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vp. Seit 1990 hat der Eigentümer des 
Gutshauses von Klein Kiesow mehr-
fach gewechselt, zuletzt 2005. Immer 
gab es große Pläne und neue Hoff-
nung. Aber genutzt hat es dem Haus 
nicht.     

Das 1870 gebaute Gutshaus mit dem 
gewaltigen Krüppelwalmdach war einst 
das Zentrum des Dorfes. Dazu gehörten 
die heute noch erhaltenen Ställe und 
Scheunen ebenso wie die Schnitterka-
sernen und Landarbeiterkaten an der 
Dorfstraße. Schon deswegen wäre das 
Haus unbedingt erhaltenswert, und des-

wegen ist es auch in die Liste der Bau-
denkmale des Landkreises eingetragen. 
Sehr zum Verdruss manch eines Neu-
eigentümers, dem deswegen die Abriss-
genehmigung verweigert wurde. Und 
so bleibt die Hoffnung, dass sich doch 
noch jemand finden wird, der das nötige 
Kleingeld für eine Sanierung hat. 

Aktuell wird das Haus für 20.000 Euro 
angeboten (siehe www.alteshaus.com). 
Ganz zweifellos ein Schnäppchen, auch 
wenn vor dem Einzug vielleicht noch die 
eine oder andere Wand gemalert wer-
den müsste. Die Fenster sind auch nicht 
mehr dicht. Aber solange könnte man ja 
unter den verwilderten alten Bäumen 
des ehemaligen Gutsparks zelten.

Unser zweites dorfgespräch
Kiesower Landfrauen  
spenden für die Tafel
Über ein Weihnachtsgeschenk 
konnte sich die Gützkower Ta-
fel  freuen: 100 Euro spendeten 
die Landfrauen der Ortsgruppe 
Groß Kiesow. Seit 2008 versorgt 
die Tafel Bedürftige mit kosten-
losen Lebensmitteln. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen hof-
fen, in Zukunft auch Menschen 
in den Dörfern rund um Gützkow 
versorgen zu können. Dafür be-
nötigen sie aber weitere Unter-
stützung. 
(Kontakt über Tel. 0172-4821087) 

Nun hältst Du das zweite Heft unserer kleinen 
Zeitschrift für die Gemeinde Groß Kiesow in 

der Hand: das Frühlingsheft nach dem langen pom-
merschen Winter. Ich weiß nicht, wie Du damit um-
gegangen bist, aber wir haben nach Daisy, Bob 
und Keziban aufgehört, uns 
die Namen der Tiefs zu mer-
ken.  Haben täglich und 
gewissenhaft den Schnee 
geschippt, Eis gekratzt, 
Dächer gefegt. Und uns 
am warmen Ofen mit hei-
ßen Getränken die Zeit so 
angenehm wie möglich ge-
macht. Jetzt blühen endlich 
die Krokusse, und nicht nur die 
Amseln balzen um die Wette. Der 
Winter ist das geworden, was alle har-
ten Winter werden, wenn sie vorüber 
sind: eine prima Geschichte für die 
Enkelkinder. Damit die auch in Erin-
nerung bleibt, haben wir sie schon-
mal ins Heft geschrieben.   

Ansonsten gibt es wieder eine bunte Mischung 
an Beiträgen und Themen: Der Windpark bei Dam-
beck ist eines davon, das Gutshaus in Klein Kiesow 
ein anderes. Es geht um klamme Kassen und Koni-
feren, und ab diesem Heft werden wir regelmäßig 
Auszüge aus der Chronik der Gemeinde drucken. 
Den Kindern gehört wieder die letzte Seite, gekocht 
haben wir auch und wer wissen will, was die Roll-
möpse mit Groß Kiesow zu tun haben, kann das im 
dorfgespräch lesen. Ein erster Hinweis: ums Essen 
geht‘s hier nicht.

Übrigens: Wenn Du Dir die Namen unter den Bei-
trägen und Bildern anschaust, wirst Du feststellen, 
dass einige neue darunter sind. Es hätten noch 
mehr sein können, denn die Reaktionen auf unser 

erstes dorfgespräch waren durchweg positiv. 
Viele haben ihre Mitarbeit angeboten, 

haben Themen vorgeschlagen oder 
ihre Fotoalben durchgeblättert. 

Mehr, als wir uns erhofft 
hatten! Und mehr, als 

wir auf den wenigen 
Seiten unterbrin-
gen konnten! Das 
hat uns wirklich 
gefreut und auch 

angespornt, dieses 
zweite Heft zu machen. 

