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Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Die Tage werden kürzer. Beim längeren Ver‐
weilen auf der Terrasse, im Freien und am frü‐
henMorgen,wennman zur Arbeit fährt, ist es
spürbar kühler. Der sogenannte Altweiber‐
sommer hält trotzdemnoch freundliche Tage
für uns bereit unddie laden ein, auchnoch im
September aktiv zu sein. Eine Tour mit dem
Kajak, wie von Carina Giard von Prenzlau
nach Pasewalk auf der U(e)cker beschrieben,
ist eine willkommene Abwechslung. Auch
wenn die ganz hohen Temperaturen erst ein‐
mal vorbei sind, ist ein leichter Salat immer
eine Alternative zur deftigen Hausmanns‐
kost, die wir Ihnen in den Ausgaben der letz‐
ten Monate vorgestellt haben. Bei uns
bekommen Sie wie gewohnt das Rezept und
die Empfehlung, wo Sie die Zutaten erhalten.
Doch vielleicht können Sie ja auch die Toma‐
ten aus dem eigenen Garten verwenden. Die
vielen Hobbygärtner der Region sind ja gera‐
de dabei, Gemüse und Früchte zu ernten. Da‐
mit auch im kommenden Jahr Ihr Garten zu
einer grünenOasewird und Sie sich über eine
reiche Ernte freuen können, gibt unser Exper‐
te und Vorsitzender des Regionalverbandes
der Gartenfreunde Uecker-Randow e.V. Det‐

levHerrenkind viele Tipps. Einen (Ein)Blick in
dieGeschichtedesOrtesAltwigshagengibt in
gewohnt anschaulicher Weise Teresa Mi‐
rasch. An der Entstehung vieler Gebäude in
den Innenstädten der Region war die Bauhof
Eich GmbH aus Brüssow maßgeblich betei‐
ligt. In unserer Rubrik „Handwerk hat Zu‐
kunft“ stellenwir das Traditionsunternehmen
aus der Uckermark vor. Außerdem kündigen
wir das nächste Konzert desMusikvereins Pa‐
sewalk e.V. im Historischen U an, auf das ich
michpersönlich schon sehr freue.DenTermin
dafür sollten sichMusikliebhaber vormerken.
Einen Termin haben in diesem Monat alle
Deutschen Staatsbürger gemeinsam: den 26.
September. Dann haben wir die Chance, mit
unseremVotummitzubestimmen,wer inden
nächsten Jahren die Geschicke des Landes
lenkt. Gemeinsam mit den Wahlen zum
Deutschen Bundestag finden in Mecklen‐
burg-Vorpommern auch die Landtagswahl
und in der Stadt Pasewalk die Bürgermeister‐
wahl statt. Lesen Sie bei uns, wofür einige der
Kandidaten stehen undwie sie unsere Region
im Bundestag und Landtag vertreten wollen.
Sie haben dieWahl!

ihr rené plückhahn

Zahlreiche Themen
stehen zurWahl

DoreenVallentin
GeschäftsführerinManagement
Tel. 0160/99471927
vallentin@WIRinUER.de

RenéPlückhahn
Geschäftsführer Vermarktung
Tel. 0159/03895163
plueckhahn@WIRinUER.de

DannyKrüger
Geschäftsführer Design
Tel. 0175/1955448
krueger@WIRinUER.de
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DankeMarco für den
schönen Sonnenaufgang!
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Neuer Treffpunkt für
Senioren in Torgelow

UNSERE TITELSTORY

Die Torgelower Betreuungs En‐
gel haben sich zur Aufgabe ge‐
macht, Senioren und ihre
Angehörigen dabei zu unterstüt‐
zen, solange wie möglich in den
eigenen vier Wänden leben zu
können. Die Mission „Zuhause
selbstbestimmt leben“wird nun
noch um einen weiteren Service
ergänzt. Viele Torgelower Senio‐
ren nutzten gern den Anlauf‐
punkt im Ueckerbogen 29.
„Diese Möglichkeit, in gemütli‐

cher Atmosphäre zu verweilen,
gemeinsamdasMittagessen ein‐
zunehmen oder bei einer Tasse
Kaffee und selbst gebackenem
Kuchen angenehme Gespräche
zu führen, wollen wir ab dem 1.
September wieder aufleben las‐
sen. Gemeinsamer Austausch ist
so wichtig“, ist sich Projektleite‐
rin Dagmar Gratopp sicher. Er‐
gänzt wird das Angebot durch
viele kreative Aktivitäten:malen,
basteln, Gesellschaftsspiele,
aber auch Vorträge oder Lesun‐
gen werden geplant. Doch die
Ideen der Senioren sind auch ge‐
fragt, denn Dagmar Gratopp will
mit ihnen einen Wochenplan er‐
arbeiten. Da bei vielen Senioren
und ihren Angehörigen oft Unsi‐
cherheit herrscht, welche Leis‐
tungen der Pflege- und
Krankenkassen von ihnen in An‐
spruch genommen werden kön‐
nen, werden auch feste

KONTAKT
Betreuungs EngelUG
(haftungsbeschränkt)
Borkenstraße 14
17358 Torgelow
Tel.: 03976/255015
Fax: 03976/2809963
betreuungsengelvg@gmail.com
www.betreuungsengel.com fo
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DankHilfe imHaushalt
Entlastungder Familie durch:
→ Säubern der Böden
→ Reinigen von Schränken
→ Streifenfreies Fensterputzen
→ Staubwischen in jeder Höhe
→ Haushaltsarbeiten

Länger Zuhause selbstbestimmt
wohnendurch:
→ Beantragungen von Pflegeleistungen
→ Einkaufsfahrten
→ Kleine handwerkliche Arbeiten
→ Unterstützung rund umsHaus

Wohlfühlfaktor steigern durch:
→ Stundenweise Betreuung
→ Spaziergänge
→ Malen und Basteln
→ Begleitung zu Ausflügen
→ Kochen und Backen
→ GemeinsamesMobilisieren

IhreVorteile

Für Sie zumAusschneiden undWegheften.

Bluthsluster Str. 27/28 • 17389 Anklam
Tel.:03971/2938900
Johannesstr. 12a • 17034Neubrandenburg
Tel.:0395/45552938
Mail: betreuungsengelvg@gmail.com
www.betreuungsengel.com

Borkenstraße 14 • 17358 Torgelow
Tel.:03976/255015 • Fax: 03976/2809963
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Sprechzeiten für diese Themen
angeboten. Dafür stehen Fach‐
kräfte sowie der Geschäftsführer
selbst als Fachwirt für Gesund‐
heit und Soziales zur Verfügung
und geben auf all die Fragen der
Senioren Antwort. Sie unterstüt‐
zen und helfen bei der Antrags‐
stellung von Leistungen. Dagmar
Gratopp freut sich schon sehr auf
die Senioren. Maximal 20 Perso‐

nen können das tägliche Ange‐
bot in der Kernzeit von 10.00 bis
14.00 Uhr nutzen. Bei Bedarf
werden diese Zeiten auch ange‐
passt. Der Raum im Torgelower
Ueckerbogen kann gegen eine
Aufwandsentschädigung auch
für private Feiern genutzt wer‐
den. Gern unterstützt Dagmar
Gratopp auch dann. Wer mit an‐
deren Senioren ins Gespräch
kommen und einen Teil der Frei‐
zeit in einem netten Ambiente
verbringen möchte, kann ab
Mittwoch, dem 1. September,
dieses besondere Angebot der
Torgelower Betreuungs Engel
nutzen. doreen vallentin

advertorial

dagmar gratopp

„Gemeinsamer
Austausch ist so
wichtig.“
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Regionale Firmennachfolge
Die VR-BankUckermark-Randow eG hilft Unternehmern beim Finden desNachfolgers.

Haben viele der heutigen Geschäftsinhaber
die politische Wende in der DDR genutzt,
um ihren Traum vom eigenen Unternehmen
in die Tat umzusetzen, sind sie nun an dem
Punkt, an dem sie eine Entscheidung treffen
müssen, wem sie die Führung ihrer Firma
übertragen, wenn sie altersbedingt aus‐
scheiden. Auch in unserer Region werden
Familienunternehmen seit vielen Generati‐
onen geführt. Doch immer häufiger ist eine
Fortführung der Tradition durch Familien‐
mitglieder oder Mitarbeiter*innen nicht
möglich. Inhaber müssen nach externen Lö‐
sungen und geeigneten Nachfolgern su‐
chen. „Dieser Entwicklung steht der Trend
von zunehmenden Rückkehrern, einer zu‐
nehmenden Stadtflucht und neuer Beliebt‐
heit der ländlichen Region positiv entgegen.
Fachkräfte und Unternehmenswillige kom‐
men oder wollen ins nördliche Brandenburg
und südliche Mecklenburg-Vorpommern,
um in der Nähe, aber außerhalb von Berlin
zu leben und zu arbeiten“, weiß Uwe Schu‐
macher aus seiner langjährigen Erfahrung
zu berichten. Er ist seit vielen Jahren Leiter
des Bereiches Firmenkunden in der VR-Bank
Uckermark-Randow eG. In den Kompetenz‐
zentren für Firmenkunden inPrenzlau, Temp‐

lin, Angermünde, Schwedt, Pasewalk und
Strasburg beraten er und seine Kollegen die
Kunden umfassend, nachhaltig und trans‐
parent. Bei Bedarf können sie auf ein Netz‐
werk von Spezialisten zurückgreifen.
Gemäß der Satzung ist die VR-Bank Ucker‐
mark-Randow eG der Förderung ihrer Mit‐
glieder und der Region verpflichtet. Diesem
Auftrag will die Genossenschaftsbank mit
dem Programm „Erfolg trifft Zukunft“ auf
neue Weise gerecht werden. Die Firmen‐
kundenberater kennen die Region und die
damit verbundenen Chancen, Potentiale
und Herausforderungen.

Ihnen sind die Anforderungen ihrer Fir‐
menkunden an moderne Bank- und Finanz‐
dienstleistungen bekannt. Gemeinsam mit
den Unternehmern wurde das Portal entwi‐
ckelt. Es werden die Firmeninhaber und die
potentiellen Nachfolger zusammenge‐
bracht. „Mit ‚Erfolg trifft Zukunft‘ bringenwir
beide Interessengruppen zusammen und
helfen beiden Partnern bei einer strategisch
klugen, soliden und zukunftsfähigen Unter‐
nehmensnachfolgelösung. Als Bank unter‐
stützen und begleiten wir professionell vor
Ort bei individuellen Nachfolgelösungen.
Wir finden die richtigen Käufer für Lebens‐

werke und die passenden Unternehmen für
zukünftige Macher und Ärmel-Hochkremp‐
ler. Natürlich unterstützen wir Nachfolger
mit einem passgenauen Finanzkonzept“, er‐
läutertAnnekatrinKrüger dasProgramm.Als
Vermögensnachfolgespezialistin der VR-
BankUckermark-RandoweGbegleitet sie Fir‐
meninhaber, die auf der Suche nach einem
geeigneten Nachfolger sind und junge Un‐
ternehmer, die ihren Traum von der Selbst‐
ständigkeit verwirklichen wollen. Als
Genossenschaftsbank beraten die Spezialis‐
ten ehrlich und verlässlich und sprechen
offen darüber, welche Konzepte in die Reali‐
tät umgesetzt werden können und was nicht
zukunftsträchtig sein wird. „Wir handeln
glaubwürdig, denn dazu sind wir unseren
Kunden und Genossenschaftsmitgliedern
und damit den Teilhabern der Bank ver‐
pflichtet“, ergänzt Uwe Schumacher. Unter
www.erfolg-trifft-zukunft.de finden Fir‐
meninhaber und Nachfolger Formulare zum
Download. Dort können sie ihre Ziele eintra‐
gen und sich so auf ein Gespräch mit Uwe
Schumacher und Annekatrin Krüger ideal
vorbereiten oder es vorab an die beiden Spe‐
zialisten schicken.

pm/doreen vallentin
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KONTAKT
HerrUweSchumacher
Prokurist
Bereichsleiter Firmenkunden
Tel.: 03984 / 363-206
Fax: 03984 / 363 39 206
E-Mail: uwe.schumacher@vrb-ur.de

