eine belastbare und kreative Persönlichkeit

Deine Vorteile
• 30 Tage Urlaub
• Weiterbildungsangebote
• regelmäßige Team-Events

Du bist interessiert? Dann lass uns Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsanschreiben,
Lebenslauf, Zertifikate und Zeugnisse) unter der E-Mail info@kita-pauli.de zukommen.
Weitere Infos unter: www.kita-pauli-und-seine-freunde.de

Wir suchen Sie (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt, im Cura Seniorencentrum Pasewalk, als

• Pflegefachkraft/Altenpfleger
• Quereinsteiger/Pflegehelfer

Wir bieten:
• ab 3.000 Euro Vollzeitgehalt (Pflegefachkraft) bzw. 2.240 Euro Vollzeitgehalt plus Zuschläge (Pflegehelfer)
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Tank- und Warengutscheine sowie einen garantierten Parkplatz
• gratis Getränke
• attraktive Mitarbeiterrabatte bei namhaften Unternehmen

Ihr Profil:
• abgeschlossene 3-jährige Ausbildung zur Pflegefachkraft bzw. als Quereinsteiger erste Erfahrungen im

Umgang mit pflegebedürftigen Menschen
• hohe soziale Kompetenz, persönliches Engagement und Zuverlässigkeit
• Fähigkeit, teamübergreifend mit allen Bereichen der Einrichtung Hand in Hand zusammenzuarbeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: leitung.pasewalk@cura-ag.com
Jetzt

bewerbe
n

Cura Seniorencentrum Pasewalk ∙Pestalozzistraße 20 ∙ 17309 Pasewalk
Herr Daniel Grimm ∙Telefon: 039 73.221-0 ∙www.wirpflegen.de
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Ueckermünder Hirsch-
Apotheke mit neuem Inhaber
Seit Jahrzehnten ist die Hirsch-
Apotheke in der Ueckermünder
Oststadt kompetenter und zu‐
verlässiger Partner, wenn es um
die Beratung und Versorgung
der Patienten im Seebad Stadt
Ueckermünde geht. Die bisheri‐
ge Inhaberin Kerstin Olenik
kann sich nun in den wohlver‐
dienten Ruhestand mit der Ge‐
wissheit verabschieden, die von
ihr aufgebaute Apotheke bei
Lukasz Hajduk in guten Händen
zu wissen. Den Tipp, dass Kers‐
tin Olenik einen Nachfolger
sucht, hatte er von seinem Steu‐
erberater bekommen. Lukasz
Hajduk und das Ehepaar Olenik
waren sich sofort sympathisch

und verstanden einander, so
dass es der erfahrenen Apothe‐
kerin auch nicht schwer fiel, sich
für den jungen Kollegen zu ent‐
scheiden. Dirk Olenik wird auch
weiterhin in der Apotheke unter
der Leitung von Lukasz Hajduk
arbeiten. Kerstin Olenik steht
ihrem Nachfolger beratend zur
Seite, wenn er es wünscht.

Bereits seit sieben Jahren be‐
treibt der Apotheker in Pase‐
walk die Storch-Apotheke. Ab
dem 2. Januar ist er nun auch
der Inhaber der Hirsch-Apothe‐
ke in Ueckermünde, die er dann
als Hauptapotheke führen wird.

„Die Patienten, Kunden und
Partner können sich auf den ge‐

wohnten Service, ihnen be‐
kannte Dienstleistungen und
das eingespielte Mitarbeiter-
Team freuen. Dennwas sehr gut
in einem Geschäft funktioniert,
soll man nicht ändern“, erläu‐
tert Lukasz Hajduk. Derzeit
plant er für die Mitarbeiter an
beiden Standorten das Jahr
2021, unter anderem den Liefer‐
dienst, der dann über die jewei‐
ligen Stadtgrenzen hinaus
ausgeweitet wird.

„Ich freue mich auf die Zu‐
sammenarbeit mit meinem
neuen Team in Ueckermünde
und hoffe, dass uns die Patien‐
ten, Kunden und Geschäftspart‐
ner auch weiterhin die Treue
halten“, so der Wunsch von Lu‐
kasz Hajduk.

doreen vallentin

KONTAKT
Hirsch-Apotheke
Inh. Lukasz Hajduk e.K.
Kranichstraße 31
17373 Ueckermünde
Tel.: 039771 / 23666
Fax: 039771 / 23667

Luckower Straße 10B
17367 Eggesin

Tel: 039779 297181
Tel: 039779 29539

Mobil: 0172 31 84 726
Fax: 039779 29549

Mail: immobilienmaklerkontor@web.de
Web: immobilienmaklerkontor.de

Für Verkäufer keine Kosten!

Wir suchen ständig Häuser und
Wohnungen für unsere Kunden.

Immobilien &
Makler Kontor

Christel Pawlak
Ihre Immobilienmaklerin
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Im Jahr 2020 wurden wir alle
massiv durch das Corona-Virus
ausgebremst. Der Verzicht auf
soziale Kontakte ist für jeden von
uns eine Herausforderung. Gera‐
de dann ist es wichtig, etwas
Freude, Hoffnung, Verständnis,
Mitgefühl und Liebe auszusen‐
den. Und so kamen einige wun‐
derbare Ideen zusammen, die
von unseren Kindern, den Eltern,
dem Elternrat und uns getragen
und umgesetzt wurden.

Für die Seniorenwohngruppe
Torgelow der VS in der Bahnhof-
straße bastelten wir kleine per‐
sönliche Geschenke. Sie sollten
die Vorfreude auf das bevorste‐
hendeWeihnachtsfest versüßen.
Die Aktion „Kinder helfen Kin‐
dern“, Weihnachtsgeschenke‐
konvoi, diewir bereits zum4.Mal
unterstützen, war ein voller Er‐
folg. Insgesamt gingen 110Weih‐
nachtspäckchen für Kinder in
Rumänien auf Reisen. Die ersten

Fotos von dort haben uns schon
erreicht.

Über die Geschäftsstelle der
Volkssolidarität Uecker-Randow
e.V. wurden wir auf Emily auf‐
merksam gemacht. Sie ist ein 7-
jähriges Mädchen, welches auf
einen Rollstuhl angewiesen ist.
Fürs Auto wird dringend eine
Auffahrrampe benötigt, da das
Umlagern / Umsetzen Emily un‐
nötige Schmerzen bereitet. Von
der Aktion waren nicht nur die

Kinder undwir, sondern auch der
Elternrat berührt. Es wurden
Spendendosen gebastelt und
aufgestellt. Heute haben wir den
unglaublichen Betrag in Höhe
von 847,07 Euro auf das Spen‐
denkonto für Emily überwiesen.
Wir sind überwältigt.

Weihnachten ist und soll ein
Fest der Freude und des Schen‐
kens sein. Und manchmal muss
man einfach nur hinsehen, zuhö‐

ren, aufmerksam sein. Gerade
diese, vermeintlich kleinen Akti‐
onen haben uns gezeigt, dass,
wenn man viele begeistern und
mitreißen kann, etwas ganz Gro‐
ßes daraus wird.

Ein Dankeschön an alle Kinder,
Eltern und Unterstützer unserer
Ideen. Die Hoffnung auf ein glückli‐
ches Neues Jahr wünscht der Hort
„Zwergenland“ der Volkssolidarität
Uecker-Randow e.V. pm
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Aktions- & Thementage im Januar

1. Januar
Tag desWiegens
2. Januar
Waldmännchentag
4. Januar
Tag der Spaghetti
6. Januar
Tag der Bohne
8. Januar
Räume-Deinen-
Schreibtisch-auf-Tag
10. Januar
Tag der Blockflöte

12. Januar
Tag desMarzipans
16. Januar
Nichts-Tag
17. Januar
Geburtstag der Kunst
19. Januar
Tag des Popcorns
21. Januar
Internationaler Tag der
Jogginghose
24. Januar
Tag der Komplimente

25. Januar
Gegenteiltag
27. Januar
Tag des Schokoladen‐
kuchens
29. Januar
Internationaler
Puzzle-Tag
30. Januar
Tag des Croissants
31. Januar
Rückwärts-Tag
u.v.m.