Und bald ein drittes, viertes, fünftes...
  Denn diese Zeitung lebt davon, dass 
viele mitreden, sich als Reporter, Foto- 
grafen, Zeichner, Berichterstatter, Termin-

sammler oder Leserbriefschreiber einbrin-
gen. Dazu laden wir Dich auch weiterhin ganz 

herzlich ein: sei beim nächsten Heft dabei! Schreibe, 
zeichne, Fotografiere, mache uns auf Themen und 
Veranstaltungen aufmerksam! Die Kontaktdaten 
findest Du wieder im Impressum auf Seite 7. Bis da-
hin grüßt Dich       
Die Redaktion

PS: Hast Du vielleicht Lust, das Heft in Deinem Dorf 
auszutragen? Das ist nicht viel Arbeit, zweimal im 
Jahr, und über manch einen Gartenzaun lässt sich 
das dorfgespräch ganz nett fortsetzen.

Ein Trauerspiel 
 und kein Ende?

Kurz berichtet

md. Ursprünglich war geplant, an 
dieser Stelle über den Winter 78/79 zu 
berichten. Aus aktuellem Anlass haben 
wir uns dann aber anders entschieden: 
Auch auf die Gefahr hin, dass keiner 
mehr davon hören mag, gibt es hier 
einen kleinen Wetterrückblick auf den 
Winter 2009/2010 . 

Meteorologisch gesehen beginnt der 
Nordwinter am 1. Dezember. Die Mete-
orologen ordnen die Jahreszeiten vollen 
Monaten zu. Somit umfasst der meteo-
rologische Winter die Monate Dezember, 
Januar und Februar. Bei uns 
stellte sich tatsächlich der 
Winter im Dezember ein. Es 
gab den ersten Schnee und 
reichlich Frost. Sogar die 
ersten Skilangläufer konn-
ten beobachtet werden. 
Über die Jahreswende ging 
es etwas ruhiger zu. Für 
Anfang Januar wurde uns 
dann das Wintertief Daisy 
angekündigt. Den Wet-
tervorhersagen zufolge 
sollten uns starke Schnee-
fälle und Schneeverwe-
hungen beschert werden. 
Pünktlich stellten sich die Schneefälle 
am 9.01.2010 ein. Hinzu kam der ange-
kündigte Wind, der in der Nacht zum 
10.01.2010 so richtig aufdrehte. Folge 
davon: Schneeverwehungen wo man 
hin schaute. Bereits Sonnabend nach-
mittags und abends haben sich die ers-
ten Autofahrer festgefahren. Die Einsatz-
kräfte der freiwilligen Feuerwehr Groß 
Kiesow rückten aus, um zu helfen. Dabei 
sind sie selber in Not geraten und muss-
ten ebenfalls befreit werden. Sonntag 
wurde dann das ganze Ausmaß ersicht-
lich: Meterhohe Schneeverwehungen 
zwischen Groß Kiesow und Klein Kiesow. 
Dambeck war von der Außenwelt abge-
schnitten. Krebsow nicht erreichbar, die 
Feuerwehr in Sanz eingeschneit, Zäune 
waren nicht mehr zu sehen und so wei-
ter. Der Winterdienst hatte reichlich zu 
tun. Erst am Montag waren die meisten 
Straßen wieder befahrbar. 

Auch die Grundstückseigentümer 
waren fleißig am Schaufeln. Die meisten 
nahmen es mit Humor. Die Älteren von 

uns meinten gleich, dass ist doch gar 
nichts. Wenn wir an früher denken, hat-
ten wir jedes Jahr viel Schnee. Die Kinder 
hat es jedenfalls gefreut. Sie hatten am 
11. und 12. Januar schulfrei. 

Bemerkenswert war die unter-
schiedliche Wahrnehmung über den 
„plötzlichen Wintereinbruch“. So 
schreibt eine Lokalzeitung: „Es handelt 
sich um die größte Schneekatastrophe 
in den letzten Jahrzehnten.“ Aber mal 
ehrlich: von einer Katastrophe waren wir 
weit weg. Laut Begriffserklärung ist eine 
Katastrophe im engerem Sinn eine län-

ger andauernde und meist großräumige 
Schadenslage, die mit der normalerwei-
se vorgehaltenen Gefahrenabwehr z.B. 
der Feuerwehr nicht mehr bewältigt und 
unter Kontrolle gebracht werden kann. 
„Daisy“ war keine Katastrophe, sondern 
ein anständiges Wintertief. Wir waren 
nicht wochenlang von der Außenwelt 
abgeschnitten, und Stromausfälle gab 
es auch keine. 