KONTAKT
FrauAnnekatrinKrüger
Vermögensnachfolgespezialistin
Master in Commercial Law-LL.M.
Tel.: 03984 / 363-205
Fax: 03984 / 363 39 205
E-Mail: annekatrin.krueger@vrb-ur.defo
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Das traditionelle Handwerk des
Maurers ist ein dreijähriger
Ausbildungsberuf in Deutsch‐
land. Die Bauhandwerker sind
von der Grundsteinlegung bis
zur Fertigstellung eines Neu‐
baus unverzichtbar und mit
ihremhandwerklichenGeschick
von Anfang anmit dabei. Das Tä‐
tigkeitsfeld eines Maurers kann
breit gefächert und sehr abwechs‐
lungsreich seinundSpezialisierungen z.B. als
Betoninstandsetzer sindmöglich. Auf kleine‐
ren Baustellen führt ein Maurer daher auch
schon mal die Estrich- und Putzarbeiten aus

oder sorgt für Abdichtungen.
Die Einsatzorte und Neu- bzw.
Ausbauten wechseln ständig,
sodass in diesem Beruf weder
Routine noch Langweile
aufkommen. Maurer arbeiten
größtenteils selbstständig und
sind vor allem in Hochbauun‐
ternehmen, Betonfirmen, Sanie‐

rungs- und Modernisierungsun‐
ternehmen sowie im Fertighausbau

tätig. Einige Lehrlinge gehen auch heute
nach demAbschluss aufWanderschaft, denn
Maurer legen sehr viel Wert auf ihre Tradi‐
tion. danny krüger

ZUKUNFTHAT
HANDWERK

MAURER
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•Maurer in Vollzeit
•Bürofachkraft in Teilzeit
Bewerbungen an:
Niederlassung Ueckermünde
Ueckerstraße 104 • 17373Ueckermünde
Tel.: 039771 – 59 48 94 •Mobil: 0162 43 77 655

Wir suchen ab sofort
in übertariflicher Bezahlung
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Bauhof Eich – eine starke
Firmamit langer Tradition
Die Liste der Referenzen der Bau‐
hof Eich GmbH aus Brüssow in
Brandenburg, Mecklenburg-Vor‐
pommern und sogar bundesweit
ist lang: Hotels, Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeheime, Wohn-
und Geschäftshäuser, aber auch
Industriebauten. Kein Wunder,
existiert das Unternehmen genau
genommen bereits seit 1963. Da‐
mals wurde es als Zwischenbe‐
triebliche Bauorganisation (ZBO)
von 12 Landwirtschaftlichen Pro‐
duktionsgenossenschaften (LPG)
mit 25 Mitarbeitern gegründet.
Zwischenzeitlich wuchs die ZBO
Brüssow auf sage und schreibe
150 Mitarbeiter. Auf dem Plan
standen damals vorrangig land‐
wirtschaftliche Bauten und Ge‐
bäude für die Nahrungsgüter‐
wirtschaft. Nach der politischen
Wende trat die Bauhof Eich
GmbH nach und nach die Rechts‐
nachfolge an. Namensgeber Wil‐
fried Eich prägte die Entwicklung
zu einem kompetenten und ver‐
lässlichenPartner für kommunale
und private Auftraggeber sowie
die Bundeswehr. Der Umbau der
vorhandenen Kaserne in Viereck
zur „Kaserne 2000“ sowie das Tor‐
gelower Soldatenheim in unserer
Region sind nur einige Beispiele
für Großprojekte der Bundes‐
wehr. Dass man aus von der Bun‐
deswehr nach der Wende nicht
mehr genutzten Objekten nach
umfangreichen Rekonstruktions‐
arbeiten Immobilien für die zivile
Nutzung gestalten kann, zeigt
eindrucksvoll die „Rote Kaserne“
in Prenzlau. Sie wurde von den
Brüssower Fachleuten zur Kreis‐
verwaltungderUckermarkumge‐
baut. Die Arbeit des Unterneh‐
mens wurde 2002 mit der
Verleihung des Landesbaupreises

für Berlin und Brandenburg ge‐
würdigt. Gemeinsam mit seinem
Sohn Torsten führt Wilfried Eich
die Geschicke der Firma. „Der
Bauhof Eich steht für Qualität,
Verlässlichkeit, Termintreue und
Transparenz“, bringt es Geschäfts‐
führer Torsten Eich auf denPunkt.
Die Mitarbeiter sind Garant für
den Erfolg des Traditionsunter‐
nehmens. Sie sindMaurer, Beton‐
facharbeiter oder Zimmerer. Die
meisten von ihnen haben bereits
bei Eichs das Handwerk erlernt
und sind ihnen treu geblieben.
Sie führen nicht nur Maurer-,
Putz-, Beton- und Erdarbeiten
aus, sondern auch Estrich- und
Kanalarbeiten sowie Zimmerer‐
arbeiten. Sie sind in der Lage,
Wärmedämm-Verbundsysteme
(WDVS) zu erstellen. Der Fachbe‐
trieb ist auch nach dem Wasser-
Haushaltsgesetz (WHG) zertifi‐
ziert. Daher ist es der Bauhof Eich
GmbH möglich, Wohn- und Ge‐
schäftshäuser als Generalauftrag‐
nehmer schlüsselfertig zu
erstellen, sehr zur Freude ihrer
Auftraggeber. Außerdem arbei‐
tenWilfried und Torsten Eich mit
vielen Unternehmen der Region

schon seit vielen Jahren vertrau‐
ensvoll zusammen. Wer mit
dabei sein möchte, die Erfolgsge‐
schichte des Bauunternehmens
Eich fortzuschreiben, sollte sich
unbedingt bewerben. Zur Ver‐
stärkung des Teams sucht der
Bauhof Eich nämlich noch Mitar‐
beiter. Auch Schulabgänger im
Rahmen einer IHK-Ausbildung
oder eines berufsbegleitenden
Praktikumssindherzlichwillkom‐
men. „Daswir Ihre Leistungenho‐
norieren, versteht sich von
selbst. Die Entlohnung erfolgt
nach dem BRTV und bei entspre‐
chender Leistung auch darüber
hinaus. Sie finden bei uns ein gu‐
tes Betriebsklima, es herrscht bei
uns ein offener, partnerschaftli‐
cher und vertrauensvoller Um‐
gang miteinander. Sie erhalten
einen sicheren Job im Team der
Bauhof Eich GmbH“, beschreibt
Torsten Eich die Chancen, die sein
Unternehmen bietet. Mehr Infor‐
mationen über die Karrieremög‐
lichkeitensowieeinenFirmenclip,

mit dem sich der Bauhof Eich prä‐
sentiert, finden Interessierte auf
der neu gestalteten Webseite
www.bauhof-bruessow.de.

doreen vallentin

advertorial

KONTAKT
Bauhof EichGmbH
Löcknitzer Straße 8
17326 Brüssow
Tel.: 039742 8610
Fax: 039742 80394
kalk@bauhof-bruessow.de
www.bauhof-bruessow.de
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Torsten Eich (l.) und Detlef Ebert auf der neuen Baustelle.
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Neue Mitarbeiter im
Löcknitzer Autohaus
Seit Jahrzehnten ist das Löcknitzer Autohaus
Mochow für ihre treuen Kunden zuverlässi‐
ger Partner, wenn es darum geht, bei Fahr‐
zeugen der Marken Renault und Dacia
Serviceleistungen und eventuell notwendige
Reparaturen schnell und in guter Qualität
durchzuführen. „Wir sind im Verkauf mar‐
kengebunden und bieten die
Serviceleistungen für diese bei‐
den Hersteller an. Jedoch sind
wir typenoffen in der Werkstatt
und freuen uns, wenn Besitzer
anderer Fahrzeugmarken unsere
Dienste in Anspruch nehmen“,
erläutert Inhaber Matthias
Mochow. In der Werkstatt des
kleinen Autohauses in der Pase‐
walker Straße 25a sind derzeit
vier Gesellen beschäftigt. Eine
Gesellin, Christina Tewes, hat im
Juli ihreUmschulung zur Kfz-Me‐
chatronikerin erfolgreich abge‐
schlossen und bei Matthias
Mochow eine Anstellung gefun‐
den. Gerade begann Tony Berge‐
mann seine Ausbildung zumKfz-

Mechatroniker in dem Löcknitzer Autohaus.
„Ich hatte vorher hier schon ein Praktikum,
das mir sehr viel Spaß gemacht hat, absol‐
viert und freue mich nun auf meine Ausbil‐
dung“, berichtet Tony Bergemann. Vielleicht
lernen Sie ja bei Ihrem nächsten Werkstatt‐
besuch die neuen jungen Leute des Teams

umMatthias Mochow kennen. Der Tipp vom
Chef: Rechtzeitig an die bevorstehende
dunkle und kalte Jahreszeit denken und ei‐
nen Termin für den Lichttest und den Wech‐
sel der Winterräder vereinbaren. Die
Werkstatt ist montags bis freitags in der Zeit
von 7.00–18.00 Uhr und samstags von 8.00–
12.00Uhr geöffnet.

Nicht nur in der Werkstatt des Autohau‐
ses gibt es neue Gesichter. Mit dem in der
Branche sehr erfahrenen Torsten Görs konnte
Matthias Mochow einen Verkäufer für Neu‐
wagen der Marken Renault und Dacia sowie
Gebrauchtwagen gewinnen.

doreen vallentin

advertorial

KONTAKT
AutohausMochow
MatthiasMochow | Inhaber
Pasewalker Straße 25a • 17321 Löcknitz
Tel.: +49 (0) 39754 20 83 9
Fax: +49 (0) 39754 20 85 6
matthias.mochow.ah-mochow@partner.renault.de
www.mochow-loecknitz.haendlerrenault.de

Azubi Tony Bergemann und Kfz-Mechatronikerin Christina
Tewes bei der Instandsetzung eines Fahrzeuges. Inhaber
Matthias Mochow (vorn) freut sich über die jungen Leute in
seinem Team. foto: doreen vallentin

Unsere glücklichen
Gewinner im August
Im August gab es wieder mehre‐
re tolle Preise zu gewinnen. Für
unseren Rätselspaß sponserte
der Unternehmerverein Pase‐
walk e.V. fünf City-Gutscheine im
Wert von jeweils 20€, einlösbar
in über 30 Geschäften der Stadt
Pasewalk. Das richtige Lösungs‐
wort der letzten Ausgabe war
passenderweise „Kauf lokal“ –
um die Geschäfte in unserer

schönen Region zu unterstützen.
Über jeweils einen Gutschein
dürfen sich Gerlinde Brückner
ausMönkebude, Karin Batthau‐
er aus Ferdinandshof, Klaus
Schuldt aus Pasewalk, Ilse Ul‐
brich aus Torgelow und Hubert
Walker aus Pasewalk freuen.

Natürlich hat sich auch unser
beliebter Glückstaler wieder ein‐
mal versteckt. Im August war es
nicht ganz so schwer, ihn zu fin‐
den. Auf Seite 3 im Bild mit der
Schultüte hat ihn Ingeborg Blö‐
dons aus Rollwitz richtig gefun‐
den. Dafür gibt es zwei
Freikarten für „Musik in alten Ge‐
mäuern“ am 11. September im
Dominikanerkloster in Prenzlau.

BeimMysterymusstenunsere
vielen Leser*innen ihr Schneide-
und Legetalent beweisen. Aufga‐
be war es, die vorgegebene Tan‐
gram-Figur, eine Gans, zu legen
und die ganzen Kreise zu zählen.
Insgesamt „9 Kreise“ lautet die

einzig wahre Lösung. Heide-Ro‐
se Mollenhauer aus Torgelow
hat richtig gezählt und somit
eine coole Camping-Laterne, ge‐
sponsert von der UWG Uecker‐
münder Wohnungsbauge‐
sellschaft mbH, gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch und
viel Spaß!

Falls Sie diesmal nicht gewon‐
nen haben, seien Sie nicht trau‐

rig. In dieser Ausgabe haben Sie
wieder mehrere Chancen auf
grandiose Preise.Wir drücken Ih‐
nen die Daumen!

danny krüger

Die richtige Lösung unseres
beliebtenMysterys im August.