Aktions- und Thementage gibt es weltweit. Einige von ihnen sind uns
bekannt, und wir begehen sie öffentlich mit bunten Programmen für
die Familie, wie den „Kindertag“ am 1. Juni. Andere Tage, wie der
„Weltfriedenstag“ am 1. September, sollen uns mahnen und zum
Nachdenken anregen. Mittlerweile gibt es für jeden Tag des Jahres
ein Motto. Unter ihnen sind auch Tage wie der „Tag des Kaffees“ oder
der „Räum-deinen-Desktop-auf-Tag“. Wir haben für Sie eine Über‐
sicht der Aktions- und Thementage des kommenden Monats zusam‐
mengestellt. Vielleicht dienen sie Ihnen ja als Anregung für die
Gestaltung Ihres ganz persönlichenMotto-Tages. doreen vallentin
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Für jeden
Tag ein Motto

– Wirtschaft und Steuern –
Wissen und Beratung aus einer Hand

Wir sind eine mittelständische Steuerberatungskanzlei
und suchen für unsere Standorte Pasewalk und Torgelow
schnellstmöglich tatkräftige Unterstützung in Vollzeit:

Steuerfachangestellte/n
Zu Ihren Aufgaben gehört die Erstellung von Jahresabschlüssen,
Steuererklärungen, Lohn- und Finanzbuchhaltung. Wir bieten
Ihnen einen unbefristeten Arbeitsplatz mit vielseitigen
Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen.
Polnische Sprachkenntnisse wären wünschenswert aber
nicht Bedingung.

Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung richten
Sie bitte (gern auch per E-Mail) an:

Stettiner Straße 45
17309 Pasewalk
pasewalk@listax.de

Tel. 03973 2078-0
Fax 03973 2078-19
www.listax.de
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BesinnlicheWeihnachten
…mal ganz anders
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Sich geborgen und gut
aufgehoben fühlen im Alter
Als ambulanter Pflegedienst in Pasewalk und
Umgebung versorgt das LebensNah-Team
vorrangig Klienten in Wohngruppen, auf
Wunsch aber auch gern im jetzigen Zuhause.

Das Team um Inhaberin Silvia Winkel‐
mann besteht aus 30 qualifizierten Pflege‐
kräften und Pflegehelfern aus der Alten- und
Krankenpflege. Die Grundpflege nach SGBXI
und Behandlungspflege nach SGB V sowie
Verhinderungspflege führen die Mitarbeiter
aus. Bei der jährlichen Prüfung des Medizini‐
schen Dienstes der Krankenkasse erhält die
Einrichtung sehr gute Bewertungen.

Seit nunmehr sechs Jahren bietet Lebens‐
Nah neben einer Wohngemeinschaft in Gö‐
ritz auch in dem historischen Gebäude in der
Bahnhofstraße 8 in Pasewalk eine Wohnge‐
meinschaft für 24 Bewohner an. In drei
Wohngruppen leben jeweils acht Senioren.
Die hellen, lichtdurchfluteten Zimmer verfü‐
gen über eineGröße von 20bis 31 qm.Die Be‐

wohner richten sich die Zimmer mit Erinne‐
rungsstücken ganz individuell ein. Das
schafft Vertrauen und Behaglichkeit. „Wer
immer für sich selbst im eigenen Haushalt
gesorgt hat, möchte auch im Alter oder bei
eintretender Pflegebedürftigkeit so lange
wiemöglich noch selbstständig sein.Wir ho‐
len sie da ab,wo sie gerade stehen, unterstüt‐
zen sie und gehen auf ihre individuellen
Bedürfnisse ein. Ehepaare sind bei uns eben‐
falls herzlich willkommen. Sowohl in einzel‐
nen Zimmern, verbunden durch ein Bad,
oder in einem großen Zimmer können die
Paare gemeinsam den Lebensabend genie‐
ßen“, erläutert SilviaWinkelmann, die vor der
Gründung ihres eigenen Pflegedienstes in
der Branche viele Erfahrungen gesammelt
hat, ihr Konzept. Die Bewohner und ihre An‐
gehörigenwissen zu schätzen, dass so viel Ei‐
genständigkeit wie möglich, so viel
Unterstützung und Hilfe wie notwendig, in

dem Haus in der Bahnhofstraße
geboten wird. Professionelle Hil‐
fe in allen Stadien der Pflegebe‐
dürftigkeit ist ganz wichtig.
Dabei werden die Angehörigen
bei allen Fragen rund um die
Pflege ihrer Lieben unterstützt.
Die Bewohner können sich voll
entfalten, den Tag in Gesell‐
schaft genießen, gemeinsam ko‐
chen und backen, Gesellschaftsspiele
machen, gemeinsam singen oder sich in ihre
Zimmer zurückziehen,wenn sie es einmal ru‐
higer mögen. Regelmäßig können individu‐
elle Dienstleistungen wie Fußpflege oder
Friseur in Anspruch genommen werden. Sie
werden über Drittanbieter vermittelt und
von den Bewohnern gern in Anspruch ge‐
nommen. Die regelmäßig durchgeführten
Grillfeste im Sommer im selbst angelegten
Hinterhof des Hauses erfreuen sich großer
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Beliebtheit, genau sowie durchgeführte Aus‐
flüge. Einige Bewohner schwärmen noch von
der Bootsfahrt auf demUckersee in Prenzlau,
dem Besuch des Labyrinths in Malchow oder
dem Ausflug zum Ueckermünder Tierpark.
Während der Feiertage genießen die Bewoh‐
ner die nachmittägliche Kaffeetafel in ge‐

mütlicher Atmosphäre.
Die vergangenen Wochen

und Monate waren für das Team
um Silvia Winkelmann von ei‐
nem hohen Arbeitsaufkommen
geprägt. Gleichzeitig hat sich
aber auch der größteWunsch er‐
füllt. Endlich konnte ein Fahr‐
stuhl, der das Leben der
Bewohner aber auch den Ar‐

beitsalltag der Mitarbeiter erleichtert, einge‐
baut und in Betrieb genommen werden. Die
damit verbundenen Umbau- und Renovie‐
rungsarbeiten haben sich sichtlich gelohnt.
Die Flure erstrahlen wieder hell und wurden
entsprechend der Jahreszeit aufwendig und
mit viel Liebe zum Detail weihnachtlich und
winterlich dekoriert, sehr zur Freude der Be‐
wohner und ihrer Angehörigen. Wer seinen
Lebensabend in dieser Pasewalker Wohnge‐
meinschaft verbringen möchte, sollte recht‐
zeitig das Gespräch suchen und sich beraten
lassen. doreen vallentin

KONTAKT
Pflegedienst LebensNah
Bahnhofstraße 8
17309 Pasewalk
Kontakt
Telefon: 03973 / 229 75 31
E-Mail: info@lebensnah-pflege.de

UNSEREBÜROZEITEN
Montags bis freitags
von 08:00Uhr bis 16:00Uhr

UnsereMitarbeiter sind einfühlsame
und liebevolleMenschen. Fachkräfte
mit einer sozial geprägten Persönlich‐
keit, Engagement und Zuverlässigkeit
sind bei uns herzlichwillkommen.

Wenn Sie als Pflegedienstleiter/in
oder Pflegefachkraft zu unserem
Teamgehörenmöchten, bewerben
Sie sich gern bei uns.
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Immunsystem stärken
mit Vitamin C
Warumbraucht der
menschlicheKörper
Vitamin C?
Vitamin C ist am besten als Radi‐
kalfänger und Antioxidans be‐
kannt. Es kann die im Körper
produzierten aggressiven freien
Radikale abschalten und deren
negative Auswirkungen verhin‐
dern. Nach Untersuchungen der
Bundesanstalt für Risikobewer‐
tung (BfR) spielen antioxidative
Eigenschaften eine wichtige Rol‐
le im Immunsystem. Darüber
hinaus benötigen Organismen
Vitamin C in vielen Stoffwechsel‐
prozessen, beispielsweise um
das Bindegewebe wieder aufzu‐
bauen und bestimmte Boten‐
stoffe und Hormone zu bilden.
Vitamin C hat zwei weitere wich‐
tige Funktionen: Es fördert die
Aufnahme von Eisen im Darm
und trägt dazu bei, krebserzeu‐
gende Stickstoffverbindungen
(Nitrosamine) in Lebensmitteln
unschädlich zu machen. Vitamin
C ist eines der wasserlöslichen
Vitamine.