Auf „Daisy“ folgte erst „Bob“ später 
„Keziban“. Nochmehr Schnee, wieder 
meterhohe Schneeverwehungen und 
klirrende Kälte. Diesmal brach zusätzlich 
der öffentliche Personennahverkehr zu-
sammen. Die Strecke nach Züssow war 
nicht mehr befahrbar. Einige Ortschaf-
ten waren wieder abgeschnitten. Mitt-
lerweile wurde man des vielen Schnees 
überdrüssig. Auch wenn wir vielleicht 
schon winter- und schneeentwöhnt sind, 
so langsam reichte es. Der Januar endete 
in ganz Deutschland tief winterlich mit 
einer geschlossenen Schneedecke. Im 
Nordosten kletterten die Temperaturen 

im gesamten Januar nur kurzzeitig et-
was über den Gefrierpunkt. Ansonsten 
herrschte in unserer Region Dauerfrost. 

Im Februar gab es nicht viel Wet-
teränderung. Es ging mit Tief „Miriam“ 
los. Uns wurden erneute Schneemassen 
beschert. In Greifswald wurde mit 60 
Zentimetern ein neuer Schneehöhen-
rekord aufgestellt. Seit dem Messbe-
ginn 1947 wurde dort keine derart hohe 
Schneedecke gemessen. Der bisherige 
Rekord stammte aus dem Februar 1979. 
Anfang März meldete sich der Winter 
mit Tief „Yve“ kurzzeitig zurück. Dieses 
Tief bescherte uns keine Probleme. 

Insgesamt sind wir doch recht 
glimpflich davongekommen. Fast alle 
Tiefs erreichten uns an den Wochenen-
den. Ich glaube, dass wenn es unter der 
Woche so geschneit und geweht hätte, 
wir uns auf mehr Chaos hätten einrich-
ten müssen. Erstaunlicherweise soll die-
ser Winter der zweitwärmste seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen sein. Trotz 
strenger Kälte und reichlichem Schnee 
hierzulande. 

Aber nun hat erstmal der Frühling 
Einzug gehalten. Schnell sind auch die 
Schäden des Winters sichtbar geworden. 
Die Löcher in den Straßen sind kaum 
zu übersehen. Einige sonst winterhar-
te Pflanzen haben diesen Winter nicht 
überlebt. Bleibt nur abzuwarten, was für 
ein Wetter uns das noch verbleibende 
Jahr beschert.
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Was für ein Winter!

11 Dörfer in Ostvorpommern
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Dornröschenschlaf? Oder Totenbett? (Bild: V. Pesch)
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 Bald grüner Strom  
      aus Dambeck?

Neben dem langen Winter, der Arbeitslosigkeit 
und der allgemeinen Korrumpierbarkeit des Men-
schen gibt es noch zwei Probleme, die alle auf der 
Welt betreffen und die wir im Alltag oft vergessen. 
Das eine ist die Klimaerwärmung, das andere die 
Knappheit von Erdöl, Erdgas und Kohle. Energie aus 
Wind kann ein wichtiger Teil der Lösung sein. Auch 
in unserer Gemeinde, bei Dambeck, will jetzt ein 
Investor mehrere Windkraftanlagen aufstellen. Das 
Antragsverfahren läuft, und Anna Bernhardt hat sich 
für’s dorfgespräch erkundigt.

Die Klimaerwärmung hat gewaltige Zusammenhänge: 
Es beginnt damit, dass grüne Pflanzen CO2 (Kohlendi-
oxid) ein- und Sauerstoff ausatmen. Wir Menschen, zu-
sammen mit allen anderen nicht-grünen Lebewesen, 
atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Wenn irgendwer, 
egal ob Mensch oder Pflanze oder Bakterie, abstirbt 
und verrottet oder verbrannt wird, wird aufgenom-
menes C (Kohlenstoff) als CO2 abgegeben. Es ist ein 
Kreislauf, der immer für eine gleichmäßige Konzentra-
tion an CO2 und Sauerstoff in unserer Atmosphäre sor-
gen würde. Nur haben wir Menschen irgendwann da-
mit begonnen, gebundenes CO2, das eigentlich nicht 
mehr im Kreislauf war und tief unter der Erde lag, zu 
verbrennen. Gemeint sind natürlich Erdöl, Erdgas und 
Kohle, also „fossile Energieträger“. Dieses zusätzliche 
CO2 sammelt sich langsam in den oberen Luftschichten 
und sorgt dafür, dass unsere Erde immer wärmer und 
wärmer wird. Und obwohl man das diesen Winter kaum 
glauben wollte, wird die Klimaerwärmung mittelfristig 
zu ernsten Problemen führen. 

Ein anderes, jedoch ähnlich gelagertes Problem ist: 
irgendwann werden das Erdöl und die Kohle alle sein. 
Wenn wir weiter so viel Erdöl verbrauchen, kommt die-
ser Zeitpunkt in ca. 20 Jahren. Die Kohle reicht wohl et-
was länger. Aber natürlich wird es nicht so sein, dass es 
weiter für alle Benzin, Heizöl, Strom und Plasteproduk-
te gibt, sondern ganz langsam wird alles, was mit Erd-
öl oder Kohle zu tun hat, immer teurer und teurer. Wir 
merken es heute schon an der Tankstelle. In 20 Jahren 
wird es sicher noch Erdöl geben, aber zu heute unvor-
stellbaren Preisen. 