Spruch des Monats
Demwahrhaft Neugierigen
erschließt sich alles, was das

Leben zu bieten hat.
–WilliamMorris Davis (1850–1934) –
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TSH investiert am
Eggesiner Standort
Seit Oktober des vergangenen
Jahres wird der Eggesiner Recy‐
clinghof von der TSH GmbH &
Co. KG erfolgreich weitergeführt.
Die Unternehmensführung hat
seitdem viel in neue Technik in‐
vestiert und vorhandene Contai‐
ner neu gestaltet. Sie leuchten
schon von weitem in frischem
Grün und Orange und zeigen
deutlich, wie vielfältig die Mög‐
lichkeiten sind, die das Unter‐
nehmen seinen Kunden in der
gesamten Uecker-Randow-Regi‐
on und der angrenzenden Ucker‐
mark bietet. Auch neue Lkw sind
für den Eggesiner Standort dazu‐

gekommen. „Ab sofort stehen
den Kunden auch Container mit
einem Fassungsvermögen von
2,5 bis 3,0m³ zur Verfü‐
gung. So können
auch kleine Men‐
gen entsorgt oder
auf kleineren
Grundstücken auf‐
gestellt werden“, er‐
läutert Beate Jesse das
neue Angebot. Diese kleinen
Container hatten aber auch
schon ihren Einsatz auf einem
Polterabend, weiß die Eggesine‐
rin zu berichten. Toll dekoriert
wurde er von einem Paar gemie‐

tet und so mit vielen Scherben,
die ja bekanntlich Glück bringen
sollen, gefüllt. Gemeinsam mit

fünf Kollegen ist Beate
Jesse nach wie vor

gern Ansprech‐
partner und berät
die Kunden indivi‐
duell. Das einge‐

spielte Team hat im
Sommer Verstärkung

bekommen. Die Kunden schät‐
zen den Service und die Kompe‐
tenz basierend auf die
jahrzehntelange Erfahrung in
der Branche. Das Angebot ist
vielfältig und wird entsprechend
der Kundenwünsche ständig
erweitert. Waldhackschnitzel,
Betonrecycling, Entsorgung
von Altholz, Baustellenabfall

und Asbest, Sand in verschiede‐
nen Größen, Füllboden, Kies in
der Körnung von 16 bis 32mm,
heimischer Brechsand in der Kör‐
nung von 0 bis 5mm, Splitt in der
Körnung von 2 bis 5mm sowie
sehr zur Freude von Garten- und
Landschaftsbauern und Hobby‐

gärtnern auch Rindenmulch und
Oberboden. „Privatkunden nut‐
zen gern das Angebot, auch
Kleinstmengen selbst bei uns ab‐
zuholen oder Gartenabfälle wie
herabfallendes Laub im bevor‐
stehenden Herbst selbst anlie‐
fern zu können“, beschreibt Beate
Jesse. Der Recyclinghof in Alt Eg‐
gesin 1 ist montags bis freitags in
der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr
und samstags vormittags von
8.00 bis 12.00Uhr geöffnet.

doreen vallentin

KONTAKT
TSHTiefbau- undSchüttguthandel
GmbH&Co. KG
Recyclinghof Eggesin
Alt Eggesin 1 • 17367 Eggesin
Tel.: 039779 20358
tsh-eggesin@t-online.de
www.tsh-schwedt.de

Das Eggesiner Team freut sich über den neuen Lkw.

advertorial
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Löcknitz: Die Löcknitzer Woh‐
nungsverwaltungs-GmbHwurde
am 25.09.1991 zunächst von der
Gemeinde Löcknitz gegründet.
Der 30. Geburtstag des Unter‐
nehmens steht somit unmittel‐
bar vor der Tür. Dieses Jubiläum
sollte im Rahmen eines „Mieter‐
festes“ am 25.09.2021 gemein‐
sam mit den Mitarbeitern,
Mietern, Geschäftspartnern und
Vertretern der umliegenden Ge‐
meinden und der Politik feierlich
begangen werden. Die Vorberei‐
tungen dazu liefen auf Hochtou‐
ren. Eine gastronomische
Versorgung, ein schönes Kultur‐
programm und Spiel und Spaß
für Groß und Klein waren an die‐
sem Tag auf dem Gelände des
Burgturmes in Löcknitz geplant.
Doch nun kann diese Veranstal‐
tung leider nicht stattfinden.

„Noch Anfang Juli sind wir
fest davon ausgegangen, den 30.
Geburtstag unseres Unterneh‐
mens als ‚Mieterfest‘ gestalten
zu können. Die aktuellen Ent‐
wicklungen der Corona-Pande‐

mie zwingen uns jedoch, dieses
Fest am 25.09.2021 leider abzu‐
sagen“, teilt Jens Riemer, Ge‐
schäftsführer der Löcknitzer
Wohnungsverwaltungs-GmbH
mit Bedauern mit. „Es ist uns lo‐
gistisch nicht möglich, für dieses
Fest auf begrenztem Raum mit
etwa 500 erwarteten Gästen ein
schlüssiges Hygiene- und Sicher‐
heitskonzept umzusetzen, ohne
den Charakter der Veranstaltung
als ‚Mieterfest‘ aufgrund behörd‐
licher Vorgaben einzuschränken.
Darüber hinaus halte ich es für
nicht verantwortlich, dass unser
Fest aufgrund der regen Kontak‐
te und vielen Gäste zu erhöhten
Infektionszahlen beitragen
könnte. Es würdemich sehr trau‐
rig stimmen, wenn nach dem
Mieterfest aufgrund vonQuaran‐
täneanordnungen Mitarbeiter
und Gäste nicht zur Arbeit und
Kinder nicht in die Schule und
den Kindergarten gehen kön‐
nen“, begründet Jens Riemer
schweren Herzens seine Ent‐
scheidung. pm

Pasewalk: Auf ein
Konzerterlebnis der
besonderen Art kön‐
nen sich die Besu‐
cher am 11.09.21 um
17.00 Uhr im Luisen‐
saal des Histori‐
schen U freuen. Der
Pianist Ralf-Torsten
Zichner spieltWerke
von Haydn, Mozart
und Chopin. Zichner entstammt
einer musikalischen Familie. Ers‐
tenKlavierunterricht erhielt er be‐
reits im Alter von sechs Jahren.
Schon seit frühester Kindheit be‐
sitzt Ralf-Torsten Zichner das ab‐
soluteGehör, eineEigenschaft, die
sich während des Besuches der
Spezialschule für Musik in Berlin
weiter ausgeprägt hat. Logik und
Genauigkeit spielen seit dieser
Zeit eine bedeutende Rolle. Ralf-
Torsten Zichner gab im Alter von

15 Jahren seinen ers‐
tenKlavierabend. Im
Ausland debütierte
er 19-jährig im Ru‐
dolfinum in Prag
und am Moskauer
Tschaikowski-Kon‐
servatorium.Zichner
gewann zahlreiche
Preise und Diplome
bei Internationalen

Klavierwettbewerben. 1991 hatte
er sein Debüt in der Berliner Phil‐
harmonie. Konzerte führten ihn
durch mehrere Länder Europas
und nach Japan. Seit 1993 ist Ralf-
Torsten Zichner Steinway-Artist
und wirkte in mehreren Filmen
mit. Für den Film „Appassionata“,
der bei Internationalen Kurzfilm‐
festivals in Florida (USA) und
Shanghai (China) erste Preise er‐
rang, spielte er die Musik ein und
trat als Pianist auf. pm/dv

Strasburg:Am28. Juli präsentier‐
te Dr. Sabrina Dittus sich und ihr
Film-Projekt, das sie während ih‐
rer Dorfresidenzmit den Stasbur‐
gern umsetzen möchte. Bereits
bevor sich die Regisseurin, Auto‐
rin und Produzentin um die Dor‐
fresidenz beworben hatte,
besuchte sie die Uckermark-
Stadt, um ein Gefühl für dieMen‐
schen und ihren Alltag mit Freu‐
de, aber auch Frust zu
bekommen. „Ich komme nicht
mit einem fertigen Projekt hier
her, sondern will mit den Men‐
schen in Strasburg und den Orts‐
teilen, Vereinen und Organisa‐

tionen reden. Ich will teilnehmen
am Leben und verstehen, was es
bedeutet, hier zu leben“, so die
Künstlerin beimMeet&Greet auf
dem Gelände des Kulturhauses
der Stadt. Dietger Wille, zweiter
Beigeordneter des Landrates und
Vorsitzender der Lenkungsgrup‐
pe des Kulturlandbüros, erläuter‐
te noch einmal das Auswahlver‐
fahren für die Dorfresidenzen. Er
unterstrich, wie sehr er sich freue,
dass Strasburg die Möglichkeit
bekommen hat, diese Dorfresi‐
denz durchzuführen. Erwünschte
der Künstlerin und den Strasbur‐
gern gutesGelingen. dv

Widerruf: Mieterfest
leider abgesagt

Haydn, Mozart und
Chopin erklingen

Film-Projekt für die
Dorfresidenz vorgestellt

Kurzmeldungen aus
Uecker-Randow undUmgebung
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lokalSPLITTER

0160 947 12 812
PyroFoxFireworks
pyrofox@t-online.de

pyrofoxfireworks.de

Inh. Matthias Waitz · staatlich gepr. Pyrotechniker
Prenzlauerstr. 19b · 17309 Pasewalk

MEHR IMONLINE-SHOP

Wir zaubern Sterne an den Himmel!
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Brüssow: Das traditionelle
Dorffest im Ortsteil Menkin der
Stadt Brüssow erfreut sich gro‐
ßer Beliebtheit. Eine Neuauflage
ist für den 4. September geplant.
Los geht’s dann um 14.00Uhr auf
dem Festplatz. Bei Kaffee & Ku‐
chen und musikalischer Umrah‐
mung durch eine Blaskapelle
können es sich die Besucher am
Nachmittag gut gehen lassen.
Spiel & Spaß für die ganze Fami‐
lie kommtnicht zu kurz.Mit Live-
Musik der Band TEST wird der
Abend ausklingen. dv

Pasewalk: ImRahmendesProjek‐
tes HybridKulturTreffen als Brü‐
ckenbauer fanden auch imMonat
Juli Workshops für die Seniorin‐
nen und Schüler*innen statt. Da‐
bei standen Themen wie die
Verwendung vonSuchmaschinen,
um im Internet kulturelle Veran‐
staltungen zu finden, auf dem
Programm.DieTeilnehmer*innen
probierten aus, welche Suchkrite‐
rien verwendet werden müssen,
damit man schnell an die ge‐
wünschten Informationen ge‐
langt. Sie lernten, was Hashtags
undCoockiessindundwiemanals
Internetnutzer die nur wirklich
notwendigen Cookies auswählt.
Die gewählten Tandem-Paare tes‐

teten viel selbst aus und hatten
Freude daran. Welche Risiken die
einzelnenBezahlmethoden im In‐
ternet in sich bergen erläuterte ih‐
nen Computerexperte Manuel
Parusel aus Torgelow, der das Pro‐
jekt begleitete. Höhepunkt und
gleichzeitigAbschluss desHybrid‐
KulturTreffens in Pasewalk war
das Jubiläumskonzert des Musik‐
vereins, das nicht nur für die Teil‐
nehmer und Musikinteressierten
im Historischen U am 8. August
ein Kunstgenuss war, sondern
auch Dank Remington Splettstö‐
ßer von Signal East über einen
Live-Streamauf der Facebook-Sei‐
tedesMusikvereins erlebbarwar.

doreen vallentin

Strasburg: Bereits 1863 wurde
mit dem Turnen in Strasburg be‐
gonnen. Die Lehrer Mahskow
und Böder sowie der Tischler‐
meister Riebe haben damals den
Männer-Turnverein Strasburg
(Uckermark) ins Leben gerufen.
Wir sind an der Geschichte des
Turnens in Strasburg interessiert
undbitten all jene, die Informati‐
onen für uns haben, sich bei uns
zumelden.

Heute trainierendie Strasbur‐
ger Turner unter dem Dach des
Strasburger Sportvereins e.V. Im
Gegensatz zu unserem Ursprung
trainieren zurzeit 22Mädchen im
Alter von 5 – 14 Jahren. Das Trai‐
ning wird regelmäßig dienstags
und donnerstags in der Zeit von
17:00 – 19:00Uhr in der Sporthal‐
le am Stadion unter der fachli‐
chen Anleitung von drei
Übungsleitern durchgeführt.
Trainiert wird nicht nur an den
vier Geräten Sprung, Stufenbar‐
ren, Balken und Boden, sondern
auch das sportliche Bewegenmit
Spaß und Freude soll vermittelt
werden. Somit findet bei uns
auch jedes Kind die Möglichkeit,
Sport zu treiben.

Bedingt dadurch, dass Gerä‐
teturnen inDeutschlandnur eine
Randsportart ist, finden auch
nicht so viele Wettkämpfe statt.

So nahmen wir in den letzten
Jahren jeweils nur an den Ju‐
gendsportspielen des Landkrei‐
ses Vorpommern-Greifswald,
denKreismeisterschaftenundei‐
nigen vereinsinternen Wett‐
kämpfen teil. Coronabedingt
fielen diese aber in den letzten 2
Jahren auch aus.

In diesem Jahr organisierten
wir zusammen mit dem
Kreisportbund und dem Stras‐
burger Judosportverein die
Abnahme des Deutschen Sport‐
abzeichens in der Stadt. Unser
Verein war mit 13 Sportlern er‐
folgreich vertreten.