Welche Lebensmittel
enthaltenVitamin C?
FrischesObst (wie Beeren undZi‐
trusfrüchte) ist die wichtigste
Quelle für Vitamin C. Einige Ge‐
müsesorten wie Kohl, Paprika
und Kartoffeln enthalten auch
VitaminC. Vor allem inder Papri‐
ka ist der Vitamin C Gehalt sehr
hoch.

Täglicher Vitamin C-Bedarf
undwieman ihn erfüllt
Täglicher Bedarf: Der menschli‐

che Körper kann kein Vitamin C
selbst produzieren, und es gibt
keine spezielle Vitamin C-Spei‐
cherung. Deshalb müssen wir es
regelmäßig essen. Die Deutsche
Ernährungsgesellschaft (DGE)
empfiehlt 110 mg Vitamin C pro
Tag für Männer und 95 mg Vita-
min C pro Tag für Frauen. Je nach
Alter brauchen Kinder weniger,
während Raucher mehr brau‐
chen. Während der Schwanger‐
schaft steigt der empfohlene
Bedarf ab dem viertenMonat auf
105mg pro Tag und während des
Stillens auf 125mg pro Tag.

So erfüllen Sie Ihren täglichen
Bedarf: Sie benötigen nur die
Hälfte des roten Paprika und ein
Glas Orangensaft (etwa zwei
frisch gepresste Orangen), um
Ihren täglichen Bedarf zu de‐
cken. Brokkoli, schwarze Johan‐
nisbeere und Sanddornbeeren
sind auch reich an Vitamin C.

WichtigerHinweis:Vitamin C ist
sehr empfindlich und kanndurch
Licht und Hitze zersetzt werden.
Daher ist es am besten, frisches
Obst und Gemüse zu essen, an‐
statt es lange zu lagern. Wenn
möglich, lagern Sie es im Kühl‐
schrank. Im Vergleich zu frischen
Lebensmitteln, die seit einigen
Tagen im Supermarkt oder zu
Hause sind, enthält Tiefkühlkost
mehr Vitamin C.

Waspassiert, wenn Ihnen
Vitamin C fehlt?
Die meisten Menschen in diesem
Land bekommen genug Vitamin

C über die Nahrung. Menschen,
die falsch oder unzureichend es‐
sen oder an chronischen Magen-
Darm-Erkrankungen leiden, kön‐
nen in einen Mangelzustand ge‐
raten. Schwangere, stillende
Frauen und Raucher haben einen
erhöhtenBedarfanVitaminCund
sollten sicherstellen, dass sie mit
ausreichend Vitamin C versorgt
werden. Nach Krankheit, Operati‐
on, Infektion und Stress benötigt
der Körper mehr Vitamin C. Ein
beginnender Vitamin C-Mangel
kann sich durch unspezifische
Symptome wie Müdigkeit, Er‐
schöpfung und eine Schwächung
des Immunsystems bemerkbar
machen. Typisch ist auch, dass
Wunden schlechter heilen.

Symptome eines gravieren‐
denVitamin C-Mangels: Ein Vita-
min C-Mangel kann Zahn-
fleischbluten verursachen. Ärzte
bezeichnen einen schwerenVita-
min C-Mangel als Skorbut. Be‐
sonders betroffen sind Seeleute,
wenn sie lange Zeit kein frisches
Essen bekommen. Ihre Haut und
Schleimhäute bluten, Wunden
heilen schlecht und auch Mus‐
keln und innere Organe bluten.
Wenn das Baby oder Kleinkind
einen schweren Mangel hat,
kannman von einer Moeller-Bar‐
low-Krankheit sprechen. Das
Wachstum und die Knochenent‐
wicklungdesKindes sind gestört.

franziska splettstößer



ROHR- & KANALROHR- & KANAL
REINIGUNGREINIGUNG
SCHNELL
SAUBER
VOM PROFI

HMS | Ihr Fachbetrieb
Inh. Marcel Hampel
Klein Hammer 28a
17358 Hammer
03976/2565616
0171/3820855

HMS

Neue Apotheke amMarkt
www.apotheke-pasewalk.de

Gegen Abgabe dieses Coupons
erhalten Sie sofort 10% auf
Ihren gesamten Einkauf.

Ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel,
Zuzahlungen, Botenlieferungen, Rezepturanfertigungen
und schon rabattierte Artikel. Nicht kombinierbar mit
anderen Rabattaktionen.

10%
auf all

es!
Gültig vom 01.01. bis 17.01.2021
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Altes Hobby neu entdeckt:
Patiencen legen
DasWort „Patience“ kommt aus dem Franzö‐
sischen und heißt soviel wie Geduld. Bei die‐
sem Kartenspiel, dass man alleine oder zu
zweit spielen kann, geht es darum, Karten
nach unterschiedlichen Regeln in eine vorge‐
schriebene Ordnung zu bringen. Das erfor‐
dert viel Geduld, strategisches Denken und
eine Portion Glück. Viele von uns, die einen
Computer haben, kennen eventuell schon
eine leichte Patience, die als Solitär bekannt
ist. Es gibt aber viele umfangreichere Versio‐
nen, die ein hohesMaß an Konzentration be‐
nötigen. Seit wann es Patiencen gibt, ist nicht
genau überliefert. Manche Behauptungen
gehen dahin, dass sie von Gefangenen erfun‐
den wurden, um die Langeweile in den Ge‐
fängnissen zu überwinden. Andere meinen,
dass Napoleon sie während seiner Verban‐
nung erfunden hat. Aber egal wer der erste
Patienceleger war, Spass und unterhaltsam

sind sie allemal und ganz neben‐
bei kann man damit „spielend“
seine Gedanken nach einem an‐
strengenden Tag sinnvoll zur
Ruhe bringen. Für Anfänger gibt
es leichte, wie die Harfe oder die
Treppe, und für Fortgeschrittene
mittelschwere bis schwere Pati‐
encen,wiedieAnnelieseoderdie
Große Napoleon. Es gibt Pati‐
encen, diemit 52 oder 104 Karten
gespielt werden. Da bei man‐
chen Patiencen das komplette
Blatt ausgelegt werdenmuß und
dafür der Platz auf dem Tisch oft
nicht ausreicht, sind kleinere ex‐
tra gefertigte Patiencekarten

empfehlenswert. Wer jetzt neugierig gewor‐
den ist und durch ein Kartenspiel seine Ge‐
duld und sein strategisches Denkvermögen
trainierenmöchte, der kann sich ein Buchmit
Spielanleitungen kaufen und so in die Welt
der Patiencen eintauchen. Unsere regionalen
Buchhändler können Ihnen da sicherlichwei‐
terhelfen.Wer das Spiel einmal zu lieben ge‐
lernt hat, wird es nicht mehr missen wollen.
Viel Spaß!

rené plückhahn

Rechts: Die Mondschein-Patience ist eine von
den leichteren Varianten des Kartenlegespiels.

Patiencenmit 52 oder bis zu 104 Karten sindmöglich.