Natürlich gibt es für diese Probleme Lösungsideen. 
Eine davon, die uns helfen soll weiterhin Energie zu ha-
ben, auch ohne Kohle oder Erdgas zu benutzen, setzt 
auf Energiegewinnung durch Windkraft. Dazu braucht 
es, neben Wind, natürlich Windräder, so genannte 
Windenergieanlagen. Sie wandeln die Kraft des Win-
des in elektrische Energie um. Der Vorteil dieser Form 

der Energiegewinnung ist: sie ist sehr effizient. Koh-
le-  und Gaskraftwerke haben einen relativ schlechten 
Wirkungsgrad und es müssen erst Rohstoffe gewonnen 
und transportiert werden. Weiter ist „Windstrom“ CO2 
neutral. Der Nachteil ist: man braucht Wind. Und zwar 
regelmäßig und möglichst gleich viel. 

Da wir hier viel Wind und keine störenden Berge 
haben, hat auch die Gemeinde Groß Kiesow  bei der 
Regionalen Raumordungsbehörde die Ausweisung ei-
ner Eignungsfläche „Wind“ im Gemeindegebiet bean-
tragt. Von den ursprünglich 3 vorgeschlagen Flächen 
ist nach verschiedenen Gutachten und Prüfungen ein 
Gebiet zwischen Dambeck, Strellin, Radlow, Ranzin und 
Gribow als geeignet angesehen und weiter untersucht 
worden. Diese im regionalen Raumordnungsplan als 
Standort für Windenergieanlagen ausgewiesene Flä-
che ist aber von der Landesregierung noch nicht bestä-
tigt worden. Erst wenn Schwerin „grünes Licht“ gege-
ben hat, kann mit der genauen Planung des Windparks 
begonnen werden.

Die Vertreter der Gemeinde Groß Kiesow haben 
sich aber bereits jetzt schon auf die Aufstellung eines 
B-Planes für den Windpark verständigt. Hierin werden 
die Pläne der Raumordnung weiter konkretisiert und 
den Interessen der Gemeinde angepasst. So sollen zum 
Beispiel mindestens 1000m Abstand bis zum nächsten 
Haus eingehalten werden, obwohl der Gesetzgeber 
nur 800m fordert. Auch sollen weniger und dafür höhe-
re Windräder gebaut werden. Höhere Windräder sieht 
man zwar weiter, aber man hört sie im Verhältnis weni-
ger weit, weil die Geräusche erzeugenden Teile einfach 
weiter oben sind. Und den meisten Menschen geht es 
so, dass sie lieber die sich ruhig drehenden Windräder 
sehen als ihr Rauschen zu hören.

Dann sind, laut Steffen Denz, dem Vorsitzenden 
des Bauausschusses, auch alle Bürger der Gemeinde 
eingeladen, sich konstruktiv und sachlich am Verfahren 
zu beteiligen. Die Sitzungen des Gemeinderates sind 
wie immer öffentlich.

Natürlich können Windenergieanlagen den An-
blick einer Landschaft stören und sie machen Geräu-
sche. Aber wir alle wollen Strom. Und wie laut, dreckig 
und noch viel hässlicher wäre erst ein Kohlekraftwerk 
mit seinen Abgasen? Übrigens: durch die Ausweisung 
der Flächen in Dambeck kann die Gemeinde nicht ge-
zwungen werden, weitere Flächen für die Aufstellung 
von Windkraftanlagen zu genehmigen (jedenfalls nach 
aktueller Gesetzeslage).

Drei dicke Bände füllt die Chronik der 
Gemeinde Groß Kiesow. Conny Stein-
berg hat sie durchgesehen und berich-
tet ab diesem Heft regelmäßig daraus. 

In einer Urkunde aus dem Jahre 1248 an 
das Kloster Eldena, vom pommerschen 
Herzog Wartislaw III, wird der Umfang 
der Ländereien der Abtei beschrieben. 
Dabei ist auch der Ortname Skysogh 
verzeichnet. Die urkundlich beglaubigte 
Überlieferung beweist, dass die nörd-
liche Grenze des Behren-Gebietes um 
die Mitte des 13. Jahrhunderts – und si-
cherlich schon früher – eben so war, wie 
heute, denn das Skysogh in der Urkunde 
ist unser Kisow, dessen Name unrichtig 
Kiesow geschrieben wird. Im Slawischen 
wird kein dehnendes ‚e’ eingeschaltet. 
In allen älteren Schriften findet man die 
Schreibung ohne ‚e’, abwechselnd Kisow 
und Kysow. Das dehnende ‚e’ ist erst seit 
den letzten 50 Jahren missbräuchlich in 
den Namen gekommen.