Ein großes Problem, mit dem
sich unsere Abteilung des Stras‐
burger Sportvereins e.V. schon
seit Jahrenbeschäftigt, ist die Su‐
che nach Übungsleitern. Arbeits‐
bedingt fallen des Öfteren
Übungsleiter aus. Somit ist es
schwer, das Training kontinuier‐
lich umzusetzen. Oftmals müs‐
sen die Riegen umgestellt
werden. Daher unser Aufruf an
dieser Stelle.Wer es sich zutraut,
mit Kindern zu arbeiten, kann
sich gern bei unsmelden, egal ob
er turnerisch vorbelastet ist oder
nicht. Zu Erreichen sind wir wäh‐
rend der Trainingszeiten in der
Sporthalle bzw. unter der Tele‐
fonnummer 01707646658. pm

Dorffest in Menkin
am 4. September

Kulturelle Angebote
Dank Internet erleben

Turnen hat eine
lange Tradition
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Mehr regionale Beiträge aufWIRinUER.de

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
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Möchten auch Sie Ihr
Grundstück verkaufen?
Jetzt oder erst viel später?
Fragen kostet nichts – einfach anrufen

0170 333 97 49 M. Todtmann

039771 52 77 93
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Immobilienverkauf
braucht Profis
„Der Immobilienmarkt verän‐
dert sich rasant, so dass wir ei‐
nem Immobilienbesitzer einen
Privatverkauf nicht mehr wirk‐
lich empfehlen können“, beginnt
Mario Todtmann vom Immobili‐
enservice der Sparkasse Uecker-
Randow seine Ausführungen.

Ein privater Verkäufer hat im
Gegensatz zumMakler kaum die
Möglichkeit, den Kaufinteres‐
senten auf neutralem Boden
nach seinen Möglichkeiten und
Wünschen zu befragen und die
entsprechenden Rückschlüsse zu
ziehen. Außerdem fehlt ihm das
Branchenwissen und er kann
kaum nachvollziehen, warum
und wie der potentielle Käufer
auch auf andere Immobilien re‐
agierte. Die Mitarbeiter des Im‐
mobilienservice der Sparkasse
Uecker-Randow führen ab sofort
regelmäßig Bieter-Verfahren mit
potenten Kunden durch. Hier ein
Beispiel aus unserem Alltag für

den Verkauf eines Einfamilien‐
hauses im Geschäftsgebiet der
Sparkasse Uecker-Randow. „Der
Verkäufer beauftragte uns und
vereinbarte imVertrag, selbst die
anfallende Courtage zu zahlen.
Er war mit der Veröffentlichung
auf den uns zur Verfügung ste‐
henden Internetportalen einver‐
standen und wollte einen
Verkaufserlös in Höhe von
180.000€ erzielen. Diese Min‐
destpreisgarantie erhielt er von
uns schriftlich“, erläutert der er‐
fahrene Immobilienprofi Mario
Todtmann. Durch das Bieter-Ver‐
fahren, die Kenntnis der Wün‐
sche und finanziellen Möglich‐
keiten der Kaufinteressenten
bereits vor der Besichtigung so‐
wie das Wissen um bereits von
den Interessenten angesehenen
Immobilien erhielt das Team um
Mario Todtmann für die Immobi‐
lie ihres Kunden Angebote in
Höhe von 185.000€ über

220.000€ bis hin zu sage und
schreibe 250.000€. Alle Angebo‐
te lagen also deutlich über der
vereinbarten Mindestpreisga‐
rantie. „Aus Erfahrung können
wir bestätigen, dass bei Wer‐
bung mit dem richtigen, also
nicht zu hohen aber auch nicht
zu geringemKaufpreis, letztend‐
lich die Preise generiert werden
können, die der Verkäufer oft
selbst nicht zu erhoffen wagte“,
freut sich Mario Todtmann für
den Kunden. Die Erklärung für
dieses Phänomen ist ganz leicht:
Kunden, die die Marktsituation
kennen, die Finanzierung geklärt
haben und wissen, was sie brau‐
chen und nicht gerade erst mit
der Suche angefangen haben,
werden nicht wegen ein paar
TausendEuro ewigweiter suchen
wollen, wenn die besichtigte Im‐
mobilie genau dem entspricht,
was schon lange ihr Traum war.
„Das Höchstgebot für die er‐

wähnte Immobilie hat übrigens
ein Kunde abgegeben, der be‐
reits bei einer anderen, auch von
uns vermittelten Immobilie,
nicht genug geboten hatte“, so
die Anmerkung von Mario Todt‐
mann.

Das alles ist nur möglich,
wenn man die Bedürfnisse und
Möglichkeiten seiner Kunden
kennt und das schon vor der ers‐
ten Besichtigung. pm/dv

advertorial
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Vör välen, välen Johrn wannerte ees een
Deinstmäken von Anklam in ehr Heimat‐
dörp, wo se to eene Hochtied inladt wier.
För de Fier harr se sich een Poor fiene
niege Schohköfft, un –dat se ok god
dorin danzen kann – se gliek up den
Nahuusweg antreckt. Nu wull se Dörplüüd
tohuus ok wiesen, wat för godes Brot in de
Stadt backt ward, dorüm neehm se in eenen
Korf veer staatscheWeitenbrö’mit. Se harr na
ehr Dörp awer dörch de natten Peenwischen
togahn, unöfters fünndatMäkenmaneenen
schmalen Stieg üm dörchtokamen. As se an
eene besünners moorige Stell’ keem, wier se
ratlos: Wie würren ehre schönen niegen
Schoh utseihn, wenn se dörch dissenModder
güng? Üm de Schoh nich to ruineern, leggte
se korterhand twee Weitenbrö’ in den Sump
un künn doroewer wegschrieden, awer as se
de annern beeden Brö’ henleggt harr, höllen

se nich stand un dat Mäken sackte in’ t Moor.
Alle Möh, de Fööt wedder ruttotrecken, wier
ümsüss. Se schreeg üm Hülp, awer keen

Minsch hürte ehr. Dat duerte nich
lang, dunn harr dat Moor ehr ver‐
schlungen. Se harr eene Gottesgaw

missachtet unmüsst ehre Iedelkeitmit ehr’
Läwen betahlen!

Wecker dankbor jeden Sünnenstrahl
geneten deit, deward okmit den Schadden

to läbenweiten.
(Deutsches Sprichwort)

Ierst witt as Schnei, denn groen as Klei, denn
rod as Blot, smeckt allen Kinnern got.

Wenige können sie noch sprechen,manche gerade noch so verstehen – die plattdeutsche
Sprache.Wir widmen diese Seite unserer alten Sprache imNorden.

Plattdeutsch Hochdeutsch

www.mieneplattsiet.de

Dit un Dat (up Platt)

Güllen Wöörd

Een Radel

Keen’ Achtung vör dat Brot

Vokabeln
für Anfänger

Die plattdeutschen Beiträge stammen
von derWebsite von Karin Albrecht:

Hochtied
fiene niege Schoh

Nahuusweg
Dörplüüd

veer staatscheWeitenbrö’
natten Peenwischen

doroewerwegschrieden
schreeg

Gottesgaw
Iedelkeit
Tähnen
torüch
Schnei
Blot

Hochzeit
feine neue Schuhe
Nachhauseweg
Dorfleute
vier stattlicheWeizenbrote
nassen Peenewiesen
darüber wegschreiten
schrie
Gottesgabe
Eitelkeit
Zähne
zurück
Schnee
Blut

Lö
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Een Füerwehrmann rett’ ’ne oll Fru ut een
Hus, dat in Flammen steiht. As se nu beid up
de Ledder sünd, seggt he: „So, Öming, nu de
Tähnen tausamen bieten!“

„Oje“, seggtGrößing, „dennmötenwinoch
ees torüch. De liggen up denNachtdisch!“

To’n Grienen
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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

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 01.09. bis 15.09.2021

Neue Apotheke amMarkt
www.apotheke-pasewalk.de
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Mit Sandra Nachtweih
weiter auf Erfolgskurs
Am 26. September haben alle
Pasewalker*innen die Chance,
bei der Bürgermeisterwahl dar‐
über abzustimmen, wer in den
nächsten acht Jahren die Geschi‐
cke der Stadt lenken wird. Amts‐
inhaberin Sandra Nachtweih
möchte die Erfolgsgeschichte
der letzten Jahre weiterschrei‐
ben und hat sich vorgenommen,
die Stadt zum Wohle der Bür‐
ger*innen weiterzuentwickeln.
Das Ende der ersten Amtszeit ist
die Gelegenheit, einmal Revue
passieren zu lassen, was die Bür‐
germeisterin von den beim
Amtsantritt vorgenommenen
Zielen umsetzen konnte.

Stadtentwicklung
In wohl kaum einer anderen
StadtderUecker-Randow-Region
wurde in den letzten Jahren so
viel für die Infrastruktur getan
wie in Pasewalk. So entstanden
zum Beispiel der erste Kreisver‐
kehr der Stadt im Kreuzungsbe‐

reich Lindenstraße/Feldstraße/
Gemeindewiesenweg. Nach um‐
fangreichen Sanierungsarbeiten
wurden die Herderstraße in der
Oststadt und die Große Kirchen‐
straße zu wahrhaften Juwelen
und werten das Stadtbild enorm
auf. Nicht mehr genutzte und
schon seit Jahren leerstehende
Gebäudewurden abgerissen und
so der Weg für Investoren geeb‐
net, die die so entstandenen
Bauplätze mit neuem Leben er‐
füllen können. Bestes Beispiel ist
das Areal der alten Poliklinik in
der Prenzlauer Straße. Am Her‐
zen lag und liegt Sandra Nacht‐
weih, Pasewalk attraktiv für die
Bürger*innen und zahlreichen
Besucher zugestalten.Vielebun‐
te Farbtupfer in Form von Blu‐
men, aufgestellten Bänken und
Spielgeräten für die Kinder laden
zumVerweilen ein.

Firmenansiedlungen
In den vergangenen Jahren wur‐

den vielfältige An‐
strengungen unter‐
nommen, Investoren
und Unternehmen
für die Stadt Pase‐
walk zu begeistern,
um jungen Familien
eine Perspektive zu
bieten und Arbeits‐
plätze zu schaffen.
Für bestehende Ge‐
werbeflächen konn‐
ten Firmen gewon‐
nen werden. Doch
teilweise reichten die dort vor‐
handenen Möglichkeiten in
puncto Größe oder gesetzlichen
Rahmenbedingungen aufgrund
von entstehenden Lärmemissio‐
nen nicht aus, um den Interes‐
senten langfristige Planungs‐
sicherheit zu bieten. Mit dem
Industriepark „Berlin-Szczecin“
wurde für Investoren nun dieser
Raum geschaffen. Durch Unter‐
stützung der Landesregierung
und die Landeswirtschaftsför‐
dergesellschaft Invest in Meck‐
lenburg-Vorpommern GmbH
(Invest in MV) konnte sich TOP-
REGAL als erstes Unternehmen
hier ansiedeln. Der Spatenstich
erfolgte Anfang Juli. 2019 konnte
das Welcome-Center Stettiner
Haff im Stadthaus eröffnet
werden. Die Mitarbeiter*innen
arbeiten eng mit den Unterneh‐
men zusammen, unterstützen
sie bei der Suche nach Fach‐
kräften. Rückkehrer und Zuzüg‐
ler erfahren hier, wie attraktiv es
für Familien ist, die Region um

Pasewalk als Lebensmittelpunkt
für sich zuwählen.

Kultur, Freizeit und
das Ehrenamt
Wichtig für die Freizeitangebote
derBürger*innender Stadt Pase‐
walk sind die vielen Vereine und
ehrenamtlich Engagierten. Sie
werden durch die Mitarbei‐
ter*innen des Rathauses bei der
Organisationunterstützt. Einmal
jährlich wird für besonderes En‐
gagement feierlich der Ehren‐
amtspreis verliehen. Ein offenes
Ohr hat Bürgermeisterin Sandra
Nachtweih immer für Kinder
und Jugendliche. In Zusammen‐
arbeit mit dem Kinder- und
Jugendbeirat entstand die Eis‐
lauffläche. Das Historische U ist
der Anlaufpunkt der Region,
wenn es um die vielfältigen Ver‐
anstaltungen geht. Mehr als 100
Veranstaltungen finden hier
durchschnittlich jährlich statt.
Großer Beliebtheit erfreut sich
nachwie vor das Lindenbad.Um‐

advertorial

Übergabe Herderstraße

Austausch beim „Rathaus unterwegs“
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fangreiche Sanierungsarbeiten
fanden in den letzten Jahren hier
statt, um es weiterhin attraktiv
zu gestalten. Durch die sehr gute
Zusammenarbeit mit der Feuer‐
wehr und das Engagement der
Kamerad*innen wurden zudem
viele Veranstaltungen in der Ver‐
gangenheit neu ins Leben geru‐
fen und weiterentwickelt. In den
vergangenen Jahren konnte sich
die Feuerwehr über dringendbe‐
nötigte Technik, für deren Finan‐
zierung auch die Stadt einen
großen Anteil trägt, freuen. So
erhielt sie mehrere neue Fahr‐
zeuge.

Touristische Entwicklung
Mit demBekenntnis zum histori‐
schen Lokschuppen der Stadt,
der weiteren Entwicklung des
KunstgARTens und des Wasser‐
wanderrastplatzeswurde einAn‐
gebot geschaffen, die Stadt
Pasewalk zu erkunden.