Ein Kartenlegespielmit viel Geduld, strategischemDenken und etwas Glück
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Vorschau auf neue Serien
und Filme in diesem Jahr

2020 war für viele Kinogänger ein maues
Jahr. Kinos in der ganzen Welt mussten we‐
gen Corona geschlossen bleiben und viele
Filmstudios haben ihre Kinofilme mehrfach
verschoben oder gleich direkt im Internet
veröffentlicht, so wie The Walt Disney Com‐
pany seinen Film Mulan direkt auf der dazu‐
gehörigen Plattform Disney+ zeigte und
nichtmehr in die Kinos brachte. Umso besser
lief das Geschäft dementsprechend für die
Streaming-Giganten Netflix, Amazon Prime,
Disney+ und auch viele weitere Anbieter.
Durch Home-Office und Lockdown schossen

die Zuschauerzahlen in die Höhe. Da dürfen
dann neue Highlights in diesem Jahr nicht
fehlen.Wir haben Ihnen ein paar ausgewähl‐
te Serien und Filme für die jeweiligen Strea‐
ming-Anbieter rausgesucht und geben eine
kleine Vorschau auf kommende Hollywood-
Filme. Natürlich weiß noch niemand, wie
dieses Jahr verlaufen wird, daher sollten die
wenigen Datumsangaben mit Vorsicht
bedacht werden. Wir veröffentlichen auf un‐
serem Portal WIRinUER.de auch jeden Mo‐
nat die neuesten Highlights. Schauen Sie
gern vorbei! danny krüger

→ Morbius
(März – Superheldenfilm aus dem
Spider-Man-Universum)

→ ChaosWalking
(März – Science Fictionmit den Stars
aus Spider-Man und StarWars)

→ Boss Baby - Es bleibt in der Familie
(März – animierte Komödie für alle)

→ Raya undder letzteDrache
(März – neuer Disney-Animationsfilm)

→ AQuiet Place 2
(April – Fortsetzung zumHorrorfilm
aus dem Jahr 2018)

→ BlackWidow
(April – Superheldenfilm aus dem
Marvel Universum)

→ Saw: Spiral
(Mai – neuer Teil der Splatter-Reihe)

→ Godzilla vs. Kong
(Mai – der Name sagt eigentlich alles)

→ Fast& Furious 9
(Mai – bereits der neunte Teil der
Action-Reihe)

→ Ghostbusters: Legacy
(Juni – Fortsetzung der alten Filme)

→ Cobra Kai (Staffel 3)
→ Snowpiercer (Staffel 2)
→ Another Life (Staffel 2)
→ Better Call Saul (Staffel 6)
→ Biohackers (Staffel 2)
→ Black Summer (Staffel 2)
→ Bonding (Staffel 2)
→ DearWhite People (Staffel 4)
→ Disenchantment (Staffel 3)
→ Ein besonderes Leben (Staffel 2)
→ GoodGirls (Staffel 4)
→ How to Sell Drugs Online (Fast) (Staffel 3)
→ Lost in Space (Staffel 3)
→ Riverdale (Staffel 5)
→ Stranger Things (Staffel 4)
→ The Crown (Staffel 5)
→ TheUmbrella Academy (Staffel 3)
→ TheWitcher (Staffel 2)

→ American Gods (Staffel 3)
→ Bosch (Staffel 7)
→ Goliath (Staffel 4)
→ Hunters (Staffel 2)
→ Lucifer (Staffel 6)
→ The Boys (Staffel 3)
→ TheMarvelousMrs.Maisel (Staffel 4)
→ The Terminal List (Staffel 1)
→ TheUnderground Railroad (Staffel 1)
→ TheWheel of Time (Staffel 1)
→ TomClancy's Jack Ryan (Staffel 3)
→ Wir Kinder vomBahnhof Zoo (Staffel 1)

→ WandaVision (Staffel 1)
→ The Falcon and TheWinter Soldier
(Staffel 1)

→ TheMandalorian (Staffel 3)
→ Just Beyond (Staffel 1)

→ Conjuring 3: ImBanndes Teufels
(Juni – neuer Teil der Horror-Reihe)

→ Minions 2
(Juli – liebenswerte Animation
für die ganze Familie)

→ TopGun:Maverick
(Juli – Fortsetzung der Action-Reihe)

→ The Forever Purge
(Juli – schonwieder Horror)

→ Space Jam2
(Juli – der 90er-Kultfilm ist zurück)

→ Jungle Cruise
(Juli – neuer Disney-Abenteuerfilm
imDschungel)

→ The Suicide Squad
(August – Reboot des gleichnamigen
Films aus dem Jahr 2016)

→ DieAddams Family 2
(Oktober – Animation für die ganze
Familie)

→ Mission Impossible 7
(November – TomCruise wieder
mit reichlich Action)

→ SherlockHolmes 3
(Dezember – Teil 3 der Filmreihe)

Geplante Kinofilme für das Jahr 2021

Viele neue Staffeln
beliebter Serien
gibt es auf Netflix

Serien-Highlights
auf Amazon Prime

Das erwartet Sie
auf Disney+

Alle Angaben ohne Gewähr. Programmänderungen vorbehalten. Serien und Filme können abgesetzt, verschoben oder auf einer anderen Plattform veröffentlicht werden.

Ein Blick auf die Highlights imKino und auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Co.
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Automobile Gentz GmbH
Siemensstraße 2 • 17358 Torgelow

Tel. 03976 – 23550 • Fax 03976 – 235523

Das alte Jahr hat's schlau gemacht, Fort ist's
bei Nebel und bei Nacht. Zum großen Glück für
fern und nah, war auf der Stell ein andres da.
(Johann Peter Hebel)

Zum Start ins neue Jahr wünschen wir all unseren
Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern alles
Gute, viel Glück und Gesundheit. Wir möchten uns auf
diesem Wege für Ihre Treue und gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr bedanken und werden auch in
2021 wie gewohnt mit vollem Leistungsumfang und
Dienstleistungsangebot an unserem Standort in
Torgelow für Sie da sein.
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Jedes Jahr zu Silvester setzen wir
uns neue gute Vorsätze für das
kommende Jahr. Dabei sind die
Vorsätze so verschieden wie die
Menschen, für die sie bestimmt
sind. Der regelmäßige Gang ins
Fitnessstudio, um seine persönli‐
che Kondition zu verbessern so‐
wie die Absicht mit dem
Rauchen aufzuhören, gehören
wohl zu den beliebtesten Neu‐
jahrsvorsätzen. Aber auch eine
gesündere Ernährung, Familie
und Freunde öfter zu sehen oder
auch ein nachhaltigerer Lebens‐
stil können Ziele für das nächste
Jahr sein.

Eine Sache haben diemeisten
Pläne aber gemeinsam: Oft hal‐

ten die Neujahrsvorsätze nicht
lange an oder scheitern kom‐
plett. An Silvester wurde noch
voller Euphorie das neueZiel ver‐
kündet und in den ersten Tagen
klappt die Umsetzung auch ganz
gut. Dann kommen der Arbeits‐
alltag, der Stress und vielleicht
auch die kalte Jahreszeit, die ei‐
nen die Motivation an den meist
sehr hoch gesetzten Vorhaben
verlieren lassen.

Was sind die Gründe für das
Scheitern vonVorsätzen? Zumei‐
nen ist uns der innere Schweine‐
hund teilweise im Weg oder die
unverbindlichen Ziele zum neu‐
en Jahr sind einfach zu hoch ge‐
setzt.

Wie kann man nun aber viel‐
leicht doch seineZiele erreichen?
Am besten sollte man sich klei‐
nereZiele setzenoder dasVorha‐
ben in Etappen angehen. Kleine
Erfolge motivieren
viel mehr als zu gro‐
ße Absichten, die nur
schwer erfüllbar sind.
Eine kleine Belohnung für sich
selbst, wenn man etwas ge‐
schafft hat, kanneinen zusätzlich
ermuntern, weiterzumachen.

Und am wichtigsten ist es bei
Misserfolgen, nicht aufzugeben.
Wir sind nicht perfekt und man
kann nicht innerhalb einer Nacht
seine Vorsätze komplett umset‐
zen. Kleine Rückschläge gehören

dazu. Wichtig ist, dass man da‐
nach auch weiter an seinem Vor‐
haben festhält undnicht aufhört.

Eine weitere Möglichkeit, um
seine Ziele besser zu erreichen,

ist, sich etwas zusam‐
men mit jemanden
zum Jahreswechsel
vorzunehmen. So

kann man sich gegenseitig moti‐
vieren,wennman selbst oder der
andere gerade mit dem Neu‐
jahrsvorsatz hadert.