Unser Gemeindename kommt also 
aus dem Slawischen, und man nimmt 
an, er ist etwa so zu übersetzen: „Jenseits 
des Kieses, des Gerölls“.

Man spricht von Groten und Lütken 
Kisow, welche von jeher zu den Lehen 
des Behren-Geschlechtes gehörten. 

Dass Kisow zu den urältesten Besitzun-
gen der Gützkowschen Behre gehört, 
steht unerschütterlich fest, ist es doch 
eines der Lehen, welche der Lehnsbrief 
von 1475 namentlich aufführt. 

Offenbar sind es auch die Behre ge-
wesen, welche in Kisow das christliche 
Gotteshaus erbauten und Einwanderer 
ansiedelten. Die slawischen Eingebore-
nen wurden nach einer anderen Feld-
mark verpflanzt und bauten dort ihre 

kleinen Gehöfte. Es entstand Lütken  
Kisow.

Die folgenden Jahrhunderte waren 
geprägt vom Aufblühen und Nieder-
gang der Familien von Behr. Die Eigen-
tümer der Güter wechselten öfter, bis im 
Jahre 1826 nur noch der Name Wittmütz 
und im Jahre 1835 der Name Hilgendorf 
auftaucht. 

1859 zählte das Dorf Groß Kisow 
174 Einwohner und hatte 31 Häuser. Im 
Jahr 1865 wird es als ein Kirch- und Pfarr- 
ort ohne Rittergutqualität beschrieben. 
Zum Kirchspiel Groß Kisow gehörten 
die Orte Groß Kisow, Klein Kisow, Sanz, 
Schlagtow und Diedrichshagen

Doch die wechselvolle Geschichte 
ging weiter, bis 1882 Edmund Asmus 
das Gut billig von der Gräfin Solms-
Rödelheim pachtete und 36 Jahre er-
folgreich bewirtschaftete. In diese Zeit 
(1893) fällt auch der Bau der Bahnstation 
sowie zweier Häuser für die Reichsbahn-
angestellten.

Im Dezember 1927 erfolgte die Auf-
lösung der Gutsbezirke durch das Preu-
ßische Staatsministerium. Damit ist Groß 
Kisow zur Gemeinde mit den Orten Groß 
Kisow, Klein Kisow und Schlagtow er-
nannt worden. Zu dieser Zeit lebten 218 
Einwohner in Groß Kisow.

11 Dörfer in Ostvorpommern

Wissenswertes aus der Chronik unserer Gemeinde

md. Im Februar hat die Gemeindevertretung unter 
dem Vorsitz des Bürgermeisters Jürgen Wohlers den 
Haushaltsplan für das Jahr 2010 verabschiedet. Es 
galt in diesem Jahr ein Haushaltsdefizit von rund 
150.000 EUR auszugleichen. Das Problem: Die 
Schlüsselzuweisung des Landes ist so stark reduziert 
worden, dass hiervon nicht mal mehr die Pflicht-
abgaben wie Kreis-, Amts- und Schulumlage bezahlt 
werden können. Stellt sich die Frage, wie zukünftig 
Pflichtausgaben für Feuerwehr, Betreuung unserer 
Kinder im Kindergarten und die Unterhaltung der 
Dörfer finanziert werden können. 
Im Finanzausschuss unter Leitung von Manuela 
Denz wurde bereits nach Einsparpotential gesucht. 
In der Gemeindevertretung musste dann die Erhö-
hung der Steuersätze für Grundsteuer und Gewerbe-
steuer auf Landesdurchschnitt beschlossen werden, 

um nicht noch geringere Zuweisungen zu erhalten. 
Insgesamt wird das Defizit aus den Rücklagen der 
Gemeinde ausgeglichen. Dies ist nur möglich, da die 
Gemeinde immer solide gewirtschaftet hat und die 
Kreditbelastung nicht sehr hoch ist. 
Der Sozialausschuss unter der Leitung von Erik 
Braker plant gerade das Dorffest in Groß Kiesow. 
Dieses soll am 02.07. und 03.07.2010 stattfinden. 
Zusammen mit dem Kindergarten, den Vereinen 
und der Feuerwehr soll ein buntes Programm auf die 
Beine gestellt werden. 
Der Bauausschuss unter der Leitung von Steffen 
Denz tagt regelmäßig, um Bauanfragen bzw. Bauan-
träge zu bearbeiten. Größte Aufgabe in naher Zu-
kunft ist die Erstellung des B-Planes für den Wind-
park Dambeck. Hierzu noch mal der Hinweis, dass 
alle Gemeindevertretersitzungen öffentlich sind.
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Mal nachgefragt: Was macht unsere Gemeindevertretung?
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Ins dorfgespräch gehört auch, was  
Menschen aus unserer Gemeinde  
bewegt. Ganz egal, wo das passiert.  
Den Auftakt macht Cornelia Schubert 
aus Groß Kiesow mit einem sehr  
persönlichen Bericht – und einer  
Einladung.