Sandra Nachtweih möchte auch
in den nächsten acht Jahren die‐
se erfolgreiche Entwicklung ihrer
Stadt fortschreiben und hat sich
neuewichtige Ziele gesetzt.

Schulen undKindergärten
Die Digitalisierung an den Schu‐
len wird schrittweise umgesetzt.
Außerdem sind dringende Sa‐
nierungsarbeiten, wie z.B. der
sanitären Einrichtungen, in den
Schulen notwendig. Zudem ist
auf dem Areal der ehemaligen
Stegschen Villa der Neubau ei‐
ner städtischen Schule inklusive
eines Hortangebotes für die Kin‐
der geplant. Damit sich die
Kleinsten der Stadt in ihren Kitas
so richtig wohlfühlen, will sich
Sandra Nachtweih in einer neu‐
en Amtszeit für die Sanierung
der Kita-Gebäude einsetzen und
somit die Bedingungen für die
Kinder verbessern.

WeitereUnternehmen
ansiedeln
Um jungen Familien Perspekti‐
ven zu bieten, ist dringend die
Ansiedlung von weiteren Unter‐
nehmen im Industriepark und
den anderen vorhandenen Ge‐
werbegebieten erforderlich. Ge‐
rade Jobangebote im technischen
Bereich werden benötigt. Die
Akquise weiterer Investoren und
Firmen wird in den nächsten Jah‐
ren durch die Wirtschaftsförde‐
rung der Stadt vorangetrieben.

AttraktiverWohnraum
Wohnungsangebote mit einem
attraktiven Wohnumfeld, auch
barrierearm, müssen in Zusam‐
menarbeit mit der Wohnungs‐
baugesellschaft und Wohnungs‐
baugenossenschaft sowie priva‐
ten Anbietern geschaffen
werden. Um den Bedarf und die
weitere Nachfrage nach Bau‐
grundstücken zu decken, wird
die Stadt daran arbeiten, neue
Bebauungspläne zu erarbeiten.

Kultur, Freizeit und
Tourismus
Nachdem im Frühjahr der Krü‐
gerpark offiziell nach umfangrei‐
chen Renaturierungsarbeiten
übergeben werden konnte, wird
auch der Bürgerpark mit seiner
legendären Liebesgrotte in den
nächsten Jahren saniert. Der Bau
eines Caravanstellplatzes sowie
der Abschluss der Arbeiten im
Zuge der Befestigung des Ufers
der Uecker stehen an.

Sandra Nachtweih wird bei
einer Wiederwahl am 26. Sep‐
tember die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Ein‐
wohner*innen, Vereinen, Insti‐
tutionen und vor allem mit der
Stadtvertretung fortsetzen, um
die Stadt Pasewalk weiterhin
positiv zum Wohle ihrer Bür‐
ger*innen zu entwickeln.

seit 11 Jahren für Sie da

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

Wir suchen dringend für
solvente Familie mit 2 Kindern
ein Haus oder Wohnung zum
Kauf oder Miete.

Immobilien &
Makler Kontor

Christel Pawlak
Ihre Immobilienmaklerin
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Spatenstich im Industriegebiet
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WOHNUNGS‐
GENOSSENSCHAFT
UECKERMÜNDE eG

Sehr geehrte Mitglieder,

die Mitgliederversammlung 2020 ist wegen der damaligen
gesetzlichen Coronabestimmungen abgesagt worden.
Mit diesem Schreiben laden wir Sie zu den ordentlichen
Mitgliederversammlungen für die Jahre 2020 und 2021 am
Sonnabend, dem 04. September 2021
Beginn: 09.30 Uhr (Einlass ab 08.30 Uhr)
Ort: Turnhalle der Haff-Grundschule Ueckermünde-Ost
(Geschwister-Scholl-Straße)
ein.

Tagungsordnung:
2020
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagungsordnung
3. Geschäftsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr

2019
4. Bericht des Notaufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresab‐

schlusses 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang)

6. Beschlussfassung über die Deckung des Bilanzverlustes
2019

7. Entlastung des Vorstandes für 2019
8. Entlastung des Aufsichtsrates für 2019
9. Ehrung langjähriger Mitglieder

Pause von ca. 15 min

2021
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagungsordnung
3. Bekanntgabe der Ergebnisse einer vom Notaufsichtsrat

veranlassten Sonderprüfung über die Vorwürfe des
zurückgetretenen Aufsichtsrats

4. Geschäftsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2020

5. Bericht des Notaufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
6. Verlesen des zusammengefassten Prüfungsergebnisses

für das Jahr 2019
7. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahres‐

abschlusses 2020 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang)

8. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns
2020

9. Entlastung des Vorstandes für 2020
10. Entlastung des Aufsichtsrates für 2020
11. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

gemäß der als Anlage beigefügten Vorschläge
12. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
13. Ehrung langjähriger Mitglieder
14. Sonstiges

Da wir in der CORONA-Zeit strikte Auflagen erfüllen müssen,
dürfen an dieser Mitgliederversammlung nur Mitglieder teil‐
nehmen. Gemäß Anlage 40 zu § 8 Abs. 5 (I. Auflagen für
Veranstaltungen Nr. 6 der Corona-Landesverordnung M-V
vom 23. April 2020 ist in Innenräumen das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Nach Nr. 10 dieser Verord‐
nung ist aktuell die Teilnahme nur nach Vorlage eines
Negativtests bzw. einem Genesenen- oder Impfnachweis
möglich. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.

Die Jahresabschlüsse, die Lageberichte nebst Anhang für
2019 und 2020 liegen seit dem 6. August zur Einsichtnahme
für die Mitglieder in unserer Geschäftsstelle aus.

Aufgrund der geplanten Satzungsänderung haben wir als
Anlage eine Gegenüberstellung der Änderungen für Sie
zusammengetragen.

Des Weiteren erhalten Sie als Anlage die Bilanzen und Ge‐
winn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2019 und 2020.

Aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionen können
dieses Jahr leider keine Gäste an der Mitgliederversammlung
teilnehmen und wir bedauern sehr, auch keinen Imbiss
reichen zu können.

Die Stühle im Versammlungsraum werden mit den geforder‐
ten Mindestabständen aufgestellt und dürfen nicht verändert
werden. Wir bitten Sie bereits jetzt, im Verlauf der Versamm‐
lung stets auf eine Einhaltung des Mindestabstandes zu
achten. Durch Hinweisschilder und Mitarbeiter werden
die Abstände und Laufwege kontrolliert. Personen mit
akuten Atemwegserkrankungen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.

Der Einlass ist ab 08.30 Uhr möglich.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Wohnungsgenossenschaft Ueckermünde eG

gez. Simon gez. Falk
Simon Falk
Vorstand Vorstand

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT UECKERMÜNDE eG
Kranichstraße 1 • 17373 Ueckermünde
E-Mail: info@wg-ueckermuende.de
Web: www.wg-ueckermuende.de

Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 2020 und 2021
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Bestattungshaus Dohnke
begeht 30-jähriges Jubiläum
Ralf Dohnke führt das Traditionsunterneh‐
men bereits in vierter Generation. Bis 1991,
der Gründung des Bestattungsunterneh‐
mens durch Vater Horst, waren Ralf Dohnkes
Vorfahren als Tischler tätig, denn speziali‐
sierte Bestattungshäuser gab es in der DDR
nicht. Auch Ralf erlernte den Beruf des Tisch‐
lers, übernahm allerdings schon mit 20 Jah‐
ren das Bestattungshaus. Seitdem begleitet
er Menschen auf ihrem letztenWeg und hilft
ihren Angehörigen, einen würdevollen Rah‐
men für den Abschied zu gestalten. Tritt ein
Sterbefall ein, können sich die Familien rund
um die Uhr vertrauensvoll an Ralf Dohnke
und seine Mitarbeiter wenden. Sie stehen
denHinterbliebenenmit Rat und Tat zur Sei‐
te, erledigen alle Formalitäten und beraten
kompetent bei allen auftretenden Fragen
und Problemen. Immer öfter gehört auch die
Bestattungsvorsorge zu den Serviceleistun‐
gen, die das Team des Bestattungshauses
Dohnke ausführt. „Bereits zu Lebzeiten den
eigenen Abschied zu bestimmen und so
schwere Entscheidungen den Hinterbliebe‐
nen abzunehmen, rückt immer mehr ins Be‐
wusstsein der Menschen“, weiß Ralf Dohnke

zu berichten. Jeder Trauerfall ist
individuell und benötigt lang‐
jährige Erfahrung in der Trauer‐
begleitung. In Ralf Dohnke
finden die Familien einen kom‐
petenten und zuverlässigen An‐
sprechpartner, der mit viel
Einfühlungsvermögen ihreWün‐
sche und die der Verstorbenen
umsetzt. Um die Unternehmens‐
nachfolge muss sich der Fach‐
mann nicht sorgen. Tochter
Annelie hat gerade die Ausbil‐
dung zur Bestattungsfachkraft
mit Erfolg abgeschlossen und
unterstützt nun das Teambei der
Arbeit.

„Wir danken allen, die sich in
den schweren Stunden des Abschieds von ei‐
nem geliebten Menschen vertrauensvoll an
uns gewendet haben. Es ist und bleibt unser
Anspruch, Ihre Wünsche mit besonderer
Rücksichtnahme, Respekt und Erfahrung
umzusetzen“, dankt Ralf Dohnke allen
anlässlich seines 30-jährigen Geschäftsjubi‐
läums. doreen vallentin

advertorial

KONTAKT
BestattungshausDohnke
Ueckerstraße 110 • 17373 Ueckermünde
Telefon: 039771 22391
info@bestattungsinstitut-dohnke.de
www.bestattungsinstitut-dohnke.de
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BUSREISEN
31 Jahre POMMERN TOURIST

31 Jahre POMMERN TOURIST Ueckermünde
Tel. 039771 - 22865 oder 0172 3945 845
„Die schönste Sehenswürdigkeit, die es gibt – ist die Welt – sieh sie dir mit uns an!“

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur
eine Seite davon, denn Reisen ist das Einzige,
was man kauft, das einen reicher macht.“
Tun Sie Ihrer Seele und Ihrem Gemüt etwas Wunderbares &
kommen Sie einfach mit, auf eine wunder- & genussvolle Reise!

HAMBURG & das schöne ALTE LAND YORK 17. - 19. Sept.
* Busfahrt ab/an Ue’de, Egges., Tgl., Fdhf., Ducherow, Anklam, Liepen, Padderow
* 2 x Übern. mit reichhaltigem Frühstücksbuffet im 4*+ SCANDIC HOTEL
direkt im Zentrum von Hamburg an der Alster inkl. Touristensteuer
* Eintritt & Führung Schloß AHRENSBURG
* Busfahrt ins schöne alte Land York inkl. Hof & Felderführung
OBSTHOF MATTHIES mit dem Obsthofexpress inkl. Mittag & Kaffeemenü
* indiv. Freizeit Altes Land u. Hamburg Altstadt DZ p.P.359.-€ EZ399.-€

Ostseebäder Deluxe ROSTOCK - Warnemünde
28. - 29. Sept. Hansestadt WISMARmit Sektkellerei
& Hotel NEPTUN !
* Busf. ab/an Ue’de, Egges., Tgl., Fdhf., Ducherow, Anklam, Liepen, Padderow
* 1 x Übern. inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet im HOTEL NEPTUN
WARNEMÜNDE
* inkl. alle Zimmer Ostseeblick mit Balkon - Schwimmbadbenutzung &
Bettensteuer
* inkl. Eintritt & Führung HANSE - SEKTKELLEREI WISMARmit kleinem Snack
* inkl. Kaffeemenü im Panoramacafé hoch oben im Hotel Neptun
* indiv. Freizeit in Warnemünde & Rostock DZ p.P.219.-€ EZ239.-€
nur noch 3 DZ frei!

SPREEWALD - hist. BRESLAU - AUSCHWITZ
30. Sept. - 3. Okt.
* Busfahrt ab/an Ue’de, Egg., Tgl., Fdhf., Jatznick, PW, Rollwitz
* 1 x ÜB inkl. HP - 3 Gänge Abend-Menü & Frühstück im SCHLOß Lübbenau
Grafschaft von Lynar
* inkl. hist. Kahnfahrt inkl. Mittagessen in LEEDE
* 1.Okt. - Weiterfahrt ins schöne hist. BRESLAU inkl. STADTRUNDFAHRT
& GANGmit Reiseleitung
* 2 x Übern. inkl. Frühstück im 4*+ Radisson Blue Hotel
direkt im Zentrum von Breslau & Freizeit
* Fahrt zur Gedenkstätte AUSCHWITZ inkl. Eintritt & Führung -
danach Mittagessen
* indiv. Freizeit im schönen Breslau DZ p.P.555.-€ EZ650.-€
nur noch 3 DZ / 1 EZ frei!!