Vielleicht sollten wir uns aber
auch einfach öfter kleine Vorsät‐
ze innerhalb des Jahres vorneh‐
men und nicht nur einmal im
Jahr.

carina giard
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Dominikanerkloster
Prenzlau

Neujahrsvorsätze – Können
wir sie dieses Jahr erfüllen?
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▪ Erd-, Feuer- und Seebestattungen
▪ Erledigung aller Formalitäten
▪ Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
▪ Ausrichtung Ihrer Kaffeetafel
▪ Haushaltsauflösungen

IM TRAUERFALL Tag & Nacht erreichbar
Tel: 039778 2 29 15 Bahnhofstraße 48-52 • 17379 Ferdinandshof

Telefon Blütenquelle: 039778 / 2 91 24 Tel.: 0395 5 70 66 69 • www.horn-immo.de

Möchten Sie Ihr Haus verkaufen?

● Wertermittlung
● Profi Immobilien-Video
● Virtueller 360° Rundgang
● diskrete Vermittlung
● schnelle Abwicklung
● Begleitung bis zumNotar

und darüber hinaus

(Ein)Blick in
unsere Geschichte
Mit Blick in denOsten des Altkreises schauen
wir dieses Mal nach Löcknitz. Woher kommt
derNamederGemeinde?Ähnlichwiebei vie‐
len Ortschaften, die vor hunderten Jahren
entstanden sind, kann man auch hier von ei‐
nem slawischen Einschlag ausgehen. Im 7.
und 8. Jhd. siedelte hier der slawische Stamm
derUkranen.DieBedeutungdesOrtsnamens
hat scheinbar etwas zu tun mit der Lage am
Fluss, beziehungsweise dem feuchten Um‐
land, da er so viel wie „Fluss der Pfütze“ oder
„Sumpfloch“ heißen kann. Slawische Namen
halten sich oft bis heute und wurden häufig
übernommen undweitergeführt.

Die Geschichte des Ortes lässt sich bis in
das frühe 13. Jahrhundert schriftlich zurück‐
verfolgen.Weit früher lässt sich jedoch schon
Besiedlung nachweisen. Die Besiedlung des
Gebietes durch die Ukranen kann allerdings,
wie die der meisten slawischen Stämme, nur
über die Archäologie erforscht werden, da es
kaum schriftliche Zeugnisse der Slawen gibt.
Man kann sich folglich vor allem auf Funde
von Keramiken oder die Unterschiede imBau
zwischen germanischen und slawischen
Stämmen stützen.

Die erstmalige Erwähnung einesNamens,
aus dem sich das uns später bekannte Löck‐
nitz ableiten kann, findet sich in einer Urkun‐
de über eine Schenkung aus dem Jahr 1212,
bei der ein Mann, Thomas de Lokeniz, als
Zeuge aufgeführt wird. Auch die Randow
hatte einst einen anderenNamen, Lochnitza.
Der Begriff Randow beschrieb lediglich die
umliegenden Sumpfgebiete.

Wahrzeichen von Löcknitz ist wohl der
Burgfried (auch Bergfried, bezeichnet den
unbewohnten Wehrturm), der möglicher‐
weise um 1100 in hölzerner Form errichtet
wurde und später sein Mauerwerk erhielt.
Die Burg bildetemitweiterenBurgen eine Si‐

cherung des Grenzlandes zu Brandenburg.
Löcknitz wechselte oft die Zugehörigkeiten.
Mal verpfändet durch die Pommernherzöge,
dann erobert durch diese, von den Branden‐
burgern zurückgeholt, ein Ort in ständigem
Hin und Her. Und immer wieder gezeichnet
durch Kriege.

Die Festung von Löcknitz verlor im 18. Jhd.
schließlich ihre Bedeutung und war der Wit‐
terung bis zum Verfall ausgesetzt. Mit um‐
fangreichen Maßnahmen wurde sie dann in
den 1990ern saniert.

Verantwortlich dafür, dass die Burg und
die Geschichte, die mit ihr in Verbindung
steht, im öffentlichen Gedächtnis bleiben, ist
der Heimat- und Burgverein Löcknitz e.V. Der
Verein stellt immer wieder Veranstaltungen
und Aktionen für die Mitbürger und Interes‐
sierte auf die Beine und erhält so das Leben
und die Geschichte des Burggeländes auf‐

recht. Gezeichnet von der kaum möglichen
Arbeit im vergangenen Jahr, gibt es zunächst
auch für 2021 keine Aussichten auf Besse‐
rung. Zumindest in der ersten Jahreshälfte
wird es wohl keine Veranstaltungen geben
können. FürGeschichts- undRegionalinteres‐
sierte bietet Löcknitz trotzdem einiges, die
Tausendjährige Eiche beispielsweise. Oder
kennen Sie schon die Geschichte vomNacht‐
wächter Bartel und seinem Gebiss? Makaber
wird es, wenn man den Erzählungen um den
Leichensee Glauben schenkt.

Ohne Zweifel kann man in Löcknitz viel
spannende Geschichte erleben, so manche
mit einem Schmunzeln. Und vielleicht kann
man für die zweite Jahreshälfte auch auf Ver‐
anstaltungen hoffen. Für Interessierte ist die
Tourismusinformation (Schloßstraße 2d) je‐
denfalls ein erster Anlaufpunkt.

teresamirasch

Von der Löcknitzer Burg, denUkranen und anderen Geschichten

Löcknitzer Burg | Oben: Nachtwächter fotos: teresa mirasch
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Finden Sie unseren Glückstaler im
Magazin und gewinnen Sie.

GLÜCKSTA L ER

WirhabeneinenWIR inUERGlücks‐
taler irgendwo in dieser Ausgabe
ganz klein versteckt. Er kann auf ei‐
nem Bild, zwischen einem Text, auf
einer Anzeige oder irgendwo anders
sein. Ein Hinweis von uns: Auf dieser
Seite ist er nicht zu finden, das wäre viel
zu einfach.

WASKÖNNENSIEGEWINNEN?
Einen Pasewalker City-Gutschein imWert von 20 €.

Gesponsert wird der Preis von derWIR inUERGmbH.

WIEKÖNNENSIE TEILNEHMEN?
Suchen Sie den gut versteckten Glückstaler in dieser

Ausgabe und schreiben Sie uns die Seitenzahlmit genauer
Position per Post (Bahnhofstraße 43, 17358 Torgelow) oder
Mail (gewinn@WIRinUER.de).Wir verlosen dann per
Zufall den oder die Gewinner/in. Die Auflösung gibt es

in der nächsten Ausgabe.

TEILNAHMESCHLUSS
Teilnahmeschluss ist der 14.01.2021.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Gedicht vonHelmutHillmann

Denn’Minschen treckt dat bannig giern
Weg von tau Hus – rut in de Fiern.
Will rümmerreisen in deWelt,
Vörutsett’, hei hett ’t nödig Geld,
Will seihn, wur ’n anner Minsch so läwt,
Wat hei so driwt, wurnah hei sträwt,
Wur ’n lachen, äten, süss wat deit,
Wur dor de Sünn, de Mand upgeiht …
Hett hei all’s seihn, steiht mihrstens wiss:
Tau Hus dat doch am schönsten is!

advertorial

Kurt Witts Hommage an
seine Heimatstadt Pasewalk
Das Weihnachtsfest liegt zwar schon hinter
uns, aber als kleines Mitbringsel oder Ge‐
schenk eignet sich die CD des Pasewalkers
KurtWitt immer. Sie ist im Pasewalker Buch‐
haus Lange und imGeschäftMYExtra erhält‐
lich.