Ich bin 27 Jahre alt und ja, ich bin be-
hindert. Aber ich möchte kein Mitleid, 
sondern hier auf meinen Sport aufmerk-
sam machen: Rugby (auch Mörderball 
genannt). Denn ich bin Spielerin bei den 
Rollmöpsen, dort zieht mich mein sport-
licher Ehrgeiz hin. Hier kann ich mich in 
der Gemeinschaft sportlich betätigen 
und auch meine überschüssige Energie 
in meinem mir möglichen Rahmen nut-
zen. 

Zu den Rollmöpsen bin ich über 
meine Selbsthilfegruppe gekommen, 
als sich Daniel, Christian und Michael 
vorstellten. Einmal Probe gespielt und 
Kampfgeist geschnuppert – und los 
ging es! Das Team gibt es seit 2000, der 
Name Greifswalder Rollmöpse wurde auf 
der Hinfahrt zu einem Turnier 2002 nach 
Bad Wildungen aus der Taufe gehoben. 

Jeder Spieler mit einem Handicap 

kann an den Turnieren teilnehmen, alle 
anderen müssen sich leider mit dem 
Training zufrieden geben. In dem Sin-
ne suchen wir nette Leute, die Interesse 
an unserem Sport haben und uns un-
terstützen. Egal ob finanziell, materiell 

(Sponsoren) oder uns beim Training 
tatkräftig zur Seite stehen. Unser Moto 
heißt: Wer nichts macht, hat schon ver-
loren!

Wir spielen in umgebauten Roll-
stühlen, daher auch Rollstuhl-Rugby. 
Jede Mannschaft auf dem Feld (4 gegen 
4), mit 8 Auswechselspielern, hat das 
Ziel, den Ball durch einen Spieler über 

die Torlinie zu bringen. Die gegnerische 
Mannschaft versucht, den Erfolg zu ver-
hindern, indem sie den Weg versperrt 
und den Ball abwehrt oder erkämpft. 
Genau das begründet auch den Be-
griff Mörderball, denn erkämpfen heißt 

manchmal auch: „bis die Reifen 
platzen“.

Jede Mannschaft hat zwei ver-
schiedene Weisen sich zu verteidi-
gen und hat ihre Rezepte der An-
griffstrategie. Aber die will ich hier 
nicht nennen, denn falls Interesse 
besteht, bist Du gerne zu unserem 
Training eingeladen. Wir freuen 
uns auf Dich!

Trainingszeiten 
Montags 20.30 bis 22.00 Uhr 
und donnerstags 18.30 bis 20.00 
Uhr in der Sporthalle des BBW 
in Greifswald, Pappelallee 2 (An-
fahrt Warschauer Straße)

Kontakt gerne per E-Mail an: 
SchubertCornelia@t-online.de
Infos unter www.gsg01.de/Rugby

Termine 2010 in Greifswald
5./6.06.: 1. Bundesliga Rollstuhlrugby 
9.-11.07.: 24 h Turnier

Wer nichts macht, hat schon verloren

Mit ihrem immergrünen Laub 
können Koniferen das ganze 
Jahr über einen schönen An-
blick bieten. Oft werden sie 
auch gepflanzt, weil sie als 
besonders pflegeleicht gel-
ten. Dies trifft jedoch nicht in 
jedem Fall zu. So müssen die 
schnell wachsenden Thuja-
Arten häufig geschnitten 
werden (bis zu 4x im Jahr). 
Neben dem Lebensbaum 
(Thuja) sieht man oft die 
optisch ähnliche Scheinzy-
presse (Chamaecyparis) als 
Heckenpflanze. Insbesondere 
die Chamaecyperus lawsonia 
‚Columnaris’ erscheint beim 
Kauf mit ihrer bläulichen 
Färbung und dem säulen-
förmigen Wuchs als ideale 

Heckenpflanze. Die Schein-
zypressen sind als Hecken-
pflanze jedoch nicht wirklich 

geeignet, da sie oft nach 
einigen Jahren zum Verkah-
len neigen. Außerdem ver-

tragen sie weder Wind noch 
Staunässe und sind somit für 
unsere Gegend nicht zu emp-
fehlen. Anspruchsloser ist da 
der einheimische Wacholder 
(Juniperus) er kann problem-
los Trockenheit, starken Wind 
und Nässe aushalten. Gut 
geeignet ist auch der bereits 
erwähnte Lebensbaum.
Allerdings reagieren fast alle 
Koniferen empfindlich auf 
einen zu hohen Salzgehalt 
im Boden. Streusalz sollte 
also nur im Notfall verwen-
det werden. Am besten man 
verzichtet ganz darauf, zumal 
es auch ins Grundwasser ge-
langt und so an allen Pflan-
zen Schäden anrichtet.