Unser 31 Jahre POMMERN TOURIST SCHNÄPPCHEN!!
BERLIN FIRST CLASS 4*+ MARITIM HOTEL 30. - 31. Okt
* Busfahrt ab/an Ue’de, Egges., Tgl., Fdhf., Pw, Rollwitz
* 1 x ÜB inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet im Hotel MARITIM
direkt Friedrichstraße inkl. Schwimmbadbenutzung & Touristensteuer
* Besuch Designer Outlet Village + 10% Einkaufs-Gutscheinen
indiv. Freizeit Berlin
* Eintritt & Führung Asissi Panometer „The Wall“ DZ p.P. nur169.-€ EZ199.-€

LUXUS-SCHNÄPPCHEN Berlin 5*+ Hotel ADLON
Sa - So 13. - 14. Nov. & Große Neue Friedrichstadtpalast
Show „ARISE“
* Busfahrt ab/an Ue’de, Egges., Tgl., Fdhf., Jatznick, Pw, Rollwitz
* 1 x Übern. inkl. edlem & reichhaltigem Frühstücksbuffet im Luxus-Hotel ADLON
am Pariser Platz inkl. Schwimmbadbenutzung
* Besuch des MC Arthur Outlettvillage inkl. 10% Einkaufs-Gutscheinen
Weihnachts-Shopping!
* inkl. Eintritt große Friedrichstadtpalast-Show „ARISE“
* Eintritt & Führung ASSISI Panometer - The Wall
* indiv. Freizeit am Br. Tor, Reichstag mit Show DZ p.P. nur299.-€ EZ379.-€

ohne Show DZ p.P.250.-€ EZ339.-€

ADVENT im hist. & zauberhaften DRESDEN 15. - 16. Dez.
& Märchenschloss Moritzburg
* Busfahrt ab/an Ue’de, Egges., Tgl, Fdhf., Jatznick, Pw, Rollwitz
* 1 x ÜB/super Frühstücksbuffet im 4*+ HOTEL Maritim an der Semperoper
inkl. Schwimmbadbenutzung & inkl. Touristensteuer
* Besuch der zauberhaften historischen Weihnachtsmärkte
* inkl. Mittagessen im Sophienkeller am Schloss
* inkl. Eintr. Schloß Moritzburg Ausstellung „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“
* indiv. Freizeit Dresden & Moritzburg DZ p.P.229.-€ EZ p.P.249.-€

MEHR-TAGESFAHRTEN 2022 - VORANKÜNDIGUNG
mit viefältigem Programm& tollen Hotels !
* KURURLAUB SWINEMÜNDE 23. April - 6. Mai & 24. Sept. - 7. Okt.
* Güstrow&Rostock-Warnemündemit Hotel Neptun 17. - 18. Mai
* Quedlingburg &Wernigerode imRomantik Hotel 17. - 19. Juni
* HOTEL ADLON Berlin & Show& Schiffahrt 31. Juli - 1. Aug.
* DRESDEN - SchloßWackerbarth - ZITTAU 26. - 28. Aug.
* Lüneburg - Celle- Gut Basthorst 6. - 8. Sept.
* Leipzig- Erfurt- Gotha- Eisenach 1x Üb/Fr Leipzig-2 x Üb/Fr Erfurt 17. - 20. Sept.
* DRESDEN imADVENT 25. - 27. Nov.

3 Tage WELLNESSWE in SWINEMÜNDE 5. - 7. Nov.
* Busfahrt ab/an Ue’de, Egges., Tgl., Fdhf., Ankl., Stadt Usedom
* 2 x Übernachtung im 4* Hotel Polaris mit Vollpension & Schwimmbadbenutzung
* Stadtrundfahrt - Kurtaxe & Steuern, individuelle Freizeit Zentrum & Promenade
* Freitag: Mittagessen und Behandlung Salzgrotte
* Samstag: Massage & Magnetfeldbehandlung p.P. DZ nur199.-€ EZ 229.-€

Die schönsten Geschenkideen - TAGESFAHRTEN!!
* STETTIN SPEZIAL !! einmal hinter der Oder entlang der Buchheide 11. Sept. 69.-€
Dendrologischer Garten & Schloß Prillwitz
Eintritt - Führung - Mittagessen - Stadtrundfahrt - Freizeit in Stettin

* Carwitz & Feldberg inkl. Eintritt - Führung Fallada-Museum -Mittag 21. Sept. 59.-€
* Ostseebad SWINEMÜNDEHafen /Zentrum/Promenade 25. Sept. 39.-€
* STÖWERWERK-Museumhist. STETTIN -Stadtrf.&Mittag im Schloß 16. Okt. 59.-€
* IVUSCHKA russischeWeihn.Revue in Greifswald &Weihnachtsmarkt 26. Nov. 75.-€
* ADVENTFAHRTEN genussvolle Gänsekeule & Besuch historischerWeihnachtsmärkte!
28. Nov. Schloss BOITZENBURG Führung /Mittagessen / Kaffeemenü 70.-€
5. Dez. hist. POTSDAMSchlösser Schiffahrt & Adventbüffet 85.-€

* ROSTOCK Weihnachtsmarkt 4. & 7. Dez. 40.-€
* HAMBURG Weihnachtsmarkt 11. Dez. 45.-€
* STETTIN Weihnachtsmarkt 12. Dez. 39.-€
* BERLIN Weihnachtsmarkt 18. Dez. 40.-€
* HOLIDAY on ICE Rostockmit Weihnachtsmarkt 4. Dez. 89.-€
* Friedrichstadt-Palast Neue Show „ARISE“ 15.30 Uhr &Weihn.markt 18. Dez. 85.-€
* ANDRERIEUKonzert in Rostock vorher Eisskulpturenausst. Röversh. 12.Jan. 169.-€
* orig.Wiener J. Strauss Galamit Ballett BERLIN Konzerthaus 16 Uhr 23. Jan. 100.-€
* GRÜNEWOCHEBERLIN inkl. Eintritt 25. & 29. Jan. 50.-€
* MAITEKELLYKonzert Berlin vorher shoppen OutletparkWusterm. 11. Febr. 150.-€
* HOLIDAY on ICE BERLIN &Oster-Shopping 12. März 89.-€
* Hamburg KÖNIG der LÖWEN oder EISKÖNIGIN 15 Uhr & Freizeit 19. März 165.-€
* SEMINOROSSIKonzertBerlin vorher shoppenOutletvillageWusterm. 28.Nov. 150.-€

Buchungen ab sofort nach Vorhandensein Mo-Fr 9-17 Uhr!
Abfahrt je Ziel! Ue’de, Eggesin, Torgelow, Ferdinandshof, Jatznick, Pasewalk,
Rollwitz (Ducherow, Anklam, Liepen, Padderow)

Elbphilharmonie Andre Rieu
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Jetzt Festpreis
für 2022 sichern und
bis zu 1.000€ sparen!

Dachbeschichtung
mit Lotuseffekt

Nur einlösbar am 04.09.2021
von 10 bis 17 Uhr am

Messestand auf unserem
Firmengelände in der Speicher-
straße 2, 17309 Pasewalk oder

per Post bis 18.09.2021.

Die Gutscheine sind beschränkt!

Name:

Adresse:

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

E-Mail: info@df-pasewalk.de

VORHER / NACHHER

(Ein)Blick in
unsere Geschichte
Erzählungen, eine turmlose Kirche und eine Ruine

Haben Sie schon einmal vom Feuermann in
Altwigshagen gehört? Oder der Tanne, die
dieUnschuld einerGehängtenbezeugt?Nun,
innerhalb der beinahe 800-jährigen Ortsge‐
schichte gibt es so manche schaurige Erzäh‐
lung. Auf der Grenze zwischen zwei
Grundstücken, so erzählte man sich, soll der
Geist eines Schäfers gespukt haben, der ver‐
suchte, den von ihm zu Lebzeiten geleisteten
Meineid zu berichtigen. Auch auf dem Gal‐
genberg hatte sich der Sage nach Wunderli‐
ches zugetragen, als nach der Hinrichtung
eines unschuldigen Mädchens dort ein von
ihm prophezeiter Baum als Zeichen für ihre
Unschuld erwuchs.Dochnebendiesen Sagen
gibt es im Ort auch Handfestes zu sehen und
zu erleben.

Neben einer alten, ruinenhaften Gutsan‐
lage gibt es auch Spaß und Erholung für Fa‐
milien am Altwigshagener See. An der
Badestelle ist eine sommerliche Abkühlung
zwischen viel Grünmöglich.Wennes aber et‐
was trockener zugehen soll, kann es sich auch
lohnen, der Kirche des Ortes einmal einen
Blick zu schenken.Die verputzte Feldsteinkir‐
che hat nämlich keinen Kirchturm. Ein Kirch‐
turm, den wir an einer Kirche meist als
selbstverständlich empfinden, hat theolo‐
gisch eigentlich keine Bedeutung und wurde
sogar von manchen Orden explizit verboten,
da er der Bescheidenheit entgegenstand. In
Altwigshagenbefindet sichdie 1888gegosse‐
ne Kirchenglocke also auf einem Holzgestell
neben demKirchengebäude.

Verwoben mit der Ortsgeschichte ist der
Familienname von Schwerin und das bereits
seit hunderten Jahren. In einer Urkunde von

1295 wurde Heinrich von Schwerin als Ge‐
nannter „Oldogeshagen“ geführt. Altwigsha‐
gen scheint jedoch älter zu sein. Erzählungen
nach geht die Gründung des Ortes auf einen
Ritter aus dem Geschlecht der von Schwerin
zurück: Oldagus, der bereits 1223 gelebt ha‐
ben soll, wird in dieser Erzählung als Na‐
mensgeber des Ortes benannt. Heute gibt es
allerdings auch noch andere Ansätze. Es ist
möglich, dass sich durch ein verschwundenes
„h“ daswomöglich angestrebteAlt-Höhenha‐
gen (Oldhogeshagen), welches die Lage des
Ortes beschrieben hätte, über viele verschie‐
dene Schreibweisen schließlich zum heute
bekannten Altwigshagen entwickelte.

Neben Familiennamen wie von Schwerin
und von Lindstedt, welche das Gut eine Zeit
lang anteilig besaßen, tritt schließlich auch
seit 1677 der Name von Borcke als die das Gut
besitzende Familie auf. Diese erwarben Alt‐
wigshagen wohl durch Tausch von jenen von
Schwerin. Das Geschlecht von Borcke ist ein
altes pommersches Adelsgeschlecht (für Er‐
fahrene in puncto Hexenprozesse wäre wohl
Sidonia von Borcke ein bekannter Name),
dessen Linien teils heute noch existieren und
das früher durchaus bedeutende Ämter im
Land bekleidete. Von ihrer Anwesenheit im
Ort künden auch die Epitaphien in der Alt‐
wigshagener Kirche aus dem 17. und 18. Jahr‐
hundert.

Das mittlerweile verfallene Gutshaus von
Altwigshagen, welches auf dem Schlossberg
gelegen ist, wurde im 19. Jahrhundert durch
die Familie von Borcke zu einem Sitz imNeu-
Tudorstil umgebaut. Während der 1932 ein‐
gesetzte Verwalter Karl-Heinz Graentz den
wirtschaftlichen Verfall des Gutes zunächst
aufhalten konnte, verlor das Gut seit der Mit‐
te des Jahrhunderts jedoch die einstige herr‐
schaftliche Ausstrahlung. Im 20. Jahrhundert
diente das Gutshaus als Zuflucht für Flücht‐
linge und Vertriebene des Zweiten Weltkrie‐
ges und beispielsweise als Kindergarten zu
DDR-Zeiten. Die nach dem Verkauf ausge‐
bliebenen Sanierungsarbeiten lassen nun
jedoch die einstige Imposanz des hochgele‐
genen Anwesens durch die dicht gewachse‐
nen Bäume allenfalls erahnen. Während
Wirtschaftshäuser des Gutes heute teils be‐
wohnt und hergerichtet sind, zählt auch die
alte Brennerei wohl eher zu den Opfern der
Zeit. Dennoch lässt es sich durch den Ort und
den Park streifen, wennman sich nicht der Il‐
lusion hingibt, in eine märchenhafte Kulisse
einzutauchen, sondern eher auf bewachse‐
nen Wegen den Zahn der Zeit erfühlen
möchte. teresa mirasch

Kirche mit Glocke foto: teresa mirasch
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Pawlak GmbH & Co. Garten-
und Landschaftsgestaltung KG
Am Gewerbepark 1 · 17373 Ueckermünde
Tel.: 039771 210-0 · Fax: 039771 210-20
E-Mail: pawlak-gala-bau@web.de
www.pawlak-galabau.de

Wir gestalten, bauen und pflegen!
Mit Leidenschaft und Kompetenz.
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Gärtnerei und Hofladen | Dorfstraße 14 | 17309 Koblentz | 039743 50325

Herbstzeit – Erntezeit
Unsere

Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag

8.00 bis 11.45 Uhr
12.30 bis 15.30 Uhr

Freitag
8.00 bis 11.45 Uhr

Unser Angebot von Herbstgemüse:
Möhren, Zwiebeln, Porree, Sellerie …

Einkellerungskartoffeln (versch. Sorten)

Ab sofort wieder Herbstbepflanzung
im Angebot!
Gemüsekisten
Besuchen Sie uns am Stand bei der
diesjährigen Leistungsschau in Pasewalk.