Die Freunde von Trompetenklängen kön‐
nen sich auf 16 Songs freuen. Unter ihnen be‐
findet sich auch eine Hommage an seine
Heimatstadt Pasewalk „Do The Pasewalk“.
„Das Jahr 2020 war trotz der wenigen mögli‐
chen Auftritte erfolgreich“, schätzt Kurt Witt
ein. „Ich war mehrmals im Studio und habe
sechs neue Titel aufgenommen. An weiteren
Songs arbeite ich gemeinsammit Frank Diez,
der bereits Titel für Superstar Peter Maffay
produzierte und immer noch als Gastmit ihm
auftritt. ImSommerhatte ichals einerderwe‐
nigen die Ehre, im Schweriner Schloss sowohl
solo als auch gemeinsam mit der ‚Kaiserlich
Königlichen Regimentskapelle‘ in unseren
historischen Uniformen spielen zu dürfen.
Das Video zum Song ‚Feel the Fire‘, das man
sich auf YouTube ansehen kann, wurde bei
diesem Auftritt auch gedreht“, führt der er‐
folgreiche Trompeter weiter aus. In der Ver‐
gangenheit hat Kurt Witt, wie er sich wieder
nennt, auchmit vielen internationalenMusik‐
stars gemeinsam gespielt. Unter ihnen kein
geringerer als Jazz-Musiker-Legende Joe Gall‐
ardo, der mit einem Grammy ausgezeichnet
wurde. Aus seiner Feder stammen vier Titel

auf der CD. „Ich schreibe fürKurtWitt,weil ich
an ihn glaube“, begründet der amerikanische
Superstar sein Engagement.

Wem die aktuelle CD gefallen hat, kann
sich schon freuen, denn Kurt Witt wird in
nächster Zeit weitere neue Titel im Studio
aufnehmen. Weitere Informationen rund um
den Künstler finden Interessierte auf der
Homepagewww.kurtwitt.de.

doreen vallentinfo
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Wo ein Wille ist, da ist auch ein
Weg – dachte sich der Vereinsvor‐
stand und gemeinsam mit den
Vereinsmitgliedern ging man auf
die Suche nach einem geeigneten
Platzundwurdefündig–eineehe‐
malige Parzelle am Rande der An‐
lage, die nicht mehr vergeben
werdensolltebzw.konnte.

Nur aus Vereinsmitteln und
durch die Arbeitskraft vieler Gar‐
tenfreundekonntediebestehende
Hütte aber nicht umgebaut, nicht
renoviert und dann auch noch der
Raum möbliert werden. Das alles
kostet Zeit der Gartenfreunde und
Finanzmittel des Vereins. Finan‐
zen, mit dem der Verein haushal‐
tenmuss, sind doch die nicht allzu
hohenMitgliedsbeiträgedie einzi‐
gen festenEinnahmen. Ein Förder‐
mittelantrag an das Land Meck-
lenburg-Vorpommern wurde ge‐
stellt und brachte 2018 das erste
Geld. Die Arbeit wurde begonnen
und es stellte sich heraus, dass die

Mittel für das gesteckte Ziel nicht
ausreichten.

Was ist also naheliegender, als
sich nach Sponsoren umzusehen,
auch mal „Klinken zu putzen“ und
neben Bitte zu sagen auch eine
Idee „verkaufen“ zukönnen.Das ist
dem Vereinsvorstand gelungen.
Die Mitglieder der Gartensparte
Reeperbahn e.V. bedanken sich
auchaufdiesemWegfürdiefinan‐
ziellen und materiellen Zuwen‐

dungenderSparkasseUecker-Ran‐
dow und HAFF-TRANS GmbH.
Durch Frau Janine Radtke, Ge‐
schäftsführerin der Sparkassenfili‐
ale Ueckermünde wurde am 27.
August 2020 eine Geldspende zur
Unterstützung des Vereins an den
Vorsitzenden Chris Jürgens über‐
geben.

DieMittelwerdenfürdieweite‐
reGestaltungdesVereinsgeländes
eingesetzt. Geschäftsführer der
HAFF-TRANS GmbH Matthias
Ruprecht spendete für die Gestal‐
tung der Außenanlagen, Wege
und dem Umfeld des neuen Ver‐
einshauses Mutterboden. Noch‐
mals vielen Dank an die
Sponsoren.

Dawo der Vereinsvorstand sei‐
neMitgliedermotivierenkann,wo
die Mitglieder auch die Gesellig‐
keit pflegen wollen, kann man
„Berge“ versetzen. Der Kleingar‐
tenverein „Reeperbahn“ e.V. in Ue‐
ckermünde hat nun neben
gepflegten Kleingartenparzellen
auch das dazu passende Vereins‐

heim. Zu diesen Vorzügen gesellt
sichnochdieguteLageinderStadt
Ueckermünde. Was liegt also nä‐
her, um sich auch einmal öffent‐
lichkeitswirksamzupräsentieren–
in der Hoffnung, dass sich der Co‐
rona-Gott gnädig zeigt, wird der
Regionalverband zusammen mit
dem Kleingartenverein einen „Tag
desoffenenGartens“durchführen.

Wir wollen gemeinsam, wenn
möglichwährenddesUeckermün‐
der Stadtfestes, allen interessier‐
ten Bürgern die Kleingärtnerei
näher bringen, ihnen zeigen, dass
unsere Anlagen offen und begeh‐
bar sind, zumVerweileneinladen.

Regionalverbandder
GartenfreundeUecker-Randowe.V.

imAuftragdesVorstandes
detlevherrenkind
Verbandsvorsitzender

Wie verwandelt man
eine Bruchbude in ein
Vereinsheim?

So sieht das Vereinsheim heute von innen aus.

Die Hütte vor der Renovierung und demUmbau. | Oben: Das Vereinsheim erstrahlt heute im Garten.
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▶ Aktenordner
▶ Angebotsmappen
▶ Aufkleber
▶ Banner
▶ Beachflags
▶ Beutel
▶ Bierdeckel
▶ Blöcke
▶ Bonbons
▶ Briefpapier
▶ Briefumschläge
▶ Broschüren
▶ Bücher
▶ Buttons
▶ Corporate Design
▶ Couponbögen
▶ Durchschreibesätze
▶ Einladungskarten
▶ Eintrittskarten
▶ Etiketten auf Rolle
▶ Fahnen & Flaggen
▶ Figurenaufsteller
▶ Flaschenöffner
▶ Flyer & Falzflyer
▶ Fußmatten

▶ Geburtstagskarten
▶ Getränkebecher
▶ Getränkedosen
▶ Getränkekarten
▶ Gläser
▶ Gummibärchen
▶ Haftnotizen
▶ Hefte
▶ Hochzeitskarten
▶ Kalender
▶ Kartenhüllen
▶ Kataloge
▶ Klebefolien
▶ Klemmbretter
▶ Kugelschreiber
▶ Kundenstopper
▶ Lanyards
▶ Lineale
▶ Logodesign
▶ Luftballons
▶ Magnetfolien
▶ Mousepads
▶ Notizbücher
▶ Öffentlichkeitsarbeit
▶ Ordner

▶ Papiertüten
▶ Plakate & Poster
▶ Plastikkarten
▶ Postkarten
▶ Präsentationsmappen
▶ Roll-Up Displays
▶ Schilder
▶ Schmuckbögen
▶ Schreibtischunterlagen
▶ Spielkarten
▶ Stempel
▶ Stempelkarten
▶ Taschen
▶ Tassen
▶ Tischaufsteller
▶ Türanhänger
▶ Urkunden
▶ USB-Sticks
▶ Visitenkarten
▶ Wahlplakate
▶ Webseiten
▶ Weihnachtskarten
▶ Zeitschriften
▶ Zollstöcke
▶ und vieles mehr …

UnserAngebot
für Grafikdesign undDruck

WIR in UER
magazin + agentur + portal



Neue Apotheke amMarkt
www.apotheke-pasewalk.de

Gegen Abgabe dieses Coupons
erhalten Sie sofort 10% auf
Ihren gesamten Einkauf.

Ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel,
Zuzahlungen, Botenlieferungen, Rezepturanfertigungen
und schon rabattierte Artikel. Nicht kombinierbar mit
anderen Rabattaktionen.

Gültig vom 18.01. bis 31.01.2021

10%
auf all

es!
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WIEKÖNNENSIEMITMACHEN?
Beantworten Sie alle Fragen und schi‐
cken uns das Lösungswort per Post
oder Mail an gewinn@WIRinUER.de
zu. Das Los entscheidet.