Anett Simon, Sanz

Koniferen  
 als Heckenpflanzen

Die Redaktion kocht
Diesmal: Schnelle Fischsuppe.  
Aber aus weit gereistem Fisch.  

Wenn es wirklich stimmt, dass der 
Pommer sein Dorf nur so weit 

verlässt, wie der Kirchturm zu sehen ist, 
dann steht diesmal ein ganz ungewöhn-
liches Gericht auf unserem Zettel: eine 
schnelle Fischsuppe. Denn Fischfilet 
gibt es in Sichtweite von St. Laurentius 

natürlich nicht, da mussten wir schon 
nach Wieck fahren. Selbst dort wird neu-
erdings Kabeljau verkauft, nicht Dorsch 
− also Nordseefisch. Und Lachs, der ganz 
sicher auch nicht aus den Boddenge-
wässern stammt. Der Fisch ist also kein 
Pommer, sondern ganz schön weit ge-
reist, bevor wir ihn in Würfel schneiden 
und entgräten können. 

Währenddessen kochen schon klein 
geschnippelte Gemüse und ein paar 
Wacholderbeeren in leicht gesalzenem 
Wasser vor sich hin. Möhren und Bohnen 
sind darunter, auch Staudensellerie und 
Porree, der heute wieder als Lauch be-
zeichnet wird. Natürlich hätten wir auch 
fast jedes andere Gemüse nehmen kön-
nen, etwa Sellerie oder Zuckerschoten, 

ganz nach Lust und 
Saison. Nur Lauch 
sollte immer dabei 
sein, denn der gibt 
der Suppe einen in-

tensiven Geschmack. Außerdem enthält 
er besonders viele Vitamine und Spu-
renelemente und wirkt auch noch als 
natürlicher Virenkiller. Ob das die alten 
Ägypter auch schon wussten, ist nicht 
überliefert, wohl aber, dass sie Lauch an-
gebaut haben. Weißen Pfeffer hingegen 

kannten sie nicht, also wird die ägypti-
sche Fischsuppe nicht so lecker gewe-
sen sein wie unsere. Denn wir zerstoßen 
eine halbe hohle Handvoll Körner im 
Mörser und geben die in die kochende 
Brühe.

Als nächstes öffnen wir erst einmal 
eine Flasche trockenen Riesling aus dem 
Elsass und stoßen auf das fehlende Re-
daktionsmitglied an: auf Anna! Denn die 
hat heute ihrer Familie und unserer Ge-
meinde einen neuen Mitmenschen ge-
schenkt. Ob dem dereinst die schnelle 
Fischsuppe schmecken wird? Zumindest 
wird er eines Tages das Rezept nachle-
sen können, wenn er bei seiner Mutter 
den Ordner mit den bis dahin 27 Heften 
des dorfgespräches findet.

Aber dann kommt doch langsam der 
Hunger, also geben wir die Fischwürfel 
und auch einige Krabben in den Topf, 
lassen das ganze noch weitere 10 Minu-
ten kochen, füllen es erst in eine Schüs-
sel und dann in unsere Teller. Jetzt könn-
ten wir noch Petersilie oder Schnittlauch 
darüber streuen, wenn wir nicht verges-
sen hätten, das einzukaufen. 

Übrigens hätten wir natürlich auch 
ganze Fische nehmen können, oder zu-
vor einen Fond aus Köpfen und Gräten 

einkochen. Aber dann wäre es ja keine 
schnelle Suppe geworden und wir hät-
ten immer noch Hunger.

vp 

je 400 gr  Dorsch (Kabeljau)  
  und Lachs
100 gr   Krabben 
  Porree, Möhren,   
  Staudensellerie und  
  Bohnen
  Weiße Pfefferkörner,  
  Wacholderbeeren, 
  Salz 

Die Zutaten

Haus, Hof und Garten11 Dörfer in Ostvorpommern

dorfgespräch erscheint mehrmals im Jahr 
in unregelmäßigen Abständen. Es wird 
kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde 
Groß Kiesow verteilt und vielerorts aus-
gelegt. Die Zeitschrift ist unabhängig und 
überparteilich. 

Anonyme Zuschriften sowie demokratie-
feindliche oder Menschen verachtende 
Inhalte werden grundsätzlich nicht ver- 
öffentlicht. Alle anderen Beiträge sind  
hoch willkommen.