Änderungen vorbehalten | solange der Vorrat reicht

Was steht jetzt bei der Gartenpflege an undwas sollte beachtet werden?

im HerbstGartentipps
advertorial

Auch wenn zurzeit alle Pflanzen,
Bäume und Sträucher in unseren
Gärten zurHöchstform aufgelau‐
fen sind, es lässt sich nicht ver‐
leugnen – der Herbst steht vor
der Tür. Es ist einewunderschöne
Jahreszeit, bedeutet aber auch,
die bevorstehende Arbeit zu pla‐
nen und die Gartengeräte und
Werkzeuge in Form zu bringen.

Im Herbst legen wir den
Grundstein für das kommende
Gartenjahr, bereiten unseren
Garten auch auf den Winter vor.
Der Herbst ist für uns nicht das
Ende der Gartensaison, er bietet
sich mit seinen noch immer war‐
men Tagen an, neue Pflanzen für
den Frühling in die vorbereitete
Erde zu bringen. Es werden aber
nicht nur Pflanzen gesetzt, son‐
dern auch ausgegraben. Viele
Pflanzenzwiebeln und -knollen
sind nicht winterhart, sollten in
der Herbstsonne trocknen und
dann frostsicher eingelagertwer‐
den. Damit kann man schon im
September beginnen. Auch un‐
sere Hecken werden im Herbst
geschnitten, es werden keine Vö‐
gelmehr bei der Brut gestört und
die Hecken und Sträucher kön‐
nen zurWinterruhe übergehen.

Im Herbst fällt naturgemäß
viel Laub indenGärten an. Es eig‐
net sich wunderbar für den
Schutz der Beete und von Pflan‐
zen, die im Boden überwintern.
Laub schützt den Boden vor Aus‐
trocknung und gerade unsere
Sträucher und Hecken brauchen
auch in der kalten Jahreszeit
Feuchtigkeit. Schließlich suchen

auch viele Tiere in unseren Gär‐
ten ein Winterquartier, da ist ein
Laubhaufen immerwillkommen.

In diesem Jahr waren unsere
Apfel- und Birnenbäume reich‐
lich mit Früchten besetzt und
versprechen eine reiche Ernte.
Nun ist die Zeit gekommen, die‐
se zu ernten, zu verwerten oder
einzulagern. In vielen Gärten
sieht man noch die „alten“ Obst‐
bäume, deren Äpfel bei entspre‐
chender Lagerung auch noch im
März schmecken. Sind die Äpfel
gepflückt, lässt der Gartenfreund
in der Baumspitze immer ein
paar Früchte am Ast – die Vögel
danken es. Die Bäume sollten
mit Leimringen versehen wer‐
den. Raupen können diese nicht
überwinden. Wie unsere Hecken
sollten auch die Obstbäume im
Herbst geschnitten werden, be‐
ginnen kann man im September
mit den Pfirsichbäumen. Da das
Schneiden von Obstgehölzen
nicht jedermannsSache ist, sollte
sich der unerfahrene Kleingärt‐
ner Rat suchen oder einen Fach‐
betrieb damit beauftragen.

Im Regionalverband der Gar‐
tenfreunde Uecker-Randow e.V.
steht dafür ein Fachberater be‐
reit und der Landesverband der
GartenfreundeMecklenburg und
Vorpommern e.V. unterhält im
Bereich des Regionalverbandes
Mecklenburg-Strelitz einen
Lehrobstgarten. Dort finden re‐
gelmäßig, so Corona es zulässt,
Schulungen statt.

Rasen spielt in fast jedem
Garten eine Hauptrolle und des‐

halb sollte er im Herbst beson‐
ders gepflegt werden. Auch da‐
mit kann man schon im
September beginnen. Nach ei‐
nem letzten Schnitt sollten
Pflanzenreste und Laub unbe‐
dingt von der Rasenfläche ent‐
fernt werden, damit sich keine
Pilze breitmachen können.
Durch das Entfernen von Laub
und anderen Pflanzenabfällen
verhindern wir Fäulnisbildung.
Abgeerntete Bodenflächen soll‐
ten grob geebnet werden und ab
Oktober dann umgegraben. Das
grobe „auf Scholle legen“ ermög‐
licht das Durchfrieren des Bo‐
dens und macht ihn krümelig
undwasserdurchlässig.

Vergessen wir auch nicht un‐
sere Gartenmöbel und Gartenge‐
räte. Sie vor dem Einlagern zu
reinigen, ggf. mit einem neuen
Anstrich zu versehen. Die Geräte
nachder Reinigung zu konservie‐
ren, ermöglicht einen unbe‐
schwerten Start in die neue

Gartensaison – und die erwartet
der richtige Gartenfreund wie in
jedem Jahr sehnsüchtig.

Auch wenn der Herbst viel Ar‐
beit bedeutet, wichtig ist, dass
wir die Zeit im Garten auch zur
Entspannung nutzen.

ImAuftrag des Regionalverbandes
der GartenfreundeUecker-Randow e.V.

detlev herrenkind
Verbandsvorsitzender
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HaffCare – der Pflegedienst
mit dem Plus an Service
Anthony Jyß, einer der beiden
Geschäftsführer der HaffCare
GmbH, weiß, wie wichtig gut
ausgebildete und motivierte
Mitarbeiter im Pflegebereich
sind. „Um stets aktuelle Behand‐
lungsmethoden und die beste
Pflegequalität zu sichern, neh‐
men unsere Mitarbeiter in kur‐
zen, regelmäßigen Abständen
an Seminaren und Fortbildungs‐
maßnahmen teil“, erläutert er
den Qualitätsanspruch des Pfle‐
gedienstes. Seit Anfang des Jah‐
res sind die Pflegeprofis in der
Region rundumsHaff imDienste
ihrer Patienten unterwegs. Ob
die häusliche Krankenpflege und
medizinische Versorgung, die
Hilfe im Haushalt oder die Ver‐
sorgung bei Demenz, die enga‐
gierten Mitarbeiter*innen des
Teams der HaffCare GmbH sind
stets zur Stelle, wenn sie von
ihren Patienten und deren Ange‐
hörigen gebraucht werden. „Die
Pflege Angehöriger stellt die Fa‐
milien oft vor ungeahnte Her‐
ausforderungen. Dann ist es
wichtig, Profis an der Seite zu
wissen, die den Pflegealltag er‐
leichtern“, so Benny Rickelt, der
gemeinsam mit Anthony Jyß die
Geschicke des Unternehmens
leitet. Leistungen der Pflegekas‐
se nach SGB V, SGB XI und XII so‐
wie §45 SGB XI werden von den
erfahrenen Mitarbeitern er‐
bracht. Sie unterstützen und in‐

formieren die Angehörigen und
geben ihnen so Kraft und Hilfe.
Oft sind es kleine und banal
scheinende Dinge, die die Fami‐
lien entlasten. Hilfsmittel, Fahr‐
dienst oder der fahrbare
Mittagstisch helfen den Pflegen‐
den, sich selbst Freiräume zu

schaffen und so Kraft zu schöp‐
fen, um für die Angehörigen
wieder da zu sein. Manchmal
wissen die Familien auch detail‐
liert nicht,welche Leistungender
Kranken- und Pflegekassen im
Rahmen der Grundpflege und
der medizinischen Behand‐

lungspflege in Anspruch genom‐
men werden können. Sie scheu‐
en sich vor der Beantragung und
auch gerade vor Widersprüchen
bei der Ablehnung eines Antra‐
ges. Das HaffCare-Team unter‐
stützt auch in diesen Fällen. Das
Unternehmen hat sich zudem
auf die Palliativpflege speziali‐
siert. Menschen, die auf eine
klinische und umfassende medi‐
zinische Versorgung angewiesen
sind, werden so bestmöglich und
lückenlos in den eigenen vier
Wänden versorgt. „Somit brin‐
genwir Sicherheit und professio‐
nelle Versorgung in die vertraute
Umgebung. Das ist für schwer‐
kranke Menschen besonders
wichtig“, kann Anthony Jyß aus
seinen Erfahrungen berichten.
Patienten und deren Angehörige
sollten sich nicht scheuen, sich
von den freundlichen und kom‐
petenten Mitarbeiter*innen zu
allen Fragen rund um die häusli‐
che Pflege kostenfrei beraten zu
lassen.

doreen vallentin

advertorial

KONTAKT
HaffCare GmbH
Bahnhofstraße 46
17358 Torgelow
Tel.: 03976 2805995
Fax: 03976 2805940
info@haffcare.de

„Wir bringen
Sicherheit und
professionelle
Versorgung in
die vertraute
Umgebung.“
anthony jyß

Das Team der HaffCare GmbH in Torgelow.
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Jetzt Festpreis
für 2022 sichern und
bis zu 800€ sparen!

Fassadenbeschichtung
mit Lotuseffekt

VORHER / NACHHER

Nur einlösbar am 04.09.2021
von 10 bis 17 Uhr am

Messestand auf unserem
Firmengelände in der Speicher-
straße 2, 17309 Pasewalk oder

per Post bis 18.09.2021.

Die Gutscheine sind beschränkt!

Name:

Adresse:

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

E-Mail: info@df-pasewalk.de

Unser einheimischer
Amazonas
Mit Kajak und Paddel auf der U(e)cker unterwegs

Der perfekte Tagesausflug für einen milden
Sommer- oder warmen Herbsttag ist schnell
gefunden. Neben tollen Seen hat unsere Regi‐
on sowie die nahe Uckermark den Strom Ue‐
cker oder Ucker, wie er auch bei unseren
Nachbarn genannt wird, zu bieten. Gut mit
Proviant bestückt, steht einer Kanu- oder Ka‐
jaktourdannauchnichtsmehr imWeg.

Bevor der Ausflug beginnt, gilt es zunächst
einmal,diepassendeKleidungzufinden.Opti‐
mal sind helle sowie bequeme Sachen, denn
man wird eine lange Zeit im Kanu sitzen und
paddeln. Helle Kleidungsstücke sind beson‐
ders an sehr sonnigen Tagen von Vorteil, da sie
anders als schwarzedie Sonne reflektierenund
nicht absorbieren. Außerdem empfiehlt es
sich,mehrereLagenübereinanderanzuziehen,
sodasseineKleidungsschichtausgezogenwer‐
denkann,wennes zuwarm ist oderdiese eben
wieder angezogen werden kann, wenn es käl‐
terwird. Die perfekte Kleidung für so eine Tour
ist eine enge Sporthose, ein Top oder T-Shirt,
eindünnerPullover sowieeineWindjacke.

Gerade wenn das Kanu umgesetzt werden
muss, ist neben der passenden Kleidung auch
das Schuhwerk essenziell. Wasserschuhe sind
dann einfach perfekt. Durch sie werden die
Füße geschützt, speziell dann wenn das Kanu
aus dem Wasser gehoben werden muss und
mannichtweiß,obspitzeSteineodervielleicht
sogar ScherbenaufdemGrund liegen.

Der absolute Lebensretter für eine Kanu‐
tour sind Neoprenhandschuhe. Zunächst
könntemandenken, dass sie ein unnötiger Lu‐
xus sind. Doch spätestens nach einer Stunde
und der ersten Blase, die so langsam entsteht,
ist jeder dankbar, dass sich dieHandschuhe im
Gepäck befinden und die restlichen Kilometer
nicht mehr ohne sie gepaddelt werden müs‐
sen.

DanatürlichauchErinnerungsfotosgeplant
sind, die man gleich mit Freunden und der Fa‐
milie teilenmöchte,mussnatürlichdieKamera
oder das Handy mit. Wobei das Handy natür‐
lichauch fürdenNotfall indasReisegepäckge‐

hört und um jemanden anzurufen, der das
Kanu sowieeinen selbst abholt.

Für Gegenstände, die nicht nass werden
sollten, und für das Essen ist es gut, wennman
einen Dry Bag mit hat. Für das Telefon sollte
noch ein Zip-Beutel eingepacktwerden, in den
es gepackt wird. Durch den Zip-Beutel kann
man Nachrichten schreiben oder telefonieren.
Falls man durch zu viel Euphorie oder Ge‐
wichtsverlagerung doch mal kentern sollte, ist
soallesWichtige imDryBagunddemZip-Beu‐
tel geschützt.