UNSEREANSCHRIFT
WIR inUERGmbH
Bahnhofstraße 43
17358 Torgelow

TEILNAHMESCHLUSS
Teilnahmeschluss ist der 14.01.2021.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WASKÖNNENSIE GEWINNEN?
Zwei Gewinnerinnen oder Gewinner
haben diesmal die Chance auf jeweils
einen Gutschein, einlösbar in allen
arko Filialen, imWert von 20 €.

SPONSORDESRÄTSELS
Die Filialen der Confiserie arko in
Ueckermünde und Pasewalk sind seit
Jahrzehnten für erlesene Schokoladen
und viele weitere süße Versuchungen
bekannt. Die Glücklichmacher, wie sie
sich nennen, sind unser Sponsor im
Januar.

Unser Rätselspaß
Wenn Sie unserMagazin aufmerksam lesen, können Sie ganz
sicher alle Fragen beantworten. Viel Spaß beimRätseln!

Wie heißt ein altes und von uns neu entdecktes Hobby?

Was putzt unser Glücksbringer auf demTitelbild?

Für welches Instrument ist derMusiker KurtWitt bekannt?

Welchen Pasewalker Pflegedienst habenwir in dieser Ausgabe vorgestellt?

Wie heißt der Ueckermünder Kleingartenverein, der ein neues Vereinheim hat?

In welcher Stadt steht die Randow-Passage, in der neueMieter einziehen?

Eine Steuerberatungsgesellschaft feiert 30-Jähriges.Wie heißt sie? …&Partner

Wie heißt der neue Inhaber der Hirsch-Apotheke in Ueckermünde?

LÖSUNGSWORT Waswird diesmal gesucht?
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www.bestattungsinstitut-dohnke.de
Ueckerstraße 110 | 17373 Ueckermünde 039771 2 23 91

Die Trauerfeier ehrt
die Einzigartigkeit

eines Lebens.

Dafür setzen wir
uns ein.
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Wie heißt das Gedicht vonHelmutHillmann in dieser Ausgabe?
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Seit mehr als 30 Jahren lassen sie Dächer
und Fassaden neu erstrahlen: die Profis
des Pasewalker Unternehmens D & F aus
der Speicherstraße 2. Über 3.000 zufrie-
dene Kunden in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg, Berlin, Sach-
sen-Anhalt und Sachsen haben die
Dienste der Pasewalker schon in An-
spruch genommen und würden sie ange-
sichts der sehr guten Qualität der ausge-
führten Arbeiten auf jeden Fall immer
wieder weiterempfehlen. Selbst wenn
die Dächer und Fassaden noch nicht alt
sind, siedeln sich Moose und Flechten
auf der Oberfläche von Dächern und Fas-
saden an. Witterungseinflüsse wie Son-
neneinstrahlung, Regen, Frost, Schnee
und Hagel schaden ihnen zusätzlich.
Dachziegel, egal ob aus Ton oder Beton,
werden so im Laufe der Jahre porös und
laufen Gefahr, zu brechen. „Das Dach
wird undicht, Feuchtigkeit kann ungehin-
dert eindringen und die Dachkonstrukti-
on schädigen“, wissen die Fachleute von
D & F aus ihrer jahrzehntelangen Erfah-
rung zu berichten. Sie haben jedoch für
die Hausbesitzer die Lösung. Eine Be-
schichtung von sowohl Dächern als auch
von Fassaden mit gut haftenden und
wasserundurchlässigen Materialien. Die-
ses Versiegelungssystem bedient sich
des Lotuseffektes aus der Na-
tur. Das Wasser perlt von den
so beschichteten Dächern und
Fassaden ab und nimmt Staub
und Schmutz gleich mit. Mit die-
ser Maßnahme wird die Schutz-
funktion des Daches und der
Fassade für das gesamte Haus
verbessert und die Lebensdau-
er um ein Vielfaches verlängert. Die Bau-
herren können aus einer Vielzahl von un-
terschiedlichen Farbtönen auswählen.
Ob die beschichtete Oberfläche später
matt oder glänzend sein soll, ist dabei un-
erheblich. In den vergangenen Jahren

nutzten die Profis des Unternehmens D & F
eine Vielzahl von Messen und Ausstellun-
gen bundesweit, um mit interessierten
Bauherren ins Gespräch zu kommen und
die vielfältigen Möglichkeiten von Dach-

und Fassadenbeschichtungen
zu präsentieren. Aufgrund der
Corona-Pandemie konnten die-
se geplanten Veranstaltungen
und Aktionen leider nicht statt-
finden. Doch das Unternehmen
hat sich entschlossen, die be-
liebten Messerabatte im Jubilä-
umsjahr in Höhe von sage und

schreibe 30 % bis zum 31.01.21 zu ge-
währen. Also machen Sie sich selbst ein
Weihnachtsgeschenk und nehmen Sie
Kontakt zu den D & F-Fachleuten auf. Ei-
nen Termin können Sie telefonisch, per
Mail oder per Fax vereinbaren. Bei der

Begutachtung des Zustandes des Daches
oder der Fassaden halten die Profis alle
Hygienebestimmungen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie ein. Ein
unmittelbarer Kontakt wird vermieden,
so dass keine Gefahr der Infektion mit
dem Virus besteht. Das Festpreisangebot
bekommen die Hausbesitzer per Post zu-
geschickt. Wenn sich die Kunden den Ju-
biläumsrabatt für das kommende Jahr
gesichert haben, wird rechtzeitig ein Ter-
min für die Durchführung der Arbeiten
vereinbart. Das Festpreisangebot ist ver-
bindlich! Die Fachleute führen die Maß-
nahmen mit einem geringen Aufwand an
Material, Zeit und damit niedrigen Kos-
ten durch. Sind die Arbeiten abgeschlos-
sen, strahlen dann nicht nur die Dächer
und Fassaden wie neu, sondern auch die
Bauherren!

Sven Scheele vor seinemHaus nach der Reinigungund Beschichtung mit
Nanoversiegelung des Tondaches.

Jetzt noch schnell
Jubiläumsrabatt
für 2021 sichern

30% Jubiläums-
rabatt für 2021
auf Dach- und Fassadenbeschichtungen (Lotuseffekt)

Speicherstraße 2 | 17309 Pasewalk (MV) | Tel.: 03973 - 43 59 878 | 0176 - 62 88 31 51

Name:

Adresse:

Telefon:

Dach Fassade
Dachrinne

D&FGMBH
DACH- & FASSADENSANIERUNG

D&F

Nur noch einlösbar bis zum 31.01.2021 per Fax an 03973/436544,
per Post, per Mail an info@df-pasewalk.de. Oder vereinbaren Sie
telefonisch einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause.
Die Gutscheine sind begrenzt! Jetzt Jubiläumsrabatt sichern!

30 %
Jubiläums-
rabatt bis
zum 31.01.
sichern
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Wo ist denn das?
Können Sie unsere kleinen Bilderrätsel lösen?
Die Auflösung dazu finden Sie unter den Bildern.

1)RathausinEggesin|2)RoteBänkeinUeckermünde
3)StraßeundKircheinHeinrichswalde|4)MitropaamBahnhofinPasewalk
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WIR in UER
magazin + agentur + portal

▶ 1.000 Stück
▶ Größe: DIN A4
▶ einseitiger 4-farbiger
Druck auf 90 g weißem
Offsetpapier

▶ geeignet für Laser-
und Inkjetdrucker

▶ inkl. professioneller
Gestaltung

UnserAngebot des

MONATS

WIR in UER
magazin + agentur + portal

Bahnhofstraße 43
17358 Torgelow
03976/2565005
info@WIRinUER.de
www.WIRinUER.de

WIR in UERGmbH Geschäftsführer Steuern/Handelsregister Bankverbindung
USt-IdNr.: DE 331333297
Handelsregister: HRB 21123
AmtsgerichtNeubrandenburg

Danny Krüger
Doreen Vallentin
RenéPlückhahn

Sparkasse Uecker-Randow
IBAN: DE24 1505 0400 0335 0218 83
BIC: NOLADE21PSW

Briefpapier

Nettop
reis
89 €
1000 S

tück

Das Glück war ihm
im November hold

Wie Sie alle sicher noch wissen, haben wir in
unserer November-Ausgabe einen Makita
Akku-Bohrschrauber bei unserem Rätsel‐
spaß verlost. Thomas Winter aus Pasewalk
war der glücklicheGewinner undhat sichnun
seinen hochwertigen Gewinn aus dem EGN-
Baumarkt in Ueckermünde abgeholt. „Ich
habe noch nie in meinem Leben gewonnen“,

freute sich der Gewinner darüber. Wir sagen
noch einmal: Herzlichen Glückwunsch!