Unterstützt durch die Bundeszentrale für 
politische Bildung und die Landeszentrale 
für politische Bildung MV sowie durch 
Demokratisches Ostvorpommern – Verein  
für politische Kultur.
    Alle Beiträge und Bilder sind  
    urheberrechtlich geschützt.
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Haus, Hof und Garten

Bis die Reifen platzen... (Bild: Rollmöpse)
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Nun endlich haben sich ein 
paar Erwachsene bereit 
erklärt, die Jugendfeuer-
wehr Groß Kiesow wieder 
mit Leben zu erfüllen. 
Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren Groß Kiesow 
und Sanz haben im März 
damit begonnen, die Kinder 
aus der Gemeinde für dieses 
Vorhaben zu gewinnen. 

Zuerst wurden Kinder und 
Eltern zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen. 
Uns wurde erläutert, was auf 
uns zu kommt. Viel Spaß wur-
de uns versprochen. Wir wer-
den uns sportlich betätigen, 

Rettungsknoten lernen, Ge-
rätekunde erhalten, an Wett-
kämpfen teilnehmen und 
feuerwehrtechnische Kennt-
nisse erwerben. Zusätzlich 
sind viele Freizeitaktivitäten 
geplant, wie z.B. Tischtennis, 
Kicker, Zelten, Paddeln, Bow-
ling und vieles mehr. 
Bereits am Informations-
abend meldeten sich 8 Kin-
der, die bei der Feuerwehr 
mitmachen wollen. Wir tra-
fen uns dann am 12. März im 
Gerätehaus. Dort wurden wir 
alle eingekleidet und haben 
den ersten Rettungsknoten 
(Kreuzknoten) gelernt. Jetzt 
treffen wir uns vierzehntä-

gig immer Freitags um 18.00 
Uhr. Mittlerweile sind wir mit 
den alten Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr 14 Kinder 
und Jugendliche im Alter von 
8 bis 15 Jahren. 
Am 24. April soll es für uns 
schon zum ersten Einsatz 
kommen. Wir werden nach 
Ducherow zum Frühjahrs-
marsch fahren. Bis dahin 
müssen wir aber noch ein 
wenig trainieren. Wenn auch 
Ihr Lust auf Spaß und Akti-
on habt, kommt doch am 
9.04./23.04./07.05. usw. zum 
Gerätehaus Groß Kiesow. 

Erik Denz

Was sonnt sich 
  denn hier?

Bauer Hansis 
gelber Hund 
sieht immer 
und überall 
nur sein 
Fressen.  
Karen hat 
ihn dennoch 
gemalt, aber 
beim zweiten 
Bild sind ihr 
10 Fehler 
unterlaufen. 
Kannst Du die 
Fehler finden?

24.04.
Frühjahrsmarsch der Jugend-
feuerwehr in Ducherow

16.05. (Pfingsten), 10 Uhr
Konfirmationsgottesdienst  
in St. Laurentius Groß Kiesow

5.06.
Amtsfeuerwehrausscheid  
in Bansin 

2. und 3.07. 
Gemeindefest in Groß Kiesow

31.07., 19.30 Uhr
Gitarrenkonzert mit ‚twelve 
strings‘ in Groß Kiesow

Bitte melde uns Deine  
Termine, damit wir sie  
künftig an dieser Stelle 
veröffentlichen können!
Entweder per E-Mail an
pesch@marktstrategien.com
oder telefonisch unter 
038356 - 5 15 26  
(Karen und Volker Pesch).
Oder Du schreibst sie auf 
ein Stück Papier und wirfst 
das in unseren Briefkasten 
in der Dorfstraße 17 in Klein 
Kiesow.

Termine

Kinderstimmen

Endlich bei der Feuerwehr

Nicht nur wir Menschen haben die 
ersten warmen Sonnenstrahlen im 
März genossen, sondern ganz of-
fensichtlich auch diese Ringelnatter, 
die Anna in unserem Garten in Klein 
Kiesow entdeckt hat. Mit ihren gut 
60 cm Länge räkelte sie sich in einer 
Wacholderhecke und ließ sich auch 
vom Fotoblitz nicht stören. Wahr-
scheinlich war sie gerade erst aus der 
Winterstarre im Komposthaufen auf-
gewacht und noch etwas dösig.

Ringelnattern sind meist graugrün, 
ihr auffälligstes Merkmal sind die 
gelben Flecken am Kopf. Normaler-
weise fliehen sie vor Menschen, bei-
ßen nur selten und in Notwehr. Für 
Menschen ist so ein Biß völlig unge-
fährlich. 
Die Ringelnatter zählt zu den ge-
fährdeten Tierarten und steht unter 
Schutz.