Dann kann es auch schon losgehen. Nun
fehlt nur noch die richtige Einsetzstelle. Von
Prenzlau aus kann man beim Wasserwander‐
rastplatz „An denBaumzwillingen“ in der Trift‐
straße das Kanu einsetzen. Die Route, bei der
zunächst einmal Baumgruppen und Felder an
einemvorbeiziehen, führtbiszum17Kilometer
entferntenWehr in Nieden. Dort wird aus der
Ucker die Uecker. Durch das hohe Schilf sieht
man vor sich teilweise nur die Ucker und kann
alles andere um sich herum ausblenden. Es
lohnt sich, denBlick durchdieNatur schweifen
zu lassen. Vielleicht entdeckt man neben Kra‐
nichen und Schwalben auch noch einen Eisvo‐
gel, der durch sein strahlend blaues Gefieder
etwasganzbesonderes ist.

Auf dem Weg nach Nieden befinden sich
auf der linken Uferseite Schilder, die anzeigen,
wievielderStreckeschongeschafft ist.Dortan‐
gekommen darf manmit den Füßen ins kühle
Wasser, um das Kanu vor demWehr anzulan‐
den und später umzusetzen. Hier empfiehlt es
sich, eine Mittagspause zu machen, ehe es
dannweitere9kmbisnachPasewalkgeht.Die‐
se insgesamt26kmvonPrenzlaubisnachPase‐
walk können selbst von ungeübten Kanuten
ohne größere Probleme an einem Tag bewäl‐
tigtwerden.

Auchan leichtwindigenTagen lohntessich,
diese Tour zu machen, da man durch den
Schilfgürtel vomWind abgeschirmt wird. Pro‐
bieren Sie es aus undgenießenSie unsere tolle
Natur. carina giard
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Jetzt bei uns erleben

IhreOHRENwerden
Augen machen!

Hörakustik Köhn • Inh. Peggy Köhn

Ueckerstr. 21 • 17309 Pasewalk • Tel. 0 39 73 - 22 99 464
info@hoerakustik-koehn.de •www.hoerakustik-koehn.de

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 8-16 Uhr undMi, Fr 8-14 Uhr
weitere Termine nach Absprache

So klar kann Sprache sein!

Hören ist nicht immer einfach - besonders
wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen
oder wir andere Geräusche imHintergrund
haben, fällt uns das Hören schwer. Das neue
Signia Pure Charge&Go AX bringt jetzt
Ordnung ins Gehör-Chaos. Damit Sie sich
einfach auf das konzentrieren können, was
Sie wirklich hörenwollen.
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Pure Charge&Go AXmit mobilem
Lade-Etui für unterwegs!
Genießen Sie die innovativen Funktionen
der neuen Hörsysteme und genießen Sie Ihr
Leben in volle Zügen. Mit denwiederauf-
ladbaren Hörsystemenmüssen Sie nicht
mehr auf das gute Hören verzichten. Mit der
mobilen Lade-Station können Sie auch be-
quemunterwegs
Ihre Hörsysteme aufladen.

Jetzt bei uns

kostenlos Probetragen!
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Praktikantin lernte bei uns
die Agentur-Arbeit kennen
Die Wahl des künftigen Berufs ist für viele
junge Leute eine Herausforderung. Oft ha‐
ben sie ja mehrere Berufswünsche, die auf‐
grund ihrer Interessen und Fähigkeiten in
Frage kommen. Die Familie, Freunde und
Bekannte können in vielen Fällen Ratschlä‐
ge geben. Doch wie sieht der Alltag in dem
angestrebten Beruf aus? Stimmt er mit dem
Bild, das man selbst davon hat, auch über‐
ein? Fragen über Fragen. Zwar gibt es die
Möglichkeit, Schulpraktika zu absolvieren,
doch nicht alle Firmen bieten Schülern die
Chance, für maximal zwei Wochen in die
Unternehmensabläufe integriert zu wer‐
den. Manchmal beschränken sich die Arbei‐
ten, mit denen Schülerpraktikanten betraut
werden, auf zwar für das Unternehmen
wichtige Aufgaben, doch haben sie nicht
viel mit dem favorisierten Ausbildungsbe‐
ruf der Jugendlichen zu tun. Den Mitarbei‐
tern fehlt in vielen Fällen auch die Zeit, sich
intensiv um sie zu kümmern. Im Juli erhiel‐
ten wir eine Praktikumsanfrage von Klara-
Margarete Krause aus Pasewalk. Die 17-jäh‐
rige Schülerin ist sehr kreativ. Sie nutzte
eine Ferienwoche, um den Alltag in unse‐

rem Medienunternehmen kennenzulernen.
Gemeinsam mit unserem Grafikdesigner
Danny Krüger setzte sie ihre Ideen zu unter‐
schiedlichen Themen gestalterisch um und
sah ihm bei der Erstellung von vielen ver‐
schiedenen Produkten, wie Werbemitteln

für Kunden, interessiert über die Schulter.
„Ich habe in der einen Woche eine Menge
gelernt, hatte viel Spaß dabei und wurde in
dem Wunsch, Grafikdesignerin zu werden,
bestärkt“, so Klaras Fazit.

doreen vallentin

Praktikantin Klara-Margarete Krause und unser Grafikdesigner Danny Krüger bei der Arbeit.
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Berndt

Jörg Berndt · Handels GmbH & Co. KG
Ukranenstraße 1a · 17358 Torgelow

Tel. 03976 - 2567180 · Fax 25671820

Jörg Berndt · Ueckermünder Handels GmbH & Co. KG
Belliner Straße 9 · 17373 Ueckermünde
Tel. 039771 - 23532 · Fax 23802

Alle Zutaten für dieses Rezept
finden Sie in unseren Märkten.

Der leckere RucolasalatmitMoz‐
zarella-Kugeln, Tomaten, Serra‐
no-Schinken und Balsamico-
Dressing ist schnell zubereitet
und gerade in der jetzigen war‐
men Jahreszeit super leicht und
erfrischend. Dazu passt ein ofen‐
frisches Baguette, Melone und
ein Gläschen Rosé oder ein leich‐
ter Rotwein.

Zutaten für 3–4Personen:
→ 125g Rucola
→ 250gMini-Rispentomaten
→ 125gMozzarellaMinis
→ 2 EL Pinienkerne
→ 250g Serrano-Schinken
→ 20g gehobelter Parmesan
→ 4 EL Balsamico-Essig
→ 4 EL Olivenöl
→ Kräutersalz & Pfeffer
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DenRucolawaschen, putzen und
in einer Salatschleuder trocknen.
Die Tomaten waschen und hal‐
bieren. Die Mozzarella-Kugeln
ebenfalls halbieren. Die Pinien‐
kerne in einer Pfanne ohne Fett
kurz rösten. Den Serrano-Schin‐
ken mit den Händen in kleine
Stücke zerteilen. Alles zusam‐

men in eine Schüssel geben und
vermengen. Mit Balsamico, Oli‐
venöl, Kräutersalz und Pfeffer
abschmecken und nach Ge‐
schmack mit dem gehobelten
Parmesan bestreuen. Dazu ein
Baguette oder Ciabatta reichen.
Wir wünschen guten Appetit!

rené plückhahn

Zubereitung:

Sommersalat für warme Tage
RucolamitMozzarella & Serrano-Schinken
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Finden Sie unseren Glückstaler im
Magazin und gewinnen Sie.

GLÜCKSTALER

WirhabeneinenWIR in UERGlücks‐
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?
Sie haben die Chance auf einenPasewalker City-Gutschein
imWert von 20€, gesponsert von derWIR in UERGmbH.

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 09.09.2021.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mystery-Rätsel Nummer 4: Schick uns die

Antwort mit dem Stichwort Mystery per

Post oder E-Mail und gewinne mit etwas

Glück einen stylischen Thermobecher,

gesponsert von der UWG Ueckermünder

Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Wer kann das richtige

Lösungswort mithilfe des

Mondes finden?

Auf die helle Seite
des Mondes kommt es an!

D AU BF ET R

G TA ES IT G

Lösungper E-Mail:
gewinn@WIRinUER.de

Teilnahmeschluss: 9. September 2021

Lösungper Post:
WIR in UERGmbH
Bahnhofstraße 43
17358 Torgelow

WIR in UER
magazin + agentur + portal

1)HolzfiguramStrandweginUeckermünde|2)KircheinEggesin|3)MarktplatzinPasewalk
4)TorgelowBlickaufdieUecker
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SPONSORENDESRÄTSELS
Der Friseursalon Stelter in Eggesin bie‐
tet nicht nur trendige Haarschnitte
und Frisuren für Damen, Herren und
Kinder an, sondern auch einen Online‐
shopmit Essens Parfümen undKörper‐
kosmetik. Unser zweiter Sponsor ist
der Musikverein Pasewalk e.V., der für
seine Kammerkonzerte bekannt ist
und in diesem Jahr sein 30-jähriges Be‐
stehen feiert.

WASKÖNNENSIEGEWINNEN?
Sie haben die Chance auf ein hochwer‐
tiges Parfüm-Set fürHerren bestehend
aus 1× Essens Parfüm (50ml) und 1× Es‐
sens Duschgel (200ml) Ihrer Wahl im
Wert von ca. 30€, gesponsert vom Fri‐
seursalon Stelter in Eggesin. Außer‐
dem verlost der Musikverein Pasewalk
e.V. 2×1 Eintrittskarte für ein Kammer‐
konzert Ihrer Wahl im Historischen U
in der Jubiläumssaison 2021/2022.

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 in UERGmbH
Bahnhofstraße 43
17358 Torgelow

TEILNAHMESCHLUSS
Teilnahmeschluss ist der 09.09.2021.

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

LÖSUNGSWORT Waswird diesmal gesucht?
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ROHR- & KANAL
REINIGUNG
SCHNELL
SAUBER
VOM PROFI

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

HMS

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 16.09. bis 30.09.2021

10%
auf all

es!

Neue Apotheke amMarkt
www.apotheke-pasewalk.de
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Welcher Pianist spielt am 11. September in Pasewalk? Ralf-Torsten …

Welches Ueckermünder Busunternehmen bietet u.a. Reisen nachHamburg an?

Wo befindet sich ein neuer Treffpunkt für Senioren?

Welche grüne Zutat benötigtman für den Sommersalat?

Über welchenOrt hat TeresaMirasch einen (Ein)Blick in die Geschichte gegeben?

Welcher Immobilienmakler gibt Tipps beimHausverkauf?

Womit war Carina Giard auf der U(e)cker unterwegs?

Welche beiden Farbenmüssen Sie bei unserem Fotowettbewerb beachten?

Wie heißt ein neuer Pflegedienst in Torgelow?

&

&
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Für alle, denen das 
Meer mehr bedeutet.

SEEBESTATTUNGEN 
die maritime 
Alternative.

www.bestattungsinstitut-dohnke.de
Ueckerstraße 110 | 17373 Ueckermünde 039771 2 23 91

Tel. 017670586042 o. 017620025306

Jetzt 20%
Rabatt sichern!

ROT BLAU
fotowettbewerb

WIR in UER

Jetzt ist Ihre letzte Chance, um an unserem beliebten Foto‐
wettbewerb mit den beiden Farben Rot und Blau teilzuneh‐
men! Schicken Sie uns Ihr Foto bis zum 30.09.2021 per
E-Mail an info@WIRinUER.demit Ihremvollständigen
Namen und Wohnort sowie dem Titel des Fotos.

Wir wollen dann für das kommende Jahr
einen Kalender mit ausgewählten

Fotos erstellen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Sie dürfen mit maximal 12 Fotos teil‐
nehmen. Einsendeschluss ist der 30.09.2021.Mit Ihrer Teilnahmebe‐
stätigenSie,dassdieUrheberrechtebei IhnenliegenunddieFotosfrei
vonRechtenDritter sind.BeiAnsprüchenvonDrittenwirddieWIR in
UER GmbH vom Teilnehmer von allen Ansprüchen freigestellt. Sind
Personendargestellt, dürfenkeinePersönlichkeitsrechteverletztwer‐
den.Rechtswidrige Inhaltesinduntersagt.MitderTeilnahmeräumen
Sie derWIR in UERGmbHdie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbe‐
schränkten und nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Foto
ein. Diese können für etwaigeWerbezwecke genutzt werden z.B. ei‐
nenKalender oder die Veröffentlichung imWIR in UERRegionalma‐
gazin sowie im Internet unterWIRinUER.de. Außerdemerklären Sie
sichmitderTeilnahmeeinverstanden,dassSienamentlichmitAnga‐
be IhresWohnortes inunserenMedienerwähntwerden.

Petra Metsch

Marina Schultz

Josephine Streichert

Elke Görlach

Ines Reimer

Sigrid Jahnke

Annett Wittwer

Antoinette Schulz
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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.

in Torgelow & Ueckermünde
✔ Kompetent ✔ Fair ✔ Familiär

www.grimm-auto.de