Falls Sie auchgewinnenwollen, dannneh‐
menSie unbedingt anunseremRätselspaß in
dieserAusgabe teil oder suchendenversteck‐
ten Glückstaler im Magazin. Wir wünschen
Ihnen viel Glück unddrücken allen kräftig die
Daumen. danny krüger



30 WIR in UER • januar 2021

Die Gewinner des
Weihnachtsrätsels
Es haben wieder einmal sehr viele Menschen
aus der Uecker-Randow-Region, aber auch
aus vielen Orten in ganz Deutschland an un‐
serem Rätselspaß teilgenommen. Mehrere
hundert Zusendungenmit dem richtigen Lö‐
sungswort Wintersonnenwende erreichten
uns per E-Mail oder Post. Es gab nicht nur ei‐
nen Gewinner bzw. eine Gewinnerin, denn in
der Weihnachts-Ausgabe unseres Regional‐
magazins habenwir viele tolle Preise unserer
Geschäftspartner verlost. Unsere Leserinnen
und Leser schrieben uns viele Briefe und Kar‐
ten mit lieben Weihnachts- und Neujahrs‐
wünschen. Dafür möchten wir uns an dieser
Stelle recht herzlich bei allen bedanken.

Die Auslosung des Hauptpreises, bereit‐
gestellt vom NORMA-Frische-Discounter in
Pasewalk, übernahm NORMA-Bereichsleiter
Jan Fuhrmann. Über einen neuen LED-Fern‐
seher im Wert von 279 € kann sich Jörg Gör‐
lich aus Torgelow freuen. Der Gewinner wird
von uns informiert und mit ihm ein Termin
für die Übergabe des Preises in Pasewalk ver‐
einbart.

Die Verlosung der weiteren Gewinne
machte uns viel Freude. Unser beliebter
Glückstaler hatte sich ebenfalls in der De‐
zember-Ausgabe versteckt. Viele suchten ihn
und haben ihn schließlich auf Seite 14 auf
dem Bild mit den Bügelperlenmustern ge‐

funden. Das Los hat nun ent‐
schieden. Die Gewinnerin, Bär-
bel Foth aus Torgelow, kann sich
über einen Pasewalker City-Gut‐
schein im Wert von 20 € freuen.
Herzlichen Glückwunsch!
Natürlich gibt es in unserer Janu‐
ar-Ausgabe auch wieder einen
tollen Gewinn für das Lösen des
Rätsels. Das Finden unseres
Glückstalers belohnen wir eben‐
falls mit einem City-Gutschein
der Stadt Pasewalk. Wir wün‐
schen Ihnen viel Spaß undGlück.

danny krüger

→ Hauptpreis: Ein LED-Fernseher
imWert von 279 € vonNORMA
Jörg Görlich aus Torgelow

→ Eine 10er Karte für Kurse oder Geräte‐
sport imWert von 90 € vombe free e.V.
Gabriele Kliewe ausUeckermünde

→ Ein Tankgutschein imWert von 30 € von
der Shell Station Jana RossowGmbH in
Pasewalk
Reiner Buchholz ausHeinrichswalde

→ Eine Familienkarte (2 Erw. + bis 2 Kinder)
imWert von 28 € für den Tierpark
Ueckermünde
AnnemarieWodrich aus Ferdinandshof

→ Ein Einkaufsgutschein imWert
von 25 € vonNORMA
JürgenMüller aus Torgelow

→ Ein Einkaufsgutschein imWert
von 25 € vonNORMA
Sylvia Ehrhardt aus Pasewalk

→ EinPräsentkorb imWert von
25 € von der Schiffslaterne
Kurt Siemon aus Ferdinandshof

→ EinHyaluronKosmetikset imWert
von 25 € von Friseursalon Stelter
RenateMietzner aus Torgelow

→ EinGutschein imWert von 20 €
von arko – die Glücklichmacherei
Veronique Jawinsky aus Greifswald

→ EinGutschein imWert von 20 €
von arko – die Glücklichmacherei
Gerhard Krüger aus Pasewalk

→ EinBuch „StummeGänse/Gans köstlich“
imWert von 19,95 € der Verlagsbuch‐
handlung EhmWelk Schwedt/Oder
MaikUlrich ausDucherow

→ EinBuch „StummeGänse/Gans köstlich“
imWert von 19,95 € der Verlagsbuch‐
handlung EhmWelk Schwedt/Oder
Renate Kroll aus Pasewalk

→ Ein Landfrauenkochbuch imWert von
19,90 € der LandfrauenUecker-Randow
Petra Köppen aus Strasburg

→ Einmal Spezialitäten imWert von 15 €
der BauerngartenManufaktur
Doris Lüdtke aus Ueckermünde

→ Eine CD von KurtWitt imWert
von 15 €
Michael Korka aus Pasewalk

→ EinKalender 2021 der Gemeinde
Ferdinandshof imWert von 5 €
Manuela Koske aus Ueckermünde W I NN NT EE N W E N D ER S O

abbildung ähnlich

fo
to

:d
an

ny
kr

üg
er

fo
to

:d
or

ee
n
va

ll
en

ti
n



januar 2021 • WIR in UER 31

an
ze

ig
e



Belliner Straße 24 · 17373 Ueckermünde · Tel.: 03 97 71 / 2 28 61
www.autohaus-krumnow.de · info@autohaus-krumnow.de

Ihr Volkswagen Partner

T-Cross¹ Life TSI
85 kW (116 PS) | EZ 09/2020 | 15 km
urspr. UVP des Herstellers: 27.435,00 €

T-Roc² 1.5 l Style
110 kW (150 PS) | EZ 11/2020 | 15 km
urspr. UVP des Herstellers: 32.725,00 €

Tiguan³ 1.5 l TSI (neues Modell)
110 kW (150 PS) | EZ 10/2020 | 15 km
urspr. UVP des Herstellers: 34.705,00 €

21.700,00 €

24.990,00 €

26.950,00 €

inkl. Überführungs- und
Zulassungskosten

¹ Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 5,8 außerorts 4,4 kombiniert

4,9. CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 113

inkl. Überführungs- und
Zulassungskosten

² Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 6,5 außerorts 4,5 kombiniert

5,2. CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 119

inkl. Überführungs- und
Zulassungskosten

³ Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 6,7 außerorts 5,1 kombiniert

5,7. CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 130

Ausstattung: App-connect,
LED Scheinwerfer, Einparkhilfe
vorn und hinten, Klimaanlage,
Radio, LM-Felgen, Sitzheizung,
Multifunktionslenkrad,
u. v. m.

Ausstattung: App-connect,
LM-Felgen, Radio, Klimaanlage,
Einparkhilfe vorn und hinten,
Sitzheizung, Multifunktionslenkrad,
LED-Scheinwerfer, u. v. m.

Ausstattung: LED-Scheinwerfer,
Navigationssystem, Klimaanlage,
Radio, LM-Felgen, Sitzheizung,
Einparkhilfe vorn und hinten,
Tempomat, Multifunktions-
lenkrad, u. v. m.

Abbildung ähnlich.

Abbildung ähnlich.

Abbildung ähnlich.

BEST
DEAL

mit EU-Importierten

Fahrzeugen spa
ren

Gleich gut.
Nur günstiger.

des Monats
Unsere Reimporte


